


Zum Inhalt (Auszug): 
.. Guthaben, im Gegensatz zu Schulden, sind der Geldwert von 

Arbeitsüberschuss. Und in einer gesunden Volkswirtschaft darf nur so 
viel ausgeliehen werden, wie Guthaben vorhanden sind. Nur so ist der 
Geldumlauf im Gleichgewicht. Diese Guthaben wurden von den Bürgern 
erarbeitet. Die Banken dagegen produzieren nichts, sie verwalten 
lediglich das Adäquat geleisteter Arbeit — Geld. Es ist letztlich 
unerklärlich, dass die aus diesem Geld erzielten Gewinne einer Bank 
zufallen, und nicht demjenigen, der durch seine Arbeitsleistung das 
Guthaben ermöglicht hat. Tatsächlich zahlt der Staat Zinsen für eine 
bereits von seinen Bürgern erbrachte Leistung und der Bürger trägt dafür 
eine höhere Steuerlast. Es müsste genau umgekehrt sein: Der Bürger 
sollte eine Steuererleichterung erfahren für die Arbeit, die er dem Staat 
geleistet hat... 

Uber den Autor: 
Peter Haisenko, geboren 1952 in München, hat in Gräfelfing seine 
Jugend erlebt und sein Abitur gemacht. Neben der Schule hat er erst als 
Zweiradmechaniker und dann im Verlagswesen gearbeitet. Nach dem 
Abitur absolvierte er bei der Lufthansa eine Ausbildung zum 
Flugzeugführer. Bei der Lufthansa war er als Copilot, später als Kapitän 
beschäftigt. Durch seine berufliche Tätigkeit und viele Auslands-
aufenthalte hat er die Welt in außergewöhnlichem Umfang kennen 
gelernt. Sein Streben nach Wissen und tieferem Verständnis hat ihn 
immer wieder dazu veranlasst, alles vorbehaltlos genau zu betrachten. 
Die Freundschaft mit meist älteren hochrangigen Bankern, Managern 
und Professoren hat ihm ebenso profundes Insiderwissen über die Geld-
und Machtstrukturen in Deutschland und der Welt verschafft, wie viele 
Gespräche mit Kollegen und Menschen in aller Welt. Von seinen Eltern, 
der Vater ein Ingenieur aus Russland, die Mutter eine deutsche Kunst-
malerin, wurde er von Kindheit an zu freiem Denken und kritischer 
Analyse erzogen. In der Verwandtschaft mütterlicherseits besteht eine 
Verbindung zu Franz Kafka. 
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Bankraub: das Werk von Dilettanten. 
Wahre Profis gründen eine Bank." 

Berthold Brecht 



Prolog 

Stellen Sie sich vor, Sie sitzen in einer Bar. Einer schönen Bar. 
Die Einrichtung ist, dem Zeitgeschmack entsprechend, gediegen 
gestaltet und eher seriös. Diese Bar befindet sich in einem der 
größten Flughäfen der Welt und hilft vor allem den Flugpassagie-
ren, ihre überflüssige Zeit zwischen zwei Flügen angenehm zu 
verbringen. Die Atmosphäre ist entspannt, gepflegt. Sie werden 
von Damen in Bunny-Kostümen bedient: hochhackige Lack-
pumps, schwarze Strumpfhose, ein Miederbody in rotem Samt 
und eine schwarze Trikotbluse als Uniform getragen. 
Nach einem elfstündigen Flug überkommt Sic das Gefühl, in der 
Nähe des Paradieses gelandet zu sein. Ein Bier sollte es jetzt sein, 
und ein Kaffee, damit die Augendeckel etwas von ihrer Schwere 
verlieren. Die Aussicht auf freundliche Zuwendung der flotten 
Damen erscheint angenehm. Die Bedienung - oder müssen wir in 
dieser Umgebung nicht lieber 'Hostess' sagen? - kommt zu Ihnen 
und der Schreck ist groß. Vor Ihnen steht eine alte Frau, eine 
Großmutter im Bunny-Kostüm. Das Gesicht der Bedienung verrät 
ihr hohes Alter: siebzig Jahre mindestens, vielleicht fünfundsieb-
zig. 

Der Gedanke ans Paradies verfliegt schlagartig! Ein ganz komi-
sches Gefühl beschleicht Sie. Sie können doch nicht mit gutem 
Gewissen Ihre Oma schicken, um Bier und Kaffee zu holen! Und 
was ist aus Ihren freundlichen Gedanken geworden, die sich mit 
der bunnymäßigen Erscheinung der Damen befasst hatten? Wer 
hat die alte Frau in dieses derart persönlichkeitsfremde Kostüm 
gesteckt? 
Ich beschreibe hier nicht eine Zukunftsvision, die auf möglichen 
Folgen von Hartz VII oder dem Zusammenbruch des deutschen 
Rentensystems basiert. Ich beschreibe hier nur ein Erlebnis, das 
ich 1974 in Los Angeles hatte. Ich war gerade mal einundzwanzig 
Jahre alt. Im Frühjahr 1974 begann meine Ausbildung zum Pilot 
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bei der deutschen Lufthansa. Im Rahmen dieser Ausbildung war 
ein Aufenthalt in den USA vorgesehen - ein Jahr Flugtraining in 
Phönix, Arizona. Der Weg dorthin führte über LAX, wie wir Air-
liner den internationalen Flughafen von Los Angeles nennen. 
Während des Aufenthalts in LAX, als ich mit meinen Kollegen 
auf den Flug nach Phönix wartete, konnte ich in der Lounge am 
Flughafen diesen Teil des „American way of life" beobachten. 
Was sich heute kaum noch ein Mensch vorstellen kann - Flughä-
fen waren damals offene Bereiche. Es gab keine Sperren oder gar 
Durchsuchungen. An den Flughäfen der gesamten westlichen Welt 
herrschte reges Treiben. Passagiere mischten sich mit Ausflüglern, 
die den Duft der großen weiten Welt einatmen wollten und zu die-
sem Zweck einen Drink an einer Bar neben den abfliegenden und 
ankommenden Flugzeugen nahmen. Auch die Restaurants im Ab-
flugbereich konnten von allen besucht werden. Sie konnten Ihre 
Liebsten direkt bis zur Flugzeugtür begleiten und dort auch wieder 
abholen. Es war ohne weiteres möglich, zehn Minuten nach An-
kunft am Flughafen im Flugzeug zu sitzen und abzufliegen. Aller-
dings erinnerten die amerikanischen Zollverfahren bereits damals 
an die Inquisition. 

Die Ausbildung in Phönix war für mich ein großartiges Erlebnis. 
Die Hitze, die mich empfing. Die Landschaft. Jeden Tag schönes 
Wetter. Die teilweise fremde, interessante Kultur. Eine fiir mich 
neue Art der Bewegungsfreiheit. Ich schaute nach vorn, immer 
eine rosige Zukunft vor Augen. Ich wollte Airline-Pilot werden, 
mit allen Vorzügen, die dieser Berufsweg eröffnete. 
Nichtsdestotrotz konnte ich mich nicht den negativen Aspekten 
der amerikanischen Gesellschaft verschließen, so drastisch stachen 
sie mir bereits in der ersten Stunde meines Aufenthalts in den 
USA in die Augen. Das Sozialsystem war für deutsche Verhältnis-
se vollkommen unterentwickelt. Alte Menschen, die es versäumt 
hatten, oder die keine Möglichkeit hatten, für ihr Alter vorzu-
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sorgen, mussten in Armut leben oder Arbeiten zu Bedingungen 
verrichten, die weder ihrem Alter noch ihren Fähigkeiten ange-
messen waren - die alte Dame in der Bar, der Tankwart, der 
Nachtwächter oder der Hausmeister. Es fiel mir auf, dass es keine 
Menschen mit Facharbeiterausbildung gab. „On the job training" 
heißt das System. 

Auf der anderen Seite fiel die Allmacht der Exekutive auf. Das 
Wort des Dorf-Sheriffs war Gesetz. Radarüberwachung der Ge-
schwindigkeit von Autos war überflüssig, da es vollkommen aus-
reichte, wenn der Sheriff durch Augenschein oder nach Lust und 
Laune feststellte, dass man eine Übertretung begangen hatte. Ein 
weiterer Beweis war nicht nötig. Ein Richter war in seinen Ent-
scheidungen geradezu Gott gleich. Er konnte nach Gutdünken eine 
Ermahnung aussprechen oder für dasselbe Vergehen Gefängnis 
verordnen. Der Sheriff legte fest, wann, wie, wo und in welcher 
Haltung Alkohol eingenommen werden durfte. Das klingt viel-
leicht für jemanden, der es nicht erlebt hat, etwas drastisch, aber 
ich gebe hier nur ein paar Beispiele: 

In Phönix im Supermarkt mussten wir sonntags eine Viertelstunde 
lang an der Kasse warten, bis die Uhr der Kassiererin zwölf Uhr 
zeigte. Wohlgemerkt, obwohl die Uhr der Kassiererin falsch ging, 
war sie das Maß aller Dinge. Erst dann durften wir unser Sixpack 
Bier bezahlen und mitnehmen. So hatte es der Sheriff verordnet. 
Wenige Meilen weiter, im nächsten County, gab es diese Ein-
schränkung nicht. Man konnte Alkohol vierundzwanzig Stunden 
rund um die Uhr kaufen. 

In Texas habe ich besondere Feinheiten erlebt. In der Nähe von 
Dallas, auf einer Strecke von etwa achtzig Meilen, liegen drei 
Countys nebeneinander. Im ersten darf Bier im Saloon nur im Ste-
hen getrunken werden - Sheriffs order. So mancher Reisende fährt 
in der Hitze von Texas etwas weiter und hat wieder Verlangen 
nach einem Bier. Brav stellt er sich in den Saloon und will sein 
Bier trinken. Schon erstaunt ihn die zumeist harsche Aufforde-
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rung, sein Bier doch bitte nur im Sitzen zu trinken - Sheriffs order, 
man hat einfach den Wechsel ins nächste County übersehen. Und 
im darauf folgenden County gibt es überhaupt kein Bier im Saloon 
- Sheriffs order! 
Für einen jungen Kerl wie mich gab es in den USA viel zu staunen 
und zu erfahren. Einerseits geradezu unglaubliche Freiheiten und 
andererseits geriet fast jeder mindestens einmal in die Fänge des 
Sheriffs. Zum einen bemerkte ich großen Luxus und Reichtum, 
zum anderen war ich mit abstoßendem Elend konfrontiert. Ras-
senkonflikte waren allerdings überall allgegenwärtig: Schwarze 
und Mexikaner hatten keinen Zugang zu den Plätzen der Weißen. 
Die Welt war hier klar aufgeteilt, was für mich mit meinen ein-
undzwanzig Lenzen schon sehr ungewöhnlich war. 
Als neugieriger junger Mann habe ich auch die Kneipen der 
Schwarzen und Mexikaner aufgesucht - trotz intensiver Warnun-
gen. Meist schlug mir aggressive Ablehnung entgegen. Erst wenn 
es mir gelang zu vermitteln, dass ich aus Deutschland kam und 
kein weißer Amerikaner sei, wurde mir Freundschaft angeboten 
und man trank plötzlich mit mir. Ich habe an diesen Plätzen viel 
gelernt über die sozialen Zustände des Landes, über Chancen-
ungleichheit und dass man nicht alles glauben darf, was Politiker 
lauthals verkünden. 

Ich war blutjung und das Leben hat es gut gemeint mit mir. Die 
Ausbildung zum Piloten habe ich erfolgreich abgeschlossen und 
konnte mit vierundzwanzig Jahren meine Arbeit als Copilot bei 
der Lufthansa aufnehmen. So war es mir möglich, viele Fassetten 
dieser Welt kennen zu lernen. Das war mein innigstes Ziel. Zuerst 
Europa und den Nahen sowie Mittleren Osten, dann den Rest der 
Welt. Ich konnte im Rahmen meiner beruflichen Tätigkeit einige 
Zeit im Ausland leben und habe so die Gelegenheit gehabt, einige 
Länder etwas genauer kennen zu lernen. Tiefe Einblicke in die 
Gesellschaft bekam ich, weil ich immer mit vielen Menschen vor 
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Ort arbeiten musste. Es ist schon erstaunlich, wie unterschiedlich 
Menschen verschiedener ethnischer und kultureller Herkunft ein 
und dieselbe Aufgabe lösen. Ich durfte zum Beispiel lernen, dass 
es schier unendlich viele Wege gibt, um irgendein gesetztes Ziel 
zu erreichen. Ich habe Luxus und Elend gesehen, unglaublichen 
Reichtum und erschreckende Armut. Gepflegte, paradiesische 
Gärten und schmutzige Kloaken. Was mir allerdings auffiel, wa-
ren die harten Kontraste zwischen Arm und Reich. Ich bin kein 
Sozialist, oder war es damals nicht. Aber wenn man deutsche Ver-
hältnisse gewohnt ist, mit einem breiten Mittelstand und ausgewo-
genen Sozialstrukturen, dann kann man nur schwer begreifen, dass 
es in den meisten anderen Ländern dieser Welt so ganz anders 
aussieht. 

Natürlich war ich phasenweise auch nur mit mir selbst beschäftigt. 
Ich wurde zum Kapitän ernannt, habe einen Sohn gezeugt, ein 
Haus gebaut und einen Baum gepflanzt. Aber ich hatte immer ge-
nügend Zeit zur Verfugung, die es mir ermöglichte, viel zu lesen 
und intensive Gespräche mit den unterschiedlichsten Menschen in 
der ganzen Welt zu führen. Nach einiger Zeit habe ich bemerkt, 
wie sehr sich die Welt und unser Land verändert haben. Vieles ist 
besser geworden, einiges eher schlechter. Aus der Warte eines 
Globetrotters betrachte ich die Globalisierung und ihre Folgen 
etwas kritischer, vor allem, wenn man öfter mit eigenen Augen 
gesehen hat, unter welchen Bedingungen ein T-Shirt für nur einen 
Euro hergestellt wird. 

Viele Fragen haben mich bewegt: Ist es richtig, dass wir auf Kos-
ten der Dritten Welt billigen Luxus konsumieren? Wie ist es mög-
lich, dass wir Deutsche in den meisten Ländern der Welt für eine 
vergleichbare Leistung erheblich weniger bezahlen müssen als zu 
Hause - manchmal unanständig wenig? Wieso kommen viele 
fremde Länder gar nicht auf die Füße? Was geschieht mit dem 
Geld, das Deutschland seit Jahrzehnten als Export-Überschuss 
erwirtschaftet? Kann es überhaupt funktionieren, wenn ein L.and 
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immerzu Überschüsse produziert und ein anderes dauernd Defizi-
te? Kann man mit Geld allein irgendetwas schaffen? Ist es tatsäch-
lich notwendig und möglich, immer Wachstum und Inflation zu 
haben? Warum tappen die Menschen stets wieder in die gleiche 
Falle? Wieso müssen wir erleben, dass in einer Welt, die voll ist 
von technischen Möglichkeiten und positiven Innovationen, ein 
schleichender Niedergang spürbar wird? Ist vielleicht an unserem 
Denken und unserem System etwas faul? 

Nach vielen Gesprächen mit Menschen unterschiedlicher Couleur 
bin ich zu dem Schluss gelangt, dass etwas verdammt faul ist in 
unserem System! Wir sollten auf breiter Ebene umdenken, viele 
alte Zöpfe abschneiden und Etliches komplett neu bewerten. Die 
Welt braucht einen Paradigmenwechsel! Beginnen wir mit dem, 
was unsere Welt regiert - dem Geld. 

Was ist Geld? 

Nach der Finanztheorie ist Geld ein legalisiertes Tauschmittel, 
welches auch zur Wertaufbewahrung dienen soll. Dieser Grund-
satz ist in größtmöglicher Kürze und Nüchternheit die Grundlage 
für alle ökonomischen Überlegungen und Lehren, die bis in die 
Gegenwart für gültig und richtig erklärt werden. 
Emotionaler betrachtet, kann man über Geld auch Folgendes sa-
gen: Jeder will es haben. Jeder hat mehr oder weniger davon. Es 
existiert in unterschiedlichen Formen. Es kann sich selbst vermeh-
ren. Es kann Menschen ins Unglück stürzen. Es kann Menschen 
ein Gefühl von Sicherheit, Freiheit, Unabhängigkeit und Macht 
vermitteln. Es kann Menschen ein Gefühl des Zwangs, der Hilflo-
sigkeit und des Mangels auferlegen. Die Gier nach Geld verleitet 
Menschen zum Morden. Wer arbeitet, bekommt dafür Geld. Geld 
regiert die Welt, das kennt jeder. Wer genug Geld hat, für den ist 
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es nebensächlich - sagt man. Alle anderen müssen den Rücken 
krumm machen, damit sie gerade genug zum Leben haben. Muss 
das so sein? Ich glaube nicht. Um es kurz vorwegzunehmen: In 
einem Land, das seit Jahrzehnten Exportüberschüsse erwirtschaf-
tet, in dem alle zu essen sowie ein Dach über dem Kopf haben und 
in mehr oder weniger bescheidenem Luxus leben können, eben in 
Deutschland, kann es eigentlich nicht sein, dass Mangel an Geld 
herrscht. 

Was ist also Geld tatsächlich? Und wieso kann es daran mangeln, 
wo es doch nur gedruckt werden muss? Was passiert, wenn Geld 
in virtueller Form massenhaft in atemberaubender Geschwindig-
keit um die Welt zirkuliert? Ist es ein Naturgesetz, dass sich Geld 
selbst vermehren kann? Darf man Geld überhaupt in unkontrollier-
ten Mengen in virtueller Form schaffen und benutzen? Und wel-
chem Zweck dient dieses virtuelle Geld? 

Geld als solches ist nichts wert. Geld erhält erst dadurch seinen 
Sinn und Wert, wenn es ein Adäquat in Arbeit hat. Das möchte ich 
anhand einiger Beispiele erläutern. 
Zunächst ein Gedankenexperiment: Sie arbeiten zehn Jahre lang 
und legen jedes Jahr zehn Prozent Ihres Einkommens auf ein 
Sparbuch. Sie haben dann in diesen zehn Jahren ein Jahresein-
kommen zusammengespart. Jetzt wollen Sie das ganze elfte Jahr 
Urlaub machen und nichts arbeiten. Gute Idee, das Geld ist da und 
reicht aus. Genießen Sie Ihr freies Jahr! Was passiert aber, wenn 
alle gleichzeitig dasselbe tun? Wenn alle gleichzeitig ein Jahr 
Auszeit nehmen? Wer bäckt Ihr Brot? Wer bringt Ihren Müll weg? 
Wer steht im Geschäft und verkauft Ihnen etwas? Wer bestellt die 
Felder, auf denen unsere Nahrung wachsen soll? Ja, wer nimmt 
denn überhaupt noch Ihr wertvolles Geld? 

Das passiert so nicht, sagen Sie. Das ist richtig. Es handelt sich 
auch nur um ein Gedankenexperiment, das dazu dienen soll, sich 
Gedanken über den Wert des Geldes zu machen. Die Menschen, 
die den Krieg erlebt haben, wissen noch sehr gut um den Nicht-
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wert des Geldes - oder sogar des Goldes. Meine Großmutter 
tauschte aus schierer Not nach dem Krieg goldenes Besteck beim 
Bauern gegen Kartoffeln. Eine goldene Suppenkelle gegen ein 
Kilo Kartoffeln. So viel zum Wert des Goldes. Essen kann man es 
jedenfalls nicht! 
Wer eine Straße bauen will, braucht viel Geld. Liegt das Geld be-
reit, entsteht noch lange keine Straße. Was man braucht, sind Ar-
beiter, die bereit sind, für dieses Geld zu arbeiten und durch ihre 
Arbeit die Straße zu schaffen. 
Wenn Sie in einer Wüste am Verdursten sind, hilft es nichts, wenn 
Sie die Taschen voller Geld haben. Sie brauchen jemanden, der für 
Geld etwas zum Trinken verkauft oder gegen Bezahlung den Weg 
zur nächsten Quelle weist. 
Oder wenn Sie alt geworden sind und eine schöne Summe von der 
Lebensversicherung kassieren, was hilft das ganze Geld, wenn 
nicht genügend junge Menschen da sind, die für dieses Geld arbei-
ten? Aber darauf möchte ich später noch eingehen. 
Zunächst ist es mir wichtig, daraufhinzuweisen, dass ich nicht der 
Erste bin, der sich Gedanken um den tatsächlichen Wert des Gel-
des gemacht hat. Zum Beispiel wird im Film „Swept away - Stür-
mische Liebe", den Guy Ritchie mit Madonna 2002 produziert 
hat, auf sehr drastische Weise auf den Unwert des Geldes hinge-
wiesen, sobald man sich außerhalb der normalerweise gültigen 
Konventionen bewegt. Madonna spielt in diesem Film, der an-
sonsten nur für ausgewiesene Madonna-Fans sehenswert ist, eine 
reiche Society-Zicke. Als sie mit dem Bootsmann, den sie bevor-
zugt schikaniert hat, allein auf einer unbewohnten Insel strandet, 
zwingt sie der Bootsmann zu erkennen, dass ihr in dieser Situation 
ihr ganzes Geld nichts, aber auch gar nichts nutzt, wenn er nicht 
bereit ist, es anzunehmen. Indem er die von Madonna selbst bru-
talkapitalistisch formulierte Aussage zu Angebot und Nachfrage 
und resultierendem Preis in einer für ihn günstigen Lage wieder-
holt, macht er ihr klar, dass Geld nur dann ein Machtmittel sein 
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kann, wenn man sich in einem Umfeld bewegt, das sich der Macht 
des Geldes unterworfen hat. In diesem Fall muss sich Madonna, 
um überleben zu können, trotz ihres Geldes bedingungslos dem 
Diktat des Bootsmanns unterwerfen. 
Nun könnte der Verdacht aufkommen, dass ich Ihnen aufgewärm-
tes sozialistisches oder gar marxistisches Gedankengut präsentie-
ren will. Das ist nicht der Fall. Natürlich wird der eine oder andere 
meiner Gedanken dazu einladen, ihn in die sozialistische Ecke zu 
stellen. Tatsächlich bin ich aber der Meinung, dass derartige Mo-
delle in der modernen, real existierenden Gesellschaft ausgedient 
haben. Karl Marx hat zu seiner Zeit sicherlich Bahnbrechendes 
geleistet, indem er Mechanismen des jungen kapitalistischen In-
dustriezeitalters beschrieben hat. Seine Erkenntnisse werden noch 
heute angewendet, und zwar vor allem von den „Kapitalisten" 
selbst! 

Aber die Welt, die wir heute erleben, ist eine andere geworden. So 
viele neue pekuniäre Mittel sind erfunden und eingeführt worden, 
dass die alten sozialistischen Thesen allein schon wegen mangeln-
der Aktualität ihre Gültigkeit eingebüßt haben. Die Einführung 
neuer Begriffe, wie zum Beispiel „Turbokapitalisten", beweist, 
dass die Welt nicht mehr mit den herkömmlichen Begriffen be-
schrieben werden kann. Fatal ist, dass es immer noch zu viele 
Menschen gibt, die sich nicht von ihrer Lieblingsideologie trennen 
können. Sie versuchen nach wie vor, eine radikal veränderte Ge-
sellschaft mit den überholten Regeln von Sozialismus und Kapita-
lismus zu verstehen und zu lenken. Dadurch wird der Blick auf die 
tatsächlichen Ursachen der Probleme unserer modernen Gesell-
schaft verstellt. 

Was ich präsentiere, konnte erst entstehen, nachdem ich versucht 
habe, mein Denken von möglichst allen ideologischen Fesseln zu 
befreien. Es ist sicherlich richtig, was ein englisches Sprichwort, 
frei übersetzt, so formuliert: „Gedanken sind wie Fallschirme. Sie 
funktionieren nur, wenn sie offen sind." Folglich lasse ich auch 
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Gedanken oder Thesen zu, die eventuell bereits früher formulier-
ten ähnlich sind. Wenn man zu neuen Ergebnissen gelangen will, 
halte ich es für unabdingbar, alles in Frage zu stellen. Man muss 
ganz unten neu einsteigen und auch das, was scheinbar unverrück-
bar feststeht, noch einmal einer schonungslosen Analyse unterzie-
hen. Also zurück zu dem, was unser Leben wie kaum etwas ande-
res beeinflusst - dem Geld. 

Noch einmal die theoretische Grundlage: Nach der Finanztheorie 
ist Geld ein legalisiertes Tauschmittel, welches auch zur Wertauf-
bewahrung dienen soll. Man kann also Geld gegen Geldeswert 
tauschen und andersherum auch. Das Verhältnis zwischen Geld 
und Geldeswert entspricht einer Vereinbarung. Diese Vereinba-
rung wird weitgehend willkürlich getroffen. Würde das Verhältnis 
zwischen Geld und Geldeswert einem Naturgesetz folgen, so gäbe 
es keine unterschiedlichen Währungen und selbstverständlich kei-
ne Inflation. 

Die Menschen, die Geld als Tauschmittel verwenden, haben un-
tereinander abgesprochen, welchen Wert das Geld darstellen soll. 
Das funktioniert so lange, wie sich alle Beteiligten an diese Ab-
sprache halten. Der Haken an allen Geldsystemen ist aber, dass 
diese Vereinbarung jederzeit gekündigt werden kann. Eine kleine 
Teilkündigung erleben wir jeden Tag. Das ist das, was „Inflation" 
genannt wird. Schon daran kann man erkennen, dass man nicht 
darauf vertrauen darf, dass die Vereinbarung über den Wert des 
Geldes auf Zeit und Ewigkeit Bestand haben wird. 
Natürlich versuchen die Ökonomen seit geraumer Zeit, dem 
Gebrauch von Geld Gesetzmäßigkeiten zu geben. Dabei sind sie 
ziemlich erfolgreich, wie wir am grundsätzlichen Funktionieren 
der Wirtschaft erkennen können. Aber alle diese Regeln und Me-
chanismen sind darauf angewiesen, dass sich alle Beteiligten an 
sie halten, und das ist seit einigen Jahrzehnten nicht mehr der Fall. 
Der aktuelle Zustand aller Geldsysteme dieser Welt ist, dass sie 
als Grundlage nur noch eine willkürliche Vereinbarung haben, die 
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von sehr wenigen zu ihrem Vorteil gesteuert wird. Dass dem so 
ist, kann man unter anderem daran erkennen, dass Geld zur han-
delbaren Ware geworden ist. 
Seit Jahrzehnten haben wir uns daran gewöhnt, dass mit Devisen 
gehandelt und sogar spekuliert wird. Deswegen scheint das natür-
lich, gut und richtig zu sein. Ist es aber nicht! Geld ist ein 
Tauschmittel, das gegen Geldeswert getauscht werden kann. 
Wenn ich also Geld gegen Geld tausche, so entbehrt dieser Vor-
gang grundsätzlich jeder Sinnhaftigkeit. Dem normalen Handel 
muss eine Wertschöpfung vorausgehen, damit ein sinnvoller Vor-
gang daraus wird. Der Devisenhandel benötigt diese Vorausset-
zung nicht. Es findet eine reine Geldschöpfung statt. Das heißt, 
wenn ich Geld gegen Geld tausche, wird kein Mehrwert geschaf-
fen. 

Trotzdem wird im Devisenhandel das schnellste und meiste Geld 
verdient. Unter einem System der festen Wechselkurse ist Devi-
senhandel nicht möglich. Es kann kein Geld verdient werden, da 
im Prinzip nur Gleiches gegen Gleiches getauscht wird. Wenn sich 
aber die Kurse verändern, so bedeutet das, dass sich jemand nicht 
an die Vereinbarung über den Wert des Geldes hält oder aber die-
selbe vorsätzlich verändert. Was immer klar sein muss, ist, dass 
dem Geld, das im Devisenhandel geschöpft wird, kein realer Ge-
genwert an Gütern oder Dienstleistungen gegenüberstehen kann. 
Und damit bin ich wieder am Anfang: Geld als solches ist nichts 
wert! Es ist nur ein Tauschmittel, das immer in ausgewogenem 
Verhältnis zu Gütern und Dienstleistungen stehen muss. In der 
Gegenwart ist Geld eine schöne Illusion, die jederzeit zerstört 
werden kann. Was uns immer bleiben wird, ist die Arbeit. Darauf 
gehe ich als Nächstes ein. 

18 



Geld und Arbeit 

Arbeit lässt sich nicht konservieren und muss kontinuierlich er-
bracht werden. Die meisten Dinge für unser tägliches Überleben 
und Wohlbefinden sind kurzlebig und müssen in stetiger Wieder-
holung neu erarbeitet werden. Die Lebensmittel verderben, der 
Staub in der Wohnung legt sich stetig auf die Möbel und die Klei-
dung verschmutzt. Andauernd müssen wir arbeiten, um zu leben. 
Sie können nicht dreimal so lange duschen, um die Zeit bis zur 
nächsten Dusche zu verdreifachen. Auch die Wäsche bleibt nicht 
länger sauber, wenn man sie mehrmals hintereinander in die 
Waschmaschine steckt. 

Konservierte Arbeit ist Arbeit, die Bestand hat. Im Wesentlichen 
handelt es sich dabei um Immobilien, Investitionsgüter und Infra-
struktur, also um langlebige und durch Arbeit entstandene Güter. 
Aber auch diese bedürfen der Pflege und Wartung, um ihren 
Nutzwert zu erhalten. Es ist klar, dass konservierte Arbeit kontinu-
ierliche Arbeit benötigt, damit der Nutzen für uns erhalten bleibt. 
Um leben zu können, muss andauernd Arbeit geleistet werden. 
Um einen arbeitsfreien Lebensabend genießen zu können, muss 
man während der Lebensarbeitszeit mehr arbeiten, als zum Leben 
nötig ist. So kann man sich ein Arbeitsguthaben ansparen, von 
dem man im Alter profitiert. 

Nicht jeder kann jede Arbeit ausführen. Arbeitsteilung ist nötig. 
Spezialisierung ermöglicht effizientes Arbeiten und Arbeitsleis-
tungen werden mit Geld bezahlt. Hier schließt sich der Kreis. Für 
Arbeit wird Geld gezahlt und für Geld kann man Arbeit kaufen. 
Geld und Arbeit stehen also in einem direkten Verhältnis zueinan-
der. 
Was ich ausgeführt habe, könnte man als banal bezeichnen. Mein 
Ziel ist es nicht, Sie mit Banalitäten zu langweilen. Vielmehr er-
achte ich es als zwingend notwendig, den gesunden Menschen-
verstand wieder aufzuwecken. Dieser wurde in den letzten Jahr-
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zehnten durch zunehmende Indoktrinierung und Begriffsverwir-
rung so zugeschüttet, dass wir kaum noch klar und einfach denken 
können, wenn es um ökonomische Zusammenhänge geht. Eine 
Unzahl von neuen Terminologien wurde in unseren Sprach-
gebrauch eingeführt. Gerade die Sprache der Wirtschaft ist über-
flutet von überflüssigen Anglizismen. Wer nicht ständig damit zu 
tun hat, hat kaum eine Chance, alle neuen Begriffe in ihrer vollen 
Bedeutung zu erfassen. Bewährte Bezeichnungen müssen umge-
lernt werden. Die „Dividende" wurde zum „shareholder value". 
Der „ C h e f ist ein „CEO". Es wird nicht mehr „ausgewertet", 
sondern „evaluiert". Selbst diejenigen, die forsch mit solchen neu-
en Worten um sich werfen, sind meist nicht in der Lage, ihre 
Worthülsen in verständliche deutsche Sprache zu übersetzen. 
Es ist an der Zeit, einen Paradigmenwechsel vorzunehmen. Die 
Vorgänge, die unser Leben bestimmen, müssen entkompliziert 
werden, damit jeder in der Lage ist, mit Hilfe seines gesunden 
Menschenverstandes die Vorgänge um sich herum zu beurteilen. 
Je komplizierter und undurchschaubarer Vorgänge dargestellt 
werden, desto leichter ist es, betrügerische Handlungen zu ver-
schleiern. Tatsächlich ist das Wirtschaftswesen sehr einfach zu 
verstehen. Erst seine Auswüchse sind ein komplexes Gebilde. Und 
diese Auswüchse dienen nicht mehr dazu, den Menschen ein an-
genehmes Leben zu ermöglichen. Diese meist undurchschaubaren 
Werkzeuge des Geldtransfers und der Wirtschaftslenkung wurden 
geschaffen, um einigen wenigen Zugang zu unermesslichen 
Geldmengen zu gestatten und um dadurch Macht zu konzentrie-
ren. Wenn man herangeht und die Vorgänge in der Finanzwelt 
analysiert und vereinfacht, ist man oft erstaunt, wie klar vorsätzli-
cher Betrug zum Vorschein kommt. Betrug in gigantischen Di-
mensionen! 

Wichtig ist, dass Geld und Arbeit immer in einem direkten Zu-
sammenhang stehen. Die umlaufende Geldmenge muss in einem 
passenden Verhältnis zur Menge der geleisteten Arbeit stehen. 
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Wenn dieses Verhältnis nicht ausgewogen ist, können fatale Zu-
stände eintreten. Das lässt sich volkswirtschaftlich nachweisen 
und an geschichtlichen Beispielen nachvollziehen. 
Wenn zu wenig Geld im Umlauf ist, ist der Regelmechanismus 
von Angebot und Nachfrage gestört und die Wirtschaft kann nicht 
florieren. Wenn zu viel Geld in den Umlauf kommt, gibt es eine 
Inflation. Unter ökonomischen Gesichtspunkten ist das jedenfalls 
so. Aber in der heutigen Zeit zirkuliert ein Vielfaches der tatsäch-
lich benötigten Geldmenge im globalen Umlauf. Es ist so viel Pa-
piergeld und Geld in virtueller Form im Umlauf, dass es keinen 
materiellen oder sonstigen Gegenwert dafür geben kann. Trotzdem 
bleibt die große Inflation aus. Sind die Gesetze der Volkswirt-
schaft außer Kraft gesetzt oder gibt es gar neue Regelmechanis-
men, die eine Inflation verhindern können? Leben wir noch in ei-
nem kapitalistisch marktwirtschaftlichen System oder haben be-
reits ganz andere Kräfte die Kontrolle über unsere Lebensumstän-
de gewonnen? 

Um das näher zu betrachten, müssen wir zuerst das Bankwesen ins 
Visier nehmen. Dazu ist eine Simplifizierung notwendig, um eine 
Beurteilung durch den gesunden Menschenverstand zu ermögli-
chen. 

Das Bankwesen 

Um es vorweg klar zu sagen: Wir brauchen eine Bank. Was wir 
nicht brauchen, ist das Bankwesen, das wir kennen, mit seinen 
Palästen, seiner Opulenz und Macht. Banken produzieren nichts! 
Dieser Satz ist so wichtig, dass ich versuche, Ihre Gedanken dar-
auf zu konzentrieren. Nochmals: Banken produzieren nichts! 
Banken sollten unser Geld verwalten. Zu unserem Vorteil. Es ist 
unser Geld, das wir mit unserer Arbeit verdient haben. Um den 
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gesunden Menschenverstand zu wecken, gebe ich ein einfaches 
Beispiel für die grundsätzliche Natur von Schulden und Kredit: 
Jemand will ein Haus bauen, aber das kann er nicht allein. Also 
bittet er 24 Freunde um Hilfe. Gemeinsam gelingt es den 25 Men-
schen in einem Jahr, dieses Haus zu bauen. Die 24 Freunde haben 
aber nicht zum Spaß geholfen, sie wollen etwas dafür haben. Also 
hat unser Mensch den anderen 24 versprochen, die nächsten 24 
Jahre beim Bau der Häuser der Freunde zu helfen, um seine 
Schuld abzuarbeiten. Und so entstehen in 25 Jahren 25 Häuser. 
Anschließend ist keiner mehr dem anderen etwas schuldig. 
Das klingt weltfremd, tatsächlich ist es aber von unserer Lebens-
realität nicht weit entfernt. Wenn man ein Haus bauen will und das 
Geld nicht hat, nimmt man einen Kredit auf. Der läuft normaler-
weise 25 Jahre. Dann sollte der Kredit abbezahlt sein. Anschlie-
ßend ist man keinem mehr etwas schuldig. Was bedeutet es also 
tatsächlich, wenn man einen Kredit aufnimmt? 
Wenn man einen Kredit nimmt, verspricht man, in Zukunft Arbeit 
leisten zu wollen. Wenn man sich Geld leiht, leiht man sich die 
bereits geleistete Arbeit anderer. Und diese geliehene Arbeit muss 
wieder zurückgegeben werden. Wenn man aber seine Arbeit ei-
nem anderen verleiht, so verfugt man über ein Guthaben. Man hat 
einen Anspruch darauf, dass in Zukunft ein anderer für einen 
selbst arbeiten wird. So einfach sind die Grundlagen des Kredit-
wesens, wenn man sich darüber im klaren ist, dass Arbeit und 
Geld ein Adäquat darstellen. 

Das Beispiel vom Hausbau will natürlich weitergedacht werden. 
Was ist, wenn der erste Häuslebauer vorzeitig verstirbt? Wenn ein 
anderer auswandert? Wenn ein Haus abbrennt? Der Unwägbarkei-
ten sind viele. Je größer der Kreis der Beteiligten ist, desto breiter 
ist das Risiko gestreut. Man gründet einen Verein. Dieser Verein 
verwaltet die Guthaben und die Kredite. Und er sorgt dafür, dass 
die Risiken gerecht verteilt werden und seine Mitglieder sozial 
abgesichert sind. 
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Utopie? Mitnichten! Eine solche Organisationsform gab es in 
Deutschland bereits - die Raiffeisenkassen und Sparvereine. 
Es ist ein Naturgesetz, dass die Vorgänge komplexer werden, je 
größer die Zahl der beteiligten Personen ist. Ab einer bestimmten 
Größe nimmt die Komplexität nicht weiter zu. Es ist dann nur ein 
Mehr des Gleichen. Lassen Sie sich niemals von großen Zahlen 
abhalten, Ihre eigene Analyse durchzuführen! Die Anwendung 
eines einfachen Dreisatzes ermöglicht es immer, Zahlen jeder 
Größe auf ihre Plausibilität zu überprüfen oder den Zahlen das 
scheinbar Ungeheuerliche zu nehmen. Wenige Beispiele verdeut-
lichen, was ich meine: 

In Deutschland leben etwa 80 Millionen Menschen. Eine Milliarde 
Euro ergeben also 12,50 Euro pro Bürger. Wird der Staatshaushalt 
um eine Milliarde Euro pro Jahr erhöht, steigt die monatliche Be-
lastung pro Bürger um etwa einen Euro! Schon hat man eine grif-
fige Zahl zur Hand, die der Milliarde ihre scheinbar unfassbare 
Größe nimmt. So kann man sich auch besser vorstellen, was ein 
Haushaltsdefizit von 30 Milliarden Euro für den einzelnen Arbeit-
nehmer bedeutet: In Deutschland arbeiten etwa 40 Millionen Men-
schen. Also bedeutet eine Milliarde Euro pro Jahr und Arbeitneh-
mer etwa 2 Euro pro Monat. Um ein Defizit von 30 Milliarden 
Euro durch Steuererhöhungen ausgleichen zu können, müsste je-
der Arbeitnehmer im Durchschnitt mit 60 Euro pro Monat höher 
belastet werden. Die Zinszahlungen für die Schulden der BRD an 
die Banken belaufen sich auf 60 Milliarden Euro jährlich. Das 
heißt, dass jeder Arbeitnehmer durchschnittlich 120 Euro monat-
lich mit seinen Steuern für Zinsen an die Banken abführt. Diese 
Zahl darf man sich ruhig auf der Zunge zergehen lassen, damit 
man eine Vorstellung davon bekommen kann, worauf die wirt-
schaftlichen Probleme in Deutschland begründet sind. 
Trotzdem sollte man sich der Größe einer Milliarde bewusst sein. 
Auch hier ein Beispiel: Eine Million ist eine Summe, die die reale 
Vorstellungskraft vieler Menschen schon an ihre Grenzen bringt. 
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Eine Million in 500-Euro-Scheinen ergibt ein handliches Päck-
chen von etwa zehn Zentimetern Höhe. Eine Milliarde, aufgesta-
pelt in 500-Euro-Scheinen, wird zu einem Turm von einhundert 
Metern Höhe! Das ist so hoch wie die Türme der Frauenkirche in 
München. 
Der aktuelle Schuldenstand der BRD beträgt etwa 1,5 Billionen. 
Eine Billion sind tausend Milliarden. Der 1,5 Billionen entspre-
chende Stapel 500-Euro-Scheine hätte eine Höhe von zirka hun-
dertfünfzig Kilometern, das ist in etwa die Strecke von München 
nach Nürnberg! 

Natürlich geht es nicht nur um den Bau von Häusern - auch die 
Infrastruktur muss stimmen und eine Verwaltung ist nötig. Große 
Mengen von Arbeit müssen auf eine Stelle konzentriert werden, 
um Großprojekte wie Straßen, Fabriken und Flughäfen bauen zu 
können. All das ist aber nur dann möglich, wenn überschüssige 
Arbeitskraft zur Verfügung steht. Überschüssige Arbeitskraft be-
deutet in diesem Sinne, dass die Grundbedürfnisse der Bevölke-
rung ausreichend abgedeckt sind, egal, wie auch immer die 
Grundbedürfnisse in der jeweiligen Epoche definiert sind. Wenn 
dann noch Arbeitskraft zusätzlich vorhanden ist, kann man weitere 
Projekte in Angriff nehmen. Das heißt, je weniger Arbeitskräfte 
zur Befriedigung der Grundbedürfnisse benötigt werden, um so 
mehr ist eine Volkswirtschaft in der Lage, sich um Projekte des 
Gemeinwohls und der allgemeinen Infrastruktur zu kümmern. 
Das ist ein Vorgang mit Rückkopplung. Je besser die Infrastruk-
tur, desto besser der Wirtschaftsstandort. Je mehr Investitionsgüter 
vorhanden sind, desto besser die Produktivität der Arbeiter. Je hö-
her die Produktivität, desto weniger Arbeitskraft wird zur Befrie-
digung der Grundbedürfnisse gebunden. Je besser die Ausbildung, 
desto höher das Innovationspotential. Dieser Kreislauf ist natürlich 
nicht unendlich, aber davon später mehr. 
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Natürlich muss die im Umlauf befindliche Geldmenge immer dem 
aktuellen Produktionsniveau angepasst werden. Dazu brauchen 
wir eine Bank, die die aktuelle Lage analysiert und die entspre-
chenden Anpassungen verantwortungsvoll vornimmt. Es steht au-
ßer Frage, dass eine privatwirtschaftlich gewinnorientierte Bank 
für so eine Aufgabe nicht in Frage kommt. Die Möglichkeiten des 
Missbrauchs wären einfach zu groß. Diese Aufgabe hat die Bun-
desbank respektive die EZB übernommen. 

Leider hat es die Gesetzgebung in den letzten Jahrzehnten ermög-
licht, dass die privatwirtschaftlich gewinnorientierten Banken 
über Instrumente verfügen, mit denen sie eine wundersame Geld-
vermehrung betreiben können. Damit ist Tür und Tor geöffnet für 
einen nahezu unbegrenzten Missbrauch. Wir alle leiden darunter, 
doch davon später mehr. 

Was wir also brauchen, ist ein Bankwesen, das sich von dem real 
existierenden wesentlich unterscheidet. Ein Bankwesen, das mit 
unserem Geld verantwortungsvoll umgeht und dessen oberster 
Grundsatz die Orientierung am Gemeinwohl sein muss. Wenn 
man sich über den tatsächlichen Sinn und Zweck des Geldes im 
Klaren ist, ist es letztlich nicht vermittelbar, dass ein Bankvor-
stand, der nur unser Geld verwaltet, ein Gehalt in zweistelliger 
Millionenhöhe kassieren darf. 

Arbeit um der Arbeit willen 

In Deutschland wurde und wird viel Arbeit geleistet. Die Zerstö-
rungen des Krieges wurden behoben. Die Haushalte sind mit dem 
Wesentlichen ausgerüstet und die Infrastruktur ist in gutem Zu-
stand. Viel Arbeit wurde an Maschinen abgegeben. Die meisten 
leben in mehr oder weniger bescheidenem Wohlstand. Seit mehr 
als vierzig Jahren erwirtschaftet Deutschland einen Außenhan-
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delsüberschuss. Das heißt, in Deutschland wird mehr produziert, 
als verbraucht wird. 
Eine gute Zeit, über kürzere Arbeitszeiten zu reden, die noch 
verbleibende Arbeit auf alle zu verteilen. Wir erleben das Gegen-
teil. Immer weniger müssen immer mehr leisten. Es fehlt an Geld. 
Wie konnte es dazu kommen? Wenn ausreichend gearbeitet wird, 
müsste auch ausreichend Geld zur Verfügung stehen. 
Bevor ich auf komplexere Zusammenhänge eingehe, will ich eini-
ge grundlegende Aussagen über den Sinn und Zweck der Arbeit 
machen. Arbeit dient dazu, das Überleben zu sichern. Es gibt eine 
absolute Notwendigkeit, Tätigkeiten zu verrichten, die unsere 
Versorgung mit Nahrungsmitteln sicherstellen. Des Weiteren ist es 
notwendig, für ein klimagerechtes Wohnen zu sorgen. Das ist ei-
gentlich erst einmal alles. 

Weitere Arbeiten dienen dem erhöhten Komfort und dem Luxus, 
den wir natürlich alle anstreben. Selbstverständlich ist es ein all-
gemeines Ziel, so wenig Zeit wie möglich für Tätigkeiten zu ver-
wenden, die nicht direkt unseren Neigungen und dem Lustgewinn 
dienen. Aus diesem Grund hat sich die Menschheit sehr viel ein-
fallen lassen, um lästige und anstrengende Arbeiten so effizient 
wie möglich vollbringen zu können. Weitgehend alle Erfindungen 
dienen dem Zweck, die Menge an Arbeit zu verringern und somit 
unser Leben zu erleichtern und unseren Komfort zu verbessern. 
Das Ziel ist es doch, so bald wie möglich einen Lebensabschnitt 
antreten zu können, der frei von der Pflicht zur Arbeit ist, sozusa-
gen in Rente zu gehen. Dann ist es ein Luxus, nur noch Tätigkei-
ten zu verrichten, die den persönlichen Neigungen entsprechen 
und die frei von Zwang sind. Es ist also völlig klar, dass es nicht 
das Ziel der Menschheit sein kann, so viel wie möglich zu arbei-
ten. 

Die aktuelle Politik will uns aber das Gegenteil verkaufen. Es soll 
wieder mehr gearbeitet werden, ohne dass es eine Diskussion dar-
über gibt, ob mehr Arbeit überhaupt notwendig ist. 
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Ich stelle eindeutig klar, dass in Deutschland mehr als genug gear-
beitet wird. Solange Deutschland einen Außenhandelsüberschuss 
erwirtschaftet, kann nicht davon die Rede sein, dass in Deutsch-
land mehr und billiger gearbeitet werden müsste. Billiger sowieso 
nicht, denn wenn in Deutschland zu teuer produziert würde, könn-
te aus Deutschland nichts exportiert werden. Gerade der Fakt, dass 
Deutschland wieder einmal Exportweltmeister geworden ist, straft 
alle Lügner, die fordern, dass in Deutschland die Löhne gesenkt 
und die Arbeitszeit verlängert werden muss. Im Gegenteil kann es 
nur von Vorteil sein, wenn versucht wird, die Arbeit gleichmäßi-
ger zu verteilen. Es ist absolut nicht sinnvoll, wenn ein Heer von 
fünf Millionen Arbeitslosen vom Rest der Arbeiterschaft versorgt 
wird. Und ebenso wenig ist es sinnvoll, wenn auf den Erfahrungs-
schatz der älteren Arbeitnehmer verzichtet wird, indem man über 
Fünfzigjährige aus dem Arbeitsprozess herausdrängt. 
Volkswirtschaftlich gesehen, ist es geradezu paradox zu glauben, 
dass es möglich wäre, die Gesamtproduktionskosten, bezogen auf 
das gesamte Bruttosozialprodukt, senken zu können, indem man 
aus dem einzelnen Arbeiter mehr und mehr herauspresst, um auf 
der anderen Seite direkt proportional die Zahl der Arbeitslosen zu 
erhöhen. Um durch diese Methode tatsächlich eine gesamtwirt-
schaftliche Produktionskostensenkung zu erzielen, müsste man 
schon die aus dem Arbeitsprozess ausgegliederten Menschen er-
schießen, und alle anderen unproduktiven Menschen gleich mit. 
Ich glaube nicht, dass so ein Verfahren in einer demokratischen 
Gesellschaft mehrheitsfähig wäre. 

Aber es passiert noch etwas anderes. Die Profite der Konzerne 
steigen tatsächlich, wenn mehr Arbeit auf weniger Arbeitnehmer 
konzentriert wird. Die Kosten für die Arbeitslosen werden soziali-
siert. Das heißt, die Konzerne zahlen weniger Lohn, und von den 
Steuern und Abgaben der Arbeitnehmer werden die Arbeitslosen 
finanziert. Die Profite der Konzerne erreichen Rekordhöhen und 
die verfügbaren Einkommen der Bevölkerung schrumpfen. 
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Wozu dienen die Rekordprofite der Konzerne? Wohin fließen sie 
und wer kommt in ihren Genuss? 
Eines ist klar: In Deutschland kommen diese Profite nicht zur 
Wirkung. Denn wenn dem so wäre, hätten wir in Deutschland kei-
nen Geldmangel. Nochmals: Geld ist Arbeit und Arbeit ist Geld. 
So sollte es jedenfalls sein. Und in Deutschland wird genügend 
gearbeitet. Wohin fließt also unsere überschüssige Arbeit? Kurz 
gesagt, die Arbeit kommt Menschen zugute, die durch Pensions-
fonds und Ähnliches alimentiert werden und deshalb eben dieses 
Maß an Arbeit nicht verrichten müssen, das aus unserem Land 
abgezogen wird. Ein guter Teil unserer Arbeit dient dazu, einem 
ausgewählten Kreis von Menschen das Leben luxuriöser zu gestal-
ten. Auf die Mechanismen und Vorgänge, die das ermöglichen, 
und auf den profitierenden Personenkreis werde ich noch ausführ-
lich eingehen. 

Zunächst stelle ich noch einmal klar, dass es nicht das Ziel sein 
kann, möglichst viel Arbeit zu verrichten. Im Gegenteil muss es 
das Ziel sein, jeden Menschen mit einer Tätigkeit zu versorgen, 
die seinen Neigungen und Fähigkeiten möglichst nahe kommt und 
die es ermöglicht, mit geringstmöglichem Aufwand ein Maximum 
an Komfort und Luxus zu erreichen. 

Das Geld in der Geschichte 

Wie lange es schon Geld als Zahlungsmittel gibt, darauf werde ich 
hier nicht im Detail eingehen. Ich werde einige Ausschnitte der 
Geschichte beleuchten, die mir als besonders wichtig und interes-
sant erscheinen. Insbesondere das Finanzwesen der Gotik halte ich 
für betrachtenswert. 
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Im Geschichtsunterricht und in den Lehrbüchern wird die Epoche 
der Gotik meist zu negativ dargestellt. Dabei überzeugt gerade die 
Gotik mit großartigen Zeugnissen der Baukunst. Auch das Sozial-
system dieser Zeit wartet mit Einrichtungen und Errungenschaften 
auf, die auch heute noch überzeugen, ja, manchmal als sehr fort-
schrittlich gelten würden. Das Geld und Steuersystem jedenfalls 
war brillant einfach. Es bedurfte nicht einmal eines Bierdeckels, 
um sich über seine Steuerschuld im Klaren zu sein! 
Der wesentliche Unterschied zur heutigen Zeit bestand darin, dass 
Geld keinen dauerhaften Bestand hatte - die Folge: Niemand 
konnte Geld horten. Es gab ausschließlich Münzgeld (Brakteaten), 
das über kurz oder lang „verrufen" wurde. Bei der Münzverru-
fung (renovatio monetarum) wurde Münzgeld als ungültig erklärt 
und musste gegen neue Währung umtauscht werden. Dieser Vor-
gang geschah in mehr oder weniger regelmäßigen Abständen, 
einmal pro Jahr war durchaus üblich. Aber auch zu besonderen 
Anlässen, wie zum Beispiel einer fürstlichen Hochzeit, wurde eine 
Geldverrufung ausgesprochen. Sinn und Zweck der Sache: Die 
Münzverrufung war gleichzeitig das Steuersystem, denn der 
Münzherr (geistlicher oder weltlicher Fürst) behielt zehn Prozent 
der Münzen ein. Das heißt, man bekam zehn Prozent weniger neue 
Münzen zurück, als man alte abgeliefert hatte. Das war der 
„Zehnt", der damals als Steuer fallig war. 

Ein Bankwesen war unbekannt, ebenso das Eintreiben von Zinsen 
auf ausgeliehenes Geld. Es war sogar verboten, Zinsen zu nehmen. 
Die Menge des Geldes war grundsätzlich knapp und reichte gera-
de, um den Handel und Wandel sicherzustellen. Daher war es 
vollkommen unsinnig, Geld horten zu wollen. Geld musste ausge-
geben werden und trug somit zur allgemeinen Prosperität bei. Der 
allgemeine Wohlstand in der Zeit der Gotik erlaubte es, großzügi-
ge Tarifverträge für die Handwerker einzuführen. So war es in 
dieser Zeit üblich, nur fünf Tage in der Woche zu arbeiten. Und 
das auch nur sechs bis acht Stunden pro Tag. Der Sonntag und 
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etwa neunzig kirchliche Feiertage pro Jahr waren nach christlichen 
Bestimmungen sowieso arbeitsfrei, und der Montag war im All-
gemeinen dem Besuch der überall üblichen öffentlichen Badehäu-
ser vorbehalten. Insgesamt blieb viel Schaffenskraft übrig, so dass 
die Bürgergemeinschaft mit Hilfe der oftmals genialen Baumeister 
die großartigen Bauwerke der Gotik errichten konnte. Und das 
alles ohne die technischen Hilfsmittel der Neuzeit! Es war kei-
neswegs so, dass diese Bauwerke unter Fron und Zwang entstan-
den. Vielmehr entsprangen sie einem gemeinschaftlichen Bestre-
ben, etwas zum Ruhme Gottes und der allgemeinen Ergötzung zu 
schaffen. Das sieht man diesen Zeugnissen der Lebensfreude auch 
heutzutage an. 

Die Bereiche der geografischen Gültigkeit einer Währung waren 
damals klein. Es gab aber durchaus ein System, das den europa-
weiten Handel ermöglichte. So waren bestimmte Waren, wie Salz 
oder Glas, von hohem Wert und auch Gold direkt als Zahlungs-
mittel im internationalen Handel üblich. Gold war aber so rar, dass 
es kaum zum Einsatz kam, außer bei Königshäusern. Vielmehr 
war es üblich, dass der Handelsreisende direkt von den Einnahmen 
seiner verkauften Ware in lokaler Währung seine Einkäufe bezahl-
te. Dieses System erlaubte es, dass trotz oder vielleicht wegen der 
Absenz großer Bankhäuser die deutsche Hanse entstehen konnte. 
Die Gotik war eine Zeit der allgemeinen Prosperität und Zufrie-
denheit. Kriegerische Handlungen fanden eigentlich nicht statt. 
Dieses geradezu goldene Zeitalter überdauerte mehrere Jahrhun-
derte. In dieser Zeit redete niemand von „Investitionen" oder 
„Cashflow". Dennoch wurden Werte geschaffen, die auch heute 
noch unsere Bewunderung haben. Eben weil der Zusammenhang 
zwischen Geld und Arbeit völlig intakt war und auf Grund des 
Systems kaum jemand in der Lage war, Geld in raffgieriger Ab-
sicht aus dem Umlauf zu ziehen, en masse zu horten und somit 
dem Wirtschaftskreislauf zu schaden. 
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Vor etwa fünfhundert Jahren endete die Zeit der Gotik und Europa 
war an einem toten Punkt angelangt. Wie kam es dazu? Jakob 
Fugger der Ältere überredete den Kaiser, das System der Münz-
verrufung abzuschaffen und eine beständige Währung, den so ge-
nannten „ewigen Pfennig", zum allein gültigen Zahlungsmittel zu 
machen. Die Folge war, dass Geld aus dem Verkehr gezogen und 
in großen Mengen gehortet werden konnte. Das taten die Fugger 
auf sehr effiziente Weise und waren bald die reichsten Menschen 
in weitem Umkreis. Selbst die Medici handelten in gleicher Weise 
und etliche andere auch. 

Das Geld, das die Fugger in ihren Truhen horteten, fehlte nun im 
allgemeinen Umlauf. Die Folge davon war, dass, obwohl nach wie 
vor fleißig gearbeitet wurde, die Wirtschaft ins Stocken geriet. Es 
war einfach zu wenig Geld im Umlauf, um den Austausch von 
Waren und Dienstleistungen abwickeln zu können. Das lag ja in 
den Truhen der Fugger. 

Und die Fugger etablierten ein System des Verleihens und der 
Zinsnahme. Kaiser Maximilian I. selbst litt unter extremem Geld-
mangel und musste sich bei den Fuggern Geld leihen. Selbst seine 
Hoheit war gezwungen, Zinsen zahlen zu müssen, und geriet in 
die nahezu totale Abhängigkeit der Fugger. Gleichzeitig musste 
der Kaiser seinem Volk höhere Steuern abverlangen, um seine 
Zinsen bezahlen zu können. Das führte zu großer Armut im Volk 
sowie zu Aufständen und Protesten. Um Herr der Lage zu sein, 
vergrößerte der Kaiser seine Armee, um das Volk in Schach zu 
halten. Dazu brauchte er wieder Geld, das er nicht hatte. Jakob 
Fugger half zwar aus, aber vergrößerte dadurch nur die finanzielle 
Abhängigkeit des Kaisers. 

Dieser Vorgang fand in der zweiten Hälfte des zwanzigsten Jahr-
hunderts durchaus seine Parallelen. Als Beispiel will ich das Ver-
halten des IWF gegenüber den Ländern der Dritten Welt nennen, 
das mittlerweile von zahlreichen Autoren und Organisationen an-
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geprangert wird. Letztlich wird die gesamte Welt von den Banken 
mit der Drohung des Kapitalentzugs erpresst und politisch auf ei-
nem den Banken genehmen Kurs gehalten. 

Was führte zum Ende der glücklichen Zeit der Gotik? Die Habgier 
einiger weniger Menschen hat eine kleine Veränderung im dama-
ligen Währungssystem ausgelöst und die Lebensumstände vieler 
Menschen dramatisch verändert. Die weiteren Folgen waren noch 
verhängnisvoller: Es fand eine Änderung im Denken der Men-
schen statt. Geld und Geldeswert nahmen plötzlich einen Stellen-
wert im Leben der Menschen ein, der die ethischen Werte über-
rollte. Ganz Europa wurde von der Gier nach Geld und Gold ge-
trieben - selbst das Handeln der Menschen wurde dadurch be-
stimmt. 

Kolumbus durfte seine Expedition nur unternehmen, weil er dem 
König von Spanien versprach, große Mengen Gold aus der neuen 
Welt mitzubringen. Pizarro löschte ganze Völker aus, um die Gier 
nach Gold zu befriedigen. Die Welt hatte sich verändert: Wo frü-
her das friedliche Streben zur Mehrung des allgemeinen 
Wohlstandes diente und zum Entstehen der Hanse beitrug, fegten 
jetzt Kriege über ganz Europa.' Auch die Neue Welt wurde gna-
denlos ausgebeutet und ihre Völker vernichtet. Europa hat sich in 
ein oligarchisches System verwandelt. 

Übrigens ist die Einführung von Papiergeld ein wichtiger Punkt in 
der Geschichte des Geldes. Basierte Geld bis dahin immer auf 
dem Vorhandensein von mehr oder minder wertvollen Metallen, 
so eröffnete das Papiergeld völlig neue Möglichkeiten. Anfang des 
achtzehnten Jahrhunderts litt Frankreich nach dem Tode Ludwig 
des XIV. unter extrem hoher Verschuldung. Die Zinslasten über-
stiegen die Staatseinnahmen. In ihrer Not nahmen die Franzosen 
den Rat des Schotten John Law an, Papiergeld auszugeben - Pa-
pierscheine sollten von nun an rares Edelmetall ersetzen. Dieser 
Vorschlag von John Law war bereits in anderen Ländern diskutiert 
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und verworfen worden. In Frankreich war jedoch die Not so groß, 
dass man John Law beauftragte, eine Bank zu gründen und sein 
Papiergeld auszugeben. Das funktionierte zuerst sehr gut und die 
Wirtschaft in Frankreich begann wieder zu florieren. Da aber noch 
keine Kenntnisse und Erfahrungen mit dieser neuen Form des 
Geldes vorhanden waren, kam die Ernüchterung sehr schnell. 
Unmäßige, gierige und unbedachte Potentaten veranlassten das 
hemmungslose Drucken von Papiergeld. Bald war so viel Papier-
geld im Umlauf, dass es den Wert aller Güter und Dienstleistun-
gen um ein Mehrfaches überstieg. Die erste Inflation war unaus-
weichlich und für die meisten Menschen ein ungewöhnlicher Vor-
gang. Wegen der nominalen Halbierung des Geldwertes machten 
die Bürger einen Aufstand. Gesetze wurden geändert und Frank-
reich versank im Chaos. Durch Flucht außer Landes konnte sich 
John Law dem Volkszorn entziehen und so sein Leben retten. 
Trotzdem hat sich das Papiergeld durchgesetzt. Allerdings wurden 
auf Grund schlechter Erfahrungen strenge Regeln für die Ausgabe 
von Papiergeld in Kraft gesetzt: Es muss immer gedeckt sein -
normalerweise mit Gold. Das heißt, jeder Geldschein muss jeder-
zeit in Gold zurückgetauscht werden können, wenn es verlangt 
wird. Das heißt aber auch, dass die zirkulierende Geldmenge da-
von abhängig ist, wie viel Gold ein Land besitzt. 
Und hier sind wir wieder bei den spanischen Konquistadoren, die 
um des Goldes willen ganze Völker ausrotteten. Das neunzehnte 
und die erste Hälfte des zwanzigsten Jahrhundert waren geprägt 
durch den Kampf ums Gold. Jede Nation versuchte mit allen Mit-
teln, inklusive Krieg, den anderen die Goldreserven zu nehmen, 
um wirtschaftliche Vorteile zu erzwingen. Besonders die Ameri-
kaner waren sehr geschickt darin, Kriege und deren Folgen zur 
Mehrung ihrer Goldvorräte zu nutzen. War es einem Land nicht 
mehr möglich, den Goldbezug seiner Währung zu garantieren (wie 
beispielsweise Deutschland nach dem ersten Weltkrieg), so war 
eine völlige Geldentwertung durch Inflation die Folge. Not und 
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Elend folgten auf dem Fuße. Tatsächlich zieht sich durch fast alle 
bisherigen Inflationen ein roter Faden: Nach einem Krieg erfolgen 
an die Sieger unmäßig hohe Reparationszahlungen, die selbstver-
ständlich in Gold geleistet werden. 
Abgesehen von den negativen Aspekten der Goldgier und ihren 
Folgen, hat uns das System des goldgestützten Papiergeldes eine 
Zeit pekuniärer Stabilität und Prosperität gegeben. Der größte 
Nutzen dieses Systems liegt aber darin, dass es wundersame, un-
kontrollierte Geldvermehrungen weitgehend unterbindet. 

Leider haben wir dieses System nicht mehr. 1964 wurde die Gold-
anbindung des US-Dollars und in Folge aller Währungen aufgege-
ben. Seit dieser Zeit befinden wir uns wieder in einem ähnlichen 
Zustand wie zu Zeiten John Laws. Die Geldmengensteuerung un-
terliegt völlig neuen Gesetzen und wird durch eine stetig wach-
sende Anzahl von kreativen Instrumenten außer Kraft gesetzt. Und 
niemand sieht sich in der Lage, durch effektive Gesetze und Re-
geln der Geldgier Einhalt zu gebieten. Insbesondere seit der Erfin-
dung des elektronischen beziehungsweise virtuellen Geldtransfers 
ist es praktisch unmöglich, die betrügerischen Machenschaften der 
Oligarchen und ihrer Helfershelfer zu unterbinden. 
Sicherlich gab es kluge, vorausschauende Menschen, welche die 
Folgen der Abkoppelung des Geldes vom Gold gesehen haben. 
Mahnungen und Vetos gab es genug - jedoch waren die Aussich-
ten auf Gewinne durch Geldmanipulationsmöglichkeiten so gigan-
tisch, dass mit allen Mitteln die Freigabe des Geldes vom Gold 
durchgedrückt wurde. Manche Leute behaupten, dass Kennedy 
sterben musste, weil er strikt gegen die Freigabe des Dollars vom 
Gold votierte. Er soll gesagt haben: „Nur über meine Leiche!" 
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Inflation 

Seit ich denken kann, haben wir in Deutschland eine Inflation. 
Nichts Dramatisches, aber ja, wir haben eine stetige Inflation. Das 
Geld wird immer weniger wert. Wir haben uns so daran gewöhnt, 
dass es uns wie ein Naturgesetz erscheint. Viele Menschen, die es 
eigentlich wissen müssten, behaupten, dass es eine Katastrophe 
wäre, wenn wir keine Inflation hätten. Oder noch schlimmer, eine 
Deflation (Verminderung des Geldumlaufs, um den Geldwert zu 
steigern und die Preise zu senken). Dieses allgemein propagierte 
Dogma verschleiert unser Denken und schaltet den gesunden 
Menschenverstand aus. Warum muss das so sein? 
Tatsächlich gibt es in der Geschichte genügend Beispiele für eine 
florierende Wirtschaft ohne Inflation. Nehmen wir das Ende des 
neunzehnten Jahrhunderts: Von 1870 bis 1900 erarbeitete 
Deutschland ein Wirtschaftswachstum von 400 %. Mit anderen 
Worten: In den dreißig Jahren wuchs die Wirtschaft um das Vier-
fache - bei null Prozent Inflation. Es gab keinen Wertverlust des 
Geldes über eine Zeitspanne von dreißig Jahren. In anderen Län-
dern war es ähnlich, nur konnte kein anderes Land das Wirt-
schaftswachstum Deutschlands erreichen. England und Frankreich 
konnten verdoppeln und die USA immerhin verdreifachen. Auch 
diese Länder benötigten für ihre Leistung keine Inflation. Warum 
also sollten wir in der heutigen Zeit eine Inflation brauchen, um 
unser eher bescheidenes Wachstum zustande zu bringen? 
Inflation ist meist mit Krieg verbunden. Im Krieg wird Arbeits-
kraft für kriegerische, das heißt unproduktive Zwecke gebunden. 
Infolgedessen fehlen dem Staat Einnahmen aus den Steuern auf 
produktive Tätigkeiten. Der Staat kommt in Geldnot und beginnt, 
das fehlende Geld einfach zu drucken, oder er leiht es sich aus. 
Beides bringt das Verhältnis zwischen geleisteter Arbeit und der 
umlaufenden Geldmenge durcheinander. Die Soldaten werden 
bezahlt und versuchen, mit ihrem Lohn Dinge zu kaufen, die von 
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ihnen nicht mehr hergestellt werden, da sie ja kämpfen müssen, 
anstatt produktive Arbeit zu leisten. Es gibt weniger Waren, als 
Geld zur Verfügung steht. Dieser Zustand muss ausgeglichen 
werden. Die Waren werden teurer. 
Nun müssen aber die Menschen ihre Bedürfnisse erfüllen können 
und fordern deshalb höhere Löhne oder höheren Sold. Um den 
sozialen Frieden aufrechterhalten zu können, wird dieser Forde-
rung nachgegeben. Es ist wieder mehr Geld im Umlauf und der 
Vorgang wiederholt sich. Dieser Teufelskreis kann nur dadurch 
beendet werden, dass die Produktion wieder der Nachfrage ge-
recht wird. Entweder befiehlt man der Bevölkerung niedrigere 
Bedürfnisse oder man beendet den Krieg. 

Auch ohne Krieg gilt für jede Inflation, dass das Verhältnis zwi-
schen Angebot und umlaufender Geldmenge gestört ist. Dafür 
kann es eine Vielzahl von Gründen geben. In jedem Fall steht fest, 
dass in einem Land, das eine Inflation hat, die Geldmengensteue-
rung und das Wirtschaftswesen gestört sind. Da wir eine Inflation 
in Deutschland haben, müssen wir davon ausgehen, dass wir unter 
Störeinflüssen leiden, die unser Wirtschaftsystem beeinträchtigen. 
Das gilt ebenso für den Rest der Welt, da es zurzeit kein Land 
ohne Inflation gibt. 

Grün bedrucktes Papier 

Es gibt Länder, die unter chronisch instabilen Währungen leiden. 
In solchen Ländern ist es weitgehend unsinnig, Geld in Landes-
währung zu sparen, da man ständig mit Wertverlust rechnen muss. 
Man muss eine stabile Anlageform für sein Gespartes finden. Gold 
oder andere Edelmetalle böten sich an, scheiden aber oftmals aus, 
weil sie unter Umständen nicht zur Verfügung stehen und zudem 
im normalen Gebrauch schwierig zu handhaben sind. Also wird in 
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den US-Dollar geflüchtet. Die Landeswährung wird umgetauscht 
in US-Dollar und der wird gehortet. Nicht überall wird das gern 
gesehen, und damit einem keiner auf die Schliche kommt, nimmt 
man am besten Bargeld. 
Der US-Dollar war bis 1964 so gut wie Gold. Ebenso wie die 
D-Mark, das Pfund und alle anderen stabilen Währungen, die in 
dem System der festen Wechselkurse verankert waren, das auf der 
Weltwährungskonferenz in Bretton Woods 1944 geschaffen wor-
den war. Also hatte man ja sein Gold. Die Welt war daran ge-
wöhnt, mit dem US-Dollar eine goldstabile Währung in Händen 
zu halten. 

1964 hat sich das geändert. Das ging ganz still und leise vor sich. 
Niemand hat ein Interesse daran gehabt, groß zu verkünden, dass 
das Geld der westlichen Industrienationen seine Goldbasis einge-
büßt hatte. Es gab auch keine Volksabstimmung darüber, ob das 
Volk mit einer derartigen Veränderung seiner Wirtschaftsbasis 
einverstanden wäre. Und das in dem Land, welches bis heute den 
Anspruch erhebt, die ganze Welt Demokratie lehren zu müssen! 
Die Veränderung war aber äußerst drastisch. Zum einen hatte man 
mit dem US-Dollar ab sofort nicht mehr einen Anrechtsschein auf 
eine bestimmte Menge Gold in der Hand, sondern nur noch ein 
Stück grün bedrucktes Papier, das bis heute als internationales 
Zahlungsmittel gilt. Zum anderen wurde in den USA begonnen, 
munter Geld zu drucken. 

Eine weitere Folge war, dass die stabilen Wechselkurse nicht mehr 
existierten. Der US-Dollar wird dennoch weiterhin als Leitwäh-
rung bezeichnet, mit welcher Berechtigung auch immer. 
Ausgelöst durch spekulative Kapitalverschiebungen, wurden die 
Kursschwankungen der Wechselkurse immer größer und manche 
Währung wirtschaftlich schwächerer Staaten ging vollends den 
Bach hinunter. Das steigerte die Nachfrage nach dem scheinbar 
sicheren US-Dollar. Immer mehr US-Dollar wanderten in Papier-
form um die Welt, vor allem in die Länder Lateinamerikas und 
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Afrikas. Selbst Russland und China waren nicht in der Lage, ein 
wirksames Mittel gegen das Eindringen des US-Dollars einzuset-
zen. 
Nicht so schlimm, könnte man sagen. Von wegen! Es muss ge-
nauer beleuchtet werden, was da tatsächlich passiert. Kein Dollar 
wechselt seinen Besitzer, ohne dass dafür eine Gegenleistung er-
bracht wird. Außer er wird gestohlen, aber darüber reden wir spä-
ter. Zuerst der Normalfall: Für jeden US-Dollar, der in ein anderes 
Land wandert, muss dieses Land eine Ware oder Leistung an die 
USA liefern. Das ist keineswegs mit normalem Handel zu ver-
wechseln. Der wesentliche Unterschied besteht darin, dass dieser 
US-Dollar im fremden Land verbleibt. Es ist kein handelsmäßiger 
Austausch Ware gegen Ware oder Ware gegen Leistung. Die USA 
müssen nichts anderes tun, als ein Stück Papier mit grünen Dollar-
zeichen zu bedrucken, und erhalten im Gegenzug Waren und Leis-
tungen. Das klingt auf Anhieb verrückt, deshalb möchte ich 
nochmals verdeutlichen, was hier passiert: 

Der US-Dollar hat keinen Bezug mehr zu realen Werten. Seine 
Wertigkeit beruht ausschließlich auf einer Konvention, einer Ver-
einbarung. Diese kann man jederzeit beliebig ändern - ebenso wie 
seine Wertigkeit gegenüber anderen Währungen. Das gilt im Üb-
rigen auch für alle anderen Währungen. Die US-Notenbank ist, im 
Gegensatz zur Bundesbank und der EZB, eine privatwirtschaftlich 
geführte Bank, die in Privatbesitz ist und die unabhängig von der 
US-Regierung Entscheidungen treffen kann. Diese Bank bedruckt 
Papier mit grünen Dollarzeichen und exportiert dieses Papier in 
andere Länder. Die Empfangerländer müssen aber dafür Waren 
und Dienstleistungen liefern und erhalten im Gegenzug von den 
USA nichts als grün bedrucktes Papier. 

Es wäre falsch, mit dem Finger nur auf die USA zu zeigen. Auch 
die D-Mark hat ähnliche Leistungen vollbracht. Nach dem Zu-
sammenbruch von Jugoslawien war die D-Mark in dieser Region 
weit verbreitetes Zahlungsmittel. Auch hier wurde bedrucktes 
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Papier exportiert gegen reale Güter und Leistungen. Im französi-
schen Einflussbereich kann man ähnliche Beobachtungen machen, 
jedoch übertrifft der US-Dollar diesbezüglich alles andere um ein 
Vielfaches. 
Bereits in den siebziger Jahren haben Experten mahnend darauf 
hingewiesen, dass der ungehemmte Export von US-Dollar äußerst 
problematisch ist. Schon damals war ein Zustand erreicht, der eine 
Rückführung der exportierten US-Dollar in die USA unmöglich 
machte. Hätten alle Dollarbesitzer außerhalb der USA versucht, 
ihre US-Dollar in den USA auszugeben, wären die USA restlos 
ausverkauft gewesen. Es wäre sogar dazu gekommen, dass tat-
sächlich die allermeisten leer ausgegangen wären, weil die gigan-
tische Menge der gedruckten Dollarnoten alle Waren und Dienst-
leistungen in den USA um ein Mehrfaches übertroffen hätte. 
Dieser Zustand hat sich verändert. War es damals ein Mehrfaches, 
so ist es heute ein vielfaches Mehrfaches! Das heißt, das Problem 
hat sich potenziert. Nach allen Regeln der Ökonomie müssten die 
USA eine galoppierende Inflation haben, zumal es sich seit vielen 
Jahren um eine Krieg führende Nation handelt. Tatsächlich kön-
nen wir aber feststellen, dass der US-Dollar nach wie vor deutlich 
überbewertet ist. Es drängt sich also der Verdacht auf, dass wir es 
mit einem gigantischen Betrug zu tun haben. 

Staatsverschuldung 

Ein Staat hat vielfältige Aufgaben. Um diese Aufgaben erfüllen zu 
können, bedient er sich der Arbeitskraft seiner Bürger. Damit der 
Staat die Arbeit, die für ihn und in seinem Namen geleistet wird, 
bezahlen kann, zieht er von seinen Bürgern Steuern ein. Das ist 
ein in sich geschlossenes System. 
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Man kann diesen Vorgang auch anders beschreiben: In einem 
Staat muss jeder Bürger etwas zum Gemeinwohl leisten. Jeder 
muss einen Teil seiner Arbeitskraft der Allgemeinheit, also dem 
Staat, zur Verfügung stellen. Arbeit ist gleichzusetzen mit Geld, 
und so muss eben jeder einen Teil seines Geldes beim Staat ablie-
fern. Der Staat verwandelt dieses Geld zurück in Arbeit, indem er 
selbst als Arbeitgeber Menschen einstellt, oder er bezahlt andere 
Arbeitgeber, die in seinem Auftrag handeln. Auch das ist ein in 
sich geschlossenes System. 

Die Vorgänge, die in einem Staat bezüglich Steuereinnahmen und 
Staatsausgaben ablaufen, müssen genauer betrachtet werden. Da-
bei sind bestimmte Vereinfachungen notwendig, damit der gesun-
de Menschenverstand nicht unter die Räder kommt. 
Nehmen wir einmal an, der Staat will eine Straße bauen. Damit 
das überhaupt möglich ist, muss die Arbeitskapazität, die zum Bau 
der Straße notwendig ist, zur Verfügung stehen. Mit anderen Wor-
ten gesagt, muss Arbeitsleistung vorhanden sein, die nicht gebun-
den ist durch die Befriedigung der primären Lebensbedürfnisse -
also ein Arbeitsleistungsüberschuss. Nur dann ist es möglich, in 
einem Staat Projekte durchzuführen, die nicht absolut lebensnot-
wendig sind. Andernfalls müsste der Staat seinen Bürgern Entbeh-
rungen abverlangen, um seine Projekte umsetzen zu können, und 
das wäre sicher nicht wünschenswert. 

Beispielsweise stellt die Projektleitung fest, dass die Arbeitsleis-
tung zum Bau der Straße vorhanden ist. Zudem wird festgestellt, 
dass der Staat das für den Bau der Straße benötigte Geld in seiner 
Kasse hat. Arbeit wird zu Geld und Geld zu Arbeit. So kann der 
Staat den Bau der Straße in Auftrag geben und die Straße wird 
gebaut. Ist die Straße fertig gestellt, so ist der Vorgang abge-
schlossen und keiner schuldet dem anderen etwas. Alle Bürger 
haben am Bau dieser Straße mitgewirkt, indem jeder mit etwas 
von seinem Geld, also von seiner Arbeit, dazu beigetragen hat. 
Das ist ein in sich geschlossenes System. 
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Der Vorgang der Staatseinnahmen und Ausgaben läuft kontinuier-
lich ab. Während der Staat die Steuern einnimmt, verwendet er sie 
zeitgleich zur Erfüllung seiner Aufgaben. Es kann aber im Namen 
des Staates immer nur so viel geleistet werden, wie überschüssige 
Arbeitsleistung in diesem Staat zur Verfügung steht. Das hat mit 
Geld nichts zu tun. Der einzig maßgebliche Faktor ist, dass die 
Arbeitskraft verfügbar ist. Das klingt in einer Zeit, in der immer 
von Investitionen gesprochen wird, vielleicht etwas weltfremd. 
Aber was sind denn Investitionen wirklich? 
Bei Investitionen handelt es sich immer um Geld. Das ist richtig 
und falsch zugleich, denn Geld allein baut nichts. Erst durch die 
Umwandlung von Geld in Arbeit kann etwas gebaut werden. Nur 
wenn man sich darüber im Klaren ist, dass Geld und Arbeit zu-
sammengehören, kann man den Begriff der Investitionen richtig 
begreifen. Man darf nicht nur an Geld denken, wenn Investition 
gemeint ist. Denn was nützt alles Geld der Welt, wenn niemand 
dafür arbeitet? Eine Investition ist also die Bündelung verfugbarer 
Arbeitskraft mit Hilfe des Geldes. 

Grundsätzlich ist jeder Staat nur ein Verwaltungssystem. Als sol-
ches produziert er nichts. Er verwaltet, reguliert und lenkt die 
Leistungen seiner Bürger. Folgerichtig kann der Staat bei seinen 
Bürgern keine Schulden aufnehmen, da er nicht in der Lage ist, 
Leistungen zurückzugeben. Zudem besteht das, was der Staat aus-
geben kann, ausschließlich aus den Leistungen seiner Bürger, die 
diese bereits erbracht haben. Es ist widersinnig, dass durch eine 
bereits erbrachte Leistung Schulden entstehen können! 
Mittlerweile haben wir uns daran gewöhnt, dass unser Staat 
Schulden hat, und man muss gründlich darüber nachdenken, um 
das Paradoxe an dieser Situation zu erkennen. Natürlich kann ein 
Staat Schulden haben, aber nur dann, wenn er im Ausland Leis-
tungen zukauft, die im Inland nicht erbracht werden können. Dann 
hat der Staat Schulden bei einem anderen Staat. Das ist aber un-
möglich, solange dieser Staat eine positive Handelsbilanz auf-
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weist. Denn dann ist es unnötig, Leistungen zuzukaufen, die nicht 
sofort durch eine Gegenleistung abgegolten werden. Das nennt 
man internationalen Handel - Ware gegen Ware, Leistung gegen 
Leistung mit Hilfe des Geldes. 
Deutschland hat seit Jahrzehnten eine positive Handelsbilanz und 
ist sogar Exportweltmeister. Das heißt, dass die in Deutschland 
geleistete Arbeit den Verbrauch deutlich übertrifft. Und dennoch 
hat Deutschland Schulden. Jeder Staat stellt ein in sich geschlos-
senes System dar. Es besteht aus Arbeitsanforderung, geleisteter 
Arbeit und deren Bezahlung. Die Bezahlung der vom Staat ange-
forderten Arbeit entnimmt der Staat wiederum aus bereits geleiste-
ter Arbeit. Da Schulden das Versprechen bedeuten, in Zukunft 
Arbeit leisten zu wollen, ist es paradox, dass aus bereits geleisteter 
Arbeit Schulden entstehen können. Im Kreislauf zwischen Arbeit, 
Geldtransfer und Arbeit muss ergo ein Fehler liegen, wenn dabei 
Schulden entstehen, die das gesamte System betreffen. Dieser 
Fehler beruht nicht darauf, dass zu wenig gearbeitet wird, stattdes-
sen liegt er im Bereich des Geldtransfers. Irgendjemand entnimmt 
aus diesem Transfer Geld zu seinem eigenen Vorteil, das dann im 
System fehlt. Das muss unauffällig geschehen, und es bedarf einer 
gestörten Geldmengenregulierung, da es andernfalls sofort auffal-
len müsste, wenn eine große Geldmenge aus dem Umlauf ent-
nommen wird. 

Betrachten wir wieder die Geschichte. Die Bundesrepublik 
Deutschland war bis Ende der sechziger Jahre praktisch schulden-
frei, obwohl Reparationen in erheblichem Umfang an die Sieger-
mächte gezahlt wurden. Mit Beginn der siebziger Jahre begann der 
Schuldenberg der BRD immer schneller zu wachsen. Was hat sich 
also seit den sechziger Jahren geändert? 
In den sechziger Jahren wurde, wie bereits mehrfach erwähnt, die 
Goldanbindung der westlichen Währungen aufgehoben und es 
konnte auf Teufel komm raus Geld gedruckt werden. Von diesem 
Zeitpunkt an war die Geldmengensteuerung eine Farce. Neue 

42 



pekuniäre Instrumente kamen in Mode - Warentermingeschäfte 
zum Beispiel. Warentermingeschäft bedeutet, dass ein Einkäufer 
das spekulative Recht erwirbt, zu einem bestimmten Zeitpunkt 
eine bestimmte Ware zu einem festgelegten Preis zu erwerben. 
Hat der Einkäufer nur eine Option auf dieses Recht erworben, so 
kann er dieses Recht wahrnehmen, wenn es für ihn vorteilhaft ist, 
oder aber verfallen lassen, wenn er Verluste erwarten muss. Durch 
Warentermingeschäfte, und vor allem die Optionen darauf, lassen 
sich Gewinne erzielen, die auf keiner realen Basis stehen. Mit ver-
hältnismäßig kleinen Einsätzen lassen sich große Geldmengen 
anhäufen. Diesen aus dem Nichts entstandenen Geldmengen liegt 
keine reale Arbeitsleistung zu Grunde. Es ist gewissermaßen eine 
wundersame Geldvermehrung. 

Auch Banken nutzen Instrumente, die es ermöglichen, Kapital im 
Nu zu vermehren. So ist es im Bankwesen eine übliche Praxis, 
Geld gegen Zinsen auszuleihen, welches das Geldinstitut nicht 
einmal besitzt. Es reicht vielmehr aus, dass die Bank das Risiko, 
das einem Kredit zugeordnet wird, abdecken kann. In vielen Fäl-
len sind das weniger als 15 % der Kreditsumme. Das bedeutet, 
dass eine Bank rund siebenmal mehr Geld ausleihen kann, als sie 
tatsächlich besitzt. Allein dadurch sind wir mit einer siebenfachen 
virtuellen Geldvermehrung konfrontiert, für die natürlich Zinsen 
abgezockt werden. Deshalb ist es verständlich, dass Banken ihr 
Vorgehen mit den gesetzlichen Vorschriften begründen können, 
wenn sie einen Unternehmer in der Risikokategorie höher einstu-
fen und dem Unternehmer dann den Kredit kündigen. Die Banken 
verfügen tatsächlich nicht mehr über die Deckung durch Eigenka-
pital, wenn der Prozentsatz der Risikoabdeckung erhöht wird, und 
müssen den Unternehmer in die Insolvenz stürzen. 
Wie bereits im Japan der sechziger Jahre wurde auch in Europa 
die Vermehrung der Geldmengen durch drastische Steigerung der 
Immobilienbewertung gefördert. Spätestens mit Einführung des 
Bauherrenmodells, einem Konstrukt zur Steuerersparnis für Im-
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mobilienerwerber, erhöhten sich die Immobilienpreise in Deutsch-
land um ein Mehrfaches. Da die Immobilien aber auch als Grund-
lage zur Bewertung des Eigenkapitals dienen, konnten die Banken 
und Konzerne ihre Kapitalbasis nominal im gleichen Maße höher 
bewerten - mit der bereits bekannten Vervielfachung der Geld-
menge im Bereich des Bankwesens. Gleichzeitig wurde durch die-
sen Vorgang von den Privathaushalten viel Geld abgezogen. Wer 
ein Haus bauen oder kaufen wollte, musste sich plötzlich wesent-
lich höher verschulden, um Eigentümer zu werden. 
Die Geldmengenvermehrung hatte keinen Bezug zu einer allge-
meinen Produktivitätssteigerung. Die Produktivitätssteigerung 
fand zwar statt, konnte aber nicht mit der Geldmengensteigerung 
mithalten. Als Folge hätte eine galoppierende Inflation über unser 
Land kommen müssen, aber die fand nicht statt. Die Inflationsrate 
stieg in den siebziger Jahren an die zehn Prozent, blieb aber unter 
Kontrolle. Gleichzeitig überstiegen die Erträge auf Pfandbriefe die 
Zehnprozentmarke. Das führte dazu, dass noch mehr Geld von den 
Privathaushalten zu den Banken floss. Wer etwas Geld übrig hatte, 
kaufte Pfandbriefe. Dieses Geld fehlte im Bausektor, verlangsamte 
das allgemeine Wirtschaftswachstum und trug somit nochmals 
zum Missverhältnis zwischen Arbeitsleistung und Geldmenge bei. 
Es ist also klar, dass im weltweiten Finanzsystem mittlerweile rie-
sige Geldmengen kursieren, die keinen Bezug mehr zu realen 
Leistungen haben. Nichtsdestotrotz kann man mit diesem virtuel-
len Geld reale Gegenstände einkaufen. Ganze Konzerne und große 
Immobilienpakete wechseln den Besitzer, ohne dass ersichtlich 
wird, woraus die benötigten Kapitalmengen bezogen werden. 
Doch später mehr zu diesem Thema. 

Zurück zur Staatsverschuldung: Grundsätzlich ist jeder Staat nur 
ein Verwaltungssystem, das nichts produziert, aber die Leistungen 
der Bürger verwaltet, reguliert und lenkt. Deshalb kann der Staat 
bei seinen Bürgern keine Schulden aufnehmen, da er nicht in der 
Lage ist, etwas zurückzugeben. Zudem besteht das, was der Staat 
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ausgeben kann, ausschließlich aus den Leistungen seiner Bürger, 
die diese bereits erbracht haben. Es ist widersinnig, dass durch 
eine bereits erbrachte Leistung Schulden entstehen können. 
Ein Staat kann nur das Geld ausgeben, das er von seinen Bürgern 
erhalten hat. Wenn also ein Staat seine Schulden an die Bürger 
zurückzahlen wollte, so muss er zuerst Geld von den Bürgern kas-
sieren, um es danach wieder zurückgeben zu können. Selbstver-
ständlich ist dieser Vorgang paradox. Also muss es passiert sein, 
dass der Staat seine Schulden gar nicht bei seinen Bürgern hat, 
sondern bei einer dritten Person. Der Staat hat im Namen seiner 
Bürger bei einer dritten Person Schulden gemacht, er hat im Na-
men seiner Bürger einer dritten Person das Versprechen geleistet, 
dass seine Bürger in Zukunft für diese dritte Person Arbeit ableis-
ten werden. Dieses Versprechen hat der Staat wegen akuter Geld-
not geleistet. Wie konnte es aber dazu kommen? 
Es ist einsehbar, dass im Rahmen des allgemeinen Geldkreislaufs 
Puffer nötig sind, die Reibungen im Geldumlauf abfedern können. 
Dazu kann schon mal ein kurzfristiger Kredit von Nöten sein, eine 
Art Überziehungskredit, wie ihn jeder von seinem Girokonto 
kennt. Daraus sollte aber niemals ein Schuldenberg entstehen 
können. Dem normalen Bürger würde eine Bank so etwas nicht 
gestatten. Es sei denn, die Bank möchte ihren Kunden in ein Ab-
hängigkeitsverhältnis bringen, das diesen dazu zwingt, stetig Ar-
beit leisten zu müssen, und das letztlich dazu führen würde, dass 
die Bank das gesamte Vermögen des Kunden einziehen kann. 
Mitte der sechziger Jahre war der deutsche Staat praktisch schul-
denfrei, alles war im Gleichgewicht. Dann begann die Geldmenge, 
unverhältnismäßig zu wachsen. Dieser Vorgang war auch damals 
bereits virtuell. Das heißt, es wurde nicht mehr Geld gedruckt, 
sondern man konnte ein Anwachsen der gebuchten Gelder be-
obachten - Gelder, die als Zahlen auf Konten und Wertpapieren 
aller Art auftauchten. Das Gleichgewicht war plötzlich gestört. 
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Ab da war es ein Leichtes, weiteres Ungleichgewicht zu fördern. 
Durch die damals ansteigende Inflation konnten die Einnahmen 
des Staates nicht mit dem Ansteigen der Löhne und Preise mithal-
ten, der Staat war immer ein bisschen hinterher. Also musste der 
Staat Kredite aufnehmen, um seine Defizite auszugleichen. Damit 
begann ein Circulus vitiosus: Eine lahmende Konjunktur verhin-
derte, dass der Staat mit der Inflation Schritt halten und seine 
Schulden zurückzahlen konnte. Wohlgemerkt, diese Schulden hat-
te der Staat nicht bei seinen Bürgern, sondern vielmehr bei den 
Verursachern der Inflation. 

Die Banken haben mit ihrer virtuellen Geldvermehrung die Infla-
tion entfacht und im weiteren Verlauf daraus profitiert, dass der 
Staat als träges Element nicht in der Lage war, schnell genug zu 
kompensieren. Der einzelne Bürger ist diesen Vorgängen sowieso 
schutzlos ausgeliefert und nur ein Spielball in den Händen der 
Herren des Geldes. Es ist also gelungen, virtuelles Geld zu schaf-
fen und dieses Geld so einzusetzen, dass daraus Zinserträge er-
wuchsen. Man hatte es geschafft, ein System zu etablieren, das aus 
nichts Geld machte und aus diesem Geld Zinseinnahmen schuf. 
Der Staat musste fortan Zinszahlungen in steigender Höhe in sei-
nen Haushalt einbeziehen. Er musste die Zinsen aus den Steuern, 
der Arbeit seiner Bürger, an die Banken abfuhren. Und die Bürger 
zahlten auch direkt ihre Zinsen an die Banken. 
Es wäre unvollständig, nur von den Banken zu sprechen. Es gibt 
selbstverständlich auch einige Bürger, die durchaus von diesem 
System profitieren. Das sind diejenigen, die klug genug waren, ihr 
Geld in entsprechenden Anlageformen anzulegen. Das führte al-
lerdings auch dazu, dass wir in Deutschland ein wachsendes sozia-
les Gefälle beobachten können. 

In diesem Zusammenhang darf man die Staatsanleihen nicht außer 
Acht lassen. Der Staat verkauft Schuldscheine, die verzinst wer-
den. Das klingt vernünftig, ist es aber nicht, denn der Staat ver-
kauft Schuldscheine, weil er zu wenig Geld hat. Der Staat könnte 
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auch mehr Steuern einziehen, um seinem Geldmangel zu begeg-
nen. Das wäre ehrlich und würde die Zukunft nicht belasten. 
Wenn der Staat Schuldscheine verkauft, so zieht er von den Käu-
fern Geld ein - auf freiwilliger Basis. Der Käufer der Schuldschei-
ne stimmt mit seinem Kauf de facto erst einmal einer persönlichen 
Steuererhöhung zu, indem er sein Geld dem Staat übereignet. 
Bis hier erscheint der Vorgang noch schlüssig und moralisch ver-
tretbar, doch tatsächlich hat der Staat bereits in diesem Moment 
eine Steuererhöhung vorgenommen: Weil er nichts produziert, 
kann er die Rückzahlung der Staatsanleihen nur aus dem Geld 
leisten, das er von seinen Bürgern nimmt. Das heißt, dass die 
Rückzahlung aus zukünftigen Steuereinnahmen kommen muss. 
Die Besteuerung muss in Zukunft höher ausfallen, als dem Bedarf 
der Zeit angemessen ist. Dazu kommen noch die Zinsen. 
Wenn der Staat Staatsanleihen ausgibt, so holt er sich das Plazet 
eines kleinen Teils der Bevölkerung zu einer zukünftigen Steuer-
erhöhung und verspricht Vorteile aus Zinszahlungen. Nur diesem 
kleinen Teil der Bevölkerung gibt der Staat dann sein geliehenes 
Geld plus Zinsen zurück. Diese Rückzahlung und die Zinsen wer-
den aus Steuermitteln finanziert und treffen jetzt alle. Das ganze 
Volk kann sich gegen eine Steuererhöhung nicht wehren, da Sach-
zwänge bereits geschaffen worden sind. Das ist nicht demokra-
tisch! 

Das Schlimmste jedoch ist, dass der ganze Vorgang überflüssig 
ist. Dadurch, dass Geld umverteilt wird, steigt die Menge der 
Arbeitsleistung nicht. In Friedenszeiten dient die Ausgabe von 
Staatsanleihen nur dazu, Fehler im Geldsystem zu kompensieren. 
Dadurch, dass Geld von privater Seite dem Umlauf entzogen und 
gehortet wird, fehlt es im produktiven Umlauf. Dieses Geld muss 
mit Zinsen bedient werden, die wiederum aus dem Umlauf ent-
nommen werden müssen. So wird der unproduktive Teil zu Lasten 
des produktiven ständig größer und das Sozialgefalle wächst. 
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Der wesentliche Punkt ist, dass durch die Ausgabe von Staatsan-
leihen bereits geleistete Arbeit mit Schulden und Zinsen belastet 
wird. Die Belastung kann in Zukunft nur steigen. Der Staat ent-
zieht sich der Aufgabe, den Verursacher der Störung des Geldum-
laufs aufzuspüren und ihm sein Treiben zu verbieten. Es ist be-
quemer, den Bürgern höhere Lasten aufzubürgen, als sich mit ei-
nem mächtigen und in sich geschlossenen Finanzsystem anzule-
gen. 

Zusammenfassend ist Folgendes festzustellen: Der Staat als ge-
samtgesellschaftliches Konstrukt ist das Eigentum seiner Bürger. 
Alles, was der Staat besitzt oder leistet, entsteht in einem Staat mit 
positiver Außenhandelsbilanz ausschließlich aus dem, was seine 
Bürger bereits geleistet haben. Schulden bedeuten die Verpflich-
tung, in Zukunft durch Arbeitsleistung die Schulden zu beglei-
chen. Es ist doppelt paradox, dass ein Staat, der in seiner Gesamt-
heit ausschließlich aus bereits geleisteter Arbeit besteht, überhaupt 
Schulden hat, die dann auch noch von denjenigen, die die Arbeit 
geleistet haben, beglichen werden müssen. 

Zinsen 

Der Status quo im Jahr 2005 ist, dass der Staat, also wir alle, jähr-
liche Zinszahlungen in Höhe von 60 (sechzig!) Milliarden Euro 
bezahlen müssen. Das sind mehr als zehn Prozent des gesamten 
Staatshaushalts. Mit immer untauglicheren Mitteln wird versucht, 
die eine oder andere Milliarde im Staatshaushalt einzusparen, um 
dieser Verpflichtung nachzukommen. Die Neuverschuldung trägt 
dazu bei, dass dieser Zustand immer dramatischer wird. Wie gut 
könnte es uns allen gehen, wenn wir diese Last nicht zu tragen 
hätten! 
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Diese sechzig Milliarden sind aber bei weitem nicht die einzigen 
Zinsen, die wir Bürger bezahlen müssen. Abgesehen von den di-
rekt ersichtlichen Zinsen, die auf mehr oder weniger freiwillig 
aufgenommene Kredite bezahlt werden, gibt es eine Fülle ver-
steckter Zinszahlungen. Kaum ein Konsumgut ist frei davon. Mit 
jedem Bier, das wir trinken, bezahlen wir die Zinsen, die der 
Brauer für seine Maschinen bezahlen muss, die er auf Kredit ge-
kauft hat. Auch der Wirt hat sein Mobiliar auf Kredit gekauft. Die 
Zinsen zahlt der Gast. Kaum ein Investitionsgut, das ein Produzent 
zur Herstellung seiner Produkte benötigt, ist bar bezahlt. Das al-
lermeiste wird auf Kredit angeschafft und dafür sind Zinsen fällig. 
Diese Zinsen müssen vom Verbraucher mit dem Preis für das Pro-
dukt bezahlt werden. Es ist sicher nicht zu hoch angesetzt, dass 
mehr als 25 Prozent unseres Bruttoeinkommens für Zinszahlungen 
aufgebracht werden müssen. Dagegen wirkt die Steuerschuld ge-
radezu geringfügig. 

Das Paradoxe an diesem Zustand ist, dass diese Zinsen auf bereits 
erbrachte Leistungen bezahlt werden. Die Maschine, die der Pro-
duzent erwirbt, ist bereits fertig gestellt, wenn er sie mit seinem 
Kredit bezahlt. Je mehr wir arbeiten und produzieren, desto mehr 
müssen wir den Banken versprechen, in Zukunft noch mehr zu 
arbeiten, da sich unsere Schulden mit jeder Investition erhöhen. 
Die finanzierende Bank bezieht aus diesen Krediten ein Einkom-
men, das auf Produkten basiert, zu deren Herstellung die Bank 
nichts geleistet hat. Das Geld, das die Bank verleiht, ist virtuell, 
also aus dem Nichts entstanden. 

Wir können feststellen, dass es einen stetigen Geldfluss von erheb-
lichem Ausmaß an die Banken gibt. Was geschieht mit diesem 
Geld? 
Als Erstes mehren die Banken ihren Besitzstand. Sie bauen präch-
tige Paläste mit unserem Geld. Sie erwerben Grundbesitz. Sie kau-
fen Aktien. Kaum eine größere Aktiengesellschaft befindet sich 
nicht mehrheitlich im Besitz der Banken. Große Immobilienein-
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heiten gehören den Banken. Das alles reicht aber noch nicht. Es 
muss immer mehr werden und die Profite aus diesem Besitz müs-
sen weiter gesteigert werden. Die Methoden, dieses Ziel zu errei-
chen, sind oftmals mehr als unanständig. Ich nenne Beispiele. 

Sanofi und Aventis 

Im Jahre 2004 kaufte Sanofi die Aventis. Der kleinere Pharma-
konzern kaufte den größeren. Der Preis betrug 55 Milliarden 
Euro. Wir können davon ausgehen, dass Sanofi diese Summe 
nicht aus Erspartem geleistet hat, sondern dass eine vollständige 
Kreditfinanzierung nötig war. Wenn wir von extrem günstigen 
Bedingungen ausgehen, sind für diesen Kredit 5 % Zinsen fällig. 
Das ergibt eine Belastung von 2,75 Milliarden Euro jährlich. Das 
ist das Mindeste. Ein namhafter Wirtschaftsprofessor aus Bremen 
hat die maximal möglichen Einsparungen durch Synergieeffekte 
auf 1,3 Milliarden Euro jährlich beziffert. Man fragt sich, warum 
diese Übernahme durchgeführt wurde, wenn betriebswirtschaftlich 
kapitalistische Grundsätze zur Anwendung kommen sollen, da 
eine Gewinnverbesserung so sicherlich nicht zu erzielen ist. 
Also muss man versuchen, andere Aspekte dieser Übernahme zu 
ergründen. De facto gehören sowohl Sanofi als auch Aventis den 
Banken. Letztlich wahrscheinlich sogar derselben Bank, wenn 
man die vielfältigen Beziehungsgeflechte unter den Banken mit 
einbezieht. Diese Banken beziehen aus ihrem Aktienbesitz an 
Sanofi und Aventis ein Einkommen aus den Dividenden. Die 
Dividenden erscheinen den Eigentümern als zu gering, und man 
muss sich ein Verfahren einfallen lassen, um an Sanofi und Aven-
tis mehr verdienen zu können. 

Nichts einfacher als das! Der Inhaber der Aktienmehrheiten veran-
lasst, dass der eine den anderen kauft, am besten der Kleinere den 
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Größeren, da ist der Effekt am lukrativsten. Denn was jetzt pas-
siert, ist Folgendes: Sowohl Sanofi als auch Aventis waren nur 
geringfügig mit Schulden belastet, wenig Profit für die finanzie-
renden Banken. Nach der Übernahme von Aventis durch Sanofi 
sieht die Situation aber ganz anders aus. Der neu entstandene 
fusionierte Konzern sieht sich plötzlich mit einem Schuldenberg 
von zusätzlichen 55 Milliarden Euro belastet. Die Kaufsumme 
musste ja durch Aufnahme eines Kredites finanziert werden. 
Der Effekt für die Banken ist die zusätzliche Einnahme von min-
destens 2,75 Milliarden Euro jährlich aus dem Kredit, den sie zur 
Fusion zur Verfugung gestellt haben. Das Perfide an diesem Vor-
gang ist, dass mit hoher Wahrscheinlichkeit kein einziger Euro 
seinen Besitzer gewechselt hat. Sowohl die finanzierende als auch 
die empfangende Bank ist letztlich dieselbe. Es ist nur ein Stück 
Papier erstellt worden, auf dem die neuen Besitzverhältnisse fest-
gelegt wurden und die damit verbundenen Verbindlichkeiten. Die 
Zeche zahlt der Verbraucher! Die Preise für die Medikamente 
müssen erhöht werden, und zwar um etwa die Kosten des Kredits, 
also um etwa fünf Prozent. Im Frühjahr 2005 kam dann die Mel-
dung, die meine Überlegungen bestätigte: Die Preise für Medika-
mente wurden tatsächlich um fünf Prozent angehoben. 

Manchester United 

Was auch einzelne geldgierige Individuen in Zusammenarbeit mit 
den Banken anrichten können, zeigt das Beispiel von Manchester 
United, dem englischen Fußballclub. Wie der Spiegel in seiner 
Ausgabe 30/2005 berichtet, war Manchester United der reichste 
Verein der Welt bis 2004. Nur ein Jahr später ist es aber der Club 
mit den höchsten Schulden. Diese unerhörte Veränderung er-
scheint auf den ersten Blick unerklärlich. Was ist geschehen? 
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Der US-amerikanische Milliardär Malcolm Glazer hatte beschlos-
sen, Eigentümer von Manchester United zu werden. Der Kaufpreis 
aller Anteile der Aktiengesellschaft Manchester United betrug 
1,2 Milliarden Euro. Das konnte auch Malcolm Glazer nicht aus 
seiner Kasse stemmen. Also tat er sich mit einigen Banken und 
Hedgefonds zusammen und lieh sich rund 800 Millionen Euro, um 
den Einkauf abzuwickeln. In der Folge hat Manchester United nun 
eine jährliche Zinsbelastung von knapp 68 Millionen Euro zu be-
dienen. Der jährliche Gewinn des Klubs betrug bis dato etwa 
30 Millionen Euro. 

Dieser Vorgang ist äußerst fragwürdig. Zum einen ist es eine 
Meisterleistung der Beteiligten, die Schuldenlast auf Manchester 
United abzuwälzen. Es ist kaum vermittelbar, dass der Kredit, der 
dazu diente, ein Objekt zu erwerben, zu Lasten des gekauften Ob-
jekts gestellt wird. Wenn alles mit rechten Dingen zuginge, müsste 
der Kredit ausschließlich zu Lasten des Käufers gehen, der seine 
Schulden aus den Dividenden der erworbenen Aktiengesellschaft 
bedienen könnte. Was aber hier geschah, ist in etwa so, als ob man 
Aktien auf Kredit erwirbt und die Belastung durch den Kredit 
dann die Aktiengesellschaft trägt. Wenn das Geschäftsleben nach 
diesen Regeln abläuft, können wir alle zum Nulltarif Aktionäre 
werden. Es drängt sich der Verdacht eines gemeinschaftlichen 
vorsätzlichen Betrugs auf! 

Zum anderen kann man keinem Kreditnehmer erklären, wieso eine 
Bank auch nur einen Euro herausrückt, wenn die Zinsbelastung 
doppelt so hoch sein wird wie die Gewinnprognose. Dieser Kredit 
widerspricht allen Regeln der Kreditvergabe. Das gemeinschaftli-
che Ziel, das sowohl die beteiligten Banken als auch Herr Glazer, 
der Käufer von Manchester United, kennen müssen, kann nicht 
eine normale Gewinnabsicht sein. Die Zahlen schließen das aus. 
Ich kann nur spekulieren, welche Ziele hier tatsächlich anvisiert 
werden, einige Dinge sind jedoch klar: Die Banken machen erst 
mal ein gutes Geschäft. Ein Zinssatz von 8,5 Prozent ist flir die 
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Banken und Hedgefonds keine schlechte Marge. Alle Gewinne, 
die in die Kassen von Manchester United fließen, werden ab sofort 
direkt an die Banken und Hedgefonds in den USA weitergereicht. 
Steuern werden in England keine mehr abgeführt, da nominal kein 
Gewinn mehr anfällt, weil der Kapitaldienst an die Banken alles 
verschlingt. Das ist nicht gut für England. Ab sofort entgehen dem 
englischen Staat Einnahmen aus der Arbeit seiner Bürger, statt-
dessen fließen große Geldsummen in die USA. 
In Amerika profitieren im Gegensatz dazu nicht nur die Banken 
und Hedgefonds, auch der normale Bürger wird dort bedient durch 
Steuereinnahmen. Die Steuern, die vormals England zugestanden 
hätten, werden jetzt in den USA nach amerikanischem Recht ein-
gezogen. 

Virtuelles Geld 

Wie bereits erwähnt, kursiert auf den Finanzmärkten eine riesige 
Menge virtuellen Geldes. Dieses Geld hat keine reale Basis. Es 
existiert nur in den Köpfen und Computern seiner Schöpfer. Es 
sind teilweise irrwitzige Zahlenreihen, die nur dadurch einen Sinn 
erhalten, dass sich die Menschen, die damit umgehen, an ihre 
selbst geschaffenen Konventionen halten. Dadurch ist dieses vir-
tuelle Geld ein eigenes in sich geschlossenes System, das keinen 
Bezug zur realen Welt hat. Trotzdem können mit diesem virtuellen 
Geld reale Gegenstände gekauft werden. 

Das virtuelle Geld an sich hat tatsächlich keinen Wert, weil es in 
beliebiger Menge geschaffen werden kann. Solange sich die Men-
schen, die damit umgehen, an ihre eigenen Regeln halten, erlaubt 
dieses virtuelle Geld den Akteuren eine Vielzahl von Manipulati-
onen. Auf Knopfdruck können Währungskurse geändert werden. 
Ein Land kann mit Geld überschwemmt werden und so scheinba-
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ren Reichtum genießen. Man kann das Geld aus einem Land ab-
ziehen und einen scheinbaren Mangel hervorrufen. Marode 
Volkswirtschaften können gestützt und vor dem Untergang be-
wahrt werden, ebenso wie gesunde Volkswirtschaften ruiniert 
werden können. Es ist ein System der Beliebigkeit, das nur von 
der Laune der Oligarchen abhängig ist. 

Zwei Beispiele sollen verdeutlichen, was ich meine: Die USA ha-
ben seit vielen Jahren ein stetig wachsendes Außenhandelsdefizit. 
Im Jahr 2004 waren es etwa 750 Milliarden Dollar. Das ist kein 
Wunder, da in den USA immer weniger produziert wird. Ganze 
Branchen existieren nicht mehr. Seit dreißig Jahren wird in den 
USA keine Uhr mehr hergestellt. 2004 wurde das letzte T-Shirt in 
den USA produziert. Der überwiegende Teil der in den USA ver-
kauften Bekleidung kommt aus Asien, meistens aus China. High-
tech-Produkte entstammen asiatischer und europäischer Produkti-
on. Selbst Produkte mit bekannten amerikanischen Namen beste-
hen aus Teilen fremdländischer Herkunft und werden bestenfalls 
noch zur Endmontage in die USA gebracht. 
Automobile aus amerikanischer Produktion sind von derart 
schlechter Qualität und technisch derart veraltet, dass sie sich 
nicht zum Export eignen und sich nur im eigenen Land verkaufen. 
Selbst die zivilen Flugzeuge aus amerikanischer Produktion sind 
weitgehend veraltet. Das Flaggschiff von Boeing, die 747-400, ist 
eine Konstruktion aus den sechziger Jahren, die ein wenig mit e-
lektronischem Firlefanz aufgepeppt wurde. Auch die 737 ist ein 
Produkt der sechziger Jahre und weit entfernt von den technischen 
Möglichkeiten von heute. Das Spaceshuttle, der Stolz der ameri-
kanischen Raumfahrt, ist älter als dreißig Jahre! 
Software, die im Namen amerikanischer Firmen verkauft wird, 
kommt größtenteils aus Europa, Indien und neuerdings auch aus 
Russland. Adobe Akrobat ist zu gut achtzig Prozent deutsche 
Software. Die ganze Welt leidet unter den Produkten des Monopo-
listen Microsoft, die größtenteils aus Indien kommen, weil es dort 
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genügend hoch qual if izier te , aber bill ige P rogrammiere r gibt. 
Kurz und gut, es ist kein Wunder, dass die USA ein gewaltiges 
Außenhandelsdefizit nicht verhindern können, da sie der Welt 
keine konkurrenzfähigen Produkte anbieten, sieht man von der 
Militärtechnologie einmal ab. Die USA sind zu einem Agrarstaat 
mit Armee geworden. Und das ist ein weiterer Punkt, der sich ne-
gativ auf die Volkswirtschaft der USA auswirken müsste. Die 
USA sind seit vielen Jahren ununterbrochen in diverse Kriege 
verwickelt. Das bindet Arbeitskraft, die der Wirtschaft nicht für 
produktive und innovative Entwicklungen zur Verfügung steht. 
Wenn man alle diese Faktoren nach den Regeln der Ökonomie 
bewertet, dürfte der US-Dollar keinen Pfifferling mehr wert sein. 
Tatsächlich sehen wir aber einen deutlich überbewerteten US-
Dollar. Die US-Wirtschaft scheint zu florieren. Jedenfalls mangelt 
es nicht an Geld. Trotz des Außenhandelsdefizits ist es möglich, 
dass US-Investoren im Ausland Aufkäufe von Immobilien und 
Investitionsgütern im großen Stil betreiben. Das ist nur möglich, 
weil sich mit dem virtuellen Geld Manipulationen in nahezu un-
vorstellbarem Ausmaß verwirklichen lassen. 

Auf der anderen Seite Deutschland, Exportweltmeister des Jahres 
2004. Deutsche Produkte sind weltweit gefragt. Die Zahl der Pa-
tentanmeldungen erreicht ein Rekordniveau. Es mangelt an Geld. 
Die Arbeitslosigkeit ist hoch und die Wirtschaft lahmt. Die Bürger 
müssen sich mit Einschnitten in allen Bereichen abfinden. Das 
Sozialsystem wird in Frage gestellt - wegen Geldmangels. Es ist 
nicht möglich, dass zu wenig oder zu schlecht gearbeitet wird, 
sonst wäre Deutschland nicht Exportweltmeister. Der Geldmangel 
in Deutschland ist nur dadurch zu erklären, dass mit dem virtuel-
len Geld in nahezu unvorstellbarem Ausmaß manipuliert wird. 
Mit Hilfe einer einfachen Dreisatzrechnung lässt sich zeigen, was 
Zahlen für ein Individuum bedeuten: Deutschland hat im Jahr 
2004 einen Exportüberschuss von etwa 120 Milliarden Euro 
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erwirtschaftet. Eine Bevölkerung von 80 Millionen zu Grunde ge-
legt, ergibt, dass auf jeden Bürger, vom Säugling bis zum Greis, 
1.500 Euro entfallen. Die arbeitende Bevölkerung zählt etwa 
40 Millionen, also die Hälfte der Bevölkerung. Das heißt, dass 
jeder Werktätige in Deutschland in einem Jahr 3.000 Euro mehr 
erarbeitet hat, als in Deutschland verbraucht wurden, oder 250 
Euro pro Monat. Das ist ziemlich viel. Anders ausgedrückt, leistet 
jeder deutsche Werktätige jeden Monat Arbeit im Wert von 250 
Euro, deren Gegenwert ihm nicht zugute kommt. 

Nun die USA mit etwa 300 Millionen Einwohnern und einem Au-
ßenhandelsdefizit von etwa 750 Milliarden US-Dollar in 2004. 
Auf jeden Bürger entfallen 2.500 US-Dollar allein in diesem Jahr. 
Wie in Deutschland kann auch in den USA angenommen werden, 
dass etwa die Hälfte der Bevölkerung eine Arbeit hat. Somit kön-
nen wir pro Werktätigem 5.000 US-Dollar pro Jahr rechnen, oder 
417 US-Dollar pro Monat. Das heißt, dass jeder Werktätige in den 
USA pro Monat 417 US-Dollar mehr zur Verfügung hat, als das 
die volkswirtschaftliche Leistung der USA eigentlich zuließe. 
Um das nochmals zu verdeutlichen: Die USA importieren Waren 
und Leistungen aus dem Ausland für 750 Milliarden US-Dollar 
pro Jahr, ohne dafür eine Gegenleistung zu geben. So kann man 
den Begriff Außenhandelsdefizit auch beschreiben. Das bedeutet, 
dass, statistisch betrachtet, jeder werktätige US-Amerikaner jeden 
Monat in den Genuss von Waren und Leistungen im Wert von 417 
US-Dollar kommt, für die er selbst und auch sonst niemand in den 
USA eine Arbeitsleistung erbracht hat. Nochmals auf ein ganzes 
Jahr bezogen, kann jeder Werktätige in den USA 5.000 Dollar pro 
Jahr verbrauchen, für die er nicht gearbeitet hat. Für 10.000 US-
Dollar kann man in den USA ein Auto kaufen. Das heißt, dass der 
Rest der Welt jeder Familie in den USA alle zwei Jahre ein neues 
Auto schenkt. 
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Um das zu vervollständigen, muss auch die Wertigkeit des US-
Dollars einbezogen werden. Der US-Dollar ist überbewertet. 
Jeder, der die USA bereist hat, kann das bestätigen. Nach realer 
Kaufkraft bewertet und unter Einbeziehung aller negativen Ein-
flüsse, die auf den US-Dollar wirken, dürfte der US-Dollar höchs-
tens einem Gegenwert von 50 Eurocent entsprechen. Die USA 
müssten bei dieser Bewertung für importierte Waren einen realis-
tischen Preis bezahlen. Das würde dazu führen, dass das Außen-
handelsdefizit der USA um ein Mehrfaches höher als 750 Milliar-
den US-Dollar wäre. Die Bezifferung des Vorteils für den einzel-
nen US-Bürger würde auch entsprechend ansteigen und damit rea-
listischer werden. 

Es wird immer wieder von so genannten Fachleuten behauptet, 
dass es eine Katastrophe für die Welt wäre, wenn der US-Dollar 
an Wert verlöre. Das ist falsch. Nur für die USA wäre es eine Ka-
tastrophe. In einem Land, das so weitgehend von Importen abhän-
gig ist wie die USA, würde ein Verfall der eigenen Währung zu 
einer Inflation in direkt proportionaler Größe führen. Für dieselbe 
Ware müssten mehr US-Dollar bezahlt werden. Erst beim Import, 
dann vom Bürger, der diese importierten Waren kauft. 
In weiterer Folge würde der US-Dollar ins Bodenlose stürzen. 
Nun würde es sich rächen, dass große Teile der Welt ihre Reser-
ven in grün bedrucktem Papier angelegt haben. Der Welthandel 
müsste auf eine neue Basis umschwenken. Warum das aber kei-
neswegs eine Katastrophe wäre außer für die USA, werde ich im 
nächsten Kapitel ausführen. Im Moment beherrscht das virtuelle 
Geld die Finanzwelt, und so kann verhindert werden, dass der US-
Dollar in ungewünschter und unkontrollierter Weise an Wert ver-
liert. 

Bei genauerem Hinsehen fällt auf, dass erst mit Beginn der neun-
ziger Jahre die volle Wirkung des virtuellen Geldes spürbar wur-
de. Der Grund dafür ist die Auflösung der Sowjetunion. Die Sow-
jetunion hat den westlichen Oligarchen vielfältige Dienste geleis-
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tet. Solange sie existierte, war sie immer ein guter Grund, viel 
Geld in die Waffenentwicklung und -produktion zu leiten und da-
mit beste Gewinne zu erzielen. Eine vornehme Eigenschaft jegli-
chen militärischen Treibens ist die Geheimhaltung. Unter diesem 
Siegel der Geheimhaltung ist es immer möglich, den Fluss des 
eingesetzten Geldes zu verschleiern. Geld wird verschoben und 
Gewinne werden kreiert, ohne dass die Öffentlichkeit auch nur 
den Hauch einer Chance hätte, zu erfahren, was tatsächlich abge-
laufen ist. 

Wegen der drohenden Gefahr, die angeblich von der aggressiven 
Sowjetunion ausging, konnte die Bevölkerung der westlichen Welt 
immer in Angst und Schrecken gehalten werden. Dadurch wurde 
der Blick auf wichtige Probleme im eigenen Bereich verstellt. Et-
liche Defizite der westlichen Welt konnten mit der Bedrohung 
durch die Sowjetunion erklärt werden. Die Kapazität des sowjeti-
schen Militärapparats haben Medien immer übertrieben darge-
stellt. Tatsächlich war die Sowjetunion stets in vollständiger Ab-
hängigkeit der westlichen Oligarchen, da das real existierende so-
zialistische System nicht in der Lage war, eine selbstständige Ver-
sorgung seiner Bedürfnisse aus eigenen Mitteln sicherzustellen. 
Und wenn es absehbar schien, dass sich die ökonomische Lage in 
der Sowjetunion bessern könnte, wurde mit Hilfe von Embargos 
und anderen Maßnahmen dafür gesorgt, dass diese Verbesserung 
nicht möglich war. 

Eines war immer ein Problem für die Sowjetunion: Sie hatte zu 
wenig Devisen in ihrem Besitz. Das musste unbedingt so bleiben, 
denn sonst hätten die westlichen Oligarchen ihre Kontrolle über 
die Sowjetunion verloren. Dementsprechend durfte der hem-
mungslose Umgang mit dem virtuellen Geld nicht praktiziert wer-
den, die Sowjetunion hätte daran teilhaben können. Als zweit-
mächtigster Staat nach den USA wäre die Sowjetunion mit ihrer 
Gesamtkapazität zweifellos in der Lage gewesen, am Spiel mit 
dem virtuellen Geld teilzunehmen. Damit hätte sie ihre wirtschaft-
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lichen Probleme auf die gleiche Art lösen können, wie es die USA 
bis heute tun. Die Sowjetunion wäre niemals am Devisen- oder 
Geldmangel zu Grunde gegangen. 
Da das Ende der Sowjetunion beschlossene Sache war, mussten 
die Operationen mit dem virtuellen Geld bis dahin vorsichtig und 
verhalten durchgeführt werden. Danach konnte man hemmungslos 
Gas geben. Die westliche Welt hat sich seit 1990 stark verändert. 
Nach einer Phase des Wachstums und der allgemeinen Prosperität 
wurde der Begriff der Globalisierung eingeführt. In der zweiten 
Hälfte der neunziger Jahre begannen die Konzernfusionen in ei-
nem Ausmaß, das bis dahin als nicht möglich erschien. Das konnte 
nur mit Hilfe des virtuellen Geldes abgewickelt werden, da so 
große Kapitalmengen bewegt werden müssen, dass sie aus realen 
Mitteln niemals zur Verfugung stehen können. 
Die Wirtschaftsweisen und Geldpolitiker reden gern über Geld-
mengen, die M l , M2 und M3 genannt werden. Eine kurze Erklä-
rung zu diesen Begriffen gibt ein Auszug aus dem Lexikon der 
SNB, der Schweizerischen National Bank, die vollkommen analog 
auch für den Euroraum gilt: 

„Neben der Notenbankgeldmenge MO unterscheidet die Schweize-
rische Nationalbank drei weitere Geldmengen, nämlich M l , M2 
und M3. Die Geldmenge Ml umfasst das Geld, das jederzeit als 
Zahlungsmittel eingesetzt werden kann: das umlaufende Bargeld 
und die auf Franken lautenden Sichteinlagen (Sichtgelder) bei den 
Banken und der Post. Die Geldmenge M2 besteht aus der Geld-
menge Ml und zusätzlich aus den Spareinlagen in Schweizer 
Franken: Spargelder können innerhalb einer Rückzugslimite ein-
fach und rasch in Bargeld umgewandelt werden. Die Geldmenge 
M3 besteht aus der Geldmenge M2 und zusätzlich aus den Ter-
mineinlagen in Schweizer Franken (Termingelder). Im Unter-
schied zur Notenbankgeldmenge bestehen die Geldmengen M l , 
M2 und M3 hauptsächlich aus Geld, das die Banken geschaffen 
haben (Geldschöpfung)." 
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Selbstverständlich ist es richtig, dass diese Mengen in einer 
Volkswirtschaft, die herkömmlichen Gesetzen gehorcht, wichtige 
Parameter sind. Dazu sind zwei Dinge festzustellen: Erstens rea-
gieren die Volkswirtschaften seit Jahrzehnten nicht mehr auf die 
Geldmengenregulierung bezüglich Ml und M2, wie sie eigentlich 
sollten. Die alten Gesetze der Volkswirtschaft scheinen außer 
Kraft gesetzt. M3 ist ein eigenes Problem, da sich die Volkswirt-
schaftler nicht ganz einig sind, was alles zur Summe von M3 zu 
zählen ist. Es gibt mit M3 eine Fülle von Problemen, die den 
Volkswirtschaftlern große Kopfschmerzen bereiten. Eines ist je-
doch allen klar: Gleichgültig, wie man M3 berechnet, sie ist über-
all viel zu groß, bezogen auf das Bruttosozialprodukt. 
Zweitens ist der größte Anteil der virtuellen Geldmenge nirgend-
wo in M1, M2 oder M3 enthalten. Weil sich das weltweit frei zir-
kulierende virtuelle Geld keiner konkreten Volkswirtschaft zuord-
nen lässt, ist es gar nicht möglich, dass es irgendwo größenmäßig 
erfasst ist - geschweige denn in eine nationale Ökonomie einge-
rechnet ist. Diese virtuellen Geldmengen stehen daher außerhalb 
der bekannten ökonomischen Gesetzmäßigkeiten. Es gibt zu we-
nig Erfahrungen mit diesem neumodischen Instrument und dem-
entsprechend keine festen Regeln für den Umgang damit, zumal 
die Existenz der virtuellen Geldmengen weitgehend verdrängt, 
ignoriert oder verleugnet wird. Wer das Thema der virtuellen 
Geldmengen anspricht, und das womöglich noch öffentlichkeits-
wirksam, der sieht sich umgehend aus der Welt der Macht und der 
Finanzen ausgeschlossen. Wie weit das reichen kann, zeigt das 
Beispiel von Bundeskanzler Schröder. Unter dem Eindruck der 
bevorstehenden Landtagswahlen und des maroden Bundeshaus-
halts wagte der Bundeskanzler im Frühjahr 2005 die öffentliche 
Aussage, dass es ausreichen würde, auf die internationalen Geld-
transfers, die durch Deutschland laufen, eine Steuer von wenigen 
Promille (tausendstel!) zu erheben, um den Bundeshaushalt nach-
haltig zu sanieren. 
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Entgegen den ansonsten üblichen Gepflogenheiten wurde diese 
These des Bundeskanzlers nicht von den Medien aufgegriffen und 
öffentlich diskutiert. Der Stern des Herrn Bundeskanzlers war 
seitdem im stetigen Sinken, was unter anderem zur vorzeitigen 
Beendigung seiner Kanzlerschaft führte. Bundeskanzler Schröder 
hat mit seiner öffentlichen Aussage ein Tabu gebrochen, das ihn 
aus oligarchischer Sicht disqualifiziert, weiterhin öffentlichkeits-
wirksame Macht auszuüben. 

Das Heikle an diesem Vorgang ist, dass Bundeskanzler Schröder 
vollkommen Recht hatte, und dabei sprach er nur von den Trans-
fers die durch Deutschland laufen. Und er sprach nur von einer 
möglichen Steuer von wenigen Promille, wo sonst Steuern in 
zweistelligen Prozentzahlen erhoben werden. Wenn man zurück-
rechnet, dass aus wenigen Promille bereits mehrstellige Milliar-
denbeträge erzielt werden können, erhält man eine grobe Vorstel-
lung davon, wie gigantisch die Geldströme sein müssen, die in 
virtueller Form elektronisch um die Welt bewegt werden. 

Der ehemalige Ostblock 

Nach 1990 sind alle bis dahin stabilen Währungen des ehemaligen 
Ostblocks zusammengebrochen. Dieser Vorgang hatte zwei Sei-
ten. Da war zum einen die interne Inflation. Ein Land mit staatlich 
regulierten Preisen kennt nicht die Notwendigkeit einer fein abge-
stimmten Geldmengenregulierung. Die Preise können nicht durch 
Angebot und Nachfrage eigenständige Entwicklungen nehmen, 
weil sie vom Staat festgelegt werden. Infolgedessen wird in einem 
solchen Staat immer zu viel Geld im Umlauf sein. In allen Staaten 
des ehemaligen Ostblocks war das so. 
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Nachdem die Staatsform des Sozialismus beendet und durch ein 
marktwirtschaftliches System ersetzt wurde, gab es das System 
der festen Preise auch nicht mehr. Es ist logisch, dass eine Inflati-
on in allen Staaten des ehemaligen Ostblocks einsetzte. Nicht 
mehr logisch ist aber das Ausmaß dieser Inflationen. De facto 
wurde das gesamte Geld vernichtet. 

Zum anderen war da noch die Wertigkeit der Währungen des 
ehemaligen Ostblocks gegenüber den westlichen Währungen. Der 
Verfall der Ostwährungen war dramatisch und absolut unrealis-
tisch. Es ist zwar logisch, dass eine inflationsverdächtige Währung 
unterbewertet wird, aber nicht in diesem Ausmaß. Wer sich An-
fang der neunziger Jahre in den Ländern des ehemaligen Ost-
blocks aufgehalten hat, konnte erleben, dass der niedrige Wech-
selkurs ihm dort unanständig günstige Lebensbedingungen ermög-
lichte. Das war aber nur die harmlose Seite. Durch die Unterbe-
wertung der östlichen Währungen um ein Mehrfaches konnte ein 
Ausverkauf der Investitionsgüter des ehemaligen Ostblocks in bei-
spiellosem Ausmaß und zu beispiellos günstigen Konditionen 
stattfinden. Beispiellos günstig für die westlichen Aufkäufer. Pro-
duktionsanlagen gingen über in westlichen Besitz für den Bruch-
teil ihres realen Wertes. Rechte zur Ölförderung wurden geradezu 
verschenkt an die im Westen etablierten Ölkonzerne. 
Nach einigen Jahren war dieser Vorgang weitgehend abgeschlos-
sen. Von da an stiegen die Währungen in den betroffenen Ländern 
wieder an, bis sie erneut einen realistischen Wert erreicht hatten. 
Auch das geschah meist mit einer atemberaubenden Geschwin-
digkeit und wurde in den westlichen Medien weitgehend totge-
schwiegen. Der Gewinn für die westlichen Aufkäufer vervielfach-
te sich durch den Wertzuwachs der östlichen Währungen. 
Wer Vorsatz oder Betrug vermuten wollte, könnte den Ablauf 
auch etwas anders beschreiben: Mit der Macht des virtuellen Gel-
des wird der Kurs einer Landeswährung auf einen Bruchteil ihres 
realen Wertes geschrumpft. Dann kauft man in diesem Land ein, 
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was immer zu haben ist - zum Bruchteil des realen Wertes. An-
schließend wird der Kurs der Landeswährung wieder auf einen 
realistischen Kurs hochgefahren. Man befindet sich jetzt im Besitz 
wertvoller realer Güter, für die man nur einen minimalen Preis 
bezahlen musste. 

Ende der neunziger Jahre war der finanzielle Status Russlands so 
schlecht, dass sich Russland zu einem Schuldenmoratorium ent-
schloss. Anschließend ging es mit der finanziellen Situation Russ-
lands erstaunlich steil bergauf. Es sieht so aus, als ob Russland 
unter der Führung von Putin an dem System des virtuellen Geldes 
zu seinem Vorteil teilnimmt. Geld oder Devisenmangel kann in 
Russland nicht mehr beobachtet werden. Im Gegenteil! 2005 bot 
Putin seinem Freund Gerhard Schröder an, ihm mit der vorzeitigen 
Begleichung von Verbindlichkeiten behilflich zu sein. Russland 
hilft dem Exportweltmeister Deutschland mit Geld. Ein unglaubli-
cher Vorgang! 

Putin tut aber noch mehr. Er versucht, die verschleuderten Güter 
seines Landes zurückzuführen in nationalen Besitz. Als prominen-
testes Beispiel kann man die Vorgänge um Chodorkowski betrach-
ten. Chodorkowski ist einer der skrupellosesten Helfer der westli-
chen Oligarchen, der selbstverständlich auch zu seinem eigenen 
Vorteil gehandelt hat. Als Mitarbeiter von Jelzin hat er unter an-
derem den Verkauf von Avtowaz in Togliattigrad an General Mo-
tors abgewickelt. Das ist das Werk, in dem der sogar im Westen 
konkurrenzfähige Lada hergestellt wird. Mit zweifelhaften Me-
thoden hat er den Yukos-Konzern unter seine Kontrolle gebracht, 
den er schließlich an Exxon weiterreichen wollte. Dabei hat er 
sich in erheblichem Umfang bereichert. Er hat Russland durch 
betrügerische Geschäfte um Milliarden an Steuern betrogen. Wer 
es detaillierter wissen möchte, informiere sich im Internet unter 
http://de.wikipedia.org/wiki/Michail Chodorkowski. 
Mit der Anklage und Verurteilung Chodorkowskis ist die Basis 
des Ausverkaufs Russlands an die westlichen Oligarchen weitge-
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hend unterbunden worden. Der Yukos-Konzern wurde aufgesplit-
tet. Und jetzt wird es interessant, was mit dem Geldfluss geschah: 
Aus dem Nichts entstand ein neuer Konzern namens „Baikal", im 
Eigentum von Rosneft, einem Konzern, der wiederum Eigentum 
des russischen Staates ist. Baikal kaufte Yukos, für etliche Milli-
arden. Es ist vollkommen unklar, woher das Geld für diese Aktion 
stammt. Geld scheint keine Rolle zu spielen. Tut es auch nicht, 
wenn man sich aus dem virtuellen Topf bedient. 
Es ist kein Wunder, dass die westlichen Medien mehr und mehr 
auf Putin losgehen. Er hat es offensichtlich geschafft, die westli-
chen Oligarchen mit ihren eigenen Mitteln zu schlagen. Da muss 
man dann schon die Keule undemokratischen Verhaltens heraus-
holen. 

Schuldenerlass 

In ihrem Buch „Armuts Zeugnis" beschreibt Noreena Hertz aus-
führlich die Schuldensituation und ihr Entstehen in den armen 
Ländern der Dritten Welt. Sie beschreibt, wie diesen Ländern in 
vorsätzlicher Weise Schulden aufgedrängt worden sind, deren 
Zinsen sie nicht mehr bezahlen können, sowie die Gesamtsituation 
der Schuldnerländer untragbar ist und welche perversen Abhän-
gigkeiten zu den Geldgebern bestehen. Noreena Hertz fordert für 
die armen Länder der Dritten Welt einen totalen Schuldenerlass. 
Das erscheint auf den ersten Blick ziemlich gewagt, wenn nicht 
sogar unmöglich. Man kann doch nicht Geld herleihen und dann 
einfach auf seine Rückzahlung verzichten. Das müsste doch die 
eigene wirtschaftliche Situation erheblich durcheinander bringen. 
Das Geld fehlt dann. 
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Offensichtlich kann man doch! Am 26. September 2005 ging die 
Meldung durch die Presse, dass der IWF beschlossen hat, den 
ärmsten Ländern der Welt einen hundertprozentigen Schuldener-
lass zu gewähren. Es handelt sich um 40 Milliarden US-Dollar. 
Pikanterweise war unter den beschließenden Ländern auch Russ-
land, das noch 1998 so sehr unter seinen eigenen Schulden gelitten 
hatte, dass es ein Schuldenmoratorium benötigte. 
Kann man Schulden erlassen, ohne Schaden zu erleiden? Um das 
zu ergründen, bitte ich Sie, mir durch ein weiteres Gedankenexpe-
riment zu folgen. Nehmen wir an, dass ab sofort alle Schulden und 
Guthaben auf der ganzen Welt auf Null gesetzt werden. Was wür-
de passieren? Bevor Sie meine These lesen, bitte ich Sie, eine 
Weile darüber nachzudenken. 

Also, was würde passieren, wenn alle Guthaben und Schulden 
vollkommen unvorbereitet annulliert würden? Zunächst nichts! 
Natürlich würde auf der einen Seite Heulen und Zähneknirschen 
herrschen, die andere Seite würde indes frohlocken und tanzen. 
Das ist vollkommen unwichtig. Nach wie vor ginge jeder seiner 
Arbeit nach und das Leben ginge seinen ganz normalen Gang. 
Damit deutlich wird, warum erst einmal nichts passiert, müssen 
wir analysieren, welche Parameter tatsächlich verändert worden 
sind. Auf der einen Seite steht Arbeit, die bereits geleistet wurde. 
Das sind die Dinge, die wir besitzen. Wir alle. Inklusive dessen, 
was Staatseigentum ist. Inklusive der Fabriken und ihren Maschi-
nen, die sich in Privatbesitz befinden. Alles, was von Menschen-
hand geschaffen wurde, ist Arbeit, die bereits geleistet wurde. Das 
ist der Ist-Zustand, der zu jedem beliebigen Zeitpunkt festgestellt 
werden kann. Dann kommt die kontinuierlich zu leistende Arbeit, 
die der Befriedigung der täglichen Lebensbedürfnisse dient und 
allem, was darüber hinausgeht. Das Erste ist Vergangenheit, das 
Zweite ist Zukunft. Wir befinden uns immer dazwischen, in der 
Gegenwart, an der nichts verändert werden kann. 
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Auf der anderen Seite steht das Geld in allen seinen Formen. Das 
Geld als solches verrichtet keine Arbeit und ist in keiner Weise 
produktiv. Seine Funktion ist es, den Austausch von Arbeit zu er-
leichtern. Dazu reicht es aus, wenn die Geldmenge dem entspricht, 
was die Summe aller auszutauschenden Arbeitsleistungen im wei-
testen Sinne ausmacht. Guthaben und Schulden müssen sich in 
genau gleicher Höhe gegenüberstehen und eine Nullsumme bil-
den. Wenn man Schulden und Guthaben annulliert, hat man inso-
fern nichts verändert, weil Schulden und Guthaben nach wie vor 
eine Nullsumme ergeben. Das Wirtschaftsleben kann weitergehen. 
Betrachten wir die Menschen, die nicht mehr arbeiten und von 
dem leben, was sie in ihrem bisherigen Leben von ihrer über-
schüssigen Arbeit angespart haben. Wenn dieses Guthaben in 
Form der gesetzlichen Rente genossen wird, so werden keine 
Probleme auftreten, da diese Rente aus dem aktuellen Arbeitsgeld-
Umlauf bestritten wird. Also passiert auch hier erst einmal nichts. 
Bei Menschen, die ihre Rente aus Kapital beziehen, also aus einer 
Lebensversicherung oder anderen Anlageformen, sieht es anders 
aus. Immobilien sind hier außen vor, deren Ertrag bleibt bestehen. 
Einkommen aus Kapital wären ebenfalls annulliert. Geld stellt 
eben nicht den Gegenwert konservierter Arbeit dar. 
Nachdem es sich nur um ein ketzerisches Gedankenexperiment 
handelt, lasse ich die Probleme mit Kapitalerträgen im Moment 
links liegen und gehe auch erst später auf den Sinn von Lebens-
versicherungen ein. Zunächst beleuchte ich die Veränderungen, 
die im weiteren Verlauf eintreten würden. 

Zum Monatsanfang erhielte jeder seinen Lohn oder seine Rente. 
An dieser Stelle würden Veränderungen auffallen. Es gibt keine 
Belastungen mehr, die durch Zinszahlungen entstehen. Jeder hätte 
mehr Geld zur Verfügung. In der Folge würde alles billiger wer-
den. Alles! Die Mieten könnten gesenkt werden, weil die Hypo-
thekenzinsen nicht mehr fallig sind. Die Steuern könnten gesenkt 
werden, weil im Staatshaushalt die Zinszahlungen entfallen. In 
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Deutschland sind das immerhin 60 Milliarden Euro pro Jahr. Das 
sind pro Werktätigem 1.500 Euro pro Jahr. Die monatliche Steu-
erbelastung pro Werktätigem könnte um 125 Euro geringer sein. 
Alle Zinsbelastungen, die, wie ich schon ausgeführt habe, mehr als 
25 Prozent des Bruttoeinkommens ausmachen, entfielen und man 
hätte gut 25 Prozent mehr Geld zur individuellen Verfügung, ohne 
dass daflir mehr gearbeitet werden muss. 

In vielen Bereichen würde der Zwang zu kontinuierlichen Ein-
nahmen entfallen, da die Pflicht zu kontinuierlichen Zinszahlun-
gen nicht mehr existiert. Die Menschen könnten eine Freiheit in 
ihrer Entscheidung und ihrer Lebensplanung genießen, die schon 
seit langer Zeit verloren gegangen ist. Kleinunternehmen, die star-
ken saisonalen Schwankungen unterliegen, könnten ohne die steti-
ge Belastung durch Zinszahlungen wieder komfortabel ihre Mitar-
beiter und ihre Familien ernähren. Mittelständische Unternehmen 
wären nicht mehr den Launen der finanzierenden Banken ausge-
liefert und könnten Flautezeiten leichter überstehen. 
Alles in allem ginge es jedem schlagartig besser. Dabei ist nichts 
Substantielles verändert worden. Es handelt sich nur um eine vir-
tuelle Änderung in den Datenbanken des globalen Systems der 
Geldwirtschaft. Ist das alles nur ein utopischer Traum? Offensicht-
lich nicht. Der Schuldenerlass für die ärmsten Länder der Welt 
beweist, dass so etwas grundsätzlich möglich sein kann. 
Voraussetzung für einen Schuldenerlass ist, dass es sich bei dem 
ausgeliehenen Geld um Geld handelt, das keinen realen Bezug hat, 
also virtuell ist. Normalerweise gilt, Schulden müssen beglichen 
werden. Wenn aber Schulden nicht durch den freien Willen des 
Schuldners, sondern durch geschickte Manipulationen entstanden 
sind, so sind sie unrechtmäßig und somit nichtig. Man kann kei-
nen freien Willen reklamieren, wenn der Verstand der Schuldner 
durch Indoktrinierung vernebelt wurde. Ebenso nicht, wenn Re-
gierungen und ähnliche Organisationen im Namen der Bürger 
Schulden machen, ohne dass die Bürger darauf Einfluss haben. 
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Auch eine Demokratie kann das nicht verhindern. Beispiele hier-
für finden sich nicht nur in der Dritten Welt. Bestechungsskandale 
sind in jedem Land an der Tagesordnung, und das, was ans Licht 
kommt, ist nur die Spitze des Eisbergs. Zu viele Politiker und Ma-
nager sind nur auf ihren eigenen Vorteil bedacht und haben das 
Gemeinwohl vollkommen aus den Augen verloren. 
Die Geschichte des Geldes kennt viele Fälle von Geldentwertung 
(Inflation), bis hin zur Annullierung der Währung und anschlie-
ßender Währungsreform. Im Endeffekt ist es das Gleiche wie die 
Annullierung aller Schulden und Guthaben. Mit dem Unterschied, 
dass es nicht unerwartet kam und einige Menschen die Möglich-
keit wahrnehmen konnten, sich den Auswirkungen dieses Vor-
gangs dadurch zu entziehen, dass sie ihren Besitz in Fremdwäh-
rungen umtauschten. Das ist aber nur ein unwesentlicher Neben-
aspekt. 

Es ist festzustellen, dass kein Land von der Erde verschwunden 
ist, nur weil es eine Währungsreform durchführen musste. Das 
Leben ging weiter trotz der chaotischen Phase, die immer um eine 
Währungsreform herum zu beobachten ist. Manche Länder, zum 
Beispiel Brasilien und kleinere Länder Südamerikas, haben sich 
im Lauf der Zeit an wiederkehrende Währungsreformen gewöhnt 
und die Bürger dieser Länder lassen sich davon kaum noch irritie-
ren. 

Als Pilot und Weltreisender habe ich immer diverse Währungen 
mit mir geführt, die mir bei Aufenthalten in den verschiedenen 
Ländern übrig geblieben waren. Mehrmals musste ich erleben, 
dass mein Guthaben in Form von Bargeld annulliert wurde, weil 
in den wenigen Monaten seit meinem letzten Aufenthalt eine 
Währungsreform stattgefunden hatte. Mein bedrucktes Papier war 
nicht mehr ein gültiges Zahlungsmittel. 
Auch in Europa haben wir Inflation - wenig, aber wir haben sie. 
Interessanterweise ist von dieser Inflation nur die Guthabenseite 
der „kleinen Leute" betroffen. Im Jahr 2005 liegen die Zinsen auf 
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Sparguthaben deutlich unter der Inflationsrate. Es findet eine lang-
same Annullierung der Guthaben statt. Die Zinsen auf Schulden 
sind deutlich höher als die Inflationsrate. Die Schulden bleiben so 
nicht nur erhalten, sondern wachsen stetig an. Dieses Ungleichge-
wicht sorgt dafür, dass ein stetiger Geldfluss zu den Banken den 
Reichtum der Banken vermehrt. 

Der zum heutigen Tag erreichte Zustand ist, dass in der globalen 
Geldwirtschaft eine Menge Geld kursiert, das die tatsächlich zum 
funktionieren der Wirtschaft benötigte und sinnvolle Geldmenge 
um ein Vielfaches übertrifft. Glaubwürdige Wirtschaftswissen-
schaftler sprechen vom Fünfundzwanzig- bis Dreißigfachen. Die 
Folge: Der normale Bürger ist vollkommen der Beliebigkeit der 
Herren über das Geld ausgeliefert. Mit einem Mausklick werden 
Währungsparitäten verändert. Mit einem Mausklick wird darüber 
bestimmt wie viel Geld der Wirtschaft eines Landes zur Verfü-
gung stehen darf und wie hoch sich die Zinsentnahmen aus einem 
Land belaufen können. Das Wohlergehen eines Landes hängt 
nicht mehr von der Leistung seiner Bürger ab, sondern von dem 
Wohlwollen der Herren über das Geld. 

Unter all diesen Aspekten darf man schon darüber nachdenken, ob 
ein Schuldenerlass nicht nur für die ärmsten Länder der Welt 
sinnvoll sein könnte. Wie gesagt, es handelt sich um virtuelles 
Geld, um Geld, das zum Funktionieren der Weltwirtschaft nicht 
benötigt wird. Es ist nur dazu da, neuartige Steuerungs- und Um-
verteilungsmechanismen zu ermöglichen. Eine Annullierung die-
ses virtuellen Geldes würde die Weltwirtschaft nicht einmal ins 
Stolpern bringen. 
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Renten und Lebensversicherungen 

Von den Lebensversicherern und deren Vertretern wird immer 
wieder behauptet, dass man das in die Rente einbezahlte Geld 
nicht wieder herausbekäme und das Geld bei ihnen besser ange-
legt sei. Diese Behauptung ist falsch. Da die Personen, die diese 
Behauptung kolportieren, den Status von Fachleuten für sich be-
anspruchen, muss man sogar von bewusster, vorsätzlicher Irrefüh-
rung der Bürger ausgehen. Niemand zahlt Geld in die Rente ein. 

Bismarck hat mit der Einführung des Rentensystems Ende des 
neunzehnten Jahrhunderts einen Generationenvertrag abgeschlos-
sen. Dieser Vertrag besagt, dass jeder Werktätige etwas von sei-
nem Geld abgibt, um denjenigen, die nicht mehr arbeiten, ein Le-
ben ohne Arbeit zu ermöglichen. Das ist ein kontinuierlicher Vor-
gang, der ohne jegliche Kapitalbildung abläuft. Was die Werktäti-
gen abgeben, wird direkt an die Rentner weitergegeben. Dadurch, 
dass man etwas von seinem Lohn abgibt, erwirbt man das Recht, 
in Zukunft von der Arbeit der dann Werktätigen einen Anteil zu 
erhalten - also eine Rente zu beziehen. 

Der große Vorteil dieses Systems ist seine Unabhängigkeit von 
Geld- oder Kapitalsystemen. Selbst nach einem vollständigen Zu-
sammenbruch eines Währungssystems bleibt der Anspruch erhal-
ten. Es ist gleichgültig, wie die Währung heißt, in der man seinen 
Anspruch auf seinen Anteil an der geleisteten Arbeit ausbezahlt 
bekommt. So gesehen, ist die Aussage, dass die Renten sicher 
sind, immer richtig. Nur die Höhe der Renten ist konjunkturellen 
und demographischen Einflüssen unterworfen. 
Um nochmals klarzustellen: Das Rentensystem ist kein Kapital 
bildendes System. Das Geld, das für die Rente eingezogen wird, 
wird direkt an die Rentner weitergegeben. Solange Arbeit geleistet 
wird, kann auch Rente ausgezahlt werden. Eine Minderung oder 
ein Verlust der Rente durch Inflation ist nicht zu befürchten, da 
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die Berechnung der Rente auf prozentualer Basis erfolgt und somit 
vollkommen unabhängig von der jeweils gültigen Verrechnungs-
einheit, also Währung ist. Das Rentensystem hat immer einen ein-
deutigen Bezug zwischen Geld und Arbeit. 
Die Einfuhrung des Rentensystems in Deutschland zu Zeiten Bis-
marcks war so erfolgreich, dass es von fast allen Ländern der da-
maligen zivilisierten Welt übernommen wurde, mit Ausnahme von 
England und den USA. In England und den USA gab es bereits 
damals mächtige Kapitalgesellschaften, die die Einführung dieses 
Rentensystems zu verhindern wussten, da das eine Minderung ih-
res Kapitalflusses und ihrer Macht bedeutet hätte. 

Im Gegensatz zum Rentensystem ist die private Lebensversiche-
rung ein Kapital bildendes System. Die Lebensversicherung be-
steht aus zwei unterschiedlichen Teilen, die allerdings in Deutsch-
land üblicherweise nur vermischt angeboten werden: Teil eins ist 
die Versicherung auf das Risiko eines frühzeitigen Todes, um die 
Hinterbliebenen abzusichern. Nur dieser Teil verdient den Namen 
„Lebensversicherung". Teil zwei ist ein Kapitalsparvertrag. Übli-
cherweise wird von einer Lebensversicherung gesprochen, obwohl 
ein Kapital sparvertrag gemeint ist. 

Die Vermischung dieser beiden Teile hat für die Versicherungen 
Vorteile. Es ist wesentlich einfacher, die Absicherung der Familie 
zu verkaufen als einen Kapitalsparvertrag. Zumal, wenn den Kun-
den klar wäre, dass sie mit Abschluss ihres Kapitalsparvertrages 
erst einmal Schulden in Höhe von bis zu sechs Prozent ihres Spar-
zieles erwerben. Die Provision des Versicherungsvertreters und 
die Gebühren werden dem Konto des Kapitalsparvertrages sofort 
belastet und der Kunde braucht etwa fünf Jahre, bis er schulden-
frei ist. Erst danach kann er sich Eigentümer eines langsam wach-
senden Kapitalvermögens nennen. Die Versicherungen verschlei-
ern diese Tatsache aus gutem Grund, denn wer wollte schon ein 
Sparbuch haben, auf dem vorab Schulden eingetragen sind?! 
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Der wesentliche Unterschied der Lebensversicherung zur Rente ist 
jedoch, dass das Lebensversicherungssystem als Kapital bildendes 
System qua defmitionem Kapital aus dem Umlauf entziehen muss. 
Das Rentensystem tut das nicht. Das Rentensystem greift in keiner 
Weise in die Mengensteuerung des umlaufenden Geldes ein, da 
ausschließlich Geld verwendet werden kann, das sowieso schon 
im Umlauf ist, es wird nur anders verteilt. Das heißt, dass das 
Rentensystem ausschließlich bereits geleistete Arbeit umverteilt. 
Im Gegensatz dazu entnimmt das Kapital bildende System 
Lebensversicherung aus dem Umlauf Geld, das es zur Bildung von 
Kapitalvermögen benötigt. Das bedeutet, dass die Menge des ent-
nommenen Geldes durch Erhöhung der Geldmenge nachgeliefert 
werden muss. Das bedeutet, dass dieser Geldmenge bereits ab dem 
Moment ihres Entstehens keine geleistete Arbeit mehr zugeordnet 
werden kann. Für dieses Geld muss in der Zukunft erst Arbeit 
geleistet werden. Das Kapital bildende Lebensversicherungssys-
tem ist ein einseitiges Vertragssystem, das den Menschen ein Ver-
sprechen auferlegt, in Zukunft für die Kapitaleigner zu arbeiten. 
Dieses Versprechen konnte aber gar nicht gegeben werden, weil 
die betreffenden Menschen nicht gefragt wurden oder noch gar 
nicht geboren sind. 

Ich will nicht unterschlagen, dass nach deutschem Recht ein Teil 
der Einnahmen aus Lebensversicherungen von den Gesellschaften 
in Immobilien und Investitionsgütern wie Aktien angelegt werden 
muss. Die dadurch gesicherten dauerhaften Einnahmen werden 
ausreichen, den Eigentümern, also den Aktionären, auch in abseh-
barer Zukunft eine Einnahme aus Dividenden zu bescheren. Selbst 
wenn eine Lebensversicherungsgesellschaft bankrott ist, werden 
die Aktionäre durch ihren Anteil am Immobilienvermögen der 
Gesellschaft nicht leer ausgehen. Die Versicherungsnehmer blei-
ben aber außen vor. 
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In jüngster Zeit waren einige Zusammenbrüche von Lebensversi-
cherungsgesellschaften zu beobachten. Dass die Versicherungs-
nehmer dabei nur geringfügigen Schaden erlitten, ist einfach zu 
erklären. Die Versicherungswirtschaft muss alles tun, um zu ver-
hindern, dass bei den Kunden Zweifel am Sinn und Zweck des 
Systems entstehen könnten. So wird ein Zusammenbruch durch 
eine gemeinschaftliche Anstrengung aller verbliebenen Versiche-
rungen aufgefangen und eine größere öffentliche Diskussion ver-
mieden. Dass die Verluste zu Lasten aller Versicherungsnehmer 
gehen, wird verschwiegen. 

Die demographische Entwicklung entfacht immer wieder aufs 
Neue die Diskussion um den Wert der Rente. Private Vorsorge in 
Form einer Lebensversicherung wird angeraten. Dabei wird unter-
schlagen, dass der Nutzwert einer privaten Lebensversicherung 
ebenfalls den Einflüssen der demographischen Entwicklung un-
terworfen ist, zusätzlich zu den Risiken der Geldentwertung. Es 
muss einfach jemand da sein, der bereit ist, für Geld zu arbeiten. 
Die Menge an Arbeit, die fiir unser Wohlergehen und unseren Lu-
xus erforderlich ist, muss erbracht werden. 

Die Anzahl der Werktätigen im Verhältnis zu den Rentnern ver-
ändert sich laufend zu Ungunsten der Werktätigen. Immer weniger 
müssen die Arbeit für immer mehr leisten. Das ist nur scheinbar 
ein Problem. Die allgemeine Produktivität hat sich im zwanzigsten 
Jahrhundert vervielfacht. Zur Herstellung eines Produkts wird nur 
noch ein Bruchteil der menschlichen Arbeitskraft benötigt wie 
früher. Maschinen und Roboter haben einen Großteil der Arbeit 
übernommen. In der Landwirtschaft wurden Mägde und Knechte 
durch Maschinen ersetzt. Das gestattet nicht nur einen allgemein 
höheren Luxus, vielmehr kann ein einzelner Arbeiter durch seine 
höchstproduktive Arbeit viel mehr Menschen ernähren als früher. 
Wenn der Anteil der Abgabe an das Rentensystem vor fünfzig 
Jahren zehn Prozent betrug, so dürfte es erlaubt sein, diesen Anteil 
auf dreißig Prozent zu erhöhen, wenn sich die Produktivität 
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verzehnfacht hat. Vor allem, wenn man sich bewusst ist, dass die 
Erhöhung der Produktivität durch die Leistung und die Ingenuität 
derjenigen ermöglicht wurde, die jetzt Rente beziehen. Sie haben 
den hohen Lebensstandard, von dem die junge Generation profi-
tiert, durch ihre Lebensleistung geschaffen. 
Es sind die hohen Zinslasten, die vorab etwa ein Drittel unseres 
erarbeiteten Einkommens verschlingen, die uns dreißig Prozent 
Rentenabgabe als untragbar erscheinen lassen. Die Gesamtbelas-
tung wird dadurch zu hoch. Dieselben Zinslasten verringern auch 
den Wert der Renten selbst, die dementsprechend höher sein müs-
sen und so nochmals die Werktätigen belasten. 

Für sich betrachtet, ist das Anhäufen von Geld vollkommen sinn-
los, selbst wenn es sich um eine Lebensversicherung handelt. Geld 
kann man nicht essen! Geld erhält erst dann einen Sinn und eine 
Funktion, wenn es zusammen mit der Arbeit ein dynamisches Sys-
tem bildet. Dazu müssen die Verhältnisse vernünftig und fein aus-
gewogen sein zwischen Geld und Arbeit. Ein solches System ha-
ben wir nicht mehr. Die Geldmenge ist von jeglicher Bezugsgröße 
abgekoppelt und nur noch ein virtuelles Steuerungssystem, das es 
den Herren des Geldes ermöglicht, die Geschicke der Welt nach 
Belieben zu manipulieren. 

Klassenkampf pervers 

Mit dem Ansteigen der Arbeitslosigkeit hat sich die Position der 
Arbeitnehmer verschlechtert. Hat man sich daran gewöhnt gehabt, 
dass mit einem Wechsel des Arbeitgebers normalerweise eine 
Lohnsteigerung zu erzielen war, so ist man heutzutage schon er-
leichtert, wenn man seinen bisherigen Lohn wieder erreichen 
kann. Ja, wenn man überhaupt noch eine Stelle findet. Doch damit 
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ist noch lange nicht genug. Das gesamte Sozialsystem wird in 
Frage gestellt. Länder, über die man als Nutznießer und Betreiber 
der sozialen Marktwirtschaft früher die Nase gerümpft hatte, wer-
den neuerdings als Vorbilder präsentiert. Nicht nur in Deutsch-
land. 

Kaum eine Woche vergeht, in der nicht ein namhafter Konzern die 
Schließung und Verlagerung von Fertigungsstätten androht, um 
Lohnverzicht von seinen Angestellten zu erpressen. Man muss den 
Gürtel enger schnallen, heißt es allenthalben. Es fehlt an Geld, ist 
das gängige Argument. Über die Ursachen und welchem Zweck 
das dienen soll, wird nicht diskutiert. 

Deutschland ist Exportweltmeister. Das kann nicht daran liegen, 
dass in Deutschland zu teuer oder zu schlecht produziert wird. Die 
Konzerne fahren in Deutschland Rekordgewinne ein. Das kann 
nicht daran liegen, dass in Deutschland zu teuer oder zu schlecht 
produziert wird. Dennoch muss der Profit gesteigert werden, was 
auch immer mit diesem Profit geschieht. 

In Deutschland werden Erntehelfer aus Polen benötigt, weil die 
Deutschen nicht bereit sind, die schwere Arbeit für niedrigen Lohn 
zu verrichten. Das sind die Polen auch nicht, nur stellt sich für die 
Polen ein Stundenlohn von fünf Euro ganz anders dar als für einen 
Deutschen. Das liegt nicht daran, dass die Polen bescheidener als 
die Deutschen sind. Es liegt am Wechselkurs zwischen dem Zloty 
und dem Euro. Der Zloty ist stark unterbewertet. Wenn der Pole 
seinen Eurolohn in Zloty tauscht, kommt er in Polen auf einen 
Gegenwert, der ihm einen Nutzen des Mehrfachen von fünf Euro 
pro Stunde beschert. Kein Wunder, dass der Pole bereit ist, für 
einen derart niedrigen Lohn in Deutschland zu arbeiten. Dass er 
meist keine Steuer auf seinen Eurolohn abführt, macht die Sache 
noch attraktiver. 

Um Vorgänge dieser Art besser verstehen zu können, muss man 
einzelne Volkswirtschaften als geschlossene Systeme betrachten. 
In jedem Land der Welt muss die Arbeit verrichtet werden, die 
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zum Erhalt der Bevölkerung nötig ist. Jedenfalls grundsätzlich. 
Damit die Wirtschaft funktionieren kann, hat jedes Land sein 
Geldsystem. Dieses Geldsystem stellt mit der Arbeit zusammen 
ein in sich schlüssiges System dar. Das heißt, die Preise für die 
Waren und die Löhne sind adäquat. Wie viel Luxus in einem Land 
für die Allgemeinheit zur Verfügung steht, ist abhängig von der 
Produktivität, die in diesem Land erzielt wird. 
Es ist wichtig zu verstehen, dass auf der ganzen Welt für dieselbe 
Arbeit grundsätzlich derselbe Lohn bezahlt werden muss, wenn 
man sich auf das landeseigene Wirtschaftssystem bezieht. Qualifi-
zierte Arbeit ist höherwertiger als unqualifizierte und erzielt somit 
einen höheren Ertrag für den Arbeiter und den Unternehmer. Der 
Wohlstand eines Landes ist abhängig von der Qualifizierung der 
Arbeiter und der Arbeitsplätze. Die Infrastruktur spielt auch eine 
wesentliche Rolle. Man kann sagen, dass der Wohlstand eines 
Landes das Resultat der Summe der in diesem Land von seinen 
Bürgern in der Vergangenheit geleisteten Arbeit und seiner Quali-
tät ist. 

Wenn die Produktivität eines Landes hoch ist, so kann auch min-
derqualifizierte Arbeit besser entlohnt werden. Es ist ein Zeichen 
für Solidarität unter den Bürgern und für gute Sozialstandards, 
wenn das Lohnniveau in einem Land nicht zu krasse Unterschiede 
aufweist. 

Wenn man von einem Land mit hoher Produktivität in ein Land 
mit niedrigerer Produktivität kommt, so ist es logisch, dass man in 
diesem Land für dieselben einfachen Arbeiten weniger bezahlen 
muss als zu Hause, auch wenn die Währungsparität in der richti-
gen Höhe festgelegt ist. Das allgemeine Einkommensniveau ist 
auf Grund der niedrigeren allgemeinen Produktivität niedriger. 
Wenn man jedoch einen Gegenstand erwirbt, der in diesem Land 
unter den Bedingungen der niedrigen Produktivität hergestellt 
wurde, so muss er mindestens das Gleiche kosten wie zu Hause. 
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Wegen der niedrigeren Produktivität steckt in diesem Produkt 
mehr Arbeitszeit. 
Insgesamt muss in einem minderproduktiven Land für den gesam-
ten Lebenserhalt mehr gearbeitet werden. Es wäre logisch, wenn 
Produkte aus einem solchen Land teurer wären als aus einem 
hochproduktiven, da im Preis für ein Produkt nicht nur die direk-
ten Kosten für seine Herstellung enthalten sind, sondern auch die 
Kosten für die gesamte Peripherie, die auch arbeitsintensiver ist. 
Im Extrem betrachtet, verursacht ein maschinengefertigtes Pro-
dukt überhaupt keine Arbeitskosten und kann damit immer preis-
werter sein als dasselbe Produkt, das in Handarbeit gefertigt wur-
de. Wenn dem nicht so wäre, bräuchten wir keine Maschinen. 
Wir erleben aber, dass gerade Produkte aus minderproduktiven 
Ländern im hochproduktiven Deutschland billiger verkauft wer-
den als Waren aus eigener Herstellung. Das kann nur daran liegen, 
dass die Parität der Währungen unrealistisch ist zu Ungunsten des 
ärmeren Landes, das sich dagegen nicht wehren kann. Die Vortei-
le liegen ausschließlich bei den reichen Ländern. 
Im Wesentlichen gibt es zwei Faktoren, die die Verlagerung von 
Produktionsstätten in Länder mit niedriger Produktivität attraktiv 
erscheinen lassen: zum einen das niedrigere Lohnniveau und zum 
anderen eine unterbewertete Währung. Beide Faktoren addieren 
sich zu Gunsten des ausländischen Investors, solange er die Pro-
dukte aus dem Niedriglohnland exportiert. Im Land selbst ist ein 
möglicher Absatz stark eingeschränkt, weil das allgemeine Ein-
kommensniveau den Kauf von hochwertigen Gütern erschwert. 
Besonders die Subventionen zur Strukturförderung veranlassen die 
Konzerne, Fertigungsanlagen in minderproduktive Länder zu ver-
lagern. Der Vorgang ist aber mit der Erstellung der Fertigungsan-
lage nicht beendet. Ohne entsprechende Ausbildung der Arbeiter 
wird kein zufriedenstellendes Produkt die neue Fabrik verlassen. 
Auch die Infrastruktur muss den neuen Anforderungen angepasst 
werden. Insgesamt muss allen Beteiligten bewusst sein, dass die 
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Neuerstellung einer ortsfremden Fertigungsanlage immer ein 
Abenteuer mit ungewissem Ausgang ist. Der Rückzug etlicher 
Firmen nach Deutschland belegt dies. 
Dennoch wird das Thema der Verlagerung von Firmenteilen weg 
von Deutschland immer häufiger und aggressiver vom Manage-
ment deutscher Firmen propagiert. Der Ablauf ist jedes Mal der 
gleiche: Eine Firma kündigt an, Produktionsstätten ins Ausland zu 
verlegen und die Arbeitsplätze in Deutschland ersatzlos zu strei-
chen. Großes Geschrei allenthalben, die Gewerkschaften und der 
Betriebsrat protestieren laut bis hin zu Demonstrationen und Ar-
beitsniederlegungen. Es wird verhandelt. 

Die Verhandlungen haben immer das gleiche Ergebnis. Die be-
troffenen Arbeitnehmer nehmen massive Kürzungen im Lohn und 
Sozialbereich in Kauf. Dafür bleiben die Arbeitsplätze in Deutsch-
land erhalten. Der Betriebsrat und die Gewerkschaften feiern sich 
selbst ob ihres genialen Geschicks bei den Verhandlungen mit den 
Arbeitgebern und des daraus erzielten Erfolgs. Das Management 
gibt sich bescheiden und teilt mit, dass man mit diesem Ergebnis 
gerade noch so leben könnte, es aber für die weitere Zukunft des 
Unternehmens noch nicht ausreichen werde. Weitere Einschnitte 
sind zu erwarten. 

Tatsächlich haben die Arbeitnehmervertreter überhaupt keinen 
Grund zum Feiern. Sie sind einer brutalen Erpressung durch das 
Management erlegen oder haben sich kaufen lassen, wie die Bei-
spiele von Dornier und VW zeigen, die gerichtsnotorisch gewor-
den sind. Hier wurde mit Sicherheit nur die Spitze des Eisbergs 
sichtbar! Es ist gar nicht gesichert, dass das Management wirklich 
eine Produktionsstätte ins Ausland verlegen wollte. Die Drohung, 
das zu tun, diente vor allem dem Ziel, bestehende Tarifstrukturen 
aufzubrechen. Und das ist gelungen. Das ist Klassenkampf von 
oben mit unlautersten Mitteln. Mit Hilfe der Angst der Arbeit-
nehmer vor dem Verlust ihrer Existenzgrundlage ist die Ertragsla-
ge des Unternehmens weiter gesteigert worden. Oder, was noch 
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viel schlimmer ist, es wurden Fehler des Managements auf Kosten 
der Arbeitnehmer kompensiert. Das Management kann sich sein 
Gehalt noch einmal erhöhen. 
Die Beschneidung der Löhne in Deutschland hat globale Folgen. 
Die Produkte aus dem Land des Exportweltmeisters Deutschland 
werden noch konkurrenzfähiger und zwingen die anderen Länder, 
ähnliche Einschnitte bei der Bezahlung ihrer Arbeitnehmer durch-
zuführen. In Deutschland selbst sinkt die Inlandsnachfrage, weil 
die Arbeitnehmer weniger Geld zur Verfügung haben. Die deut-
sche Industrie wird noch exportabhängiger. Das ist ein Circulus 
vitiosus. 

Die interessanteste Frage aber ist, was mit den Gewinnen der 
Konzerne passiert. Dem deutschen Verbraucher stehen sie jeden-
falls nicht zur Verfügung. Die Gewinne werden als Dividende an 
die Aktionäre ausgeschüttet. In diesem Fall sollte man besser 
„shareholder value" sagen, weil die meisten Aktien sich in den 
Händen nordamerikanischer Investorengruppen befinden. Das ist 
nicht so leicht ersichtlich, da die internationalen Besitzverhältnisse 
stark verschleiert sind. Welche Bank welcher gehört und welche 
Anteile an Firmen und Konzernen welcher Bank zuzuordnen sind, 
wird nicht klar veröffentlicht und wechselt zudem ständig. Eines 
ist aber klar: Dieses System ermöglicht es, dass die USA ihr gi-
gantisches Außenhandelsdefizit ignorieren können. 
Dadurch, dass der Lebensstandard der deutschen Arbeiter verrin-
gert wird und ein wachsender Teil ihrer Arbeitsleistung in den 
Export fließt, ohne ihnen selbst zu nützen, werden die deutschen 
Arbeiter zu Sklaven der Aktionäre und werden mit der Angst um 
ihre Existenzgrundlage in Schach gehalten. Die ganze Welt wird 
einem System wachsender Ausbeutung unterworfen, an dem alle 
scheinbar freiwillig im Namen der freien Marktwirtschaft teil-
nehmen. Tatsächlich wird die Weltwirtschaft in einem Ausmaß 
von den Herren des Geldes gelenkt und kontrolliert, wie es die 
Geschichte noch nicht erlebt hat. 
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Das Schweinesystem 

In den siebziger Jahren hat sich ein Rechtsanwalt namens Ralph 
Nader in den USA und dem Rest der Welt bekannt gemacht, in-
dem er VW unter dem Deckmäntelchen des Verbraucherschutzes 
verklagte. Er behauptete, dass auf Grund von Konstruktionsmän-
geln am VW-Käfer Menschen im Straßenverkehr zu Schaden ge-
kommen wären. Dieser Schaden sollte von VW durch Zahlung 
von hohen Geldsummen an die Geschädigten ausgeglichen wer-
den. Eine solche Vorgehensweise war neu und sollte dem Schutz 
der Verbraucher dienen. Der Begriff der „Produkthaftung" war 
erfunden worden. 

Ralph Nader wurde ein äußerst wohlhabender Mann, weil nach 
US-Recht den Anwälten etwa ein Drittel der erstrittenen Summen 
als Entlohnung zustehen. Nach seinem Vorbild begannen ganze 
Heerscharen von Anwälten, ihr Einkommen aufzubessern, indem 
sie Gründe erfanden, die es ihnen erlaubten, Produkthersteller we-
gen Mängeln an ihren Produkten zu verklagen. Die Klagebegrün-
dungen und die geforderten Summen wurden immer abenteuerli-
cher. 

Wie abstrus die Klagen und die resultierenden Urteile zum Teil 
waren, zeigt das Beispiel des Flugzeugherstellers Cessna. Cessna 
wurde auf Schadenersatz verklagt, weil ein Flugzeug, das nur ei-
nen Motor hat, bei Ausfall dieses Motors in eine Notsituation ge-
rät, die zum Tode des Piloten und der Insassen führen kann. Als 
Hersteller einmotoriger Flugzeuge wurde Cessna verurteilt, Scha-
denersatz zu leisten für Menschen, die auf Grund eines Motoraus-
falls zu Schaden gekommen sind. 
Jeder Pilot lernt in seiner Ausbildung, mit einem Motorausfall 
umzugehen, und muss immer mit einem Motorausfall rechnen. 
Das liegt in der Natur der Sache. Der Pilot muss sich immer so 
verhalten, dass er in der Lage ist, bei einem Motorausfall die ihm 
anvertrauten Menschenleben durch eine Notlandung vor Schaden 

80 



zu bewahren. Das gilt im Übrigen auch für mehrmotorige Ver-
kehrsflugzeuge in ähnlicher Weise. Wer als Pilot ein einmotoriges 
Flugzeug verantwortlich steuert, weiß um das Risiko. Es ist das 
unvermeidliche Betriebsrisiko, das er freiwillig eingeht. 
Trotzdem wurde Cessna verurteilt, Schadenersatz zu leisten. Das 
führte dazu, dass Cessna die Produktion einmotoriger Flugzeuge 
vollkommen einstellte. Cessna war der weltgrößte Produzent ein-
motoriger Flugzeuge. Erst mehr als zehn Jahre später, nachdem 
die Rechtslage in langwierigen Verfahren zu Gunsten von Cessna 
geklärt worden war, konnte Cessna die Produktion wieder auf-
nehmen. Viele Anwälte haben viel Geld verdient, ohne ein eigenes 
Risiko einzugehen. Es ist nicht strafbar oder regresspflichtig, völ-
lig irrsinnige Klagen einzureichen. Die Kosten, die Cessna ent-
standen sind, trägt der Verbraucher. Die Menschen, die ihre Arbeit 
bei Cessna verloren hatten, mussten selbst sehen, wie sie zurecht-
kommen. Sie konnten die Anwälte nicht auf Schadenersatz ver-
klagen. 

Die Prozesswelle begnügte sich nicht mit der Produkthaftung. Je-
der, der potent genug erschien, wurde auf Schadenersatz verklagt. 
Besonders die Ärzte müssen darunter leiden. In den USA kann es 
sich kein Arzt mehr erlauben, ohne eine Kunstfehlerversicherung 
zu praktizieren. In den achtziger Jahren betrug das Durch-
schnittseinkommen eines Arztes in den USA dreihunderttausend 
US-Dollar. Davon musste er einhunderttausend US-Dollar für die 
Kunstfehlerversicherung ausgeben. Ein Drittel dessen, was die 
amerikanischen Ärzte durch ihre Arbeit verdienen, wird von den 
Anwälten und Versicherungen eingezogen. 
Ein kleiner Teil der Bevölkerung bereichert sich schamlos an der 
Arbeit einer ganzen Nation! Es wäre falsch, nur die Ärzteschaft 
als Betroffene zu sehen. Die zusätzlichen Kosten müssen alle Pati-
enten mit ihren Arztrechnungen bezahlen. 
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Die Anwälte und die Bosse der Versicherungen gehören in den 
USA zu der Bevölkerungsgruppe mit den höchsten Einkommen. 
Sie leisten keine produktive Arbeit. Sie genießen ihren Luxus, in-
dem sie ein System etabliert haben, das ihnen erlaubt, von der Ar-
beit aller einen Teil in ihre Taschen zu leiten. Das Perfide daran 
ist, dass sich dem keiner entziehen kann. Wer keine Versicherung 
hat, läuft Gefahr, ruiniert zu werden, wenn er mit den oftmals an 
den Haaren herbeigezogenen Forderungen der Anwälte konfron-
tiert wird. Natürlich ist es notwendig, für den Schutz der Verbrau-
cher zu sorgen. Das darf aber nicht dazu führen, dass sich eine 
kleine Gruppe im Namen des Verbraucherschutzes unmäßig be-
reichert. Der Verbraucherschutz muss eine Aufgabe des öffentli-
chen Interesses sein, die unparteiisch, ohne persönliche Vorteils-
nahme wahrgenommen wird. 

Im Zusammenhang damit ist es interessant zu erwähnen, dass in 
den USA die Haftpflichtversicherung für Autos bis in die neunzi-
ger Jahre weitgehend unbekannt war und in einigen Staaten der 
USA bis heute ist. Die finanzielle Situation der meisten Autobesit-
zer macht es unattraktiv, sie auf irgendetwas zu verklagen. So ha-
ben die Verbraucher schützenden Anwälte auch kein Interesse an 
diesem Thema. Auch die Versicherungen können nicht reich wer-
den mit Kraftfahrzeughaftpflichtversicherungen. So viel zum un-
eigennützigen Handeln der US-amerikanischen Verbraucherschüt-
zer. 

Was ich mit vorangegangenem Beispiel zeigen will, ist Folgendes: 
Schrittweise wird ein System etabliert, das vorgeblich dem Nutzen 
der Allgemeinheit dienen soll und dem sich niemand entziehen 
kann. Tatsächlich dient dieses System nur der Bereicherung einer 
kleinen elitären Gruppe. Ein Schweinesystem! Diese Vorgänge 
sind auf der ganzen Welt zu beobachten, wenn man nur genau ge-
nug hinsieht. Meistens ist der Verlauf schleichend und subtil. Er 
entzieht sich der Einflussnahme der Bürger. 
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Allenthalben werden Verschlechterungen der Lebensbedingungen 
als vorteilhaft verkauft. Die Post schließt Filialen und weist auf 
Verbesserungen im Service hin. Fluggesellschaften lassen ihre 
Flugzeuge mit weniger Flugbegleitern fliegen und weisen auf Ser-
viceverbesserungen hin. Öffentliche Aufgaben werden privatisiert 
und ein Preisvorteil für die Bürger wird in Aussicht gestellt. Der 
Staat veräußert sein Eigentum, das Eigentum seiner Bürger, und 
man darf sich darüber freuen, dass die Neuverschuldung nicht 
noch höher ausfallen muss. Mehrarbeit und Lohnverzicht soll Ar-
beitsplätze sichern. Outsourcing, also Fremdvergabe von vormals 
in der eigenen Firma beheimateten Aufgaben, macht alles besser 
und billiger. 

Die meisten dieser Maßnahmen dienen dem Zweck, dem einzel-
nen Angestellten mehr Arbeit aufzubürden und damit den Profit 
zu erhöhen. Der Angestellte wird, selbstverständlich einvernehm-
lich, entlassen und leistet fortan dieselbe Arbeit als Selbstständi-
ger. Er unterliegt so keinem Tarifvertrag mehr. Er ist jetzt sein 
eigener Sklave und Sklaventreiber. Er trägt das Risiko von Krank-
heit allein und ist nicht mehr durch die Solidargemeinschaft im 
Kollegenkreis geschützt. Die Fürsorgepflicht des Arbeitgebers 
wird ersetzt durch die Fürsorge des Staates. Die Kosten dafür trägt 
die Allgemeinheit, nicht mehr der Arbeitgeber. 
Als Selbstständiger trägt der ehemals Angestellte, wenn überhaupt 
noch, weniger zum Rentensystem bei. Er wird in Zukunft eine 
geringere Rente beziehen. Er merkt bald, dass er Kosten hat, die er 
nicht vorhergesehen hat. Deswegen wird er mehr arbeiten, um sein 
Überleben zu sichern. Er sieht sich der Konkurrenz durch andere 
Selbstständige ausgesetzt. Um konkurrenzfähig bleiben zu kön-
nen, muss er sich billiger anbieten. Das muss er durch Mehrarbeit 
ausgleichen. 

Aber er hat den großen Vorteil, selbstständig zu sein. Er darf jetzt 
Dinge bei der Steuererklärung absetzen, die er als Angestellter 
nicht absetzen konnte. Er ist jetzt ein Einzelkämpfer. Er darf nicht 
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krank werden. Er muss seine Seele verkaufen, damit er den nächs-
ten Auftrag ergattern kann. Urlaub geht von der Arbeitszeit ab, das 
kann er sich nicht leisten. Außerdem muss der Auftrag terminge-
recht abgeliefert werden. Er muss deshalb auch sonntags arbeiten. 
Dafür kann er keine Steuererleichterung geltend machen. Er zahlt 
die Beiträge für die Krankenversicherung in voller Höhe allein, 
wenn ihn eine Krankenversicherung überhaupt annimmt. Sein frü-
herer Arbeitgeber hat dagegen keine Probleme. Wenn der Selbst-
ständige ausfallt, wird seine Aufgabe dem nächsten Selbstständi-
gen übertragen, wahrscheinlich für noch weniger Geld. Die Kos-
ten für seinen Herzinfarkt trägt die Allgemeinheit. Wenn er den 
überlebt, wird sein Leben in Arbeitsunfähigkeit von der Allge-
meinheit durch Sozialhilfe getragen. Wenn er gleich stirbt, trägt er 
zur Entlastung der Rentenkasse bei. Er kann das Leben beenden 
im guten Gefühl, die Vorteile des Selbstständigendaseins genossen 
zu haben. 

Den Angestellten ergeht es nicht wesentlich besser, sie werden in 
Konkurrenz zu den Selbstständigen gestellt. Den Angestellten 
werden immer höhere Leistungen abverlangt, ansonsten wird der 
Bestand des Arbeitsplatzes in Frage gestellt oder gleich mit der 
Schließung des ganzen Werks gedroht. Der Angestellte kann sein 
Leben beenden im guten Gefühl, stets etwas mehr als eigentlich 
möglich zum Wohl seiner Firma geleistet zu haben. Willkommen 
im Schweinesystem! 

Soziale Marktwirtschaft 

Im Nachkriegsdeutschland wurde die soziale Marktwirtschaft 
etabliert, um solche Zustände zu verhindern. Deutschland hat un-
ter dem System der sozialen Marktwirtschaft prosperiert und sei-
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nen Bürgern Wohlstand, Sicherheit und Zufriedenheit geschenkt. 
Das System der sozialen Marktwirtschaft gilt in weiten Teilen der 
Welt als vorbildlich. Das System der sozialen Marktwirtschaft 
schränkt die Möglichkeiten der Gewinnmaximierung der Konzer-
ne ein. Die soziale Marktwirtschaft lässt es nicht zu, dass die Kon-
zerne die Werktätigen gnadenlos ausbeuten. Der Erfolg der sozia-
len Marktwirtschaft ist eine Bedrohung aller reinkapitalistischen 
Systeme. Also muss sie abgeschafft werden. 
Eine Voraussetzung für das Funktionieren der sozialen Marktwirt-
schaft ist eine weitgehende Vollbeschäftigung. Vollbeschäftigung 
ist nur unter der Voraussetzung eines gesunden, ungestörten Geld-
umlaufs möglich. 

Es ist ganz einfach, eine funktionsfähige soziale Marktwirtschaft 
aus den Angeln zu heben. Als Erstes stellt man eine Geldknapp-
heit her. Damit das unauffällig geschehen kann, muss man die 
Geldmenge erhöhen. Wie das geht, habe ich schon beschrieben. 
Die erhöhte Geldmenge erlaubt es nun, Manipulationen vorzu-
nehmen, die dem Umlauf Geld entziehen. Das im Umlauf fehlen-
de Geld verursacht ein Ansteigen der Arbeitslosigkeit. Die 
Arbeitslosigkeit bremst den Umlauf des sowieso schon knappen 
Geldes und verursacht weitere Arbeitslosigkeit. Gleichzeitig wer-
den die Sozialleistungen verbessert, um dem Arbeitslosen seinen 
Zustand als wünschenswert erscheinen zu lassen. Um das jedoch 
bezahlen zu können, muss der Staat Schulden in immer größerem 
Ausmaß aufnehmen. Der Schuldendienst entzieht dem Umlauf 
weiteres Geld und begünstigt so die Arbeitslosigkeit. Es ist abzu-
sehen, dass das System kollabieren wird. Damit ist der „Nachweis 
erbracht", dass das System der sozialen Marktwirtschaft ein Irr-
weg war. 

Man muss nicht darüber diskutieren, warum es im Land der unbe-
grenzten Möglichkeiten unmöglich ist, ein derart menschenfreund-
liches System einzuführen. Die Turbokapitalisten sind gerettet! 
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Was ist es, das die soziale Marktwirtschaft so attraktiv und erfolg-
reich macht, wenn man es zulässt? Die soziale Marktwirtschaft hat 
es ermöglicht, in Deutschland einen Zustand zu erarbeiten, der in 
seinen Errungenschaften bis dahin beispiellos war. Und das im 
Deutschland, das noch unter den Folgen des Zweiten Weltkriegs 
zu leiden hatte. Das Leben im Deutschland der achtziger Jahre war 
den Vorstellungen von einer idealen Gesellschaft näher als alles 
andere, was real existierte. Selbst Menschen, die von der Idee des 
Kommunismus beseelt waren, mussten zugeben, dass es kein an-
deres Land gibt, das den Vorstellungen des idealen Kommunismus 
so nahe kommt wie Deutschland, ohne die Nachteile der real exis-
tierenden kommunistischen Länder tragen zu müssen. 
Als Weltreisender konnte ich kein Land der Erde erleben, das ein 
ähnliches Maß an Freiheit, Gerechtigkeit und Wohlstand wie 
Deutschland aufweisen konnte. Freiheit der Bewegung und der 
Sprache. Gerechtigkeit im Sinne des Gesetzes und des Sozialen. 
Wohlstand in einer Breite, die einmalig ist. Über all dem wacht 
eine angenehm unaufdringliche Exekutive die nicht unkontrolliert 
Macht ausüben kann. Was will man mehr?! 
Dieses Deutschland hatte sich mit seiner Verfassung dem Frieden 
verpflichtet und Einsätze seiner Armee waren ausschließlich zur 
Verteidigung möglich. Das machte die Ausgaben für die Bundes-
wehr zuverlässig berechenbar und trug zur Prosperität bei. 
Eine ungestörte Weiterentwicklung hätte es erlaubt, die Arbeits-
zeiten gut verteilt weiter zu reduzieren. Selbst die Wiedervereini-
gung wäre mit Bravour zu bewältigen gewesen. Aber zu dieser 
Zeit befand sich Deutschland bereits im Würgegriff des virtuellen 
Kapitals. Menschen, die Pläne für blühende Landschaften in den 
neuen Bundesländern durchführen wollten, wurden skrupellos er-
mordet und durch andere ersetzt, die Korruption und Betrug nicht 
im Wege standen. Herrhausen und Rohwedder sind die prominen-
testen Namen, die man hier nennen sollte. Es durfte nicht sein, 
dass mitten in dem vereinigten Europa ein Deutschland mit acht-
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zig Millionen Einwohnern entsteht, das mit Hilfe seiner sozialen 
Marktwirtschaft und ihren Errungenschaften Europa zumindest 
wirtschaftlich dominiert. 

In dieser Zeit nahmen die kriegerischen Abenteuer der USA im-
mer mehr zu. Den vorläufigen Höhepunkt stellte der erste Irak-
krieg dar. Daran musste sich Deutschland beteiligen. Die Verfas-
sung verbot eine direkte Beteiligung deutscher Soldaten, so muss-
te die Beteiligung mit dem Mittel des Geldes stattfinden. Deutsch-
land zahlte offiziell zwölf Milliarden D-Mark an die USA. Nach-
dem Geld Arbeit ist, hat Deutschland mit Arbeit im Gegenwert 
von zwölf Milliarden D-Mark daran mitgewirkt, dass der Irak mit 
Bomben zerstört wurde und seine Bevölkerung in Hunger und 
Elend gestürzt wurde. Diese Betrachtung ist unabhängig davon, 
welche Meinung man zu Saddam Hussein hat. 
Nachdem weitere Zuschüsse aus Deutschland für US-ameri-
kanische kriegerische Aktivitäten in Deutschland politisch nicht 
durchsetzbar waren, mussten andere Wege gefunden werden, Geld 
in die USA zu transferieren. Die virtuelle Geldmenge wurde auf-
gestockt, und schon war das Mittel geschaffen für Tranfers in be-
liebiger Höhe. Geld spielt keine Rolle mehr, wenn es zu politi-
schen Zwecken eingesetzt wird! 

Die Herren des Geldes bestimmen nach Belieben, wie viel Geld 
für den internen Umlauf eines Landes zur Verfügung stehen darf, 
und bestimmen damit über das wirtschaftliche Wohlergehen jedes 
Landes der Welt. So ist es zu erklären, dass das Geldinstitut 
Goldman Sachs, ansässig in New York, im Mai 2005 bekannt-
geben konnte, dass Deutschland „heraufgestuft" wird. Heraufge-
stuft (upgraded) bedeutet in diesem Fall, dass Goldman Sachs 
Deutschland wie eine Firma besser bewertet als früher und die 
Anweisung an die Banken erteilt, Kredite in Deutschland großzü-
giger und günstiger zu vergeben. Dieses Upgrading konnte erteilt 
werden, nachdem der soziale Abbau in Deutschland weit fortge-
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schritten ist und jede neue Regierung den sozialen Abbau be-
schleunigt weiterführen wird. Das Modell der sozialen Marktwirt-
schaft ist gescheitert und abgeschafft und ist keine Bedrohung 
mehr für die Macht des internationalen Kapitals. 

Markt und Preise 

Die freie Marktwirtschaft ist das Dogma für die Wirtschaftssyste-
me der Welt. In einer freien Marktwirtschaft bestimmen Angebot 
und Nachfrage über die Preise. So kann man es in den Lehrbü-
chern der Ökonomie nachlesen. Viele Menschen sind überzeugt 
davon, dass das System, in dem sie leben, von diesen Gesetzen der 
freien Marktwirtschaft geregelt wird und dass es gut und unab-
dingbar für Wohlstand ist. Das ist nur teilweise richtig. Wesentli-
che Faktoren werden unterschlagen. 

Die Regelung der Preise über die Nachfrage setzt voraus, dass 
kein andauernder Überfluss besteht. Um eine Versorgung mit den 
Gütern des täglichen Bedarfs zu jeder Zeit sicherzustellen, ist es 
unabdingbar, einen steten Überfluss zu produzieren. Lebensmittel 
stehen hier an erster Stelle. Die Produktion von Lebensmitteln ist 
den Bedingungen des aktuellen Wetters unterworfen und somit 
nicht zuverlässig planbar. Um Hungersnöten vorzubeugen, muss 
deshalb immer mehr produziert werden, als der Verbrauch ver-
langt. 

Die wechselnde Produktionsmenge der Lebensmittel würde nach 
den Gesetzen von Angebot und Nachfrage starke Schwankungen 
der Lebensmittelpreise verursachen. Das ist aus vielen Gründen 
nicht wünschenswert, und so hat man in Europa ein System der 
Festpreise und Quoten etabliert. Das gibt sowohl dem Verbraucher 
als auch dem Produzenten Planungssicherheit und Vertrauen. Dass 
dieses System in die Jahre gekommen ist und Auswüchse bekom-
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men hat, die es teilweise absurd erscheinen lassen und die Mög-
lichkeiten von Subventionsbetrug beinhalten, darf es nicht grund-
sätzlich in Frage stellen. 
Im Bereich der Lebensmittel gibt es also keine freie Marktwirt-
schaft. Sowohl die Verbraucher als auch die Produzenten sind da-
von abhängig, was die Politik für richtig und zumutbar erachtet. 
Die Preise werden nach politischen Erwägungen geregelt. 
In Deutschland oder Europa gibt es bei genauem Hinsehen über-
haupt kein Produkt, das nicht im Überfluss zur Verfügung steht, 
wenn man von raren Luxusgütern, wie zum Beispiel Kaviar, ab-
sieht. Die Werbung muss dafür sorgen, dass meist unnötige Über-
flussgüter überhaupt verkauft werden. Der Absatz von Textilien 
wird durch den Einfluss der Modetrends auf einem künstlichen 
Niveau gehalten, das keinem realen Bedarf entspricht. Die Unter-
haltungselektronik kann nur noch an den Mann gebracht werden, 
indem ständig neue Produkte den Spieltrieb der Konsumenten an-
sprechen. Alles liegt auf Lager und kann ohne Wartezeiten erstan-
den werden. Man kann also sagen, dass in Europa ein ständiger 
Überfluss an allem besteht. 

Das wiederum bedeutet, dass die Produktion nicht eine Nachfrage 
befriedigt, sondern dass die Produktion gezwungen ist, eine Nach-
frage zu erzeugen. Ein Großteil der Bevölkerung tätigt Lustkäufe, 
anstatt Bedürfnisse zu befriedigen. 
Auf der anderen Seite gibt es eine wachsende Anzahl von Haus-
halten, die unter Geldnot leiden und die auf die Versorgung mit 
billigen Gütern angewiesen sind. Diesem Umstand wird man da-
durch gerecht, dass es einen ausgesprochenen Billigsektor gibt. 
Immer mehr und mehr fallt es auf, dass in Deutschland zwei Kate-
gorien von Geschäften etabliert werden: Feinkost Käfer und Aldi, 
Haute Couture und C&A. Sonderangebote zu jeder Jahreszeit und 
ohne ersichtlichen Grund. 
Die Preisgestaltung ist nicht mehr zu verstehen. Einige Güter sind 
so billig, dass es nicht nachvollziehbar ist, wie sie zu diesen Prei-
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sen herstellbar sind. Ein DVD-Spieler für fünfzig Euro kann nicht 
produziert werden, wenn man bedenkt, was alles dahinter steckt. 
Das Gerät muss entwickelt werden. Seine einzelnen Bauteile müs-
sen hergestellt und zusammengebaut werden. Die Maschinen dazu 
müssen angeschafft werden. Die Teile und das Gerät müssen über 
tausende von Kilometern transportiert werden. Alles muss ver-
packt, verladen und versichert werden. Jeder Händler und jede 
Zwischenstation muss etwas daran verdienen. Und das alles für 
fünfzig Euro bei so einem komplexen Gerät? Allein die Kosten für 
seine Einzelteile addiert, ergeben mehr als fünfzig Euro. Das er-
fahrt man besonders drastisch, wenn man ein Ersatzteil erwerben 
will. 

Ein Bund Radieschen für 29 Cent, das sind etwa fünfzehn Ra-
dieschen - für jedes Radieschen zwei Cent. Das ist lächerlich! 
Transport und Händlerspanne abgezogen, bleibt für den Bauern 
pro Radieschen gerade mal ein Cent! Für diesen einen Cent muss 
der Boden vorbereitet werden. Die Radieschen müssen angesät, 
pikiert und umgepflanzt werden. Sie müssen gegossen, gedüngt 
und vor Schädlingen geschützt werden. Und geerntet werden müs-
sen sie auch noch, gebunden und verpackt. Und den Grund und 
Boden muss man auch noch haben. Und das alles für einen Cent 
pro Stück? 

Es gibt nahezu unendlich viele Beispiele dafür, dass die Preisge-
staltung einiger Waren nicht mit rechten Dingen zugehen kann. 
„Brot und Spiele" heißt das Thema. Die Preise müssen so einge-
stellt werden, dass die Bevölkerung ruhig gestellt ist. Dazu ist es 
notwendig, die Versorgung der Bevölkerung mit Nahrung und 
Unterhaltung sicherzustellen, unabhängig vom Niveau des Ein-
kommens. Wenn die Entlohnung abgesenkt wird, muss auch dafür 
gesorgt werden, dass Waren mit Preisen zu Verfügung stehen, die 
die Versorgung der Bevölkerung mit Nahrung und Unterhaltung 
ermöglichen. Es muss verhindert werden, dass die Bevölkerung 
nachdenkt und Protestaktionen startet. 
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Nach den klassischen Regeln der Ökonomie ist so etwas nicht so 
einfach möglich. Die Existenz des virtuellen Geldes hat diese Re-
geln aber außer Kraft gesetzt. Es ist grundsätzlich Geld im Über-
fluss vorhanden und das Geld hat nicht mehr den klassischen Wert 
von Geld. Gleichzeitig ist die Versorgung der Bevölkerung durch 
allgemeine Überproduktion sichergestellt. Die Preisgestaltung von 
Nahrungsmitteln wird mit Subventionen beliebig geregelt. Bei 
Massenimportgütern, wie zum Beispiel Artikel der Unterhaltungs-
elektronik, die von Großkonzernen aus aller Welt nach Deutsch-
land gebracht werden, ist die Preisfindung sowieso nicht durch-
schaubar. Es ist nicht einmal ersichtlich, welches Produkt wel-
chem Hersteller tatsächlich zuzuordnen ist. Immer neue Namen 
tauchen auf und verschwinden wieder. Welche Subvention den 
Preis einzelner Produkte bestimmt, kann nicht überprüft werden. 
Man muss nur noch die Menge des Geldes bestimmen, die für den 
Verbrauch durch den Bürger vorgesehen ist. Auf diese Weise kann 
der Konsum geregelt werden. Das hat mit freier Marktwirtschaft 
nichts zu tun. 

Nochmals anders dargestellt: Die Bürger Deutschlands produzie-
ren mehr, als sie verbrauchen. Der Überschuss geht in den Export. 
Der Exportüberschuss kommt nicht den Bürgern zugute. Der Ex-
portüberschuss wird irgendwo anders auf der Welt verbraucht. Er 
muss verbraucht werden, denn andernfalls würde er irgendwo auf 
Halde liegen, und das ist nicht der Fall. Die Exportquote ist unter 
anderem auch davon abhängig, wie viel die Bürger in Deutschland 
konsumieren. Wenn sie alles selbst verbrauchen, bleibt nichts 
mehr für den Export übrig. 

Wenn man darauf angewiesen ist, die Produktionsdefizite in ei-
nem Land durch Importe auszugleichen, wie das in den USA der 
Fall ist, muss man dafür sorgen, dass die Bürger in Deutschland 
nicht zu viel konsumieren können, denn sonst bleibt für den Ex-
port zu wenig übrig. Also regelt man mit Hilfe der gigantischen 
Ströme virtuellen Geldes die Geldmenge herunter, die dem Geld-
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umlauf Deutschlands zur Verfugung steht. Der deutsche Arbeiter 
kann nicht mehr einen adäquaten Lohn für seine Arbeit erhalten, 
weil einfach nicht genügend Geld da ist. Die Konsummöglichkeit 
des Arbeitnehmers ist eingeschränkt und entspricht nicht mehr 
seiner Arbeitsleistung. 
Aus dem allgemeinen Umlauf wird mit Hilfe der Zinsen ständig 
Geld entnommen, das nicht in den Umlauf rückgefiihrt wird. So ist 
die Inlandsnachfrage weiter reduziert und es kann mehr exportiert 
werden. Aber es ist durch entsprechende Preisgestaltung dafür 
gesorgt, dass die Grundbedürfnisse der Bevölkerung betreffend 
Nahrungsmittel und Unterhaltung befriedigt werden können. Dass 
dieses skrupellose Verfahren weitgehende Auswirkungen auf 
Deutschland hat, ist den Herren des Geldes zumindest gleichgül-
tig. Vielleicht ist es sogar erwünscht. 

In Deutschland können wegen des Geldmangels wichtige Erhal-
tungs- und Reparaturmaßnahmen nicht mehr durchgeführt werden. 
Das führt zu einem allgemeinen Verfall der Qualität der Gebäude 
und der Infrastruktur. Deutschland wird sich dem Zustand der 
USA annähern. Für die USA wird dadurch der Druck geringer, ihr 
eigenes Land, das sich in einem teilweise unvorstellbar maroden 
Zustand befindet, zu renovieren, weil es bald kein Beispiel mehr 
geben wird, dass es auch anders sein kann. 

Was einen großen Teil der Ausgaben ausmacht, ist das Öl. Das Öl 
hat eine Sonderposition, weil es die Freiheit, kein Öl zu kaufen, 
nicht gibt. Wenn man die Grundbedürfnisse einer warmen Woh-
nung und der Fortbewegung befriedigen will, so gibt es bis jetzt 
keine ernst zu nehmende Alternative zum Öl. Dementsprechend 
ist es weitgehend unsinnig, annehmen zu wollen, dass der Ölpreis 
irgendwelchen marktwirtschaftlichen Gesetzen unterliegen könn-
te. Diese Illusion wird der Welt nur vorgespielt. Öl ist eine Mono-
polware, auf die man zurzeit nicht verzichten kann. 
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Durch Anhebung der Ölpreise wird der Verbrauch nur minimal 
beeinflusst. In den Bereichen, in denen sich der Ölpreis bis jetzt 
bewegt, hat er keinen Einfluss auf die Höhe des Verbrauchs. 
Selbst wenn der Ölpreis die Hundertdollarmarke pro Barrel über-
stiege, würde er von den Verbrauchern zähneknirschend bezahlt, 
bevor man anfängt, in seiner Wohnung zu frieren. 
Der Ölpreis dient einem ganz anderen Zweck. Er ist ein weiteres 
Regulatorium, das der Umschichtung von Geldmengen dient. Mit 
Hilfe des Ölpreises kann man sehr fein abstimmen, wie viel Geld 
den Bürgern entzogen wird und so nicht mehr für den Konsum zur 
Verfügung steht. Weiterhin kann man mit dem Ölpreis Devisen 
aus Ländern abziehen, die auf Ölimporte angewiesen sind. 
Es ist schon länger nicht mehr so, dass der Ölpreis direkt von den 
Ländern der OPEC eingenommen wird. Im Gegensatz zu früher 
wird der Preis für das Öl nicht mehr direkt an die Förderländer 
bezahlt. Unter dem Druck der einzig verbliebenen militärischen 
Supermacht mussten die Länder der OPEC die Etablierung eines 
neuen Systems zulassen. Öl wird an Börsen gehandelt. Die Ölge-
sellschaften kaufen das Öl zu relativ niedrigen Preisen von den 
Förderländern ein und verkaufen es erheblich teurer an den Ölbör-
sen. Zum Teil an sich selbst. Letztlich nur an sich selbst. 
Der Ölpreis wird an den Ölbörsen bestimmt. Es steht den Ölge-
sellschaften frei, über den Preis zu bestimmen. Das ist eine Lizenz 
zum Gelddrucken. Das Kartell der Ölgesellschaften bestimmt den 
Preis, den sie an die Förderländer entrichten wollen, und bestimmt 
ebenso den Preis, zu dem das ÖL an die Verbraucher weitergege-
ben wird. Das hat nichts zu tun mit Angebot und Nachfrage! 
Um dieses System störungsfrei zu erhalten, müssen schon mal 
potente Förderländer, die sich diesem System widersetzen wollen, 
überfallen und besetzt werden. Das passiert ohne weiteres mit Hil-
fe von an den Haaren herbeigezogenen und gefälschten Begrün-
dungen. Es ist eine Warnung für alle anderen, dieses System nicht 
in Frage zu stellen. Der Irak lässt grüßen! 
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Mit Hilfe des hohen Ölpreises werden Chinas US-Dollarreserven, 
die zu einer für die USA bedrohlichen Größe angewachsen sind, 
abgeschmolzen. Ebenso die von Japan. Gleichermaßen wird die 
Handelsbilanz Deutschlands und Europas massiv negativ belastet. 
Die Devisen fließen an die Ölkonzerne, die - es ist schon fast 
überflüssig, es zu sagen - sich mehrheitlich in US-amerikanischem 
und englischem Besitz befinden. So wird perverserweise die US-
Armee von Ländern finanziert, die von derselben Armee in 
Schach gehalten werden. 

Öl ist der größte Wirtschaftsfaktor der Erde. Wenn der Ölpreis 
innerhalb kurzer Zeit verdoppelt wird, so müsste das ein Eingriff 
in die Weltwirtschaft sein, der dramatische Auswirkungen hat. Hat 
er aber nicht. Nicht einmal die Börse nimmt ernsthafte Notiz da-
von. Dabei werden gigantische Geldmengen durch die Ölpreisver-
doppelung in andere Kanäle umgelenkt. Und die Auswirkung auf 
die Weltwirtschaft ist nahezu nicht erkennbar. Einen klareren Be-
weis dafür, dass die Wirtschaft nicht mehr den klassischen Regeln 
der Volkswirtschaft folgt, wird man wohl kaum benötigen. Das 
virtuelle Geld hat seine eigenen Regeln. 

The Federal Reserve System 

In Amerika wurde um 1860, nach dem Bürgerkrieg, in den eben 
erst entstandenen USA unter Präsident Lincoln eine kontroverse 
Debatte geführt, wer wie die Geldversorgung der USA überneh-
men sollte. Es standen zwei Systeme zur Wahl: Entweder der 
Staat fährt fort, wie bisher selbst Geld zu emittieren, für das er 
nach der gültigen Verfassung keine Zinsen nehmen durfte, oder 
der Staat gibt das Recht zur Geldemission an ein privates Institut, 
das für dieses Geld wider die Verfassung Zinsen nehmen wird. 
Jedem vernünftig denkenden Menschen fällt die Wahl sehr leicht: 
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Er wird sich für zinsfreies Geld vom Staat direkt entscheiden. 
Die Verfassung der USA verbot dem Staat zu dieser Zeit, Steuern 
einzuziehen. Der Staat musste sich ausschließlich aus Gebühren-
einnahmen finanzieren, die zweckgebunden waren. Dieser Zu-
stand gefiel der angloamerikanischen Bankerelite gar nicht, weil 
sie so ihre Macht und ihr Einkommen nur sehr begrenzt mehren 
konnten. Die Bankerelite erreichte es nicht nur, dass diese eigent-
lich unsinnige Diskussion über das Geldsystem überhaupt geführt 
wurde, sie entschied die Diskussion zu ihren Gunsten. Die Federal 
Reserve Bank erhielt das exklusive Recht zur Geldemission vom 
Staat der USA übertragen. Die Federal Reserve Bank ist ein priva-
tes Bankhaus. 

Um sich über die vollen Konsequenzen dieses Vorgangs klar wer-
den zu können, muss man sich die beiden unterschiedlichen Sys-
teme in aller Einfachheit genauer betrachten: 
System eins: Der Staat selbst gibt zinsfreies Geld an seine Bürger 
aus. Dieses Geld dient dem Zweck, die Wirtschaft am Laufen zu 
halten und den Staat mit dem Rückfluss durch direkte Gebühren 
mit dem benötigten Einkommen zu versorgen. Es gibt keine indi-
rekten Steuern und keine Zinsen. Der Staat schuldet niemandem 
etwas, weder Zinsen noch Kapital. Das war der Zustand in den 
Nordstaaten der USA bis zum Bürgerkrieg. Dieser Zustand führte 
zu höchster Prosperität im Land und bescherte dem Staat so reich-
liche Einkommen, dass er Probleme hatte, sein Geld auszugeben. 
Der Staat hatte regelmäßig Überschüsse. Es gab keine Einkom-
mensteuer. 

System zwei: Der Staat gibt das Recht zur Geldemission an ein 
privates Bankhaus ab. Im Fall der USA an die Federal Reserve 
Bank, eine private Bank. Der Staat will Geld für das Funktionieren 
der Wirtschaft in Umlauf bringen. Der Staat muss sich Geld bei 
der Federal Reserve Bank leihen gegen Zinsen. Die Federal Re-
serve Bank stellt Geld aus nichts her. Das klingt seltsam, ent-
spricht aber den Tatsachen. Die Federal Reserve Bank hat das 
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Recht zur Geldemission erhalten und kann somit auf Anforderung 
des Staates Geld aus nichts herstellen, einfach drucken. 
Der Staat gibt das von der Bank geliehene Geld in den Umlauf, 
und seine Bürger und der Staat schulden nun der Bank das Geld 
plus Zinsen. Hier beginnt ein Circulus vitiosus. Der Staat muss 
nun Steuern einziehen, um seine Zinsen bezahlen zu können. Nur 
für die Zinsen! Seine Schuld gegenüber der Bank kann er nicht 
begleichen, weil er sonst das Geld wieder dem Umlauf entziehen 
müsste. Aber selbst wenn der Staat alles Geld, das er von der Bank 
geliehen hat, an die Bank zurückzahlte, bliebe er auf den Zinsen 
sitzen. Die Zinsen gehen über die Summe hinaus, die dem Staat 
insgesamt zur Verfügung steht. Also muss der Staat neues Geld 
von der Bank anfordern, um die Zinsen bezahlen zu können. Der 
Kreislauf beginnt von neuem und der Staat wird eine immer höhe-
re Schuld gegenüber der Bank haben. Das Ansteigen der Staats-
verschuldung gegenüber der Bank kann nicht verhindert werden 
und seine Geschwindigkeit ist nur von der Höhe der Zinsen ab-
hängig. Das Volk steht auf ewig in der Schuld der Bank und die 
Schuld kann nur wachsen. Die Steuern müssen mit der Höhe der 
Zinszahlungen erhöht werden, damit der Staat nicht insolvent 
wird. Das Volk muss immer mehr von seiner Arbeitsleistung an 
die Federal Reserve Bank abgeben, ohne dafür irgendeine Gegen-
leistung zu erhalten. Dieses System bedingt ein stetes Anwachsen 
der Geldmenge und muss immer mit Inflation einhergehen. Wenn 
man dieses System zugrunde legt, ist es richtig, dass ein gewisses 
Maß an Inflation notwendig ist, denn nur so kann das Anwachsen 
des Schuldenbergs ein wenig relativiert werden. Eine Deflation 
wäre tatsächlich eine Katastrophe. 

Der Bankerelite der jungen USA ist es wider alle Vernunft gelun-
gen, System zwei als gültiges System durchzudrücken. Zwangs-
läufig erreichte sie in der Folge auch die notwendige Verfassungs-
änderung. Dass es nicht sofort zu einem Volksaufstand gegen die-
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ses System kam, hat zwei Ursachen: Bei Einführung des Systems 
war bereits ausreichend Geld im Umlauf. Es war sogar eher so, 
dass zu viel Geld im Umlauf war, wegen der bürgerkriegsbeding-
ten Sonderemissionen der Nordstaaten. 
Es dauerte lange, ehe die USA neues Geld in Umlauf bringen 
mussten, und das war dann, im Verhältnis zur gesamten Geldmen-
ge, eher geringfügig. Die neuen Verpflichtungen des Volkes ge-
genüber der Bank konnten vom Volk nicht so schnell bemerkt 
werden. Die USA erlebten über viele Jahrzehnte eine Phase der 
Stabilität und ohne Inflation. 

Bis zum Ersten Weltkrieg nahmen die USA, gemäß ihrer Verfas-
sung, an keinem Krieg teil. Erst als Präsident Wilson diesen Teil 
der amerikanischen Verfassung außer Kraft setzte und in den 
Krieg gegen Deutschland eintrat, kamen die Dinge in Bewegung. 
Zum Kriegführen braucht man Geld. Also musste Präsident Wil-
son sich von der Federal Reserve Bank Geld leihen. Viel Geld! 
Die übermäßige Geldmenge im Umlauf bewirkte eine ansteigende 
Inflation und die Dinge gerieten außer Kontrolle, was schließlich 
1929 zum berühmten „Schwarzen Freitag" führte, der übrigens ein 
Dienstag war. Die Wirtschaft der USA brach zusammen und riss 
den Rest der Welt mit sich. 

Zu dieser Zeit waren mehr als sechzig Jahre vergangen, seit das 
Federal-Reserve-System in den USA etabliert worden war. Das 
Geldsystem der USA hatte dem Land lange Zeiten der Prosperität 
beschert und war so selbstverständlich, geradezu gottgegeben ge-
worden, dass es niemandem einfiel, dieses System als Ursache für 
den großen Zusammenbruch verantwortlich zu machen. Die Ban-
kerelite, die bereits damals die Presse der USA beherrschte, trug 
sicherlich nicht dazu bei, dieses Thema öffentlich zu verbreiten. 
Das Federal-Reserve-System ist nach wie vor in den USA in 
Kraft. Bis heute. Im Jahr 2002 betrug der Anteil des Schulden-
dienstes des Staatshaushalts der USA vierzig Prozent. 
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Es gibt noch eine unschädliche Variante des Federal-Reserve-
Systems. Wenn das emittierende Bankinstitut dem Staat, also dem 
Volk gehört, kann es ohne weiteres Zinsen nehmen auf Geld, das 
aus dem Nichts geschaffen wurde. Diese Zinsen belasten den 
Staatshaushalt und die Bürger nicht, weil sie dem Staat als Eigen-
tümer der Bank selbst zufließen. Es ist durchaus denkbar, den 
ganzen Staatshaushalt aus diesen Zinseinnahmen zu finanzieren. 
Das wäre eine Art Mehrwertsteuersystem. Der Staat könnte in die-
sem Fall auf Einkommensteuer verzichten. 

In Deutschland haben wir noch eine andere Variante des Federal-
Reserve-Systems. Das Geld emittierende Bankinstitut ist die Bun-
desbank, und die ist in Staatsbesitz. Das gilt auch für die EZB. 
Das Bargeld wird zinsfrei ausgegeben. So weit, so gut. Der Pfer-
defuss am deutschen System, respektive am System der EZB, ist, 
dass auch Geld gegen Zinsen ausgeliehen wird. Dagegen ist als 
solches nichts einzuwenden, nur die Regeln sind fatal. Dieses 
Geld kann man sich als Privatmann nicht direkt von der Bundes-
bank leihen, man muss eine Bank zu Hilfe nehmen. 

Nach dem Krieg war Deutschland in seinen Entscheidungen kei-
nesfalls selbstständig. Als die Regeln für das Finanzsystem festge-
legt wurden, war Deutschland ein in Zonen aufgeteiltes, besetztes 
Land und kein souveräner Staat. So konnte die angloamerikani-
sche Bankerelite dafür Sorge tragen, dass in Deutschland ein Sys-
tem etabliert wurde, das ihr auf lange Sicht wachsenden Profit und 
Einfluss sicherte. Warum sollte es in Deutschland anders, besser 
sein, als in den Ländern der Siegermächte? 
Es sei hier erwähnt, dass auch in England ein Geldsystem nach 
US-amerikanischem Muster galt. Auch in England war das Geld 
emittierende Bankinstitut in Privatbesitz, eine Privatbank. Erst 
1946 wurde die Bank of England nominal verstaatlicht. Es ist aber 
festzustellen, dass bis heute eine Kontinuität in der Führung der 
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Bank besteht. Maßgebliche Vorstandspositionen sind durchgängig 
mit einem Mitglied der Familie Rothschild besetzt. Die Bank of 
England besitzt einen großen Anteil der Federal Reserve Bank der 
USA und hat somit einen nicht zu unterschätzenden Einfluss auf 
die Weltgeldpolitik. Ich halte es für berechtigt, darüber zu speku-
lieren, dass das der wahre Grund dafür ist, dass England sich nicht 
dem Euro angeschlossen hat. 

Wenn man sich Geld leihen will, muss man sich, wie gesagt, an 
eine Bank wenden. Es ist nicht möglich, direkt zur Bundesbank 
oder zur EZB zu gehen. Die Bank kann sich Geld von der Bun-
desbank leihen, zu einem von der Bundesbank festgelegten Zins-
satz. Dieses Geld verleiht die Bank weiter mit einem Zinsauf-
schlag. Und hier begegnen wir wieder der wundersamen Geld-
und Profitvermehrung. Die Bank macht Geld aus nichts, sie leiht 
es sich nur aus. Dieses Geld aus nichts wird mit Zinsaufschlag 
weitergegeben. Ergo: Die Bank macht Gewinn aus nichts. 
Die weiteren Folgen sind klar. Die ausgeliehene Geldsumme kann 
niemals zurückgezahlt werden. Die ursprünglich von der Bundes-
bank ausgeliehene Geldsumme wird durch die Zinsen stetig grö-
ßer. Dieses durch die Zinsen entstandene Geld existiert nicht real, 
es existiert nur als Zahlenkolonnen auf Kontoauszügen. In seiner 
Gesamtheit betrachtet, wird man immer auf seinen Zinsen sitzen 
bleiben, selbst wenn man alles an die Bank zurückzahlen wollte. 
Es ist einfach nicht genug Geld im Umlauf, um die Schuld plus 
die Zinsen zu begleichen. 

Wenn man mit diesem Gedanken das erste Mal konfrontiert wird, 
scheint er so absurd zu sein, dass man ihn als falsch ablehnen 
möchte. Deshalb verdeutliche ich diesen Vorgang noch einmal an 
einem Beispiel: 
Der Einfachheit halber setze ich einen Zustand voraus, wo es noch 
kein Geld gibt. Nun soll eine Milliarde Geld in Umlauf gebracht 
werden, um eine funktionsfähige Wirtschaft zu ermöglichen. Die-
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ses Geld wird von der Bank gegen Zinsen ausgeliehen. Man hat ab 
sofort Schulden bei der Bank in Höhe von einer Milliarde plus 
Zinsen. Wenn man der Bank die Milliarde zurückzahlt, bleiben die 
Zinsen übrig. Es wurde nur eine Milliarde ausgegeben. Also kann 
man auch nur eine Milliarde zurückzahlen. 
Um die Zinsen bezahlen zu können, muss neues Geld ausgegeben 
werden. Für dieses neue Geld müssen wieder Zinsen bezahlt wer-
den, und schon sitzt man in einem Circulus vitiosus, aus dem es 
keinen Ausweg gibt. Die Geldmenge muss stetig wachsen und die 
Zinseinnahmen der Bank wachsen stetig mit. Tatsächlich wächst 
die im Umlauf befindliche Geldmenge nicht, nur die Zinsschuld 
gegenüber der Bank wächst. Das neue Geld wird nur ausgegeben, 
um die Zinsen begleichen zu können. Das neue Geld verbleibt bei 
der Bank und erhöht den Reichtum der Bank. 

Im deutschen System teilen sich die Bundesbank und der Rest der 
Banken den Profit. Die Bundesbank ist gegenüber den Privatban-
ken im Nachteil. Der Bundesbank stehen keine Instrumente zur 
Verfügung, ihren Profit zu vervielfachen. Sie muss ihren Profit an 
den Staat abführen und kann damit nicht weiter arbeiten. 
Im Gegensatz dazu kann die Privatbank ihren Zinsgewinn wieder 
zu ihrem eigenen Nutzen einsetzen. Zusätzlich wurden Regelun-
gen etabliert, die es Banken erlauben, Kredite zu vergeben, ohne 
das Geld tatsächlich zu besitzen. Sie müssen nur das Kreditrisiko 
mit eigenem Geld abdecken können. Die Risikoeinschätzung wird 
durch die Bank selbst bestimmt und ist einer gewissen Willkür-
lichkeit preisgegeben. 

Auf den ersten Blick erscheint es unmöglich, dass eine Bank Geld 
ausleiht, das sie gar nicht hat. Man muss sich erst darüber klar 
werden, dass die Bank Geld ausleiht, das es gar nicht gibt, und aus 
dem Geld, das es nicht gibt, Zinseinkünfte erzielt. Das Prinzip ist 
sehr einfach. 
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Wenn man Geld ausleiht, wird dieses Geld an anderer Stelle wie-
der verwendet. Die Bank gibt Geld an Herrn A. Herr A kauft mit 
diesem Geld bei Herrn B eine Leistung ein und gibt das Geld an 
Herrn B weiter. Herr B trägt dieses Geld wieder zurück zur Bank. 
Entweder um seine Schulden bei der Bank zu begleichen oder um 
es bei der Bank anzulegen. In der Realität ist dieser Vorgang we-
sentlich komplexer, lässt sich aber in seinen Auswirkungen immer 
auf dieses einfache Modell reduzieren. 

Wenn man davon ausgeht, dass Herr A und Herr B von derselben 
Bank betreut (betrogen) werden, ist der geschlossene Kreislauf 
schon deutlich zu erkennen. Dieser Kreislauf findet unbar statt. 
Nur auf dem Papier werden Zahlenkolonnen verändert oder in der 
heutigen Zeit nicht einmal mehr das. Einige Mausklicks ändern 
Speichereinträge in den Computern der Bank. Das ausgeliehene 
Geld hat die Bank niemals verlassen. Nur ein interner Umbu-
chungsvorgang gibt der Bank das Recht, Zinsen von einem Kre-
ditnehmer zu verlangen. Um diesen Vorgang durchführen zu kön-
nen braucht die Bank kein Geld. Die Bank kann mit Geld, das es 
gar nicht gibt, Geld verdienen. Sie braucht nur die Berechtigung 
dazu. 

Bei dieser einfachen Betrachtung wird auch klar, dass die Höhe 
der Summe, die verschoben wird, vollkommen unwesentlich ist. 
Es ist nur eine Frage der gültigen Konvention. Geld, das es nicht 
gibt, hat keinen realen Wert! 
Die Banken sind untereinander verbunden und vernetzt teilweise 
durch gegenseitigen Aktienbesitz und gemeinsame Aufsichtsräte, 
die sich nur zu oft aus Politikerkreisen rekrutieren. Die Banken 
spielen der Bevölkerung Konkurrenz vor, ihr Handeln beweist 
aber eine kartellartige Organisationsstruktur. Wenn man über die 
Banken spricht oder nachdenkt, so ist es sicher nicht falsch, nur 
von einer Bank zu sprechen. Letztlich gehören alle Banken zu-
sammen. Globalisiert! 
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Privatisierung 

Das Schlagwort der letzten zwei Jahrzehnte heißt Privatisierung. 
Die Privatisierung soll alles billiger machen und alle Probleme 
lösen. Alles muss privatisiert werden, damit es dem Volk besser 
geht. Viel ist privatisiert worden, aber geht es dem Volk deswegen 
besser? Eher nicht. 
Damit der Begriff der Privatisierung richtig beurteilt werden kann, 
muss man erst betrachten, was Privatisierung bedeutet und welche 
Auswirkungen sie auf unser Leben hat. Privatisieren kann man nur 
etwas, das nicht privat ist. Etwas, das nicht privat ist, befindet sich 
im öffentlichen Eigentum. Es gehört dem Staat, seinen Bürgern. 
Wenn der Staat etwas privatisiert, veräußert er das Eigentum oder 
ein Recht seiner Bürger. Das tut der Staat in der Regel, ohne dafür 
von seinen Bürgern, seinem Souverän, einen konkreten Auftrag 
erhalten zu haben. Das könnte unter Umständen als rechtswidrig 
und damit nichtig beurteilt werden. Abgesehen davon ist es nur in 
ganz seltenen Fällen tatsächlich zum Vorteil der Bürger. 
Betrachten wir den Vorgang ausführlicher: In einem Staat entsteht 
durch die Arbeit seiner Bürger ein wertvolles Gut, das zum Nut-
zen seiner Bürger verwendet wird. Zum Beispiel die Bundesbahn 
oder die Lufthansa, Wasserwerke, Elektrizitätswerke, Infrastruk-
tur, die Post, das Fernsprechnetz, Verwaltungsgebäude. Selbst die 
Ausbildung der Beamten kommt nicht aus dem Nichts, sondern ist 
ein Resultat der Arbeit, die die Bürger eines Landes geleistet ha-
ben. Wenn der Staat also etwas besitzt, außer Grund und Boden, 
so ist das aus der Arbeit seiner Bürger entstanden. Deswegen ge-
hört es dem Staat, also seinen Bürgern. Leistungen, die auf Leis-
tungen basieren, die die Allgemeinheit für die Allgemeinheit er-
bracht hat, müssen auch der Allgemeinheit zugute kommen, mit 
ihrem Ertrag oder ihrem Defizit. 

Ein Defizit kann es bei Aufgaben, die dem Gemeinwohl dienen, 
nicht geben. Die Arbeit für das Gemeinwohl muss geleistet wer-
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den, und es ist nur eine Frage der Bewertung, ob man das Ergebnis 
Gewinn bringend oder defizitär einstuft. Wesentlich ist, ob ein 
Gemeinwesen in der Lage ist, die Arbeit überhaupt zu leisten. 
Wenn sie geleistet wird, ist diese Frage bereits geklärt. Vorausge-
setzt, das Land hat kein Außenhandelsdefizit. 

Nun kommt eine Phase wachsender Geldknappheit. Allenthalben 
wachsen die Schulden an, und es gibt Probleme, alles zu bezahlen. 
Wohlgemerkt, die Arbeit wird ganz normal verrichtet. Auf dieser 
Seite hat sich nichts verändert. Nur die Geldseite ist nicht mehr in 
Ordnung. Es ist zu wenig Geld im Umlauf. Anstatt nach den Ursa-
chen für die Geldknappheit zu forschen und die Ursachen zu be-
seitigen, wird die Forderung erhoben, dass alles billiger werden 
muss. 

Sehr geschickt wird beobachtet, dass in öffentlichen Einrichtungen 
und Betrieben ein unmäßiger Schlendrian herrscht. Dass das Glei-
che auch in privaten Firmen, besonders den größeren, zu beob-
achten ist, wird unterschlagen. Die Forderung nach Privatisie-
rung wird lauter. Der Staat, von Geldnöten geplagt, zeigt sich inte-
ressiert. Sieht er doch eine Chance, seine Kassenlage zu verbes-
sern. 

Und ab hier wird es unanständig. Eine Firma, einen Aufgabenbe-
reich, der defizitär eingestuft ist, kann man nicht verkaufen. Den 
will keiner haben. Also muss man die Dinge verkaufen, die Ge-
winn abwerfen. Aber wenn man die verkauft hat, hat man in Zu-
kunft auch keine Einkünfte mehr. Die Einkünfte gehen an den 
neuen Eigentümer. Das Volk, das erschaffen hat, womit Einkünfte 
zu erzielen sind, wird seines Eigentums und seiner Einkünfte be-
raubt. Der Kaufpreis wird niemals in realistischem Verhältnis zum 
tatsächlichen Wert einer öffentlichen Einrichtung stehen, da der 
Kaufpreis auch vom möglichen Ertrag abhängig gemacht wird. 
Damit ist der Vorgang noch nicht zu Ende. Der neue Eigentümer 
will natürlich mehr Gewinn aus seinem Neuerwerb entnehmen. Er 
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strafft, rationalisiert, bürdet jedem seiner Angestellten mehr 
Arbeit auf und baut Arbeitsplätze ab. Er streicht Menschen von 
seiner Lohnliste und schickt sie in die Arbeitslosigkeit. Er verän-
dert damit Folgendes: Die Menschen, die bis dahin von ihm be-
zahlt werden mussten und durch sein Betreiben arbeitslos gewor-
den sind, werden jetzt vom Staat bezahlt. Das, was der neue Ei-
gentümer an zusätzlichem Gewinn verbuchen kann, geht zu Las-
ten der Allgemeinheit. 

Damit hat der Staat wieder höhere Lasten zu bewältigen, die von 
der Allgemeinheit getragen werden müssen. Der Gewinn des pri-
vaten Eigentümers wird auf Kosten der Allgemeinheit erzielt. Die 
Rationalisierung und der Abbau von Arbeitsplätzen hätte auch 
stattfinden können, wenn sich das Unternehmen im Besitz der 
Allgemeinheit befindet. Wahrscheinlich hätte er aber nicht stattge-
funden, weil er auf Kosten des Wohlbefindens der Allgemeinheit 
geht. Und die Allgemeinheit, der Bürger, hätte das nicht gewollt. 
Jetzt kann er sich nicht mehr dagegen wehren. 
Wahrscheinlich wird am deutlichsten, was durch die Privatisie-
rung passiert, wenn ich eine wahrscheinliche Entwicklung der Zu-
kunft beschreibe. Der Deutsche Staat wird unter immer höheren 
Zinslasten zu leiden haben, bis er an die Grenze der Insolvenz 
kommt. Dann müssen drastische Maßnahmen ergriffen werden. 
Das Tafelsilber ist bereits veräußert, von hier kann keine Hilfe 
mehr kommen. 

Was noch von Wert ist im Besitz des Staates, ist das Autobahnsys-
tem. Das Autobahnsystem wurde mit einem Kontrollmechanismus 
namens „Toll Kollekt" versehen, das nicht nur in der Lage ist, je-
des Lkw-Kennzeichen zu lesen und zu registrieren. Auch jeder 
Pkw kann erfasst werden. Das deutsche Autobahnsystem wurde zu 
hundert Prozent mautfahig gemacht. Dadurch ist es für einen Pri-
vatinvestor ein interessantes Objekt geworden. 
Der deutsche Staat hat in seiner Not nur noch das Autobahnsystem 
zur Verfügung, um die Forderungen der Banken zu befriedigen. 
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Der deutsche Staat wird das Autobahnsystem privatisieren, zu ei-
nem lächerlichen Preis, der allerdings wegen der hohen Summe 
dem Volk als immens hoch vermittelt werden kann. 
Der Staat wird den Verkauf des Autobahnsystems gegenüber sei-
nen Bürgern als Geniestreich und große Leistung darstellen. Ab da 
müssen die Bürger für die Benutzung der Autobahn Maut zahlen 
an einen privaten Investor. Sie bezahlen Geld an eine Privatperson 
dafür, dass sie eine Sache benutzen, die sie schon einmal mit ihren 
Steuern bezahlt haben. Eine Sache, die ausschließlich durch ihre 
eigene Arbeitsleistung entstanden ist und eigentlich ihnen gehören 
müsste. Und sie werden viel bezahlen, denn der private Investor 
erwartet eine hohe Rendite auf seine Investition! 

Wenn man jetzt glauben könnte, diese Vision sei nur utopisch, so 
betrachte man, was mit „Tank und Rast" passiert ist. Die ehemals 
im Bundesbesitz befindlichen Raststätten entlang der Bundesauto-
bahnen wurden an einen privaten Investor verkauft. Der Preis war 
so lächerlich niedrig, dass der Erstkäufer nach etwa fünf Jahren 
„Tank und Rast" weiterverkaufen konnte zu fast dem doppelten 
Preis, ohne irgendetwas an „Tank und Rast" verändert zu haben, 
geschweige denn irgendeine weitere Investition in „Tank und 
Rast" gesteckt zu haben. 

Der jetzige Besitzer erpresst von seinen Pächtern Konditionen und 
Zahlungen, die nur noch unanständig sind. Er hat das erklärte Ziel, 
mindestens fünfundzwanzig Prozent Rendite aus seiner Investition 
zu erhalten. Pro Jahr! Hätte er den Betrag bezahlt, den die Bundes-
regierung für „Tank und Rast" erhalten hat, so läge sein Profitziel 
bei fünfzig Prozent. 
„Tank und Rast" gehörte dem Volk. Jetzt hat es nichts mehr davon 
und muss in Zukunft mehr für den Service an den Raststätten be-
zahlen. Der Spiegel hat in seiner Ausgabe 40/2005 einen ausführ-
lichen Bericht über „Tank und Rast" veröffentlicht. 

105 



Schon wenn die Privatisierung eines Bundesunternehmens vorbe-
reitet wird, muss der Bürger Einschnitte hinnehmen. Der Service 
wird eingeschränkt und Filialen werden geschlossen. Das Unter-
nehmen muss profitabel für den privaten Investor gemacht wer-
den. Dabei werden Unternehmen zerlegt in einzelne Teile, die ei-
gentlich zusammengehören. Es werden Aufträge, die zur Definiti-
on des Unternehmens gehören, wie zum Beispiel eine flächende-
ckende Versorgung der Bevölkerung, einfach abgeschafft. Das 
Unternehmen muss für einen privaten Investor rentabel gemacht 
werden. 

Das alles geht zu Lasten der Allgemeinheit, wird aber als Gewinn 
für die Allgemeinheit deklariert. Wenn die Maßnahmen nicht 
durchgeführt werden, müssten die Preise erhöht werden, ist ein 
gängiges Argument. Dabei entstehen für die Allgemeinheit Kosten 
dadurch, dass noch mehr Arbeitslose alimentiert werden müssen. 
Dabei ist auch der Verlust an praktischem Wissen, Erfahrung und 
Ausbildung, der entsteht, wenn ein Arbeitsfähiger nicht mehr ar-
beiten darf, nicht zu unterschätzen. Das gilt vor allem für ältere 
Arbeitnehmer, die aus ihren Berufen gedrängt werden, weil ihnen 
eine höhere Bezahlung zusteht als den jüngeren. 
Durch die Privatisierung werden Investitionsgüter und Immobilien 
zu privaten Investoren transferiert. Investitionsgüter sind konser-
vierte Arbeit. Wenn die Bürger mit ihren Steuern die Erschaffung 
dieser Investitionsgüter geleistet haben, so kann es nicht richtig 
sein, dass eine Privatperson Besitz davon erhält, um in Zukunft 
auf Kosten der Allgemeinheit maximalmögliche Gewinne daraus 
zu erzielen. 
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Arbeitsplätze 

Die Meldungen über marode Zustände von öffentlichen Immobi-
lien und Investitionsgütern in Deutschland häufen sich. Schulen 
können nicht mehr benutzt werden, weil sich die Gebäude in ei-
nem bedenklichen Zustand befinden. Das Schienensystem der 
Bahn bremst die Züge, weil notwendige Reparaturen zu langsam 
durchgeführt werden. Straßen verfallen, weil sie nicht erneuert 
werden. Die Liste ist lang. In Deutschland gibt es viel Arbeit, die 
darauf wartet, getan zu werden. 

Dem stehen fünf Millionen Arbeitslose gegenüber. Wo ist eigent-
lich das Problem? Lassen wir doch die Arbeitslosen die Arbeiten 
verrichten, die getan werden müssen. Dafür ist kein Geld da, heißt 
es. Es ist aber Geld da, um es fünf Millionen Arbeitslosen dafür zu 
geben, nichts zu tun. Die Situation erscheint paradox. 
Als Erstes darf man feststellen, dass in Deutschland so viel gear-
beitet wird, dass die Versorgung der Bürger gesichert ist. Keiner 
muss hungern, keiner muss frieren. So weit, so gut. 
Jeder, der arbeitslos ist, könnte arbeiten, und an dem Versor-
gungszustand würde sich nichts negativ verändern. Der Mensch 
muss essen, egal, ob er arbeitet oder nicht. Das ist wichtig zu be-
tonen. Der Bestand Deutschlands wird nicht gefährdet, wenn die 
fünf Millionen Arbeitslosen arbeiteten. Und es gibt genug Arbeit 
zu tun, daran herrscht kein Mangel. Dennoch dürfen fünf Millio-
nen arbeitswillige Menschen nicht arbeiten. 
Abgesehen davon, dass es allen besser ginge, wenn alle Menschen 
arbeiten dürften, änderte sich noch etwas. Die Geldmenge im Um-
lauf müsste um etwa fünf Prozent gesteigert werden. Diese Zahl 
ist durch eine einfache Rechnung zu begründen: Zehn Prozent 
sind arbeitslos. Diese Menschen erhalten etwa sechzig Prozent 
ihres normalen Arbeitslohns. Hartz IV eingerechnet, ist es noch 
weniger. Wenn diese Arbeitslosen normalen Lohn erhielten, wäre 
die Lohnsumme für zehn Prozent der Werktätigen um gut fünfzig 
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Prozent höher. Auf hundert Prozent umgelegt, sind das gut fünf 
Prozent vom Ganzen. Der gesamte Geldumlauf müsste auf ein-
hundertfünf Prozent gesteigert werden, fünf Prozent mehr. 
Diese fünf Prozent werden von den Banken und den Königen der 
Konzerne nicht herausgegeben. Geld ist im Überfluss vorhanden, 
es wird nur dem produktiven Umlauf vorenthalten. Es wird gehor-
tet und in dubiose Anlageformen geleitet, weil so das Geld schnel-
ler vermehrt werden kann, als wenn es in die Produktion re-
investiert würde. Meist steht ein direktes Interesse der Vorstände 
im Vordergrund. Das Beispiel der Deutschen Bahn zeigt deutlich, 
was vorgeht. 

Für die Bahn AG stehen Fördermittel des Bundes in Milliarden-
höhe zur Verfügung. Diese Mittel werden nicht abgerufen, obwohl 
Bedarf besteht. Die Bahn AG müsste auf die Fördermittel zwanzig 
Prozent aus Eigenmitteln drauflegen. Nur zwanzig Prozent! Das 
ist die Voraussetzung für den Erhalt der Fördermittel. Wenn die 
Bahn AG sechs Milliarden Euro in ihren Bestand investierte, wäre 
ihre Bilanz mit einer Milliarde Euro belastet. Das mindert den Ak-
tienkurs und damit die erfolgsabhängigen Prämien der Manager 
der Bahn AG ebenso wie der shareholder value sinkt. Dabei steigt 
der reale Wert der Bahn fünfmal mehr, als die Belastung aus-
macht. Trotzdem sinkt der Aktienkurs. Das beweist, dass die In-
vestoren, die Herren des Geldes, nur noch auf schnelle Vermeh-
rung ihres Geldes aus sind. In ihrer Gier sind sie weit entfernt von 
jedem unternehmerisch planenden Denken. Die Prinzipien des 
klassischen Kapitalismus existieren nicht mehr. Der kapitalistische 
Eigner hatte immer das langfristige Prosperieren seines Unter-
nehmens als Ziel, denn nur so konnte er sein dauerhaftes Wohlle-
ben und seine Macht sichern. 

Die Bewertung einer Aktiengesellschaft ist nicht mehr abhängig 
von der Größe ihrer Liegenschaften und ihren Zukunftsaussichten, 
sondern steigt mit der Ankündigung, Arbeitsplätze abbauen zu 
wollen. Schneller Gewinn ist die Maxime. Wenn dann die Aktien-
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gesellschaft wegen versäumter Zukunftsinvestitionen insolvent 
wird, sind die Banken als Großaktionäre schon lange mit Ge-
winnmitnahme ausgestiegen. Sie haben vorher nicht versäumt, 
ihren Kleinanlegern gerade diese Aktie wärmstens zum Kauf zu 
empfehlen. 
Die Banken selbst haben natürlich den größten Anteil an der Steu-
erung der dem Umlauf zur Verfugung stehenden Geldmenge. Ers-
tens entziehen sie dem Umlauf andauernd Geld durch das Einzie-
hen von Zinsen. Zweitens bestimmen sie darüber, wie viel Geld 
ausgeliehen wird. Sie sammeln die Sparguthaben ein und geben 
sie nicht wieder als Kredite an die Bevölkerung aus. Das Risiko 
wird als zu hoch bezeichnet. Also müssen die Banken das Geld 
auf den internationalen Kapitalmärkten investieren, und das Geld 
verbleibt im Kapitalumlauf und steht der Wirtschaft nicht zur Ver-
fügung. 

Das Pikante dabei ist, dass die Risikoeinschätzung von den Ban-
ken selbst vorgenommen wird, respektive von den führenden 
Banken der Welt. Die führenden Banken der Welt haben alle ihren 
Sitz in New York. Von dort wird von Analysten bestimmt, wel-
ches Risiko für welche Anlage und welches Land zu gelten hat. 
Die Entscheidungen aller Banken sind von diesen Einschätzungen 
abhängig. Die Höhe der umlaufenden Geldmenge wird von diesen 
Einschätzungen beeinflusst. Dass diese Risikoeinschätzungen 
weitgehend der Beliebigkeit unterliegen, spielt keine Rolle. 
Dadurch, dass Geldeinlagen bei den Banken nicht in die Re-
investition zurückfließen, wird dem Volk Geld entzogen. Das ist 
Geld, das durch Arbeit entstanden ist, kein virtuelles Geld, das 
keine reale Grundlage hat. Dem Volk wird Arbeitsleistung entzo-
gen und anderen Zwecken zugeführt. Es fehlt im Umlauf, der die 
Menge von geleisteter Arbeit repräsentieren sollte. Dadurch wird 
die Bezahlung von in Zukunft zu leistender Arbeit so stark behin-
dert, dass fünf Millionen Arbeitslose allein in Deutschland nicht 
zu verhindern sind. 
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Es ist letztlich nicht vermittelbar, dass es angeblich nicht möglich 
ist, die umlaufende Geldmenge um fünf Prozent zu erhöhen, um 
Vollbeschäftigung zu ermöglichen. Mehr als das bedarf es nicht, 
da es nicht an Arbeit oder Arbeitswilligen mangelt. Es muss ein 
anderer Grund vorliegen. 
Die Arbeitslosigkeit ist offensichtlich vorsätzlich herbeigeführt 
worden. Unter dem Eindruck der hohen Arbeitslosigkeit ist es 
möglich, bestehende Tarifverträge und Strukturen aufzubrechen. 
So ist es möglich, die Untauglichkeit der sozialen Marktwirtschaft 
zu „beweisen". So ist es möglich, die Bevölkerung in einen Zu-
stand der Abhängigkeit zu versetzen, gegen die das Dasein von 
Sklaven geradezu freundlich erscheint. 

Der Eigentümer von Sklaven muss für das minimale Wohlergehen 
seines Produktionskapitals, seiner Sklaven, sorgen. Er muss seine 
Sklaven füttern und medizinisch betreuen lassen. Diese Fürsorge 
steht einem „freien" Bürger nicht zu. Er ist austauschbares Men-
schenmaterial, das selbst zusehen muss, wie es zurechtkommt. 
Es ist selten, dass man einen Konzernleiter bei der direkten Aus-
sage erwischt, dass Arbeitslosigkeit vorsätzlich herbeigeführt 
werden soll, um Tarifverträge und Strukturen aufzubrechen. Ende 
der achtziger Jahre hat sich Herr Ruhnau, in seiner Funktion als 
Vorstandsvorsitzender der Deutschen Lufthansa, zu einer solchen 
Aussage hinreißen lassen. In Wort und Schrift. Herr Ruhnau hatte 
es sich als Ziel gesetzt, die Gehälter der Lufthansapiloten drastisch 
zu senken. Dem standen Pilotenmangel und gültige Tarifverträge 
entgegen. So gab Herr Ruhnau seinen Plan bekannt, so viele Pilo-
ten in der lufthansaeigenen Flugschule ausbilden zu wollen, dass 
auf dem Arbeitsmarkt ein Druck durch viele arbeitslose Piloten 
entsteht. Unter diesem Druck sollten die Lufthansapiloten genötigt 
werden, Einschnitte in ihrem Tarifvertrag hinzunehmen. 
Dass dieser Plan nicht aufging und auch weitere Anläufe mit der-
selben Absicht ihr Ziel weitgehend verfehlten, liegt nicht daran, 
dass eine solche Methode grundsätzlich untauglich wäre. Für 
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Linienpiloten braucht man Menschen, die zufallig über eine be-
stimmte Kombination von Fähigkeiten verfugen. Diese Menschen 
sind ziemlich selten. So steht für die Ausbildung von guten Piloten 
nur eine begrenzte Anzahl von Kandidaten zur Verfügung. Diese 
Anzahl reichte nicht aus, Herrn Ruhnaus Pläne zu realisieren. 
Der veröffentlichte Plan von Herrn Ruhnau reicht jedoch aus zu 
beweisen, dass es nicht abwegig ist, von einer vorsätzlichen Her-
beiführung der Arbeitslosigkeit zu politischen Zwecken zu spre-
chen. Herr Ruhnau war so fixiert auf seinen Plan, dass er in Folge 
seines ersten Scheiterns die ganze Lufthansa mit seiner Geschäfts-
politik in die Insolvenz treiben wollte, um doch noch Erfolg bei 
der Restrukturierung der Gehälter zu erreichen. Auch das konnte 
die qualifizierte Arbeitsleistung und die Loyalität der Lufthansea-
ten verhindern. Es gab zwar damals noch keine „corporate identi-
ty", aber trotzdem, oder besser deswegen, waren wir alle die große 
Familie der Lufthanseaten und arbeiteten gemeinsam solidarisch 
am Erfolg „unserer" Lufthansa. 

Mit ihrer Kreditpolitik bestimmen die Banken aber auch über den 
Fortschritt von technischen Entwicklungen, die dazu beitragen 
könnten, Arbeitsplätze zu schaffen. Der praktische Erfolg einer 
genialen Erfindung ist meist abhängig von Kapitaleinsatz. Viele 
Beispiele belegen, dass die Entwicklung von Erfindungen zur 
Marktreife oftmals mit Hilfe der Banken abgewürgt wurde, indem 
der Entwickler durch Kündigung seines Kreditrahmens in die In-
solvenz getrieben wurde. Vor allem dann, wenn durch diese Er-
findung angestammte Pfründe der Großindustrie bedroht werden. 
Der Ablauf ist immer der gleiche: Der Erfinder wird durch die 
Insolvenz gezwungen, seine Erfindung billigst zu verkaufen. Der 
Käufer hat dann die Wahl, die Erfindung zu seinem Nutzen einzu-
setzen oder die Nutzung ganz zu verhindern, um die Störung sei-
ner Produktionsstruktur durch diese Erfindung nicht zuzulassen. 
Viele deutsche Erfindungen und Entwicklungen sind so auf 
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manchmal verschlungenen Wegen in ausländischen Besitz, meist 
den der USA, gekommen. Diese Erfindungen werden dann als 
amerikanisch deklariert und tragen fortan zum Wohlstand der 
USA bei. Die Arbeitsplätze wurden mit Hilfe der Banken in die 
USA transferiert. 
Die Banken in ihrer globalisierten Machtfülle können durch die 
Steuerung der globalen Geldflüsse darüber bestimmen, wo und 
wie viele Arbeitsplätze entstehen oder verschwinden. Mit einfa-
chen Mausklicks wird über das Schicksal von Millionen Men-
schen bestimmt. Mit einfachen Mausklicks werden soziale Struk-
turen zerstört und nach den Zielen der Herren des Geldes neu ge-
formt. Mit einfachen Mausklicks wird darüber bestimmt, wie viel 
in einem Land konsumiert werden kann und wie hoch die Export-
quote ist. Der einzelne Mensch ist dem vollkommen schutzlos 
ausgeliefert. 

Die Bundesrepublik Deutschland als Krieg führende Nation 

Die Verfassung der BRD verbietet es der BRD, im Ausland Krieg 
zu führen. Die rot-grüne Bundesregierung unter Führung von 
Außenminister Fischer und Bundeskanzler Schröder hat die Aus-
legung der Verfassung so weit strapaziert, dass die Bundeswehr 
heute weltweit im Einsatz steht. Das kostet die BRD Geld und 
Menschenleben. Das ist nichts Neues, es wird durch den physi-
schen Einsatz der Bundeswehr nur sichtbar. 
In der BRD sind etwa 60.000 (sechzigtausend) US-amerikanische 
Soldaten stationiert. Seit 1990, nach dem Ende der Sowjetunion, 
ist ein praktischer Nutzen für Deutschland durch die Stationierung 
der amerikanischen Soldaten nicht mehr zu erkennen. Spätestens 
nach der Osterweiterung der EU haben die amerikanischen Trup-
pen in Deutschland, im Zentrum der EU, überhaupt keine sicher-
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heitspolitische Funktion mehr. Dennoch wird ihre Anwesenheit 
nicht öffentlich diskutiert oder in Frage gestellt. 
Die amerikanischen Truppen sind nicht in Deutschland aus purer 
Menschenfreundlichkeit. Zwar fühlen sich die Truppen selbst un-
ter den freundlichen Deutschen sehr wohl und genießen das fried-
liche, saubere Land und die Vorteile ihres überbewerteten US-
Dollars. Aber das kann nicht der Grund für ihre Stationierung sein. 
Die US-Truppen sind aus finanziellen Gründen in Deutschland 
stationiert. 

Die BRD muss für die Stationierung amerikanischer Truppen in 
Deutschland Geld an die USA bezahlen. Viel Geld! Der Preis wird 
von den USA vorgeschrieben. Dass dieser Betrag nicht im Bun-
deshaushalt auftaucht, liegt daran, dass er im Verteidigungshaus-
halt enthalten ist, und der unterliegt der Geheimhaltung. Es mag 
sich jeder selbst seine Gedanken machen, wie viele Milliarden für 
sechzigtausend Mann mit Gerät und mehrfachen jährlichen Heim-
reisen zu bezahlen sind. Es ist dabei zu beachten, dass es sich 
nicht um eine marktwirtschaftliche Preisgestaltung handelt, son-
dern um das Preisdiktat eines Monopolisten. 
Die BRD finanziert den USA eine Armee von 60.000 Mann. Das 
Gleiche tun auch Japan (ca. 70.000), Korea (ca. 60.000), die Phi-
lippinen (ca. 40.000), Taiwan und alle anderen Länder, die die 
Stationierung amerikanischer Soldaten „wünschen". Die USA ha-
ben auf diese Weise etwa 250.000 (zweihundertfünfzigtausend!) 
Mann unter Waffen, ohne einen einzigen Cent dafür aus ihrem 
Haushalt verwenden zu müssen. Es gibt in den USA gar nicht ge-
nügend Quartiere, um die im Ausland stationierten Soldaten in 
Kasernen in den USA unterzubringen. 

Seit der Besetzung des Irak hat sich die Situation für die USA wei-
ter verbessert. Die neue Marionettenregierung des Irak hat die 
USA als Erstes um Verbleib ihrer Truppen im Land gebeten. Da-
mit konnten die USA weitere 200.000 Mann aus ihrem Haushalt 
streichen. Unter diesem Gesichtspunkt könnte der Verdacht auf-
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kommen, dass die USA gar nicht daran interessiert sind, den Irak 
schnell zu verlassen. Die Engländer profitieren ebenso. 
Die USA fuhren in den letzten Jahrzehnten nahezu ununterbro-
chen irgendwo auf der Welt Krieg. Die BRD finanziert einen Teil 
des amerikanischen Militärs. So macht sich die BRD zumindest 
der finanziellen Teilnahme an den Kriegen der USA schuldig. Die 
Teilnahme am ersten Irakkrieg in Form von zweckgebundener 
Zahlung von zwölf Milliarden D-Mark an die USA kann man 
nicht wegdiskutieren. All das ist verfassungswidrig. 
Hatte die BRD bis Fischer und Schröder noch keine Soldaten für 
kriegerische Aktionen im Ausland, so hatte sie doch die Kosten 
für eine kriegerische Armee im Ausland zu tragen. Diese Belas-
tung der deutschen Bürger hätte ab 1990 beendet werden können. 
Dass wir nach wie vor amerikanische Soldaten im Land bezahlen 
müssen, ist ein Preis für die Zustimmung der USA zur Wiederver-
einigung Deutschlands. 

Um das Plazet der Siegermächte zur Wiedervereinigung zu erhal-
ten, musste die BRD einige nicht veröffentlichte vertragliche Zu-
sicherungen garantieren. Keine war zum Vorteil der deutschen 
Bürger. Über einige darf nicht öffentlich gesprochen oder ge-
schrieben werden, obwohl sie einschneidende Auswirkungen zum 
Beispiel auf die Rentenkasse haben. Nur so viel: Die Schuld an 
der Überlastung des Rentensystems ist nicht bei den neuen Bun-
desländern zu suchen. 

Pekunismus 

Während der Zeit des klassischen Kapitalismus kam die Leistung 
des einzelnen Arbeiters letztlich zumindest teilweise ihm selbst 
zugute. Der Kapitalist reinvestierte seinen Profit in seine Produk-
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tionsanlagen, um seinen Profit weiter steigern zu können und um 
gegen seine Konkurrenten bestehen zu können. Davon profitierte 
der einzelne Arbeiter durch Erhöhung seiner Produktivität und in 
der Folge durch die Möglichkeit, sich ein höheres Einkommen 
erstreiten zu können. Selbst Forschung und Ausbildung finanzierte 
der Kapitalist, weil er wusste,, dass er dadurch seinen Profit erhö-
hen konnte. Auch davon profitierte jeder Arbeiter. Durch die 
Reinvestition des Profits blieb das Geld im Umlauf. Die rasanten 
Fortschritte in Deutschland zum Ende des neunzehnten Jahrhun-
derts, sowohl im Wachstum der Produktion als auch im Sozialwe-
sen, beweisen diesen Vorgang. 

Zu Beginn des einundzwanzigsten Jahrhunderts ist dieses kapita-
listische Handeln nicht mehr zu erkennen. Unter dem Begriff der 
Globalisierung ist der Profit von der Überlegenheit individueller 
Produktionsstätten vollkommen abgekoppelt worden. Ein klassi-
sches kapitalistisches Handeln ist nicht mehr erkennbar. Die alten 
Paradigmen sind von der Realität überholt worden. Es ist an der 
Zeit, einen Paradigmenwechsel vorzunehmen. Dazu führe ich ei-
nen neuen Begriff ein: Pekunismus. 

Der Begriff „Kapital" umfasst sowohl das Geld als auch den Be-
sitz von Liegenschaften und Produktionsmitteln. In dieser Ge-
samtheit verwendet der Kapitalist sein Kapital zur Produktion von 
Gütern, um sein Kapital zu mehren. 
Pekunia dagegen ist ausschließlich das Geld. Der Pekunist ver-
wendet nur sein Geld, um sein Geld zu mehren. Musste der Kapi-
talist noch produktiv sein, um sein Kapital mehren zu können, so 
hat sich der Pekunist der lästigen Pflicht zur Produktion realer Gü-
ter entledigt. 
Der Pekunist lebt nur davon, sich immer neue Methoden auszu-
denken, sein Geld so zu bewegen, dass es auf wundersame Weise 
mehr wird. Der Pekunist produziert nichts. Der Pekunismus hat 
Verfahren entwickelt, aus nichts Geld zu machen. Der Pekunismus 
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ist auf virtuelles Geld angewiesen. Der Pekunist kauft mit virtuel-
lem Geld reale Gegenstände und sichert so seine Macht auch für 
die Zukunft ab. Der Pekunist lebt in großem Luxus. Der Pekunist 
ist absolut skrupellos. Auch der Pekunist, oder vor allem der Pe-
kunist, stirbt am Herzinfarkt. 
Der Grundstein zum Pekunismus wurde mit dem Federal-Reserve-
System in den USA gelegt. Wesentlich für die Entwicklung des 
Pekunismus war die Abschaffung der Goldbindung des Geldes. 
Später kam mit den Warenterminbörsen ein wichtiges Instrument 
für die Pekunisten dazu. Das ganze globale Banksystem und die 
begleitenden Gesetze wurden auf die Bedürfnisse der Pekunisten 
abgestimmt. Richtig ausleben kann sich die Gemeinde der Peku-
nisten aber erst seit der massenhaften Erschaffung virtuellen Gel-
des und seiner globalen Verschiebung mit Lichtgeschwindigkeit 
im System global vernetzter Computer. 

Unter den Pekunisten gibt es eine feine, aber klar definierte Rang-
ordnung. Oben steht der Führer (leading pekunist) und ganz unten 
die Arbeitsbienen (ant pekunist), die zum Beispiel in der Position 
eines Bereichsleiters in einer Bank zu finden sind. Dazwischen 
gibt es Positionen, die heißen CEO, Managing Director, Vorstand 
oder Bankdirektor. Die nützlichen Idioten gehören nicht zu den 
Pekunisten, obwohl sie glauben, dazuzugehören. Sie sind meist 
Kleinaktionäre oder Kapitalanleger. Das System der Pekunisten 
hat definitiv keine demokratische Struktur. Der Pekunismus folgt 
eigenen Gesetzen, die noch nicht vollständig erforscht sind. 
Schon vor über hundert Jahren wurde erkannt, dass Handel Krieg 
ist mit anderen Mitteln. Jede Nation versucht durch geschicktes 
Ausnützen des Handels, andere Nationen zu übervorteilen und zu 
dominieren. So, wie die Pekunisten das Zinssystem und später die 
riesigen Mengen virtuellen Geldes benutzen, haben sie sich eine 
mächtige Waffe geschaffen, die nur mit der Atombombe ver-
gleichbar ist. Die Dominanz des US-Dollars gleicht dem Atom-
waffensperrvertrag. Wer sich dem widersetzen will, wird entweder 
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mit pekuniären Mitteln oder, wenn es nötig erscheint, auch mit 
realen Bomben zerstört. 
Die Heimat der Pekunisten sind die USA. Das Ziel der Pekunisten 
ist die Beherrschung der ganzen Welt. Dieses Ziel haben sie weit-
gehend erreicht. Im Namen der Globalisierung werden die Bürger 
der Welt gezwungen, die minderwertigen Waren weniger Groß-
konzerne zu konsumieren. Lästige Konkurrenten werden mit vir-
tuellem Geld aufgekauft oder einfach zerstört. In jedem „befrei-
ten" Land können die Bürger nach kürzester Zeit nur noch Ge-
tränke von der Coca-Cola-Company kaufen. 
Um den Schein der Vielfalt zu wahren, lassen die Pekunisten klei-
nere Nischenproduzenten ihre Produkte verkaufen. Sobald diese 
Unternehmen eine gewisse Größe überschritten haben und den 
Großkonzernen lästig werden könnten, werden sie aufgekauft oder 
vernichtet. Die Pekunisten kaufen mit ihrem virtuellen Geld im-
mer mehr Investitionsgüter und Immobilien auf. Durch das In-
strument der Staatsverschuldung haben die Pekunisten die meisten 
Regierungen in ihre Abhängigkeit gebracht. Der Ausverkauf des 
Staatseigentums an die Pekunisten wird in naher Zukunft das 
Ende der nationalstaatlichen Souveränität und damit das Ende der 
Nationalstaaten bedeuten. 

Jean Ziegler schreibt dazu in seinem Buch „Die neuen Herrscher 
der Welt und ihre globalen Widersacher": 

„Die Beutejäger (Pekunisten) und ihre Söldlinge haben einen Hor-
ror vor staatlichen Normen. Trotzdem bedienen sie sich gern eines 
etatistischen Vokabulars. So kommt es, dass sie den liberalisierten 
Markt als virtuelles Parlament bezeichnen. Danach gäbe es in den 
zivilisierten Gesellschaften zwei Arten von Parlament: das demo-
kratisch von den Bürgern gewählte Parlament und das durch das 
Gesetz von Angebot und Nachfrage errichtete virtuelle Parlament. 
Aber es bedarf keiner Erwähnung, dass zwischen dem republika-
nischen Parlament und dem Waren-Parlament ein Abgrund klafft: 
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der zwischen fiktiver Souveränität und faktischer Allmacht. Und 
mehr und mehr ist es dieses virtuelle Parlament, das über das 
Schicksal von Menschen und Dingen entscheidet." 

Zu Gunsten der Pekunisten ist zu sagen, dass es die Pekunisten zu 
vermeiden verstehen, dass Länder, die sie unter ihren Einfluss ge-
bracht haben, gegeneinander Krieg führen. Ein solcher Krieg wür-
de ihr System empfindlich stören und eventuell in Frage stellen. 
Die Pekunisten haben mit der langjährigen Unterstützung des Ost-
West-Konflikts für einen übermäßigen Aufbau des US-
amerikanischen Militärs gesorgt. Die Regierung der USA, die als 
erste schon seit langer Zeit von den Pekunisten beherrscht wird, 
sichert mit ihrem Militär die Interessen der Pekunisten weltweit. 
Damit die USA in der Lage sind, die gewaltigen Anstrengungen 
zum Unterhalt ihres Militärapparats zu leisten, sorgen die Peku-
nisten für eine Entlastung der Bürger der USA. Sie transferieren 
Geld in die USA, um mit diesem Geld die Arbeit zuzukaufen, die 
in den USA nicht geleistet werden kann, weil zu viele Menschen 
im Dienst des Militärs stehen. Im Dienst des Militärs stehen nicht 
nur Soldaten, sondern auch alle Arbeiter und Wissenschaftler, die 
an der Entwicklung und Produktion immer neuer Waffen beteiligt 
sind. Die USA wurden von den Pekunisten zu einem Agrarstaat 
mit großer Armee gemacht. 

Um den stetigen Importfluss in die USA sicherzustellen, regeln 
die Pekunisten den Konsum in den exportierenden Ländern. Als 
Instrument dazu dient die Geldmengenregulierung. Durch Anwei-
sungen an die Banken steuern die Pekunisten die im Umlauf be-
findliche Geldmenge, die für den Konsum zur Verfügung steht. 
Die Duldsamkeit einer Nation ist die einzige Grenze für das mög-
liche Maß an Ausbeutung. Die Stimmung in den Ländern muss 
immer unter der Schwelle des offenen Protests gehalten werden. 
Bis dahin kann die Belastung getrieben werden. 
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Das weltweite Monopol der Produkte von Microsoft gibt den 
Pekunisten ein Instrument zur totalen Kontrolle in die Hand. Be-
sonders die neuesten Versionen von Windows begünstigen den 
Zugriff auf alle Daten in jedem Computersystem, das online ist. 
Firewalls sind vollkommen nutzlos, weil Microsoft die Program-
me aller Firewalls kennt, aber nur Microsoft den Sourcecode sei-
ner Softwareprodukte hat. Die Verbindungsdaten jedes Internet-
nutzers werden gespeichert. Online Banking ermöglicht Einsicht 
in die Vermögensverhältnisse aller, die mit ihrer Bank per Compu-
ter kommunizieren. E-mails werden automatisch auf Schlüssel-
wörter überprüft und gegebenenfalls genauer analysiert und ge-
speichert oder aber einfach nicht weitergeleitet. Die Drucker von 
HP kommunizieren mit HP, ohne dass man es merken kann, so-
bald sie in ein online geschaltetes System integriert sind. 
Selbst wenn man das Ziel Weltherrschaft grundsätzlich für absurd 
und für das Produkt von Spinnern hält, so kann die Realität nicht 
völlig ignoriert werden. In der modernen Welt geschehen täglich 
Dinge, die prima vista absurd erscheinen. Erst später, wenn man 
einen klareren Blick auf die Zusammenhänge hat, ergibt sich ein 
Sinn und das Absurde verliert seine Zufälligkeit. 
Es war Präsident F. D. Roosevelt, der folgende Aussage gemacht 
hat: „In der Politik geschieht nichts zufällig! Wenn etwas ge-
schieht, kann man sicher sein, dass es auf diese Weise geplant 
war!" 

Auch folgendes Zitat von Benjamin Disraeli ist verbürgt: „Die 
hohe Kunst der Politik ist, das letzte Ziel stets im Verborgenen zu 
halten." 
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Gerechtigkeit, Moral und Prosperität 

Dem Zitat Benjamin Disraelis folgend, ist es nur logisch, dass es 
nicht ersichtlich ist, wohin der Lauf der Welt gelenkt wird. Man 
kann nur den Ist-Zustand analysieren und bewerten. Dabei fallen 
vor allem Widersprüche auf. Die technische Entwicklung schreitet 
in rasantem Tempo voran und erleichtert den Menschen in vielen 
Bereichen den Erwerb des Lebensunterhalts. Gleichzeitig gibt es 
einen Trend, den Menschen den Genuss der Früchte dieser Fort-
schritte nicht mehr zu gestatten. Allgemein höhere Produktivität 
könnte größeren Wohlstand für breite Bevölkerungsschichten 
bringen. Dennoch wird der Mittelstand in seiner Existenz bedroht 
und die Kluft zwischen Arm und Reich vergrößert sich. 
Die Sprache wird mit „political correctness" vergewaltigt, aber 
moralisch integeres Verhalten ist nicht mehr gefragt. Skrupelloses 
Handeln wird beklatscht und belohnt. Obwohl die Industrieländer 
genügend Luxus genießen können, werden Entwicklungsländer 
gnadenlos ausgebeutet. Obwohl Geld im Überfluss vorhanden ist, 
ist zu wenig Geld im Umlauf und die Staatskassen sind mit hohen 
Schulden belastet. 

Die politische Situation nach Auflösung des Ostblocks stellt keine 
Bedrohung mehr dar. Dennoch werden riesige Armeen unterhalten 
und die Weltbevölkerung wird mit neuen Themen in Angst und 
Schrecken gehalten und immer mehr in ihrer Freiheit einge-
schränkt. Die wohlhabenden Industrienationen könnten sich im 
Gemeinsinn üben, stattdessen breiten sich Egoismus und Neid aus. 
Der Zustand der Industrienationen ist einer hoch entwickelten Ge-
sellschaft nicht würdig. 

Alle genannten Widersprüche dürften ihre Ursache in der Geld-
und Machtgier der Pekunisten finden. Die künstliche Verknap-
pung der Geldmenge und ihre sozialen Folgen machen den Men-
schen Angst, Angst vor dem Verlust ihres Wohlstands und des 
Weiteren um ihre Existenz. Diese Angst lässt die Menschen ihre 
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Solidarität vergessen und lässt sie nur noch den eigenen Vorteil 
suchen. Rette sich, wer kann! 
Die Pekunisten fördern das, indem sie in den Medien den skrupel-
losen Egoisten als erfolgreichen Sieger darstellen lassen. Dem In-
dividuum wird eingetrichtert, dass es alles schaffen kann, wenn es 
nur will. Wer untergeht, hat sich nicht genug bemüht, er könnte es 
ja, wenn er wollte. Gemeinsamkeit und das solidarische „Wir-
Gefühl" sind nicht gefragt. Jeder für sich, Egoismus pur. Teile und 
herrsche, heißt das Prinzip. Und immer schön sprechen, sonst 
könnten Missstände eventuell in einer Einfachheit formuliert wer-
den, die das Volk versteht. Zu vieles, das den Menschen als Vor-
teil angepriesen wird, führt in Wahrheit zu Verwirrung und Unsi-
cherheit. Nichts, aber auch gar nichts, kann man kaufen, ohne das 
Gefühl zu haben, dass man es vielleicht woanders noch billiger 
hätte kaufen können. Die reine Freude gibt es so nicht mehr. 
Es ist vielleicht nicht zu optimistisch anzunehmen, dass der Um-
gang der Menschen miteinander wieder pfleglicher wird, wenn 
den Menschen Sicherheit, Vertrauen und Lebensmut zurückgege-
ben wird. Wenn die Dinge wieder verlässlich sind. Wenn die Ar-
beit wieder nach ihrem Wert bezahlt wird. 

Um das zu erreichen, brauchen wir eine ausreichende Menge Geld 
im Umlauf und wir müssen uns der unrechtmäßigen Schulden ent-
ledigen. Um das zu erreichen, wäre eine weltweite Geldverrufung, 
eine Annullierung aller Schulden und Guthaben, sicherlich eine 
Möglichkeit. Das würde aber neue Ungerechtigkeiten bedingen. 
Das wäre zu radikal. Es wird ausreichen, das virtuelle Geld abzu-
schaffen und den Volkswirtschaften wieder solides Geld in ange-
messener Menge zuzuführen. 
Man könnte den ketzerischen Vorschlag von Bundeskanzler 
Schröder aufgreifen und die internationalen Transfers des virtuel-
len Geldes besteuern. Massiv besteuern! Es muss unmöglich ge-
macht werden, mit kleinsten Änderungen der Währungskurse Mil-
lionen zu verdienen. Es muss unmöglich gemacht werden, mehr 
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Geld auszuleihen, als es gibt. Warenterminbörsen müssen ge-
schlossen werden. Banken müssen ihre Finanzaktionen offen le-
gen und streng kontrolliert werden. Die Geldhoheit darf nur beim 
Staat liegen. 
Die Besteuerung der Geldtransfers, die nicht dem direkten Zah-
lungsverkehr dienen, wird diese unattraktiv machen. Über kurz 
oder lang werden sie deswegen eingestellt werden. Bis dahin ist 
den Staaten genug Geld zugeflossen, um ihre Haushalte in Ord-
nung bringen zu können. Das Ziel muss heißen: Es gibt keine 
Staatsschulden. Mit dem eingenommenen Geld kann der Staat 
auch Rückführungen von ehemaligem Staatseigentum durchfüh-
ren. 

Eine friedliche Revolution wird nötig sein, eine weltweite Revolu-
tion gegen die Macht der Pekunisten. 
Dass eine Revolution ohne Blutvergießen möglich ist, hat die Auf-
lösung der Sowjetunion bewiesen. Noch in den achtziger Jahren 
erschien eine Veränderung in den politischen Systemen des Ost-
blocks vollkommen undenkbar. Selbst im Frühjahr 1989 hätte man 
eine Prognose als irreale Utopie abgelehnt, die den Fall der Berli-
ner Mauer in Aussicht gestellt hätte. Und dennoch hat es stattge-
funden. Es war die größte unblutige politische Revolution aller 
Zeiten. 

Die Grenzen dessen, was in Zukunft stattfinden wird, sind aus-
schließlich in den Köpfen der Menschen. Und in den Köpfen sind 
auch die Sperren, die verhindern, dass Offensichtliches erkannt 
wird, weil es zu monströs erscheint. Die Realität belehrt uns im-
mer wieder eines Besseren, im Positiven wie im Negativen. Viele 
Dinge, die für die Menschen heute selbstverständlich sind, waren 
einst für Menschen, die heute noch leben und davon erzählen kön-
nen, absolut utopisch und als Realität unvorstellbar. 
Es ist legitim und notwendig, Dinge zu denken und zu erwägen, 
die auf den ersten Blick unmöglich oder absurd erscheinen. So 
absurd, wie der Gedanke in den achtziger Jahren gewesen ist, dass 
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die USA eine Militärbasis auf dem Gebiet der Sowjetunion unter-
halten könnten und von dort aus kriegerische Aktionen durchfuh-
ren. Auch für die Zukunft darf nichts als unmöglich abgetan wer-
den, vor allem, wenn man bedenkt, worum es geht. 
Es geht um die Zukunft und das Wohlbefinden aller Menschen. Es 
geht um die Erfüllung der Wünsche aller Menschen. Die Wünsche 
der Menschen sind im Prinzip einfach und überall gleich. Jeder 
möchte in Frieden und Wohlstand leben. Der fortgeschrittene Zu-
stand der technischen Entwicklung sollte das ermöglichen können. 
Und wenn der Wohlstand ein genügendes Niveau hat, hat niemand 
ein gesteigertes Interesse, sich kriegerisch am Nachbarn zu berei-
chern. 

Handel ist die Fortsetzung des Krieges mit anderen Mitteln -
dieses Dogma wurde vor hundert Jahren aufgestellt. Damals sah 
sich das britische Empire in seiner weltweiten Vormacht bedroht. 
In Europa gab es das junge deutsche Kaiserreich, das einen enor-
men wirtschaftlichen und sozialen Aufschwung demonstrierte. 
Deutsche Wissenschaftler und Erfinder führten das Kaiserreich zu 
einer bis dahin unbekannten Blüte. Das deutsche Geldwesen war 
unabhängig und inflationsfrei. 

Die österreichische k. u. k. Monarchie führte beispielhaft vor, wie 
ein Vielvölkerstaat friedlich entstehen kann. Die Menschen Süd-
und Osteuropas vereinigten sich bereitwillig in einem Staat, des-
sen Ausdehnung von der Adria bis Russland bis dahin utopisch 
erschien. Die Freundschaft mit Deutschland sicherte die Westseite 
politisch ab. Die Herrscherhäuser Europas pflegten geradezu fami-
liäre Freundschaften untereinander und ermöglichten großartige 
gemeinsame Projekte. Die Länder Europas wurden durch Eisen-
bahnlinien miteinander verknüpft und konnten so die Vorteile 
friedlichen Handels untereinander in wachsendem Maße genießen. 
In Russland baute der Zar Moskau und Petersburg zu beeindru-
ckenden, modernen Metropolen aus. Das 1896 fertig gestellte 
Kaufhaus GUM war damals einzigartig und braucht bis heute kei-
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nen Vergleich mit modernsten Einkaufszentren zu scheuen. Die 
Transsibirische Eisenbahn ermöglichte die Reise von der Ostsee 
zum Pazifik in weniger als zehn Tagen. Davon konnten die Eng-
länder nur träumen. Dauerte doch die Seereise von England in den 
Pazifik damals mehr als einen Monat, selbst wenn die Abkürzung 
durch den Suezkanal genommen wurde. Der Zar unterhielt freund-
schaftliche Beziehungen zu den europäischen Ländern. 
Das britische Empire, durch den Kanal von Europa getrennt, blieb 
nicht nur weitgehend außen vor. Im Gegenteil, England sah seine 
Macht durch das aufblühende Europa massiv bedroht. Für den 
schnellen Zugang zu seinen Kolonien war der eben erst fertig ge-
stellte Suezkanal unabdingbar. Der Zugang zum Suezkanal durch 
das Mittelmeer konnte aber durch die Ausdehnung des österreichi-
schen Kaiserreichs an die Adria vom österreichischen Kaiser kon-
trolliert werden. Der österreichische Kaiser hatte in Triest mit 
deutscher Hilfe eine Flotte aufgebaut. 

Zusammen mit den Italienern, die eher den Österreichern als den 
Briten zugeneigt waren, beherrschte Österreich das Mittelmeer 
und damit den Zugang zum Suezkanal. Das war den Briten sehr 
unangenehm, beschäftigten sie sich doch gerade mit der politi-
schen Neuordnung Palästinas und der arabischen Halbinsel. Nach-
dem es den Engländern gelungen war, das Osmanische Reich in 
Arabien zu entmachten und so die türkische Bedrohung ihres Zu-
gangs zum Suezkanal zu entschärfen, sahen sie sich einer neuen 
Bedrohung durch Österreich ausgesetzt. 

Die britische Wirtschaft blieb hinter dem Rest Europas zurück. 
Durch die Ausbeutung der Kolonien konnte England diesen Fakt 
weitgehend kompensieren. Die wurde aber durch wachsende Prob-
leme mit den Kolonien immer mehr in Frage gestellt. Aufstände 
wurden blutig niedergeschlagen. Dazu benötigte England einen 
großen Militärapparat, der die Entwicklung der heimischen Indust-
rie weiter behinderte. Das Geldsystem Englands war damals be-
reits in den Händen der Bank of England, einer Privatbank, und 
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schnürte die Wirtschaft mit ihrem Zinssystem weiter ab. 
Die USA waren damals weltpolitisch kein Faktor. Weitgehend 
beschäftigt mit dem Aufbau ihrer Nation, waren sie durch ihre 
Verfassung gebunden, sich aller kriegerischen Aktionen außerhalb 
Nordamerikas zu enthalten. Die führenden Banken in England und 
den USA waren aber weitgehend verbunden miteinander durch 
gemeinschaftliche Besitzverhältnisse. Das erklärt das gemeinsame 
politische Handeln dieser beiden Länder. So ist das bis heute. 
Wenn man die weltpolitische Lage vor hundert Jahren so betrach-
tet, ist es nicht völlig abwegig, darüber zu spekulieren, dass spe-
ziell die Engländer ein Interesse an einer politischen Neuordnung 
Europas hatten. Die Zerschlagung des österreichischen Vielvöl-
kerstaats und die Verkleinerung Deutschlands entsprachen den 
Machtinteressen Englands. Man kann darüber nachdenken, ob die 
Geld- und Kreditpolitik der angloamerikanischen Bankhäuser die 
Aufrüstung Europas und somit die zwei schrecklichen Kriege zu-
mindest unterstützt hat. Letztlich hat auch England unter den 
Kriegen gelitten, aber der wachsende Vorsprung Kontinentaleuro-
pas wurde gestoppt. 

Ende des neunzehnten Jahrhunderts lebten die angloamerikani-
schen Herren des Geldes in dem Bewusstsein, dass ihnen die gan-
ze Welt gehört. Dieser Zustand war Anfang des zwanzigsten Jahr-
hunderts durch die Entwicklung in Europa und der Welt stark in 
Frage gestellt. Die großen Kriege des zwanzigsten Jahrhunderts 
haben die Macht der angloamerikanischen Bankhäuser gesichert. 
Durch die Globalisierung nähert sich die Welt jetzt tatsächlich 
dem Zustand, dass die ganze Welt den angloamerikanischen Her-
ren des Geldes gehören wird. 
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Radikalisierung 

Eines kann mit Sicherheit festgestellt werden: Ohne den katastro-
phalen Zustand des deutschen Geldsystems nach dem Ersten 
Weltkrieg wäre die Machtergreifung Hitlers nicht möglich gewe-
sen. Er konnte die Wut und Verzweiflung der Deutschen, die ob 
der Aussichtslosigkeit ihrer Situation herrschte, kanalisieren und 
benutzen. Im damaligen Deutschland wurde gearbeitet und produ-
ziert, aber der Austausch der Waren konnte wegen Geldmangels 
nicht in ausreichendem Maße stattfinden. So führte damals ein 
fehlgelenktes Geldsystem zur schlimmsten Entwicklung, die Eu-
ropa je erleben musste. 

In diesem Sinne muss die aktuelle Entwicklung in Deutschland 
und Europa mit großer Sorge betrachtet werden. Die Menschen 
arbeiten und werden von einem fehlgelenkten Geldsystem um die 
Früchte ihrer Arbeit betrogen. Die Arbeitslosigkeit erreicht Re-
kordhöhen, und wer Arbeit hat, weiß nicht mehr, wie er die Menge 
der ihm aufgebürdeten Arbeit bewältigen soll. Den Menschen ist 
unscharf bewusst, dass mit dem System etwas faul ist. 
Das ist überaus gefährlich, denn so sind die Menschen gefährdet, 
politischen Rattenfängern auf den Leim zu gehen. Wer denkt, so 
etwas ist im modernen Deutschland nicht möglich, der erinnere 
sich der Aussagen Herrn Münteferings über Heuschrecken im 
Frühjahr 2005: Die politisch inkorrekt formulierten Thesen fanden 
spontane Zustimmung bei 75 % der Bevölkerung. Drei Viertel der 
Deutschen sind daran interessiert, Feindbilder als Erklärung für 
die Missstände im Land aufzugreifen, selbst wenn sie unvollstän-
dig oder sogar falsch sind. 

Auch in anderen Ländern erhalten Politiker mit zweifelhaften Pa-
rolen einen wachsenden Stimmenanteil. Das ist kein Wunder. Die 
etablierten Parteien versuchen nur, das bestehende System mit 
immer untauglicheren Mitteln zu erhalten, anstatt die Ursachen für 
die Missstände zu diskutieren und zu bekämpfen. Man darf nicht 
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davon ausgehen, dass es keine Politiker gibt, die sich der Unzu-
länglichkeiten des Finanzsystems bewusst sind. Sie glauben nur, 
dass sie nicht darüber reden dürfen, wenn sie ihre politische Kar-
riere nicht gefährden wollen. 

Das ist richtig und falsch zugleich. Richtig ist, dass die Pekunisten 
jede Karriere zu beenden suchen, die ihr System gefährden könn-
te. Richtig ist aber auch, dass ein Politiker, der in klaren, einfa-
chen Worten Missstände und Lösungsmöglichkeiten beschreibt, 
die breite Zustimmung der Wähler erwarten kann. Dieser Politiker 
wird nicht mehr nach dem Ausschlusssystem gewählt werden. 
Ausschlusssystem meint, dass man den Politiker wählt, den man 
am wenigsten nicht will. Man wählt einen, um die Wahl eines an-
deren zu verhindern. 

Hier sind wir an einer äußerst heiklen Stelle angekommen. Es ist 
zwar notwendig, radikale Systemänderungen herbeizuführen, aber 
es muss unbedingt verhindert werden, dass sich jemand dieses 
Themas bemächtigt, um ein Volk zu radikalisieren. Es muss ver-
hindert werden, dass im Namen von Reformen ethnische Gruppen 
stigmatisiert werden. Das kann niemals im Sinn einer friedlichen 
Revolution sein. Niemand soll geschädigt werden. Das Ziel sind 
allgemeiner Wohlstand und Gerechtigkeit, nicht Bestrafung und 
neue Ungerechtigkeit. Eine möglichst breite Diskussion in der Öf-
fentlichkeit wird zielfuhrend sein. Eine offene Diskussion ohne 
Tabus und in wohlmeinender Ehrlichkeit ist nötig. Die etablierten 
Vertreter der Demokratie müssen, vorsichtig moderierend, das 
Thema an sich ziehen und so dafür sorgen, dass Menschen mit 
zweifelhaften Zielen nicht die Bevölkerung aufhetzen können. Das 
muss in kurzer Zeit zu Ergebnissen führen, denn sonst ist eine all-
gemeine Radikalisierung nicht zu vermeiden. 
Bei der Betrachtung muss man sich im Klaren darüber sein, dass 
die Bevölkerung aller Länder unter dem System der Pekunisten 
leidet. Die einfachen Bürger der USA, zu der die Geldströme ge-
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leitet werden, haben wenig davon. Es ist eine kleine Elite, die Lu-
xus auf Kosten aller genießt. Die große Masse leidet unter hohen 
Steuern, Arbeitslosigkeit und der Absenz eines Rentensystems. 
Sie werden gezwungen, sich „freiwillig" zur Armee zu verpflich-
ten, um eine Ausbildung absolvieren zu können. Die Eltern müs-
sen den Tod ihrer Kinder in sinnlosen Kriegen beweinen. 
Niemand will das, dennoch sorgt die Propagandamaschine der 
Pekunisten dafür, dass ein Präsident wiedergewählt wird, der mit 
seiner Politik Millionen von Menschen ins Unglück stürzt. Es ist 
nicht so, dass es in der Welt nicht genügend kluge Köpfe gäbe, die 
mahnend auf die Missstände hinweisen. Die gibt es in jedem 
Land. Nur verhindern es die Pekunisten mit ihrer Medienmacht, 
dass die nachdenklichen Mahner Gehör finden können. 

Die große Verschwörung? 

Vordergründig selektive Betrachtungsweisen verführen eine an-
wachsende Gemeinde von Verschwörungstheoretikern, den Grund 
aller Übel in einer großen Verschwörung zu sehen. Das ist be-
quem, weil die Annahme einer geradezu gottgleichen Herrschaft 
von der Pflicht zum Handeln befreit. Die große Verschwörung 
wird so beschrieben, dass man sich zwar am Teilhaben des Wis-
sens ergötzen kann, aber gleichzeitig auch des Wissens teilhaftig 
wird, dass man gegen eine derart mächtige Verschwörung nichts 
unternehmen kann. 
Die Anhänger von Verschwörungstheorien genießen das Gefühl, 
in Geheimnisse eingeweiht worden zu sein. Sie können ihre Ab-
neigung auf eine Gruppe von Menschen konzentrieren und erge-
ben sich gleichzeitig in ihr Schicksal, nicht zu dieser Gruppe zu 
gehören. Obwohl immer wieder in Publikationen über die große 
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Verschwörung detailliert Namen und Vorgänge beschrieben wer-
den, bleiben die Beschreibungen immer unscharf, wenn es die Ge-
genwart betrifft. Alle Publikationen stellen die Verschwörer un-
endlich mächtig und letztlich unüberwindbar dar. 
Damit ist diese Art der Beschäftigung mit Verschwörungstheorien 
nicht nur nutzlos, sondern überaus schädlich. Sie gibt dem Su-
chenden einfache Erklärungen und verhindert tieferes Nachden-
ken. Man kann sich befriedigt in eine Nische zurückziehen mit 
dem Gefühl, dass man um die Gründe der Schlechtigkeit der Welt 
weiß, aber nichts dagegen tun kann. Die Beschäftigung mit esote-
rischem Gedankengut fordert zusätzlich die Ergebenheit in ein 
fatalistisches Weltbild. Alles ist schlüssig und man kann zufrieden 
sein mit seiner Unzufriedenheit. Gegen diese Übermacht gibt es 
sowieso kein Mittel. 

Dies alles verhindert tieferes analytisches Denken, das nur zu ei-
nem Schluss kommen kann: Die große Verschwörung gibt es 
nicht. Es steht zwar außer Frage, dass es geschlossene Gruppen 
gibt, die ihren Vorteil auf Kosten anderer gewinnen, diese Grup-
pen konkurrieren aber untereinander. Sie haben oft Strukturen, die 
sie wie Geheimgesellschaften aussehen lassen. Das gemeinsame 
Ziel, Vorteile über andere zu erringen trotz der eigenen Unzuläng-
lichkeit, verlangt den Aufbau mafioser Strukturen. Fähigere Men-
schen müssen daran gehindert werden, die eigene Machtstellung 
zu gefährden. 

Das gemeinsam strukturierte Handeln fordert die Skrupellosigkeit. 
In einem geschlossenen System bestätigt man sich gegenseitig die 
Richtigkeit der Wahl der Mittel zum Erreichen des gemeinsamen 
Vorteils. Die Struktur von Seilschaften ist undemokratisch straff 
organisiert. Das Wissen um kleinere oder größere Vergehen von 
Mitgliedern diszipliniert die Truppe und verhindert das Aussteigen 
Einzelner. Der Führer einer solchen Seilschaft zeichnet sich nicht 
aus durch die beste Leistung oder Befähigung. Er hat vor allem die 
Fähigkeit, seinen Mitstreitern am besten zu vermitteln, dass sie 
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sich furchten müssen, wenn sie ihm nicht folgen. Weil das alleini-
ge Ziel von Menschen, die sich in Seilschaften organisieren, der 
persönliche Vorteil ist, kann es letztlich keine Loyalität geben. 
Jeder folgt egoistisch nur den eigenen Zielen. Das muss zu wech-
selnden Allianzen fuhren, deren Bildung von Opportunismus be-
stimmt wird. Man bekämpft sich untereinander, wenn der eigene 
Vorteil gefährdet scheint. Andererseits gibt es Ziele, die von allen 
Egoisten gemeinsam positiv für ihren Vorteil beurteilt und dem-
entsprechend in gemeinsamer Anstrengung verfolgt werden. Das 
Erreichen dieser Ziele fuhrt meist zu Systemveränderungen, von 
denen mehrere Egoistengruppen gleichermaßen profitieren. Das 
verfuhrt zu dem Schluss, dass eine Systemveränderung von einer 
einzigen Gruppe verschwörerisch zu ihrem alleinigen Vorteil her-
beigeführt wurde. Wahrscheinlicher aber ist, dass eine mehr oder 
weniger zufällige Allianz verschiedener Gruppen ein gemeinsa-
mes Ziel ermöglicht hat. Diese Gruppen treten anschließend wie-
der in Konkurrenz gegeneinander an. 

Dass sich Gruppen bilden, die ethnisch dominiert sind, liegt in der 
Natur der Sache. Man arbeitet lieber mit Menschen zusammen, 
mit denen auf Grund von definierten Gemeinsamkeiten weniger 
Probleme zu erwarten sind. Auch sprachliche Abgrenzungen för-
dern Gemeinsamkeit. So ist es nicht verwunderlich, dass die wohl 
größte Gruppe, die in gemeinschaftlichem Interesse handelt, in 
Japan zu finden ist. Die Insellage und die Enge haben das Entste-
hen einer besonderen Kultur gefördert, die das Vertreten japani-
scher Interessen gegenüber dem Ausland als notwendig erscheinen 
lässt. Der Hass auf die siegreichen USA bündelt die Zielsetzungen 
der einzelnen japanischen Gruppierungen. Das hindert sie aber 
nicht daran, im eigenen Land in teils mörderischer Konkurrenz 
gegeneinander zu stehen. 

Gerade in den USA, dem Vielvölkerstaat, kann man erkennen, 
dass vorteilhafte Allianzen nicht von ethnischen Zugehörigkeiten 
verhindert werden. Die Zusammenarbeit der Mafia mit jüdisch 
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dominierten Bankerkreisen sei nur als ein Beispiel genannt. In 
Argentinien war die Zusammenarbeit von Juden und Nazis prob-
lemlos. Gemeinsam konnten sie eine dominante Position aufbau-
en. Ganz in der Nähe, in Südtirol, legten Südtiroler immer dann 
ihre Abneigung gegen Italiener zur Seite, wenn die Aussicht auf 
ein gutes Geschäft das erforderte. 

Ich habe von der Weltherrschaft der Pekunisten gesprochen. Das 
klingt wie große Verschwörung, ist es aber nicht. Vielmehr ist 
davon auszugehen, dass die Pekunisten egoistisch individuell han-
deln. Sie benutzen nur die gleichen Instrumente, um ihren Vorteil 
zu erreichen. Sie haben auch das gemeinschaftliche Ziel, die für 
ihr Handeln vorteilhaften Bedingungen zu erhalten und auszubau-
en. Das lässt ihr Handeln gemeinschaftlich gesteuert erscheinen. 
Es mag sein, dass einige den irrsinnigen Traum von der alleinigen 
Herrschaft über die Welt verfolgen. Tatsächlich muss man aber 
erkennen, dass die zweifellos vorhandene Weltherrschaft der Pe-
kunisten von egoistisch handelnden Individuen ausgeübt wird. In 
der chaotischen Struktur wechselnder Allianzen wird immer aufs 
Neue versucht, den persönlichen Vorteil über die anderen zu erzie-
len. Immer neue Instrumente zur Geldvermehrung werden erdacht 
und eingesetzt. Das erklärt auch, warum kein Ziel zu erkennen ist, 
so sehr man sein Gehirn auch anstrengen mag. Für einen Men-
schen, dessen ganzes Streben die schnellstmögliche Vermehrung 
seines Geldes ist, kann es keine langfristige Planung geben. Die 
Welt ist zum Spielplatz chaotischer Egoisten geworden, die in ih-
rer Gier jegliche Sozialkompetenz abgelegt haben. 
Die frühen Pekunisten, die Erfinder des Federal-Reserve-Systems, 
mögen vielleicht tatsächlich einmal die Beherrscher der Welt im 
Sinne einer geheimbündlerischen Weltverschwörung gewesen 
sein. Es ist ihnen aber nicht gelungen, diese Stellung zu behalten. 
Das von ihnen zu ihrem Vorteil geschaffene Geldsystem ermög-
licht nicht nur ihnen selbst zu manipulieren und sich zu berei-
chern. Technische und gesellschaftliche Entwicklungen, die bei 
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Einführung des Systems nicht absehbar waren, haben das System 
aufgebrochen und für zu viele zugänglich gemacht. Das Weltgeld-
system ist ein offenes System geworden, an dem jeder teilnehmen 
kann, der bereit ist, seine Seele an das Geld zu verkaufen. 
Das Bewusstsein, dass es die zentral gelenkte, große Verschwö-
rung nicht, oder nicht mehr, gibt, ist sehr wichtig. Ein chaotisch 
strukturiertes System ist viel leichter aufzubrechen als ein autoritär 
zieldefiniertes. Die egoistischen Interessen der einzelnen Gruppen 
werden gemeinsame Abwehrmaßnahmen verhindern. Präsident 
Putin hat mit der Zerschlagung des Chodorkowsky-Imperiums 
bereits vorgeführt, dass die Macht der Pekunisten angreifbar ist 
und dass man sie mit ihren eigenen Waffen schlagen kann. 

Zieldefinition 

Professor Liteär war belgischer Notenbanker und Mitentwickler 
des ECU, des Vorläufers des Euro. Er war selbst ein höchst erfolg-
reicher Währungsspekulant. Heute ist er Universitätsprofessor für 
Komplementärwährungen. Er hat aus erster Hand miterlebt und 
beschrieben, wie destruktiv unser herrschendes Geldsystem ist. 
Professor Liteär vertritt die Meinung, dass man mit Komplemen-
tärwährungen die Arbeitslosigkeit wirksam bekämpfen kann. 
Komplementärwährungen sind Geldsysteme, die regional das 
normale Geld ergänzen. Die umlaufende Geldmenge wird in einer 
Region durch Ausgabe von Komplementärgeld erhöht, um die 
Ursache für die Arbeitslosigkeit zu bekämpfen. Die Ausgabe von 
Komplementärgeld wird stets von einer lokalen Gemeinschaft ini-
tiiert und ist unabhängig von staatlichen Direktiven. 
Komplementärwährungen gibt es schon seit langer Zeit. So wurde 
zum Beispiel in Wörgl, in Österreich, 1932 eine Komplementär-
währung zur Bekämpfung der Not ausgegeben. Aktuell läuft im 

132 



Waldviertel in Österreich seit 1. Mai 2005 eine Komplementär-
währung. Im Laufe der letzten zehn Jahre sind weltweit 2.700 
(zweitausendsiebenhundert!) solcher Währungen entstanden. Die-
se Systeme verzichten grundsätzlich auf Zinsen. 

Die Expertise von Professor Liteär und die aktuelle Existenz von 
Komplementärwährungen müssen nachdenklich machen. Besagt 
doch der Umkehrschluss der Liteärschen Lehre, dass die Ursache 
für die Arbeitslosigkeit im Geldmangel begründet sein muss. Of-
fensichtlich wagt Professor Liteär nicht, das herrschende Geldsys-
tem direkt anzuprangern, obwohl er mit der Forderung nach Kom-
plementärwährungen genau das tut. Mit seinen Thesen belegt er, 
dass in unserem Geldsystem etwas faul ist. 

Komplementärwährungen auf lokaler Basis können nicht die Lö-
sung für globale Probleme sein. Im Gegenteil stützen lokale Kom-
plementärwährungen sogar das etablierte Globalsystem. Sie ka-
schieren die Unzulänglichkeiten und verzögern den Zusammen-
bruch eines untauglichen Systems. Andererseits eröffnet das Sys-
tem der Komplementärwährungen eine Fülle von weiterführenden 
Überlegungen und grundsätzlichen Einsichten. In Komplementär-
systemen ist nur ein direktes Verhältnis Arbeit - Geld möglich. In 
den kleinen K.-Systemen wird sofort ersichtlich, dass das System 
zusammenbricht, wenn dem Kreislauf Geld durch Horten entzo-
gen wird. Das Horten von Komplementärgeld ist unsinnig, weil es 
genauso einfach wie es ausgegeben wurde, auch verrufen werden 
kann. 

Das Wichtigste am K.-System ist, dass es möglich ist. Das 
K.-System beweist, dass es Alternativen gibt. Dass so wenig über 
existierende K.-Systeme, es gibt sie aktuell auch in Deutschland, 
berichtet wird, zeigt, wie gefahrlich das K.-Systemen entspringen-
de Gedankengut für das etablierte System ist. Man könnte zum 
Beispiel auf die Idee kommen, ein K.-System für ganz Deutsch-
land zu errichten, ein zinsfreies System. 
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Mit diesem Buch kann ich nicht die Lösung aller Probleme prä-
sentieren. Ich kann nur freies Denken anregen. Durch die Gedan-
ken und Ideen vieler Menschen, die nicht mehr von schädlichen 
Dogmen eingeschränkt sind, wird der Weg aus der Sackgasse ge-
funden werden. Die ehrliche Diskussion in der Öffentlichkeit wird 
den Menschen Mut geben, notwendige Umwälzungen anzustreben 
und sich nicht mehr hinter Besitzstandswahrung zu verschanzen. 
Besitzstand ist nicht beständig. Wir erleben aktuell, wie er scheib-
chenweise abgetragen wird. Es gibt noch viel zu verlieren, wenn 
wir uns nicht zum Handeln durchringen können. Wenn wir aber 
den Pekunisten dieser Welt neue Ideen und solidarisches Handeln 
entgegensetzen, dann gibt es nichts zu verlieren. Man kann nur 
gewinnen. 

Strukturen müssen in Frage gestellt werden. Wer für welche Ar-
beit wie viel bekommt muss vorbehaltlos diskutiert und neu einge-
stellt werden. Modelle aus anderen Ländern sind zu analysieren 
und eventuell nachzuahmen. Unser Land ist in die Jahre gekom-
men und verdient eine Grundrenovierung. Deutschland hat noch 
nie eine sechzigjährige Friedenszeit erlebt. Mit einer derart langen 
Periode der Kontinuität können wir in Deutschland noch nicht 
umgehen. Früher wurde die Grundrenovierung des deutschen Sys-
tems durch Kriege erzwungen. Die Deutschen und alle anderen 
Europäer müssen lernen, auch ohne den Zwang eines Kriegs eine 
Grundrenovierung zu wagen. Stabiler Frieden ist die Vorausset-
zung und die Chance zur Erschaffung einer freundlichen, sozialen 
Welt. 

Die Aussicht auf Gewinn ist enorm. Dreißig Prozent des Bruttoso-
zialprodukts stehen zur Verfügung, wenn die unrechtmäßige Ver-
schuldung abgeschafft wird. Alles kann für alle erreichbarer wer-
den. Die Finanzierung der Renten wird kein Problem mehr sein. 
Pflegeberufe und andere unterbezahlte Dienstleistungen können 
gerecht entlohnt werden und die Wirtschaft wird florieren. 
Was ich hier beschreibe ist keine Utopie. Die Arbeit wird schon 
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jetzt geleistet. Der Status quo beweist das. Wenn man den Arbeits-
losen auch noch gestattet zu arbeiten, wird noch mehr Arbeit ge-
leistet. Davon werden alle profitieren. Auch den Billiglohnländern 
wäre geholfen. Dann müssen die Menschen dort nicht mehr für 
andere arbeiten, sondern können ihr eigenes Land mit ihrer Arbeit 
aufbauen, wenn ihr Geld richtig bewertet wird. 

In diesem Zusammenhang muss auch über das Militär gesprochen 
werden. Wenn über den Abzug fremder Truppen aus Deutschland 
oder den Abbau der Bundeswehr diskutiert wird, steht immer der 
Verlust von Arbeitsplätzen im Vordergrund. Das ist sicher richtig. 
Was aber unterschlagen wird, ist, dass es sich um unproduktive 
Arbeitsplätze handelt. Diese Arbeit trägt nicht dazu bei, den all-
gemeinen Wohlstand zu mehren. Im Gegenteil. Der Unterhalt ei-
ner Armee geht immer zu Lasten der allgemeinen Produktivität. 
Menschen werden dem Arbeitsprozess entzogen, und die anderen 
müssen mehr arbeiten, um die Armee erhalten zu können. Wenn 
man von Arbeitsplatzverlusten im Zusammenhang mit einem Mi-
litärabbau spricht, so spricht man vom Erhalt von Arbeit um der 
Arbeit willen. Das ist Arbeit als Selbstzweck, die keinen Beitrag 
zum allgemeinen Wohlstand leistet. Alle müssen das bezahlen. 
Die Geschichte zeigt völlig eindeutig, dass es einem Land besser 
geht, wenn es keine oder nur minimale Aufwendungen für Militär 
hat. 

Mit der drastischen Reduzierung des Militärs würde einer der 
größten Posten im Bundeshaushalt von der Ausgabenseite auf die 
Einnahmenseite aus produktiver Tätigkeit transferiert. Viele kluge 
Köpfe stünden zusätzlich zur Verfügung, die Leistung der Wirt-
schaft weiter voranzutreiben. Davon würden letztlich alle profitie-
ren. In einem vereinten Europa darf es kein Tabu sein, über Trup-
penabzug oder Truppenabbau zu sprechen. 
Die Aufmerksamkeit der Öffentlichkeit muss zurückgeführt wer-
den zu einer vernünftigen Wertigkeit. Es muss aufhören, dass 
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wichtige Themen durch hochgeputschte Nebensächlichkeiten ver-
drängt werden. Soziales Handeln und Gemeinsinn müssen wieder 
im Vordergrund stehen. Die soziale Marktwirtschaft muss zu ih-
rem Sinn und ihrer Blüte zurückfinden. 
Zum Beispiel ist es seltsam, dass die Beschneidung afrikanischer 
Frauen öffentlich angeprangert wird, während hunderte Millionen 
verstümmelter Männer keine Beachtung finden. Dass männlichen 
Säuglingen und Jugendlichen ein Teil ihres Geschlechtsteils abge-
schnitten wird und ihnen so ein normales Sexualleben verwehrt 
bleibt, ist scheinbar unwichtiger als die sexuelle Integrität von we-
sentlich weniger afrikanischen Frauen. 

In den siebziger Jahren war es für Europa ganz wichtig, dass in 
Südafrika die Neger nicht wählen durften. Dass zur selben Zeit die 
Frauen in der Schweiz auch nicht wählen durften, wurde nicht 
diskutiert. 
Nach jedem Hurrikan in den USA werden die Bilder der zerstörten 
Häuser präsentiert. Dass das Ausmaß der Zerstörungen daran liegt, 
dass die meisten Amerikaner in billigst aufgestellten Rigips-
schachteln leben, wird nicht erwähnt. 
Ereignisse in der Ferne finden große Beachtung. Damit wird von 
heimischen Problemen abgelenkt. Akribisch wird über die Zahl 
der Verkehrstoten berichtet. Über die mehr als doppelt so große 
Zahl an Suiziden schweigt man sich aus. Man müsste dann über 
soziale Kälte, den Verlust von Gemeinsinn und ähnliche Folgen 
einer globalisierten Gesellschaft reden. 
Täglich werden DAX-Werte an unübersehbarer Stelle präsentiert, 
obwohl das für die Mehrheit der Bevölkerung vollkommen uninte-
ressant ist. Es wird berichtet über Steigen und Sinken der Aktien-
kurse, als ob davon das Wohl und Wehe der gesamten Bevölke-
rung abhinge. Dass die Kurse der Aktien schon lange keinen Rea-
litätsbezug mehr haben und nur noch spekulativ von den Peku-
nisten gesteuert werden, ist nicht einmal eine Glosse wert. Die 
Öffentlichkeit soll nicht darüber nachdenken, dass Aktiengesell-
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Schäften, die reine Luftnummern sind, die praktisch über keinen 
realen Besitz verfügen, durch spekulative Manipulation einen hö-
heren Börsenwert erreicht haben als solide Unternehmen mit ho-
hem Besitz an Grund und Investitionsgütern. 
Der Wert von Software- oder reinen Handelshäusern kann noch 
schneller annulliert werden, als ihr Aufstieg vonstatten ging. Ihr 
Wert ist weitgehend spekulativ und kann so als virtuell bezeichnet 
werden. Das Beispiel EM-TV hat das drastisch demonstriert. EM-
TV hat auch gezeigt, dass mit solchen Firmen Volksvermögen 
vernichtet werden kann. Die Kleinanleger haben ihr Geld verloren, 
die Banken sind rechtzeitig ausgestiegen. Alle Banken! 
Die Banken haben es nicht unterlassen, diese Aktien ihren Klein-
kunden noch zum Kauf zu empfehlen, als sie selbst bereits auf 
dem Rückzug waren. Diese Vorgehensweise der Banken ist inter-
national üblich und immer wieder zu beobachten. Das ist Bank-
raub globalisiert. Die Banken berauben ihre Kunden. 

Bei allen Betrachtungen, die man über das Börsenwesen anstellt, 
muss man sich darüber klar sein, dass der Kurs einer Aktie erst 
mal keinen Einfluss auf die produktive Potenz eines Unterneh-
mens hat. Der Kurs der Aktie lässt das Fließband nicht schneller 
oder langsamer laufen. Erst im weiteren Verlauf wirkt sich der 
Aktienkurs auf die innovative Potenz aus. Die Banken begründen 
Kreditverweigerung oft mit einem ihrer Meinung nach unzurei-
chenden Aktienkurs. Dass die Banken selbst den Börsenwert eines 
Unternehmens durch ihr Kaufverhalten bestimmen, gibt den Ban-
ken totale Macht über die produzierenden Betriebe. 
Damit man eine Vorstellung davon hat, wie leicht Aktienkurse 
manipuliert werden können, muss man den Kursfindungsmecha-
nismus in seiner grundsätzlichen Einfachheit betrachten. Wenn 
nur eine einzige Aktie einer Aktiengesellschaft zum Kauf angebo-
ten wird und sich kein Käufer für diese eine Aktie findet, wird der 
Kurs dieser Aktie so lange fallen, bis sich ein Käufer findet. Die-
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ser Kaufpreis ist dann der aktuelle Kurs der Aktie. Umgekehrt 
funktioniert es genauso. Selbst wenn man nur eine einzige Aktie 
kaufen will und niemand bereit ist, diese Aktie zu verkaufen, so 
wird der Kurs dieser Aktie so lange steigen, bis sich ein williger 
Verkäufer findet. So einfach ist es tatsächlich! 
In dem Moment, wo der Kurs einer Aktie nicht mehr rationalen 
Beurteilungen, wie der Höhe der Dividende, unterliegt, sondern 
spekulativ wird, ist es einfach, durch Absprachen zu manipulieren 
und irrationale Gewinne zu erzielen. Den so genannten Analysten 
stehen Tür und Tor offen, die Kurse in jede gewünschte Richtung 
zu lenken. Absprachen sind nicht einmal nötig, wenn das Volu-
men des Manipulators groß genug ist. Ein Einkäufer, eine Bank 
oder ein Fond oder Ähnliches beginnt, Aktien einer Gesellschaft 
aufzukaufen. Der Kurs steigt und die Analysten empfehlen diese 
Aktie zum Kauf. Die Kleinanleger kaufen diese Aktie und der 
Kurs steigt weiter. Die hohe Nachfrage erlaubt es nun dem Initia-
tor dieser Manipulation, seine Aktien mit Gewinn zu verkaufen, 
ohne dass der Kurs zusammenbricht. Wenn die Spekulationsblase 
dann platzt, ist die Bank schon ausgestiegen und der Verlust wird 
nur bei den Kleinanlegern zu verbuchen sein. 
Das Wichtigste aber ist, zu erkennen, dass Aktienkurse für gar 
nichts Substantielles stehen. Mit dem Aktienkurs ändert sich an 
der Realität nichts. Wenn der Aktienkurs fallt, verschwinden keine 
Gebäude. Wenn der Aktienkurs steigt, ist deswegen kein einziger 
ausgebildeter Facharbeiter mehr da. Im Gegenteil, man kann heute 
sogar die Umkehrung beobachten: Die Facharbeiter werden ent-
lassen und der Aktienkurs steigt. Aktienkurse sind irreal, weitge-
hend virtuell geworden. 

Wie entfernt das Aktienwesen von der realen Arbeitswelt ist, zeigt 
folgende Betrachtung: Der DAX, ein Mittelwert aus ausgewählten 
Aktienwerten, kann in kurzer Zeit auf das Doppelte steigen. Die 
Produktion und die Produktionsmittel haben sich in dieser Zeit mit 
Sicherheit nicht verdoppelt. Der Wertzuwachs der Aktien hat also 
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keine reale Basis. Der angenommene Wertzuwachs existiert gar 
nicht, er besteht nur auf dem Papier, oftmals generiert durch prog-
nostizierte Gewinnerwartungen und freundliche Analysten. Die 
Geldmenge im Umlauf erhöht sich ebenfalls nicht, weil der Wert-
zuwachs gar nicht ausgegeben werden kann. 
Würden die Aktionäre ihren Gewinn realisieren, also ihre Aktien 
verkaufen, fiele der DAX entsprechend der Verkaufsdominanz. 
Das heißt, dass das Geld, das in die Aktien fließt, aus dem Umlauf 
entnommen ist und ohne Verlust nicht rückgeführt werden kann. 
Das heißt aber auch, dass es für eine Volkswirtschaft nahezu ohne 
Auswirkung ist, wie hoch die Aktien bewertet werden. Das Ärger-
liche an dem System ist wiederum, dass mit den künstlich hoch-
gedrückten Aktienkursen eine große Menge virtuellen Geldes ent-
steht. Mit diesem Geld werden reale Gegenstände gekauft. 
Dass dabei tatsächlich wieder kein Geld real bewegt wird, ergibt 
sich aus den üblichen Zahlungsmodalitäten. Es finden nur Bu-
chungsvorgänge innerhalb der Banken statt. Das einst segensrei-
che System der Aktiengesellschaften ist verkommen zu einem 
System im Dienst der Pekunisten. Durch einfache Umbuchungs-
vorgänge können die Pekunisten immer mehr Immobilien und In-
vestitionsgüter in ihren Besitz bringen. 

Dadurch ändert sich an der Volkswirtschaft als solcher nichts. Es 
werden nur Besitz- und Machtverhältnisse verschoben. Für die 
Arbeitsfähigkeit einer Aktiengesellschaft ist es unerheblich, wem 
sie gehört. Die Arbeitsfähigkeit einer Aktiengesellschaft wird aber 
stark beeinträchtigt, wenn sie von ihrem Eigentümer in unmäßi-
gem Gewinnstreben ausgebeutet wird. 
Das Gleiche kann man von einer ganzen Volkswirtschaft sagen. 
Eine Volkswirtschaft wird ausgebeutet, wenn von einer relativ 
kleinen Gruppe Geld aus dem Umlauf entzogen und gehortet wird. 
Diese besitzende Gruppe verfügt in kurzer Zeit über so viel Geld, 
dass sie es nicht mehr ausgeben kann. Sie wollen es meist auch 
gar nicht ausgeben, denn die Gier nach noch mehr Geld steht dem 

139 



entgegen. Es wird mehr und mehr Geld angehäuft, und dieses 
Geld kommt nicht mehr in den Umlauf zurück. Der Status quo in 
Deutschland ist, dass die Privatvermögen mehr als zehnmal so 
groß sind wie die Staatsschulden. 
Die Privatvermögen sind vor allem entstanden durch ein Zins- und 
Handelssystem, das die Selbstvermehrung von Geld ermöglicht, 
ohne dass physische Arbeit geleistet werden muss. Es sind im 
Prinzip virtuelle Vermögen. So erachte ich es als durchaus legitim, 
darüber nachzudenken, zehn Prozent dieser Privatvermögen ein-
zuziehen. Damit wäre schon mal der Staat schuldenfrei. Niemand 
kann behaupten, dass er am Bettelstab gehen muss, weil er zehn 
Prozent eines virtuellen Vermögens abgeben musste, welches er 
sowieso nicht ausgeben kann. 

Das Interessante ist, dass eine solche Abgabe tatsächlich sein 
Vermögen retten würde. Das bestehende System steht am Rand 
des Abgrunds. Relativ kleine Ereignisse wie der 11. September 
haben gezeigt, wie labil das System ist. Erinnerungen an 1929 
wurden wach. Allein die Entschuldung des Staats würde das Sys-
tem erheblich stabilisieren. Dem Geldumlauf würde viel Geld zu-
geführt. Der Staat könnte sechzig Milliarden Euro pro Jahr mehr 
ausgeben, die er nicht mehr für den Schuldendienst verwenden 
muss. Sechzig Milliarden pro Jahr würden nicht mehr dem Umlauf 
entzogen. 

Wenn man bedenkt, dass Programme gegen die Arbeitslosigkeit 
aufgelegt werden mit einem Volumen von wenigen Milliarden 
Euro, so kann man erahnen, welchen Effekt sechzig Milliarden 
Euro für den Arbeitsmarkt hätten. Allein das sind schon fast die 
fünf Prozent, die dem Umlauf fehlen, um Vollbeschäftigung zu 
ermöglichen. So wird das bestehende System saniert und gerettet 
und die Besitzer von Privatvermögen können auch in Zukunft die 
Früchte ihrer Vermögen genießen. Das könnte einem schon zehn 
Prozent wert sein, vor allem, wenn man bedenkt, dass der Ertrag 
eines Vermögens primär von der Höhe der Zinsen oder der Divi-

140 



denden abhängig ist. Eine Änderung hier ist wesentlich wirksamer 
als eine Reduzierung des Vermögens um zehn Prozent. 
Eine solche Maßnahme ändert aber noch nichts an den Grundfeh-
lern des Systems. Solange am System nichts geändert wird, ist es 
nur eine Frage der Zeit, bis alles wieder beim Alten angekommen 
ist. So ist es unbedingt notwendig, einen Paradigmenwechsel her-
beizuführen. Es muss ins allgemeine Bewusstsein dringen, dass 
Geld ohne Arbeit keinen Wert hat. Es muss erkannt werden, dass 
Geld, das nur aus sich selbst entsteht, ein Mittel der Umverteilung 
ist, unproduktiv ist und nur der Bereicherung Einzelner dient. 
Durch die hohen Gewinne, die durch Warentermingeschäfte er-
zielt werden, wächst nicht eine einzige Kaffeebohne mehr. Viele 
kreative Köpfe stecken ihre Leistungsfähigkeit in dieses System 
und stehen so nicht für produktive Tätigkeiten zur Verfügung. Die 
Warenterminbörse produziert nichts, bindet aber Arbeitskraft. 
Dieses System kann ersatzlos abgeschafft werden und die Bevöl-
kerung der Welt wird nur profitieren. 

Herr Bernstein, US-Notenbanker der sechziger Jahre, schreibt in 
seinem Buch über das Gold, dass die Wirtschaft zu ihrer Funktion 
nicht auf das Vorhandensein von Gold angewiesen ist. Herr Bern-
stein verteidigt mit dieser Aussage zwar die Loslösung des US-
Dollars von der Goldbindung, macht aber gleichzeitig eine fun-
damentale Feststellung: Auch Gold als solches produziert nichts. 
Das allgemeine Bewusstsein muss zurückgeführt werden auf eine 
natürliche Basis: Die Welt kann nicht existieren, wenn keine 
Arbeit geleistet wird. Geld hat nur den Zweck, Arbeitsleistungen 
auszutauschen. Wer Geld verwaltet, bringt eine unproduktive 
Dienstleistung. Geldmenge und Arbeitsmenge müssen immer in 
einem ausgewogenen Verhältnis stehen. Das ist der einfachere 
Teil, den man so ähnlich auch in den Lehrbüchern der Volkswirt-
schaft finden kann. 
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Komplexer ist die Gegenwartsbetrachtung, das Verständnis des 
Ist-Zustands. Zu jedem beliebigen Zeitpunkt der Gegenwart kann 
ein Ist-Zustand festgestellt werden. Alles, was existiert, ist ein 
Produkt der Vergangenheit. Alles, was ein Produkt menschlicher 
Arbeit ist, wurde in der Vergangenheit hergestellt. Alle Arbeit, die 
dazu benötigt wurde, wurde bereits in der Vergangenheit geleistet. 
Um den Ist-Zustand herzustellen, wird keine weitere Arbeit benö-
tigt. 

Das heißt mit anderen Worten, dass zu jedem beliebigen Zeitpunkt 
alle Arbeiten beendet sind, die den Zustand der Gegenwart herbei-
geführt haben. So unvollständig oder unbefriedigend dieser Zu-
stand auch sein mag. Oder so gut. Wenn man satt ist, so hat man 
in der Vergangenheit gegessen. Wenn man in einem Haus wohnt, 
so hat man in der Vergangenheit ein Haus gebaut. Das ist der Ist-
Zustand. Wenn man hungrig ist, wird man in Zukunft essen wol-
len. Wenn das Dach undicht ist, wird man es in der Zukunft aus-
bessern müssen. Eine begonnene Arbeit will zu Ende geführt wer-
den. Das ist auch der Ist-Zustand. 

Die Gegenwart, der Ist-Zustand, beinhaltet beides: Den Genuss 
der geleisteten Arbeit und die Einsicht, dass noch mehr getan wer-
den muss. Der Wille oder die Pflicht, in Zukunft etwas tun zu wol-
len oder zu müssen, ändert nichts daran, dass alles, was zum Zu-
stand der Gegenwart geführt hat, definitiv vollbracht worden ist. 
Die Gegenwart kennt kein Wenn und Aber, die Gegenwart ist de-
finitiv. Das lateinische „perfekt" drückt das klar aus. 

Unter dem Aspekt der abgeschlossenen Vergangenheit muss man 
nun das Vorhandensein von Schulden beleuchten. Das System als 
Ganzes kann keine Schulden haben. Als Ganzes - damit kann die 
ganze Welt gemeint sein oder einzelne, abgeschlossen betrachtete 
Organisationseinheiten. Das System ist geschlossen und alle Vor-
gänge abgeschlossen. Schulden können nur systemintern existie-
ren. Es kann nur ein Individuum bei einem anderen Individuum 
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Schulden haben. Dafür muss ein Guthaben in gleicher Höhe exis-
tieren. Beide sind Bestandteil des gleichen Systems, und das Sys-
tem als Ganzes ist in seinem Ist-Zustand immer ausgeglichen. 
Schulden und Guthaben müssen sich zu Null ausgleichen. 
Schulden machen bedeutet, dass man sich die Arbeit eines anderen 
leiht. Man kann sich aber nur die Arbeit leihen, die bereits er-
bracht wurde oder zeitgleich geleistet wird. Von der Zukunft kann 
man sich keine Arbeit leihen. Deshalb muss bei dem, der seine 
Arbeit herleiht, ein Guthaben entstehen. Das System kann nur ge-
schlossen sein. 

Natürlich muss der Schuldner motiviert sein, seine Schulden ab-
zuarbeiten. Dafür gibt es Zinsen. Wenn es die nicht gäbe, könnte 
man die Rückzahlung seiner Schulden auf ewig verschieben. Die 
Zinsen motivieren auch den Geber, seine Arbeit herzuleihen. Er 
muss von den Zinsen profitieren. So bleibt das System geschlos-
sen. 

Eine Bank kann in einem komplexen System alle Guthaben und 
Schulden verwalten. Dafür muss sie Gebühren erheben, um den 
Verwaltungsaufwand bezahlen zu können. Die Bank muss die 
Zinsen einziehen und direkt an die Inhaber der Guthaben weiter-
leiten. Denen - und nur denen! - steht der Ertrag ihrer überschüssi-
gen Arbeit zu. Die Bank hat zu dieser überschüssigen Arbeitsleis-
tung nichts beigetragen. Es ist absolut irrsinnig, der Bank das 
Recht einzuräumen, von dieser Arbeit durch Zinseinnahmen zu 
profitieren. Der Bank steht das Recht zu, Gebühren für ihre 
Dienstleistung zu nehmen, mehr nicht. 

So, und nur so, bleibt das ganze System schlüssig und durch-
schaubar. So gibt es keine Möglichkeit, dem System durch Mani-
pulationen Geld zu entziehen. Die Geldmenge kann nicht künst-
lich erhöht werden und die Banken können keine Reichtümer an-
häufen, die ihnen nicht vom Souverän, dem Volk, genehmigt wer-
den. Die Einnahmen durch Gebühren fließen durch den Lebensun-
terhalt der Bankangestellten direkt in den Kreislauf zurück. 
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Es ist keineswegs notwendig, ein staatliches Bankenmonopol zu 
fordern. Konkurrierende Privatbanken können sich gegenseitig 
übertreffen, indem sie billigere Gebühren oder bessere Dienstleis-
tungen anbieten. Der Kunde kann entscheiden, ob er einen Mar-
morpalast oder günstige Gebühren wünscht. Das Einzige, was 
staatlich sein muss, ist die emittierende Notenbank. 
Man muss den Staat, eine Volkswirtschaft, als geschlossenes 
System betrachten. Alles, was der Staat besitzt, besteht aus der 
Leistung seiner Bürger. Die Arbeit ist getan und Vergangenheit. 
Alles, was der Staat arbeiten lässt, Verwaltung und Bildungssys-
tem, ist zu jeder Zeit der Gegenwart getan und Vergangenheit. Es 
ist der Inhalt des Ist-Zustands des Staats. Dieser Ist-Zustand ist 
jederzeit abgeschlossen und findet gleichzeitig fortlaufend statt. Es 
ist ein funktionsfähiges System, das aus der Leistung seiner Bür-
ger besteht. 

Und jetzt passiert etwas Seltsames. Der Staat stellt fest, dass er 
nicht mehr in der Lage ist, seinen Zahlungsverpflichtungen nach-
zukommen. Die Arbeit wird nach wie vor geleistet. Das Gesamt-
system hat sich nicht verändert und die Arbeitsmenge ist gleich 
geblieben. Wohlgemerkt, es handelt sich um einen Staat mit posi-
tiver Außenhandelsbilanz. Dennoch fehlt dem Staat Geld. Der 
Staat muss sparen. 
Sparen bedeutet, dass der Staat Arbeiten einstellen lässt, die in 
seinem Auftrag ausgeführt werden. Die muss er dann nicht mehr 
bezahlen. Es kann sich um Dienstleistungen oder Investitionen 
handeln. Es wird so Arbeitskraft freigestellt. Das kann aber nur 
dann sinnvoll sein, wenn diese Arbeitskraft an anderer Stelle drin-
gend benöt ig t wi rd . D a s ist nicht de r Fall , w e n n d iese Ar -
beitskräfte in die Arbeitslosigkeit entlassen werden oder wenn 
sowieso schon Arbeitslose zur Verfügung stehen. 
Weil dem Staat Geld fehlt, wird die Gesamtarbeitsmenge redu-
ziert. Das führt in einen Circulus vitiosus. Wird die Gesamtar-
beitsmenge reduziert, kann der Staat weniger einnehmen. Es fehlt 
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bald noch mehr Geld und der Staat muss noch mehr sparen. Der 
Zusammenbruch des Systems ist programmiert. Eine Steuererhö-
hung kann auch nicht zielführend sein, da dadurch die Geldmenge 
im Umlauf nicht mehr wird. 

Zur Erinnerung: Der Ausgangspunkt ist immer der funktionsfähi-
ge Ist-Zustand. Dieser wird durch den Geldmangel gestört und 
verschlechtert. Anstatt die Ursachen für den Geldmangel zu er-
gründen und zu beheben, wird mit immer untauglicheren Mitteln 
versucht, das Symptom zu kompensieren. Dabei ist die Ursache 
einfach und leicht ersichtlich: Ein Dritter entnimmt aus dem Geld-
umlauf Geld und stört so die Funktionsfähigkeit eines bis dato 
funktionierenden Systems. 

Dieser Dritte kann nur im Bereich des Finanzwesens zu finden 
sein. Die Beschaffenheit des Finanzsystems muss ihm sein volks-
wirtschaftlich schädliches Treiben ermöglichen. Es wäre zu ein-
fach, nur die Banken zu benennen. Alle, die Geld einsammeln und 
horten, sind beteiligt. Besonders dann, wenn auf das eingesammel-
te Geld Zinsen genommen werden. 

Es steht außer Frage, dass die Handlungen aller Beteiligten weit-
gehend gesetzkonform, also legal sind. Wenn man Schuldzuwei-
sungen machen wollte, so müsste man die Legislative benennen, 
und damit letztlich die Politiker, die für die Gesetze verantwortlich 
zeichnen. Inwieweit sich Finanzkreise durch Einflussnahme oder 
Bestechung schuldig gemacht haben, wird nicht so einfach zu klä-
ren sein. 

Die Ursachen für die Probleme der Wirtschaft sind weltweit im 
Finanzsystem zu finden. Wie schon im Kapitel „The Federal Re-
serve System" beschrieben, ist ein System zum Scheitern ver-
dammt, das den Banken das Recht einräumt, Zinsen auf Geld zu 
nehmen, das ihnen ursprünglich nicht gehört. Dass sich Banken 
seit Jahrhunderten das Recht nehmen, Zinsen zu ihren Gunsten 
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einzuziehen, macht diesen Vorgang noch lange nicht logisch und 
richtig. Man hat sich nur so daran gewöhnt, dass er geradezu den 
Charakter eines Naturgesetzes bekommen hat. 
Die Geschichte kennt viele Beispiele, dass Systeme ohne Zins 
nehmende Banken möglich sind. Diese Perioden zeichnen sich 
alle durch hohe Prosperität aus. Eines der jüngeren Beispiele sind 
die Nordstaaten der USA bis 1860. 

Alle Zinssysteme sind infinitesimal, also unendlich. Infinitesimal-
rechnung heißt auf Deutsch Zins- und Zinseszinsrechnung. Die 
Mathematik der Infinitesimalrechnung kommt mit den realen Zah-
len nicht aus. Sie hat deshalb abstrakte Begriffe eingeführt. Das 
zeigt, dass sich jedes Zinssystem von der Realität entfernen muss, 
wenn es ein System ohne interne Begrenzungen ist. Die Zinssys-
teme der aktuellen Geldwirtschaft haben keine ausreichenden in-
ternen Begrenzungen. So ist es nur logisch, dass sich die Welt-
wirtschaft mit irrealen Geldmengen konfrontiert sieht. Wie irreal 
der aktuelle Zustand ist, zeigt die riesige Menge an Guthaben, die 
sich in Privatbesitz befinden. Es gibt auf der Welt keinen realen 
Gegenwert, den man mit diesen Guthaben erwerben könnte. Die 
Guthaben übersteigen die Schulden bei weitem. Das System ist 
aus der Balance. 

Guthaben bedeutet, dass man mehr geleistet hat, als man ver-
braucht hat und so über das Recht auf die Arbeit anderer verfügt. 
Das eigene Guthaben kann sich nur auf Arbeit der Vergangenheit 
beziehen, denn die Arbeit, die das Guthaben begründet, muss be-
reits geleistet sein. Wenn das Guthaben aus Geld besteht, also kei-
ne Immobilie oder ein Investitionsgut ist, dann muss diese Arbeit 
auch bereits verbraucht sein. Es muss folglich dem Geldguthaben 
die Schuld desjenigen gegenüberstehen, der die Arbeit verbraucht 
hat. Es muss eine Nullsumme ergeben. 
Wenn die Guthaben größer als die Schulden sind, ist das ein 
Zugriff auf die Zukunft, der nicht rechtmäßig sein kann. Gutha-
ben, die den Schuldenstand übersteigen, können keine reale Leis-
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tung als Basis haben. Sie können nur einer virtuellen Geldvermeh-
rung entstammen. Trotzdem sichern sie dem Inhaber das Recht auf 
in der Zukunft zu leistende Arbeit. 
Betrachten wir den Umkehrschluss: Wenn es Schulden gibt, die 
die Menge der realen Guthaben übersteigen, die also einer virtuel-
len Geldmenge entstammen, so sind diese irreal. Zur Klarheit: Mit 
realen Guthaben meine ich Guthaben, die tatsächlich geleisteter 
Arbeit entsprechen. Nicht Guthaben, die aus der Vermehrung vir-
tuellen Geldes entstanden sind. 
Schulden haben heißt, dass man die geleistete Arbeit anderer ver-
braucht hat. Im Fall von Schulden an virtuellem Geld hat man 
Schulden, die kein realer Verbrauch verursacht hat. Man müsste 
sich Arbeit geliehen haben, die es noch gar nicht gibt. Das ist pa-
radox. Man kann sich keine Arbeit aus der Zukunft leihen. Den-
noch wird man in der Zukunft seine Schulden abarbeiten müssen. 
Der Status quo ist, dass es sowohl Guthaben als auch Schulden in 
einer Höhe gibt, die jenseits aller Realität sind. Das ist die Folge 
des herrschenden Finanzsystems. Durch Zins und Zinseszins muss 
die Geldmenge immer schneller wachsen. Warentermingeschäfte 
und Optionsgeschäfte lassen Geld aus dem Nichts entstehen. Die-
ses virtuelle Geld steht dem Umlauf nicht zur Verfügung. Im Ge-
genteil, das System des virtuellen Geldes ist ein eigenständiges 
System, das dem realen Geldumlauf stetig Geld entzieht. Die 
Banken können Geld ausleihen, das sie gar nicht haben, und dafür 
Zinsen nehmen. 

Allein das zwanzigste Jahrhundert hat mehrere Neustrukturierun-
gen des Weitfinanzsystems erlebt. Unser heutiges System beruht 
im Wesentlichen immer noch auf den Vereinbarungen von Bretton 
Woods 1944. 
In dem kleinen Ort Bretton Woods in New Hampshire, USA, 
wurde eine Konferenz abgehalten, die eine Neuordnung des Welt-
finanzsystems der Nachkriegsära zum Ziel hatte. An dieser Konfe-
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renz nahmen vierundvierzig Nationen teil, die mehr oder weniger 
abhängig von den USA waren. So ist es nicht verwunderlich, dass 
auf dieser Konferenz ein System beschlossen wurde, dass den 
USA weitreichende Vorteile sicherte: 

Es wurde kein reiner Gold-Standard festgelegt, sondern ein Gold-
Devisen-Standard. Auf den ersten Blick sind die verheerenden 
Folgen dieses feinen Unterschieds nicht so leicht zu erkennen. 
Tatsächlich aber ermöglicht dieser Gold-Devisen-Standard den 
USA, ihr Außenhandelsdefizit zu ignorieren. Wie das funktioniert, 
hat Jacques Rueff, der Finanzberater von Charles de Gaulle, be-
reits 1961 folgendermaßen trefflich beschrieben: 
„... Was ist das Wesen dieses Systems und was ist der Unterschied 
zur Goldwährung? Es bedeutet, wenn ein Land mit einer Schlüs-
selwährung ein Zahlungsbilanzdefizit erleidet - nehmen wir als 
Beispiel die USA - dann bezahlt es dem Gläubigerland Dollars, 
die in der Zentralbank des Letzteren landen. Doch noch am selben 
Tag werden diese als Kredit wieder auf dem New Yorker Geld-
markt ausgeliehen, so dass diese Dollars in ihr Ursprungsland zu-
rückkehren. Somit verliert das Schuldnerland nicht, was das Gläu-
bigerland erwirtschaftet hat. Deshalb spürt das Währungs-
Schlüsselland auch nie die Auswirkungen eines Zahlungsbilanzde-
fizits. Und die Hauptauswirkung ist, dass es überhaupt keinen 
Grund für das Verschwinden des Defizits gibt, denn es erscheint 
erst gar nicht. 

Um die Sache deutlicher zu erklären: Nehmen wir an, dass ich mit 
meinem Schneider eine Vereinbarung treffen würde, dass er jegli-
ches Geld, welches er von mir erhält, mir am selben Tag als Kredit 
zurückgibt. Auf diese Weise hätte ich überhaupt keine Bedenken, 
bei ihm noch viel mehr Anzüge in Auftrag zu geben, auch wenn 
meine eigene Zahlungsbilanz dann ein Defizit aufweisen würde." 
Jacques Rueff beschreibt weitere fatale Folgen dieses Systems, 
wie zum Beispiel eine zwangsläufige Inflation. Es würde aber zu 
weit führen, hier im Detail darauf einzugehen. Das wäre ein gan-
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zes Buch, und dieses hat Jacques Rueff bereits geschrieben. 
Was aber hier hervorgehoben werden soll, ist, dass in Bretton 
Woods offensichtlich vorsätzlich ein System geschaffen worden 
ist, das den USA die wirtschaftlichen Voraussetzungen für eine 
jahrzehntelange imperiale Strategie sicherte. Bis heute! Solange 
dieses System eine Bremse in Form der Goldbindung des Dollars 
hatte, waren der Skrupellosigkeit, wenn auch nur in geringem Ma-
ße, zumindest gewisse Grenzen gesetzt 

Das hat sich aber durch die Abschaffung der Goldbindung drama-
tisch geändert. Dadurch wurde das System von Bretton Woods des 
letzten Rests an Tauglichkeit beraubt, als Basis für ein Weltwirt-
schaftssystem zu dienen, da es nur einem Land unglaubliche Vor-
teile garantiert und die gnadenlose Ausbeutung aller anderen er-
möglicht. 

Es ist an der Zeit, ein neues System zu etablieren. Dieses neue 
System muss aus den Fehlern der Vergangenheit gelernt haben. 
Alle bisherigen Systeme sind letztlich an der Gier der zinsberech-
tigten Banken gescheitert. Es darf kein Tabu sein, das Recht der 
Banken in Frage zu stellen, Zinsen zu nehmen. Es darf auch kein 
Tabu sein, dem US-Dollar seine Funktion als Leitwährung zu 
nehmen. Das Recht dazu hat der US-Dollar schon lange verloren, 
weil er in beliebiger Menge ohne jede reale Basis emittiert wird. 
Wie Herr Bernstein, der ehemalige US-Notenbanker, bereits vor 
vierzig Jahren scharfsinnig festgestellt hat, ist die Wirtschaft für 
ihre Funktion nicht auf das Vorhandensein von Gold angewiesen. 
Das aktuelle Geldsystem beweist, dass ein Wirtschaftssystem mit 
Geld, das keine reale Basis hat, grundsätzlich funktionieren kann. 
Die Basis des aktuellen Geldsystems ist eine Konvention, eine 
Vereinbarung: Der Gegenwert in Geld von Waren, Arbeit und 
Dienstleistungen ist in der uns bekannten Höhe einfach festgelegt 
und wird von allen Beteiligten akzeptiert und nicht in Frage ge-
stellt. Dabei wird völlig übersehen, dass die Bezugsgröße keine 
reale, das heißt physikalische, ökonomische oder andere Basis hat. 
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Die Bezugsgröße ist der Beliebigkeit unterworfen. Ein echtes In-
strument, mit dem Geldmenge und damit Inflation gesteuert wer-
den könnten, gibt es nicht. 
Ein neues System könnte auch auf die Basis einer Konvention ge-
stellt werden. Der wesentliche Unterschied zum bestehenden Sys-
tem muss sein, in einem neuen System die unkontrollierte Vergrö-
ßerung der Geldmenge auszuschließen. Die Lösung dieses Prob-
lems ist sicherlich komplex und leider habe auch ich den Stein der 
Weisen noch nicht gefunden. Aber ich kann einige Parameter be-
schreiben, die für das Erreichen dieses Zieles unabdingbar sind. 
Mit Sicherheit darf ein neues System nicht mehr erlauben, dass 
Geld, das aus dem Nichts kreiert wurde, gegen Zinsen ausgeliehen 
werden darf. Das klare Bewusstsein muss verankert sein, dass 
Geld- und Arbeitsmenge in einem ausgewogenen Verhältnis 
stehen müssen. Schuldzinsen dürfen nur zu Gunsten desjenigen 
gezahlt werden, der den Überschuss erarbeitet hat. Keinesfalls darf 
eine Bank, die nichts anderes als eine unproduktive Dienstleistung 
erbringt, berechtigt sein, Zinsen zu ihren Gunsten einzuziehen. 
Jede Geld emittierende Institution muss sich im Besitz eines Staa-
tes und damit im Besitz der Bürger befinden. 
Ich empfinde es als wünschenswert, wenn dem Geldwert ein realer 
Bezug gegeben wird. Die Benutzer des Geldes haben dann ein 
vernünftigeres Verhältnis gegenüber dem Geld. Gold als Bezugs-
größe hat ausgedient. Das ist nur noch ein geschichtliches Relikt, 
das im Lauf der Zeit viel Unglück über die Menschen gebracht 
hat. Im Übrigen hat Gold im aktuellen System nur noch den Stel-
lenwert einer handelbaren Ware mit wechselndem Wert. 
Ich könnte mir ein globales System ähnlich dem metrischen Sys-
tem vorstellen, das als Basis etwas Vergleichbares wie den Pariser 
Urmeter hat. Eine Kilowattstunde wäre eine universelle Maßein-
heit. Auch ein Weizenkorn oder sogar ein Hühnerei wären als Be-
zugsgröße denkbar. Oder ein einfaches Produkt, das sowohl Mate-
rial und Arbeit als auch die Zeit zur Herstellung repräsentiert. 
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Ein neues Geldsystem, frei vom Zinsjoch der gierigen Pekunisten 
an der Spitze der Banken, wird es ermöglichen, ein neues Sozial-
system zum Wohl der gesamten Menschheit zu etablieren. Dieses 
neue System sollte frei von alten Modellen erdacht werden. Der 
Sozialismus und der Kapitalismus sind an der Realität gescheitert. 
Das kann nicht die Lösung sein. Aber ein System ähnlich der 
sozialen Marktwirtschaft erachte ich als wünschenswert. Vor al-
lem dann, wenn es die Macht der Banken nicht mehr zulässt. 
Wenn es globalisierten Bankraub ausschließt. 

Die Welt wird nicht untergehen, wenn ein radikal neues Finanz-
system das alte ersetzt, wenn eine „renovatio monetarum" stattfin-
det. Aber die Welt wird eine Chance bekommen, in friedlicher 
Zusammenarbeit Prosperität in nicht da gewesener Qualität zu 
erleben. Sie wird die Chance haben, zu Werten wie Gemeinsinn 
und moralisch integerem Handeln zurückzufinden. Sie wird dann 
unnötige Militärapparate auf ein Minimum reduzieren oder ein-
fach ganz abschaffen. „Träum doch weiter!", können Sie jetzt sa-
gen. Aber wenn viele Menschen gemeinsam den gleichen Traum 
anstreben, ein Ziel haben, dann gibt es kein Ziel, das nicht er-
reichbar wäre! 

Vergessen wir nicht: Letztlich wollen alle Menschen das Gleiche. 
Sie wollen in Frieden und Wohlstand glücklich sein! 
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Epilog 

Wenn ich 1974 schockiert war vom Anblick einer alten Frau im 
Bunnykostüm, die auf Grund der sozialen Umstände gezwungen 
war, eine Tätigkeit auszuüben, die artfremd ist, so sollten spätes-
tens jetzt alle angesichts des Systems der Ein-Euro-Jobs schockiert 
sein und erwachen. Es ist so weit, dass in Deutschland Menschen 
gezwungen werden, Arbeiten zu leisten, die nicht ihrer Qualifika-
tion und Genese entsprechen, und das zu einer Entlohnung, die 
jedes Maß an Würde entbehrt. 

Jeder erlebt selbst oder in seinem Umfeld, wie Arbeitnehmer ihre 
Stelle verlieren, die sie oft über viele Jahre zur allgemeinen Zu-
friedenheit innehatten. Die Menschen werden gezwungen, in neue 
Stellen oder zu neuen Arbeitgebern zu wechseln. In der Gegen-
wart ist das zumeist mit Abstrichen am Lohn und der sozialen 
Sicherung verbunden. Und wer seinen Arbeitsplatz nicht verliert, 
lebt in der Furcht, dass er seinen Arbeitsplatz verlieren könnte. 
Mit dieser Furcht werden von den Arbeitnehmern immer neue Ab-
striche an ihrem Tarifsystem erpresst. Der Gesetzgeber tut ein Üb-
riges, indem er die gesetzlichen Rahmenbedingungen zu Un-
gunsten der Arbeitnehmer verändert. 

All das muss nicht sein. Der tatsächliche Grund für diese Umstän-
de liegt in dem untauglichen Finanzsystem. Nur zehn Prozent 
mehr Geld im Umlauf würde in Deutschland Vollbeschäftigung 
ermöglichen. Vollbeschäftigung unter den Bedingungen der be-
stehenden Tarifverträge und Sozialleistungen. Es ist lächerlich, 
dass den Politikern nichts anderes einfallt, als „Sparhaushalte" 
aufzulegen. 
Es ist an der Zeit, das Übel an der Wurzel zu packen! Dem globa-
lisierten Bankraub muss ein Ende gesetzt werden. Angebliche 
Zauberworte wie „Privatisierung" müssen entzaubert werden. 
Gemeinsinn und Solidarität müssen wieder modern gemacht wer-
den. „Amerikanische Verhältnisse" sind nicht wünschenswert für 
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die Menschheit. Ein Blick nach USA, der nur ein wenig hinter die 
Kulissen von Hollywood schaut, lässt auch den Letzten den 
„American dream" vergessen. Um das zu sehen, muss man die 
USA gar nicht bereisen. Es genügt, amerikanische Filme etwas 
kritischer und genauer zu betrachten. Was da an Dreck und Verfall 
zu sehen ist, wird nur noch von der Verherrlichung der Gewalt 
und des Militärs übertroffen. Diese Zustände sind für die USA 
offensichtlich so normal, dass sich niemand schämt, so etwas der 
Welt zu zeigen. 

Das bei uns und weltweit herrschende Finanzsystem ist der Welt 
von den USA aufgezwungen worden. Die Menschen in den USA 
mussten als Erste darunter leiden. Jetzt soll der Rest der Welt mit 
dem amerikanischen System „beglückt" werden. Einem System, 
das die Zerstörung des Irak und den Betrieb von Guantanamo 
nicht verhindert hat. Einem System, das die Welt in Arme und 
Reiche aufteilt. Einem System, das die Menschen der Beliebigkeit 
von wenigen Pekunisten aussetzt. 

Die Menschen müssen begreifen, dass Geld nichts, aber auch gar 
nichts wert ist, wenn es nicht im direkten Verhältnis zu Arbeit 
steht. Geld ist der Dünger der Wirtschaft, mehr nicht. Jeder Bauer 
weiß, dass ihm sein Dünger nichts nutzt, wenn er in der Scheune 
liegt und nicht auf das Feld gebracht wird. Ebenso weiß jeder 
Bauer, dass ein Übermaß an Dünger seine Felder zerstört. Der 
Bauer kann aber gar nichts ernten, wenn er kein Feld hat. Er kann 
so viel Dünger in seiner Scheune horten, wie er will. Solange er 
kein Feld hat, nutzt ihm auch sein Dünger nichts. 
Analog dazu nutzt das Geld niemandem etwas, wenn es keine 
Wirtschaft gibt, die mit dem Geld angetrieben werden kann. Wenn 
weniger gearbeitet wird, gibt es weniger Wirtschaft. Und wenn 
niemand arbeitet, gibt es gar keine Wirtschaft mehr. Ein System, 
das wegen seiner Grundkonditionierung dazu verdammt ist, sich 
selbst das Geld zu entziehen, wird sich selbst erwürgen. Und alle 
Menschen, die in diesem System leben, ebenso. Ein solches Sys-
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tem darf nicht krampfhaft am Leben erhalten werden, nur weil es 
einigen wenigen große Vorteile bietet. Letztlich wird es alle ver-
schlingen. Daran kann niemand ein Interesse haben. 

Die immer steiler ansteigende Spirale von Zins und Zinseszins, 
von Schulden und Vermögen, führt zu einer zunehmenden Verro-
hung der Gesellschaft. Die letzten Barrieren des Anstands werden 
niedergerissen und die Menschen werden in Angst und Unsicher-
heit gehalten. Nicht nur die „normalen" Bürger haben darunter zu 
leiden, auch die scheinbaren Profiteure des Systems sind Sklaven 
der globalen Profitsucht geworden. Sie sind gezwungen, in einem 
unmenschlichen System Dinge zu tun, die Anstand und soziales 
Verhalten verloren haben. Dafür werden sie mit scheinbarem Lu-
xus belohnt. Sie bewegen sich in einer eigenen Welt, die von ih-
nen absolut systemkonformes Verhalten verlangt. Kritisches Den-
ken wird mit dem Ausschluss aus der Gesellschaft der „Schönen 
und Reichen" geahndet. Genießen können sie ihren Luxus sowieso 
nicht, weil das System von ihnen verlangt, so viel von ihrer Le-
benszeit dem Erhalt des Systems zu widmen, dass für ein erfülltes 
Leben nichts mehr übrig bleibt. 

Selbst wenn die Profiteure des Systems Unbehagen ob der herr-
schenden Zustände empfinden, so sind sie in ihrem gehirngewa-
schenen Zustand nicht in der Lage, die Richtigkeit des Systems in 
Frage zu stellen. Die Deutsche Bank hat im ersten Quartal 2005 
eine Kapitalrendite von 25 % erzielt. Im Bezug darauf sprach ein 
hochrangiger Investmentbanker von „Wucherzinsen". Trotzdem 
hat er das System als Ganzes verteidigt. Er versteckt sich hinter 
einer Mauer aus Zahlen und Gesetzen. 

Die Argumente der Banker und Pekunisten erscheinen auf den 
ersten Blick schlüssig, bilden sie doch ein geschlossenes System. 
Solange man die Basis dieses Systems nicht in Frage stellt, bleibt 
es auch schlüssig. Nur wissen die Banker selbst oft nicht, was ihre 
Basis ist. Die intensive Beschäftigung mit den Regeln und Aus-
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wüchsen des Systems hindert sie am tieferen Nachdenken. So ist 
es nicht weiter erstaunlich, dass man feststellen muss, dass selbst 
hochrangige Banker nicht in ihrem Bewusstsein haben, dass die 
Federal Reserve Bank und die Bank of England private Bankinsti-
tute sind. Dieser Fakt ist für die Stabilität ihrer Glaubensbasis so 
erschütternd, dass ich erleben musste, dass ihn damit konfrontierte 
Banker nicht glauben wollten. Sie wagten es aber auch nicht, sich 
kundig zu machen. 

Die Welt des Islam verbietet Zinseinnahmen. Trotzdem ist es für 
strenggläubige Moslems möglich, in einem System, das sich 
streng an die Scharia (religiöses Gesetz des Islams, das kultische 
Pflichten verzeichnet sowie ethische Normen und Rechtsgrundsät-
ze für alle Lebensbereiche aufstellt) hält, gute Kapitalrenditen zu 
erzielen. Man kann also sehen, dass ein System ohne den Zinswu-
cher der Banken sehr wohl funktionstüchtig sein kann. Vielleicht 
ist das ein Grund dafür, dass der Islam in der westlichen Gegen-
wart so verteufelt wird. Es wird ein System pauschal diskreditiert, 
und so entzieht man sich der Pflicht, darüber nachzudenken, ob 
dieses System nicht vielleicht auch Vorteile bietet, die in eine 
westliche Welt zu ihrem Nutzen transferiert werden könnten. Neu 
wäre das nicht, sollte man doch nicht vergessen, dass die Grundla-
ge unseres Finanzsystems, das dezimale Zahlensystem, in der ara-
bischen Welt erfunden worden ist. 

Dass ein allgemeines Unbehagen ob der Zustände in unserer Welt 
vorhanden ist, ist deutlich zu spüren. Viele Menschen machen sich 
Gedanken, wie die Gegenwart zu bewältigen ist und wie man die 
Zukunft gestalten muss. Viele Bücher über die Finanzprobleme 
der Entwicklungsländer und ganz allgemein über soziale Unge-
rechtigkeiten kamen in den letzten Jahren in die Buchhandlungen. 
Weltweit organisieren sich immer mehr Menschen in immer grö-
ßeren Gruppen gegen die Macht der Pekunisten. Allein die welt-
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weit vertretene Organisation „Attac" zählt bereits mehr als 
100.000 Mitglieder. Alle diese Bemühungen sind aber zum Schei-
tern verurteilt, solange nicht der Mut aufgebracht wird, scheinbar 
Grundsätzliches in Frage zu stellen. Es müssen Fragen neu gestellt 
werden, die auf den ersten Blick als beantwortet erscheinen. 
Eine Frage steht in ihrer Wichtigkeit über allen anderen: Wer hat 
welches Ziel? Gibt es überhaupt ein Ziel? Ist es möglich, dass sich 
Dinge verselbstständigt haben, nur weil niemand über ein Ziel 
nachdenkt? Leben wir vielleicht in einer Welt, die ziellos dahin-
treibt? Ich weiß die Antwort nicht, aber ich mache mir Gedanken 
über die verschiedenen Optionen. 

Angenommen, die Welt treibt ziellos dahin, wäre alles ziemlich 
einfach. Man müsste nur ein Ziel definieren und die Umstände so 
verändern, dass dieses Ziel erreichbar wird. Der einzige Wider-
stand, der dann zu überwinden wäre, ist die grundsätzliche Abnei-
gung der Menschen gegen jede Art von Veränderung. 
Angenommen, es gibt eine Gruppe von Menschen, die die Verän-
derungen unserer Gesellschaft gezielt steuern, bleibt als Erstes die 
Frage nach deren Zielsetzung offen. Es erschließt sich mir nicht, 
was daran erstrebenswert sein könnte, die Wirtschaft der Welt 
durch Verknappung des Geldes in den Ruin zu treiben. Auch das 
Anhäufen von astronomischen Vermögen entbehrt ab einer be-
stimmten Größe jeder Sinnhaftigkeit. Kann es ein Ziel sein, Men-
schen mit wirtschaftlicher Abhängigkeit zu versklaven? Ist die 
Weltherrschaft nicht eher ein pubertärer Traum? 
So oder so, selbst wenn es eine Gruppe gäbe, die ein abstruses Ziel 
verfolgt, muss es in einer modernen Welt der Demokratie möglich 
sein, die Wünsche und Bedürfnisse der Menschen gegen das Ziel 
einer kleinen Gruppe durchzusetzen. Gerade weil diese Gruppe, 
wenn sie denn existiert und zielgerichtet handelt, nur dann erfolg-
reich sein kann, wenn sich alle an ihre Regeln halten. Dazu ist 
aber niemand verpflichtet. 
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Nicht, dass ich ungesetzliches Handeln befürworten wollte, aber 
man kann das System mit seinen eigenen Waffen und Regeln 
schlagen. Dazu bedarf es nur eines gemeinsamen Ziels. 
Es ist vollkommen unsinnig, über Einsparungen zu reden, wenn es 
an nichts anderem fehlt, als am Geld. Geld kann in beliebiger 
Menge geschaffen werden. Oder man muss es von da nehmen, wo 
es schon existiert. Es ist das Recht und die Pflicht eines jeden 
Staats, Steuern einzuziehen, um den Bestand des Staats zu sichern. 
Dabei ist es unsinnig, nur die einfachen Bürger als Steuerquelle zu 
betrachten. Steuern auf Geld, das sowieso schon im Umlauf ist, 
sind für eine Erhöhung der Geldumlaufmenge untauglich. 
Um mit Hilfe von Steuern die Geldumlaufmenge zu erhöhen, 
muss man Steuern auf Gelder erheben, die dem Umlauf nicht zur 
Verfügung stehen. Das sind im weitesten Sinn alle Kapitalvermö-
gen. Wie schon erwähnt, belaufen sich die Kapitalvermögen in 
Deutschland auf etwa die zehnfache Summe der Staatsverschul-
dung. In anderen Ländern sieht es ähnlich aus. Eine einmalige 
Sondersteuer von zehn Prozent auf diese Vermögen würde den 
Staatshaushalt restlos sanieren. Ad hoc hätte der deutsche Staat 
60 (sechzig!) Milliarden pro Jahr aus obsoleten Zinszahlungen 
frei. Dagegen erscheint ein Haushaltsloch von 35 Milliarden eher 
geringfügig. 

Die Maßnahme einer solchen Sondersteuer ist unbedingt sozial-
verträglich. Die meisten, die von einer solchen Steuer betroffen 
wären, würden es nicht einmal merken, wenn ihnen zehn Prozent 
ihres Vermögens fehlten, haben sie doch Anfang des einundzwan-
zigsten Jahrhunderts teilweise fünfzig Prozent ihres Vermögens an 
der Börse eingebüßt. Das ging still und leise vor sich und es gab 
keinen Aufschrei im Volk. Es ist letztlich nicht vermittelbar, dass 
es für die Bürger erträglicher ist, wenn ihnen von den Banken die 
Hälfte ihres Vermögens geraubt wird, als wenn der Staat zehn 
Prozent zum Wohle aller einzieht. Wem dieser Vorschlag zu uto-
pisch erscheint, der möge sich mit der seit Jahrzehnten praktizier-
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ten Realität in Italien vertraut machen. Der italienische Staat zieht 
immer wieder Sondersteuern auf alles Mögliche ein, wenn die 
Geldnot zu groß wird. Besonders Immobilien- und Autobesitzer 
können davon berichten. 

Der Staat hat auch das Recht und die Möglichkeit, Systemverän-
derungen durchzuführen. Um den Zustand der Schuldenfreiheit zu 
stabilisieren, müssen die Bankgesetze neu formuliert werden. Die 
Banken müssen rückgeführt werden in den Zustand von 
Dienstleistern, die ihre Unkosten ausschließlich durch direkte 
Gebühren decken. Das wird das Banksystem transparent machen 
und den fortlaufenden globalisierten Bankraub unterbinden. 
Das Kreditrisiko wird nicht mehr von den Banken getragen, son-
dern vom Staat. Tatsächlich ist es bereits heute auch nicht anders, 
wenn man es realistisch betrachtet. Die Banken geben keine Kre-
dite, die sie riskant beurteilen. Die riskanten Kredite werden seit 
langem durch Hermesbürgschaften und Ähnliches abgesichert. 

Ein Einwand gegen solche radikalen Veränderungen ist immer 
wieder, dass man so etwas nicht isoliert machen kann. Dieser 
Einwand trifft nicht. Die Erhebung einer Sondersteuer ist ein na-
tionaler Vorgang, der weitgehend ohne internationale Auswirkun-
gen ist. Selbst im Verbund der Euro-Länder ist dazu keine Ab-
stimmung nötig. Jeder souveräne Staat darf von seinen Bürgern 
Steuern einziehen, wie und wann er es will. Siehe Italien. 
Die positiven, schlagartig einsetzenden Auswirkungen werden die 
anderen Länder nicht unbeeindruckt lassen. Sie werden dem Bei-
spiel des Vorreiters schnell folgen. Und schon ist eine Lawine in 
Gang gesetzt, in deren weiterem Verlauf auch eine Reform des 
Bankwesens und des Finanzsystems nicht mehr sakrosankt er-
scheinen wird. 
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Was ich hier skizziert habe, ist eine Möglichkeit, eine Möglichkeit 
von vielen. Eine Möglichkeit, die Bestehendes so weit wie mög-
lich erhält. Eine Möglichkeit, die manchem utopisch erscheinen 
mag. Aber ebenso utopisch war noch 1990 der Gedanke, dass es in 
Russland Dollarmilliardäre zu Hunderten geben könnte. 
Das Finanzwesen, wie man es heute kennt, ist irreal, und die Irrea-
lität kennt keine unmögliche Utopie. 

Weitere Informationen und Diskussion unter: 

www.bankraub-forum.de 

159 

http://www.bankraub-forum.de


Quellennachweis: 

Karl Walker: Das Geld in der Geschichte, zu beziehen über das 
Internet. 

Noreena Hertz: Armutszeugnis, Econ 

Jean Ziegler: Die neuen Herrscher der Welt, Goldmann 

Jacques Rueff: Le Peche Monetaire de ¡'Occident, Paris, 
Plow 1971 

Jacques Rueff: L'age de Tinflation, Paris, Payot, 1965 

Ferdinant Lips: Die Goldverschwörung, Kopp Verlag 

James Dines: The Invisble Crash, New York, 
Random House, 1977 

Stuart Eizenstat: Imperfect Justice: Looted Assets, Slave Labor, 
and the Unfinished Business of World War II, PublicAffairs, Janu-
ar 2003 

Wilhelm Röpke: Jenseits von Angebot und Nachfrage, 
Erlenbach/Zürich, Eugen Rentsch Verlag, 1961 
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Erich Leverkus: Freier Tausch und fauler Zauber, Frankfurt/M, 
Knapp Verlag, 1990 

William Cooper: Behold a pale horse, Light Technology Publica-
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F. William Engdahl: Mit der Ölwaffe zur Weltmacht, Dr. Bötticher 
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Anthony C. Sutton: National Suicide - Military Aid to the Soviet 
Union, Arlington House, New York, 1974 

Des Weiteren zahlreiche Ausgaben des „Spiegel" und der vielfäl-
tigen Tagespresse. 
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Weiterhin im Anderwelt Verlag erhältlich: 

Vadim Grom - Der Weg vom Don zur Isar 

Sowjetunion, 1932. In schonungsloser Offenheit erzählt Vadim 
Grom aus eigener Erfahrung über das Leben in Russland, wie es 
wirklich war. Er berichtet vom einfachen Glück in größter Armut 
ebenso wie von der allgegenwärtigen Angst vor der über-
mächtigen Staatsgewalt. Er berichtet vom Leben in der Kolchose 
und was er in den Vernichtungslagern Stalins erlebt hat. Er 
erzählt von Liebe und vom sinnlosen Morden. 
Mit seinem Roman führt uns Vadim Grom in eine Welt, die in der 
modernen Zeit beinahe in Vergessenheit geraten ist. Besonders 
sein Blickwinkel auf die Zeit des Zweiten Weltkriegs aus der Sicht 
e ines jungen Russen eröffnet dem Leser neue Perspektiven und 
ist in dieser Form einmalig. Es ist die Geschichte e ines jungen 
Mannes, dem es mit viel Glück nicht nur gelungen ist Stalins 
Terror zu überleben, sondern während des Krieges seinen Weg 
zu finden, der ihn schließlich 1945 nach Deutschland geführt hat. 

Dieses lebendig geschriebene Buch fesselt den Leser von der 
ersten Seite an und man will es nicht mehr aus der Hand legen 
bis zum guten Ende... 

ISBN 978-3-940321-12-1 
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