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Vo r w o r t
"Es gibt Leute, die halten den Unternehmer für einen räudigen Wolf, den
man totschlagen müsse. Andere meinen, der Unternehmer sei eine Kuh,
die man ununterbrochen melken kann.

Nur ganz wenige sehen in ihm das Pferd, das den Karren zieht."
Winston Churchill

Fast 20 Jahre ist es her, daß ich begann, diesen Schnellkurs zu verfassen, weil sich
politischer Glaube und die Wirklichkeit schon damals weit voneinander entfernt
hatten. Im Jahr 1994 wurde er dann von mir, einem mittelständischen Unternehmer der Realwirtschaft erstmals an Politiker versandt.
Von den Politikern, gleich ob Regierung oder Opposition, hat das damals keinen
interessiert. - Warum auch, es ging uns gut. - Und leider glauben die meisten Menschen in unserem Lande, Deutschland sei eine wohlhabende und bedeutende Nation in dieser Welt. Vertrauend auf diesen Irrglauben verwechseln sie diesen nur
mit Anstrengung erreichten Zustand - der sich sehr schnell ändern kann - mit einer
natürlich gegebenen Eigenschaft.
Naturgegeben: Der Große Feldberg im Taunus ist 881 m hoch. - Und das war er
schon im Jahr 1812, ist er heute und wird er sehr wahrscheinlich auch im Jahre
2212 sein.
Genauso naturgegeben ist aber, daß wir ein rohstoffarmes Land sind und nicht
über Ölquellen oder Goldminen verfügen, die uns gut versorgen, ohne daß wir
uns dafür anstrengen müssen. - Dies war 1812 so, ist heute so und wird auch im
Jahre 2212 so sein.
Mit Anstrengung erreicht: Im Jahr 1812 gab es Deutschland noch nicht. Im Jahr
1912 waren wir nach nur 40 Jahren zu einer wohlhabenden und in der Welt angesehenen Nation geworden. - Aber dann 'bescherte' uns die Politik zwei Weltkriege, zwei Währungsreformen und vier Staatssysteme auf dem Boden unserer Heimat in nur wenigen Jahrzehnten. Im Jahr 1946 war Deutschland arm, geächtet, geteilt und ein Trümmerhaufen.
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Dann der 'Aufstieg aus dem Nichts' von 1948 bis 1965: Durch Erfinder- und Unternehmergeist, unterstützt durch Fleiß, Fachwissen und Tüchtigkeit der Bürger ließ
uns zur Nation mit dem weltweit vierthöchsten Durchschnittseinkommen aufsteigen. Aber 35 Jahre später, im Jahr 2000 waren wir bereits auf Rangstelle 12 und im
Jahr 2005 auf Rangstelle 19 zurückgefallen.
2003: Aus der Luftblase der 'New Economy' wurden von den politisch Verantwortlichen keine Lehren gezogen. Der fundamentale Unterschied zwischen Realwirtschaft und dem Rest, was sich heute unter 'Wirtschaft' tummelt, wurde weiter
ignoriert. Es wurde weiter fröhlich Politik gemacht, verwaltet und verteilt, und die
Wirklichkeit weiterhin ignoriert.
Folglich brauchte dieser Schnellkurs in 2006 nur geringfügig fortgeschrieben zu
werden, um aktuell zu bleiben, denn seine Grundaussagen gelten unverändert
weiter.

-2Aber ich entschloß mich, ein Weiteres zu tun, nämlich Sie, die Menschen in unserem Land unmittelbar anzusprechen und nicht mehr das politische Establishment.
Folglich wurde die alte, für Politiker verfaßte Denkschrift 'Über den Tellerrand' umgeschrieben zu dem, was Sie gerade lesen.
2008: Bankenkrise - Phantasialand bröckelt! - Die Unfähigkeit des politischen
Establishments (nicht nur in Deutschland) - gleich ob Regierung oder Opposition enttarnt sich mit wachsender Geschwindigkeit. Was weit weg schien, rückt näher.
Immer mehr nachdenkliche Menschen in den westlichen rohstoffarmen Ländern
haben Angst um ihre Zukunft und fragen sich: Was ist richtig? - Was können wir
tun? - Was müssen wir tun?
Richtig ist, daß Angst nicht zu einem Gefühl verkommen darf, welches uns lähmt
und zudem Rechtfertigung gibt, weiterhin nichts zu tun. Demokratie mit mehrheitlich am Staatstropf Hängenden geht unter. Deshalb ist entscheidend, daß wir uns
nicht der Angst hingeben, sondern durch aktive Arbeit - uns mühen, sachliche Wissensdefizite abbauen und das Gehirn einschalten - den natürlichen Boden unter
unseren Füßen wiederfinden.
Hören wir auf, den Gurus zu trauen! - Benutzen wir lieber unseren Verstand und
sachliche, allgemeingültige, natürliche und nicht vom Zeitgeist deformierte Informationen, und wir werden Antwort finden auf die Frage: "Was ist eigentlich los?"
Denn haben wir diese Frage beantwortet, finden wir leichter vernünftige Antworten, welche Maßnahmen erforderlich sind, die Zukunft unseres Landes wieder positiv zu gestalten.
Über positive Zukunft - genauer gesagt über das, was positiv ist - kann man sich je
nach politischer Färbung vortrefflich streiten, besonders dann, wenn die Streitenden vergessen, daß Politik nur noch ein Mittel sein darf (beinahe hätte ich geschrieben: 'notwendiges Übel') und keinen Eigenwert hat. Deshalb ganz unpolitisch:

Menschen lachen lieber, als daß sie weinen. - Menschen haben lieber
gut zu essen, als daß sie hungern. - Und Menschen haben lieber Hoffnung auf eine gute Zukunft als die Hoffnungslosigkeit des 'no future'.
Können wir uns auf diesen Minimalkonsens verständigen, dann haben wir eine gemeinsame Basis, unser Land auf den Prüfstand zu stellen.
Wohlstand, Wohlstand über alles? - Sicherlich nicht! - Aber Armut, Mangel, Elend!
- Doch wohl auch nicht!
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Nur der Teil unseres Einkommens/Besitzes, den wir nicht zum Überleben benötigen, gibt uns die Handlungsfreiheit, auch Dinge tun zu können, die es nicht zum
scheinbaren Null-Tarif (staatlich gesponsert) gibt - ohne daß wir darüber jemandem
Rechenschaft schuldig sind!
Redefreiheit könnte uns der Staat als fürsorglicher Big Brother auch gewähren,
wenn er uns alle mit Breitband-Internet und bei gesunder Ernährung in komfortable
Gummizellen steckte (um uns zu schützen). - Und auf dem Weg dahin sind wir
schon.

Redefreiheit allein - ohne die Freiheit des Handelns - ist keine Freiheit!

-3Deshalb ist in einer Nation der Wohlstand in der Breite der beste Indikator für Freiheit, Chance auf Selbstbestimmung und Zukunftsfähigkeit einer Nation.
Wenn die Politik bei dieser Analyse schlecht wegkommt, hat sie selbst Schuld.
Denn alle Parteien versprachen in den letzten 45 Jahren immer wieder: "Wählt uns
und Ihr bekommt Friede, Freude, Eierkuchen!" - Den haben wir nun!
Doch auch viele von uns sind nicht besser, denn sonst hätten schon vor 45 Jahren,
als die Politiker aufhörten, zum 'Mehren' zuzuhelfen und nur noch ans 'Verwalten
und Verteilen' dachten, mündige Bürger aufstehen und auf die Folgen hinweisen
müssen. Deshalb sollten wir uns alle wieder daran erinnern:

Jede Politik, die uns Paradiese schon hier auf Erden verspricht, ist eine Lüge!
Demokratie, wenn sie Bestand und Zukunft haben soll, verlangt den wissenden
und mündigen, für sein Tun und für seine Existenz selbst verantwortlichen Bürger.
Wenn in einer Demokratie die Mehrheit nur noch fragt, was der Staat für sie tun
kann, dann geht der Staat unter. Viele Bürger unseres Landes müssen sich vorhalten
lassen, unmündig wie ein Kind den 'guten Onkel' gewählt zu haben, der ihm am
meisten Schokolade versprach.
Kleiner Hinweis: Dies ist ein Schnellkurs, aber dennoch weder Comic noch Wahlwerbung. Ich preise Ihnen nichts an und verkaufe Ihnen nichts. Für meine Feststellungen sind mein Glaube und meine politische Gesinnung unerheblich. Erwarten
Sie von mir keine Patentrezepte zur schmerzfreien Lösung unserer Probleme, denn
ein gewaltiger Paradigmenwechsel wird erforderlich werden, um unser Land zu gesunden.
Dabei gilt vieles von dem, was Sie bei mir über Deutschland lesen werden, gleichermaßen für die anderen Länder Europas und der Welt, die genauso rohstoffarm,
klein, kalt und dichtbesiedelt sind wie wir.
Dieser Kurs wurde für ganz normale Menschen verfaßt. Er möchte 'schlau machen'
und das Selbstbewußtsein stärken. Tests ergaben, daß ihm jüngere Menschen
- vom 16jährigen bis zum Mittdreißiger - unvoreingenommener folgen können als
ältere Intellektuelle, Berufsparlamentarier, Politiker und 'Banker der neuen Prägung'.
Von Ihnen, meinem Leser, erwarte ich gesunden Menschenverstand, die Fähigkeit,
gesellschaftlich überfrachteten Zeitgeist von natürlichen Erkenntnissen abzugrenzen und den Zusammenhang von Ursache und Folge erfassen zu können.
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Für mich spricht, daß ich inzwischen schon zum 'alten Eisen' gehöre (64 Jahre alt).
Deshalb ist für Sie zumindest glaubhaft, daß ich mir um die Zukunft unserer Kinder
mehr Sorgen mache als um meine eigene.
Walter Park
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Die Lage, eine Analyse
1. Ausgangssituation
Betrachten wir unser Land unpolitisch und sachlich, als eines von vielen Ländern
dieser Welt und nach seinen natürlichen Gegebenheiten, dann sind wir:
1. Ein kleines Land - nur 0,24 % der nutzbaren Erdoberfläche:
Große Flächenstaaten wie Rußland, die Vereinigten Staaten, China oder Brasilien werden von der Welt politisch schon wegen ihrer auf der Weltkugel deutlich
sichtbaren Größe wahrgenommen.
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Aber schauen Sie unser Land auf einem Globus an, dann werden Sie Mühe haben, es überhaupt zu sehen. Deshalb habe ich es für Sie ein bißchen eingefärbt:

2. Ein Land ohne nennenswerte Bodenschätze:
Fehlende Rohstoffe, Nahrungsmittel und Energie können im Ausland nur gekauft werden, solange wir andere werthaltige Dinge ins Ausland verkaufen können, deren Wert vom Verkäufer der Rohstoffe auch anerkannt wird.
Kleine Anmerkung zu 'Bodenschätzen': Wer unsere Kohle, bei der jeder Arbeitsplatz über Jahrzehnte aus Steuergeldern jährlich mit über 75.000 € subventioniert wird, als 'Schatz' bezeichnet, ist für den Verfasser genauso wenig sachlich
wie jemand, der damals in 'industrielle Kerne' der neuen Bundesländer bis zu
250.000 € je Arbeitsplatz, somit in Arbeitsplätze von vorgestern 'investierte'.

-53. Ein kaltes Land - Jahresdurchschnittstemperatur ca. 9,6° C:
Selbst wenn die globale Erwärmung daraus etwas mehr machen würde – wir leben nicht in Äquatornähe. Wir können ohne den Zukauf von Rohstoffen, Nahrung und Energie für Heizung, Warmwasser, Verkehr, Produktion, Reinigung
und Entsorgung die für unser Wohlbefinden und unsere Gesundheit notwendigen Bedingungen nicht erhalten.
Aber schon die leichteste Vorstufe auf dem Weg vom Wohlstand zum Elend, der
Wegfall all dessen, was - vom Kaffee bis zur Orange - nicht bei uns erzeugt
werden kann, würde unsere Lebensqualität drastisch mindern.
4. Bevölkerungsmäßig unbedeutend - nur 1,14 % der Weltbevölkerung:
Nehmen wir an, die ganze Welt wäre eine Demokratie: Welche Bedeutung hat
eine Wählergruppe, die nur 1,14 % des Stimmpotentials stellt? - Keine!
5. Ein sehr dicht besiedeltes Land - ca. 231 Einwohner/qkm:

Stellen Sie sich vor, ab morgen wäre um Deutschland eine undurchdringliche
Mauer. Niemand und nichts käme herein und niemand und nichts heraus.
Theoretisch, im abstrakten wirtschaftswissenschaftlichen Denken hätten wir
dann zu 100 % einen Binnenmarkt. - Aber was hätten wir praktisch? - Was
wäre die Realität?
Mit totaler 'Mauer' würden 40.000.000 Menschen in unserem Land binnen
weniger Jahre durch Mangel, Hunger, Krankheit oder Kälte sterben.
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Diese Zahl erschreckt, bedeutet sie nichts anderes, als daß die Hälfte von uns
in wenigen Jahren sterben würde. - Der Verfasser selbst hatte mit 25 % - 33 %
gerechnet, mußte jedoch bereits vor vielen Jahren in einem Gespräch mit dem
Naturwissenschaftler Professor Hubert Markl - damals Präsident der MaxPlanck-Gesellschaft - lernen, daß die Mauer hochwahrscheinlich die Hälfte von
uns hinwegraffen würde.
In Ländern mit geringer Einwohnerdichte (wie Schweden oder den USA - die
zudem Bodenschätze haben) könnten in Notzeiten die Bürger auch ohne Infrastruktur für Ver- und Entsorgung überleben, denn bei geringer Besiedlungsdichte
wird die Natur mit dem Abfall auch ohne Entsorgung gut fertig. Wir hingegen
kämen beim Zusammenbruch der Infrastruktur schon alleine auf Grund der hohen Bevölkerungsdichte schnell in eine bedrohliche Situation.
Hierzu noch ein Hinweis: Auch in der DDR hat vor deren Ende wahrscheinlich
niemand mehr gehungert oder gefroren. Aber allein das bißchen Wohlstands-Mangel gegenüber dem Westen - das die Ewiggestrigen schon wieder vergessen haben -

-6hatte in nur 40 Jahren zur Folge, daß zum Zeitpunkt der Wiedervereinigung die Lebenserwartung eines in der DDR geborenen Menschen im Jahr 1989 bereits 5 Jahre
unter der der westlichen Bundesländer lag.
Rechnen wir einmal: Im Durchschnitt lebten in der DDR 17 Millionen Menschen.
Denen je 5 Jahre geraubt, das sind 85 Millionen Jahre! - Und dies sind - ein Leben
mit 75 Jahren gerechnet - 85.000.000 ./. 75 = 1.133.333 Tote infolge falscher Politik.
Kennen Sie noch andere Faktoren, die unsere naturgegebene Ausgangssituation beschreiben? - Wenn nein, erkennen Sie aus den fünf genannten Punkten:

Daß es uns, den Menschen in unserem Land in den letzten 150 Jahren
zweimal über wenige Jahrzehnte besser ging als 97 % der Weltbevölkerung, lag nicht an natürlichen Gegebenheiten.

2. Etwas mehr deutsche Geschichte
Im 19. Jahrhundert verließen rund 5 Millionen Menschen ihre Heimat, die seit
1871 Deutschland heißt, weil sie dort für sich und ihre Familien keine Zukunft sahen. - Aber schon 1897, 26 Jahre nach 'Gründung' Deutschlands sank die Zahl der
jährlichen Auswanderer auf unter 25.000. - Was war geschehen? - Der Grund ist,
daß unser Land seinen Bürgern mehr und mehr Zukunft bot:
Bereits 1912 ging es den Menschen in Deutschland deutlich besser als im Rest der
Welt, obwohl die deutsche Bevölkerung seit Beginn des Aufschwungs stark zugenommen hatte: Schulbildung für alle, Analphabeten weniger als 1 %, Berufs- und
Hochschulausbildung, Möglichkeiten und Chancen (= Zukunft), aber auch medizinische Versorgung, Sozial- und Rentenversicherung - ein Netz, das in vielen Ländern noch heute fehlt! - Vor dem Ersten Weltkrieg war aus Sicht der Welt der Deutsche ein Bürger eines wohlhabenden und angesehenen Staates.
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Wie war dieses Wunder möglich geworden, in nur wenigen Jahrzehnten ein armes
Land ohne Zukunft auf den Weg nach vorne zu bringen? - An den natürlichen Gegebenheiten Deutschlands lag es nicht, denn die sind unveränderbar (siehe Kapitel 1). - Die Antwort ist, daß vernünftige Politik ab 1871 der naturwissenschaftlichen Forschung Freiraum gab und auch den Menschen, sich gewerblich und wirtschaftlich frei und individuell zu entfalten.
Gründerzeit, mit der Folge, daß 'Made in Germany' zu Weltgeltung kam, deutsche
Waren und Produkte überall gefragt waren, die deutsche chemische Industrie zur
größten der Welt wurde, deutsches Know-how und deutsche Ingenieure in aller
Welt tätig waren und Frankfurter Bankiers die Erschließung der Vereinigten Staaten
mitfinanzierten.
1914 - 43 Jahre Deutschland: Gleichfalls hatte in nur wenigen Jahrzehnten die
deutsche Bürokratie ihr Eigenleben entwickelt und auch die nächsten Politiker-Ge-

-7nerationen das Kommando übernommen. - Gesundes Nationalbewußtsein war
durch überzogenen Nationalismus überfrachtet. Die Politiker starteten den Ersten
Weltkrieg und zerstörten alles.
Über deutsche Politik ab 1918 möchte ich schweigen. Gebracht hat sie uns das
'Dritte Reich'. - Und die dunkle Zeit ab 1933, obwohl es für wenige Jahre scheinbar ein wenig aufwärtsging, kann man mit dem Satz des vorletzten Absatzes beenden: Wieder startete die Politik einen Krieg und zerstörte erneut alles!
Folge: Noch 1952 lebte der Durchschnittsdeutsche wahrscheinlich schlechter als
1912.
Beide - allein von Politikern zu verantwortenden - Kriege zerstörten aber viel mehr
als Materielles, nämlich den Ansehens- und Vertrauensbonus, den jeder einfache,
normale Deutsche weltweit vor diesen Untaten hatte. - Und heute?
Seit Ende der 60er steigt die Zahl der Arbeitslosen - wie nachstehende Grafik
zeigt -, selbst wenn man für Wiedervereinigung, Hartz IV und Demographie
1,5 Mio. 'gutschreibt':
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Interessant: Die oben abgebildete Grafik stammt aus 2006 und weist für 2005 eine
Zahl von 5,04 Mio. Arbeitslosen aus. Aber die heute aktuelle, beim Statistischen
Bundesamt (destatis.de) veröffenlichte Statistik weist für dasselbe Jahr 4,86 Mio. Arbeitslose aus:

Auch das Wirtschaftswachstum ist anders als gefühlt, denn schon in den 70ern
hatte es sich nahezu halbiert und ging danach von Jahrzehnt zu Jahrzehnt immer
weiter abwärts, wenn auch in kleineren Schritten:

Wiederaufbau

II. Weltkrieg
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4

Auch hier zeigt vorstehende Grafik aus 2006 etwas andere Daten als 'destatis.de'
heute (z.B.: 4 % Wachstum in den 60ern statt 5,1 %):
Banken-Crash

Wachstum im letzten Jahrzehnt: nur noch 0,9 %

Unnatürliches Wachstum kann ungesund sein. - Aber zu wenig Wachstum oder gar
Schrumpfung, das ist genauso unnatürlich! - Und ungesund ist es in jedem Fall.
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Seit Ende der 60er sinkt unser Wachstum, wenn auch nicht so jäh wie durch Kriege
(da bekommen die Menschen es mit, ohne darüber nachzudenken). Unser Wachstum vermindert sich in so kleinen, für unser natürliches Empfinden unmerklichen
Schritten, aber es vermindert sich dennoch kontinuierlich von Dekade zu Dekade.
0,9 % über Null: Nur noch ein winziger Schritt, bis es richtig abwärts geht.
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3. Die Quelle des Wohlstandes
Zunächst ein Hinweis für jüngere Leser: 'Wohlstand' war nach dem Krieg ein positiv empfundener Begriff, denn er bedeutete, mehr zu haben, als man zum Überleben benötigt. Aber auch heute gibt nur dieses 'Mehr' dem Menschen den Freiraum,
auch Dinge tun zu können, die es nicht zum Null-Tarif gibt, ohne von der Entscheidungsgewalt anderer Menschen abhängig zu sein. - Und auch heute kann nur eine
wohlhabende Nation die Mittel aufbringen, Bürger am Leben zu erhalten, die selbst
dazu nicht in der Lage sind.
Und der Staat/die Nation? - Staat ist nichts Natürliches, sondern ein abstrakter,
vom Menschen geprägter Begriff. - Klar, kein Begriff ist natürlich, denn den Großen
Feldberg im Taunus gab es schon, bevor es Menschen gab und sich deren Gehirne
so weit entwickelt hatten, daß sie 'sprachfähig' wurden, und ab dann auch Begriffe
benötigten (bilden mußten), um miteinander sprechen zu können.
Leider können abstrakte Begriffe vom Zeitgeist inhaltlich leichter verbogen werden,
als konkrete/natürliche, zumal wenn dieses Verbiegen so langsam und in so kleinen
Schritten erfolgt, daß es die Mehrheit nicht mitbekommt. - Deshalb baue ich meine
Argumente lieber auf Konkretem auf, weil hier die Gefahr kleiner ist, daß Menschen aneinander vorbeireden.
'Staat' ist heute - und zum Glück: nur noch - ein Zusammenschluß von Menschen
in einer größeren Region, die durch diesen Zusammenschluß ihre Lebensrisiken
mindern und ihre Entwicklungsfähigkeit erhöhen wollen. Historisch hatten alle Zusammenschlüsse von Lebewesen natürliche Gründe: Menschen/Familien, die sich
an einem Ort zusammengefunden hatten, bildeten Gemeinden. Gemeinden schlossen sich später zu Regionen, Regionen manchmal zu Ländern (Bundesländer) und
Länder zu Staaten zusammen.
Zusammenschlüsse in abgestuften Größen hatten und haben natürliche Gründe:
• Die Frage, was heute zu Mittag gegessen wird, gehört in die Familie und nicht
in die Gemeinde.
• Lokale und regionale Aufgaben müssen auf lokaler und regionaler Ebene gelöst
werden und nicht in Berlin.
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• Ein Elefant kann eine Ameise zertreten - ohne daß er es merkt. Aber umgekehrt
geht das nicht. Deshalb bedarf es auch größerer Zusammenschlüsse, denn eine
Nation 'Wetterau' würde in einem Konzert, in dem England, Frankreich und
China mitspielen, wahrscheinlich nicht gehört.
Ein Staat ist niemals etwas anderes als die Summe des Handelns seiner Menschen.
Und jeder Zusammenschluß funktionert nach dem Grundsatz, daß die in ihm Lebenden einen Teil von dem, über das sie verfügen (Geld - und frei verfügbare Lebenszeit) dem Zusammenschluß zur Verfügung stellen, und vom Zusammenschluß
auch bekommen, was sie alleine nicht bewirken können (z. B. Rechtsicherheit statt
Anarchie und Gewalt).
'Wohlstand für alle' kann kein an natürlichem Reichtum armer Staat durch Gesetz

- 10 anordnen. Darüber hinaus kann ein Staat auch nur einen kleinen Teil dessen, was
er von den Staatstragenden bekommt, an vom Staat Getragene abgeben. Denn die
Staatstragenden erwarten, daß der Staat seine Pflicht erfüllt, indem er Energie und
Mittel zur Verbesserung von Wettbewerbs- und Zukunftsfähigkeit der Nation gegenüber anderen Nationen aufwendet. - Ein wohlhabender Saat sollte auch sozial sein.
Aber wenn 'sozial' zum Primat der Politik wird, denn dann geht die Zukunft verloren, und die, die es dann wieder am härtesten trifft, sind die wirklich Bedürftigen.
Frage: Warum ging es uns in den vergangenen 150 Jahren zweimal für einige Jahrzehnte besser als den Bürgern der meisten anderen Nationen?
Weil es uns gelungen war (und noch gelingt), im Inland Produkte und Leistungen
zu erzeugen, die uns Käufer im Ausland etwas teurer abkauften, als uns die Herstellung im Inland kostete. Und nur, solange wir etwas mehr ins Ausland verkaufen, als wir im Ausland einkaufen, wächst unser Wohlstand.
Daß es uns einige Jahrzehnte besser ging als den Bürgern der meisten anderen
Nationen - und noch geht, obwohl wir bereits wieder nicht mehr 'Spitze' sind -,
lag allein an wirtschaftlicher Stärke.
Höchst unwahrscheinlich jedoch ist, daß wir unter unserem Boden auf einmal gewaltigen Rohstoffreichtum finden werden, den wir bisher übersehen hatten.
Wirtschaftliche Stärke ist kein hinreichendes Kriterium für Wohlstand in der Breite,
aber ohne wirtschaftliche Stärke gibt es keine Chance auf Wohlstand in der Breite!
- Nur solange wir wirtschaftlich stark sind, haben wir die Voraussetzung, unser Leben
freier und zu besseren Bedingungen zu leben als die Bürger anderer Länder.
Lassen Sie es mich noch einmal anders formulieren: Wir sind keine Insel, sondern
nur ein kleiner - in autarker Existenz nicht lebensfähiger - Teil einer größeren Welt.
Die natürlichen Ressourcen unseres kleinen Landes genügen nicht, unsere
81.800.000 Menschen erträglich, geschweige denn gut leben zu lassen, denn wir
haben keine vollautomatischen Quellen, die staatlich jedem Bürger Wohlstand
ohne Leistung garantieren.

Quelle unseres Wohlstandes sind die ausländischen Käufer in unserem Land hergestellter Produkte und Leistungen.
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Und noch etwas scheinen immer mehr Menschen zu vergessen: Viele Produkte von
heute sind die Ladenhüter von morgen. Anders als natürliche Reichtumsquellen
müssen Produkte und Leistungen, die im Ausland verkaufbar sind, ständig erneuert
und verbessert werden. Aber auch das reicht noch nicht, denn der Fortschritt in den
Naturwissenschaften - und nur der - kann Kenntnisse gewinnen, aus denen wirklich
neue Produkte entstehen können.
Bedenklich muß stimmen, daß sich die wenigsten Mitarbeiter in öffentlichen Verwaltungen oder Beamte bewußt sind, daß auch sie - wenn auch nicht unmittelbar vom Export leben. Genauso sind sich dessen die wenigsten Politiker und Sozialhilfeempfänger bewußt. Aber auch die meisten Berufstätigen, Gewerbetreibenden,
Mediziner, Rechtsanwälte und Berater, deren Geschäft im Binnenmarkt stattfindet,
sind sich dessen nicht bewußt.
Unwissenheit schützt nicht davor, ins Elend zu fallen, wenn die Quelle versiegt.
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4. Export und Binnenmarkt
Was ist Binnenmarkt? - Abstrakt hat der Begriff 'Binnenmarkt' heute an Komplexität
gewonnen, aber konkret, in der Realität ist er ganz einfach zu verstehen. Zudem
gab es ihn schon (wie auch die Exportmärkte), als der Begriff selbst und auch die
Wirtschaftswissenschaften noch nicht erfunden waren.
Betrachten wir die Wurzeln, dann beginnt alles mit Ihnen, dem Menschen:
Sie leisten etwas und bekommen dafür Geld. - Und über den Teil, den Sie nicht für
das Überlebensnotwendige benötigen und auch nicht für die Zeit zurücklegen
müssen, damit Ihr Lebensstandard auch dann gewährleistet ist, wenn das natürliche
Ende Ihrer Schaffenskraft erreicht ist (Altersvorsorge), können Sie frei verfügen.
Sie bestimmen, wie Sie diesen Teil verwenden, um Ihre Lebensqualität zu verbessern. Dabei brauchen Sie sich von niemandem vorschreiben zu lassen, was für Sie
Lebensqualität ist:
Sie entscheiden, ob Sie mehr konsumieren, sich verwöhnen lassen, Reisen unternehmen, sparen (als zusätzliche Sicherheit für Unvorhersehbares), für eine größere
Ausgabe ansparen, es später in ein eigenes Geschäft investieren, Ihren Kindern bessere Startchancen geben oder spenden. Diese realen Leistungs- und hierdurch bewirkte Geldströme zeigt das folgende Schema. Ohne Geld als Transport- und
Tauschmittel gäbe es nur die beiden blauen Pfeile (Richtungen): Ihre/Ihrer Familie
Leistung für andere (Hilfe bei der Ernte/Sack Mehl) und die Leistung anderer für Sie/
Ihre Familie (Hilfe beim Holzfällen/halbes Wildschwein).
Familie leistet sich
Brötchen, Friseur, Arzt,
Reisen, Aktien, Vorsorge

Familie erbringt

Mensch/
Familie

Geld für Brötchen, Friseur, Arzt usw.

Arbeitsleistung,
Leistung, ...
Lohn, Gehalt, ...
für Leistung

Die Grafik zeigen aber auch, daß eine Beschränkung auf den 'Innenmarkt' (das
wäre dann nur noch innerhalb der grauen Flächen) für die meisten von uns nicht
funktionieren kann - mit Ausnahme von den Landwirten, die ihren Eigenbedarf
decken könnten und auch noch genug Bäume besitzen, um im Winter heizen zu
können.
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Nicht anders ist das bei Unternehmen:
Kreativität u. Leistung (Mensch),
Material, Fremdleistungen, ...
Geld an Mitarbeiter, Lieferanten
und Staat

Firma

Produkte und Leistungen für
Kunden
Geld vom Kunden

Und wenn wir uns jetzt den Staat anschauen, dann ist 'Binnenmarkt' die Summe
der Produkt- und Leistungsströme aller Menschen und Unternehmen im Staat,

- 12 welche die rote Linie (Staatsgrenze) nicht überschreiten:

Mensch/
Familie

Firma

Import

Firma

Mensch/
Familie

Mensch/
Familie

Export

Staat

Mensch/
Familie

Geld ins Ausland

Mensch/
Familie

Mensch/
Familie

Firma

Mensch/
Familie

Geld aus dem Ausland

Eigentlich fehlt da noch etwas, nämlich der Staat selbst, denn auch dessen 'Produkte und Leistungen' sind Binnenmarkt, wenn sie die rote Linie nicht überschreiten.
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Schematische Darstellungen verführen dazu, die Wirklichkeit schematisch/abstrakt,
aber nicht mehr wirklich (im Sinne von 'realistisch') wahrzunehmen. Deshalb hier
noch einmal Deutschland und die Welt, um die 'Größe' Deutschlands realistisch
zu veranschaulichen:

Vielleicht läßt Sie dieses Bild auch ohne große Worte schon erahnen, daß wir ohne
Importe von lebensnotwendigen Rohstoffen und Nahrung in eine gefährliche Situation kämen. Hinzu kommt, daß wir, weil wir in vielen Technikbereichen heute
nicht mehr führend sind, und sogar Produkte aus dem Ausland beziehen, die wir
selbst nicht herstellen können, somit heute auf Importe angewiesen sind - was früher nicht notwendig war.
Importieren können wir nur, solange wir durch Exporte zumindest das Geld ins
Land (über die rote Linie) bringen, das wir benötigen, um die Importe auch bezahlen zu können.

- 13 Im Jahr 2011 betrug das Bruttoinlandsprodukt 2.592,6 Mrd. Euro. (Quelle, auch für
die folgenden Zahlen dieser Seite: destatis.de)
Wie das Bruttoinlandsprodukt heute genau definiert ist, weiß ich nicht, aber es
kann zumindest als eine Größenordnung für die Warenströme zwischen Menschen,
Firmen, Menschen und Firmen innerhalb der roten Linie (unserer Grenzen) verwendet werden.
Nach draußen verkauften wir Produkte für 1.060,0 Mrd. Euro (darunter in sehr geringen Mengen auch Rohstoffe).
Von draußen kauften wir Produkte und Rohstoffe für 902 Mrd. Euro, darunter Öl
und Gas für 82,04 Mrd. Euro. (Hiervon könnte man noch 6,67 Mrd. abziehen, den
die Statistik für Exporte von Öl und Gas aus Deutschland ausweist.)
Noch eine Zahl: In Deutschland arbeitet jeder Fünfte in der gewerblichen Wirtschaft für den Export. Dies könnte bei oberflächlicher Betrachtung zur Annahme
verleiten, daß bei Wegfall des Exportes auch nur 1/5 des Binnenmarktes betroffen
wäre. Hier aber belegen schon die Zahlen 2.593 (Binnenmarkt), 1.060 (Export) und
902 (Import), daß die Benutzung von Importgütern und die Erzeugung von Exportgütern unseren Binnenmarkt maßgeblich beeinflußt. Denn nicht nur die 1.060 sind
fast vollständig innerhalb der 2.539 entstanden. Auch die 902 kommen überwiegend noch hinzu:
Die Produktion von Exportgütern ist Binnenmarkt, denn ein Mensch, der bei einem
Automobilhersteller in Deutschland arbeitet, bekommt sein Geld hier bei uns, zahlt
Steuern und Abgaben hier, genau wie die deutschen Zulieferer des Automobilbauers, die ihre Produkte hier fertigen.
Aber auch Importe werden zu Binnenmarkt: Ein Autohaus in Deutschland, welches
im Ausland produzierte Automobile - und somit Importe - hier bei uns verkauft,
kann nur auf Grund dieser Importe sein Geschäft im Binnenmarkt tätigen. Kunden,
die bei ihm ein Auto kaufen, sind Kunden im Binnenmarkt. Auch Bau und Betrieb
des Autohauses sind Binnenmarkt. Und die Menschen, die im Autohaus arbeiten,
hier wohnen, hier ihr Geld verdienen und hier Steuern und Abgaben zahlen, die
sind Binnenmarkt.
Während unter unseren Exporten wenig Rohstoffe zu finden sind (wie auch in einem rohstoffarmen Land?), sind bei den Importen neben Produkten, die in Notzeiten - drastische Einbrüche bei allen Einkommen - wieder im Lande hergestellt werden könnten, auch solche, die es bei uns nicht gibt.
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Ganz deutlich wird das bei Öl und Gas, denn allein für deren Einkauf benötigten
wir 75.000.000.000 Euro mehr, die wir ans Ausland zahlen mußten, als wir ins
Ausland verkauften.
Deshalb halte ich die Meinung vieler Intellektueller für falsch - besonders solcher,
für die realistischer Pragmatismus und angewandte Naturwissenschaften beinahe
Schimpfwörter sind -, die glauben, daß wir inzwischen einen so starken Binnenmarkt hätten, daß ein Einbruch oder sogar Wegfall des Exportes abgefedert werden
kann.
Ich schätze, daß ohne Export unser Binnenmarkt nur noch 15 % des heutigen Volumens hätte - vergleichbar dem vom Mai 1945 (Kriegsende) bis 1949!

- 14 Das aber hieße für jeden von uns: 1/7 des heutigen Einkommens, dabei die Preise
im Schnitt unverändert. - Alternativ: Jeder verdient noch dasselbe, aber alles kostet
7 x so viel.
Und die Zukunft? - Sicher ist nur, daß die Zukunft niemals sicher ist, und Überraschungen nie ausgeschlossen!
Aber grundsätzlich bedeutet es ein Risiko, wenn nur 2 der rund 30 in der Statistik
gelisteten Warenarten mehr Exportüberschuß erbringen als alle anderen 28. - Ein
zusätzliches Risiko besteht darin, daß diese beiden Warenarten ('Maschinen' und
'Kraftwagen sowie Kraftwagenteile') klassische industrielle Felder sind, während
zukunftsträchtige neue, technisch-innovative bei uns zu fehlen scheinen.
Öl und Kohle hingegen werden wir hochwahrscheinlich auch in 20 Jahren noch
reichlich benötigen, zumal der 'Atomausstieg' die Lage noch erheblich verschärfen
wird - obwohl auch das die meisten Menschen bei uns anscheinend noch nicht begriffen haben.

5. Wirtschaft, Wirtschaft über alles?
Sicher nicht! - Aber 'Wirtschaft' ist ein abstrakter und für die meisten Menschen
heutzutage negativ besetzter Begriff. - Dies nicht zuletzt deshalb, weil in ihn heute
vieles von Wirtschaftstheoretikern hineingepackt wurde, was da nichts zu suchen
hat.
Vielleicht sollten wir uns zunächst auf einen Minimalkonsens beschränken und auf
die Wurzeln zurückgehen:
Die klassische 'Wirtschaft', heute besser 'Realwirtschaft' genannt, ist die Basis unserer physischen Existenz. Deshalb ist nicht zu Unrecht der wahrscheinlich älteste
Wirtschaftsbegriff: Landwirtschaft!
Aber auch heute gilt unverändert: Wir können nur überleben, wenn unser Körper
mit ausgewogener Nahrung, Kleidung, genügend Wärme, einem Dach über dem
Kopf usw. erhalten wird (physische Existenz). - Wir können dabei dennoch unzufrieden sein (psychische Existenz).
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Ohne die Dinge, die unsere physische Existenz erhalten, können wir nicht überleben - gleich ob wir zufrieden mit der Politik sind oder unzufrieden.
Dabei sind die von der Natur vorgegebenen Regeln weder demokratisch noch pluralistisch. Und bei vielen dieser Regeln spielt der (natürliche) Faktor 'Zeit' eine entscheidende Rolle. - Das wahre Gewicht des Faktors 'Zeit':
Es würde uns nichts helfen, zwar viel und auch gesunde Nahrung zu bekommen aber erst dann, wenn wir schon verhungert sind.
Der Faktor 'Zeit' wird in politischen Fragen und bei Behörden zumeist ignoriert.
Zeit ist ein realer Faktor und hat ein ganz anderes Gewicht als abstrakte 'Gerechtig-

- 15 keit'. - Frage: Was nutzt Ihnen Gerechtigkeit, wenn Sie schon gestorben sind?
Solange die Realwirtschaft funktioniert, kann der Intellekt Regeln der Natur und abstrakte Gedankengebilde gleichgewichtig sehen und diesen fundamentalen Unterschied ignorieren, denn 'Begreifen' ist etwas ganz anderes als das bloße (intellektuelle) 'Verstehen'.
Feuer: Das Feuer einer umgefallenen Kerze kann in den ersten Sekunden durch einfaches Pusten gelöscht werden. Eine Minute später brauchen Sie schon einen Eimer.
Nur wenige Minuten später hilft nur noch die Feuerwehr, und noch später ist auch
diese machtlos: Die Hütte brennt ab!
Wenn es brennt, muß zuerst gelöscht werden! - Ist das Haus abgebrannt, sind alle
bis dahin scheinbar so wichtigen anderen Fragen zweitrangig. Denn dann kann
man zwar auch noch darüber sinnieren und debattieren, wo man im Haus die
Großmutter, wo die Kinder und wo sich selbst untergebracht hätte - tun jedoch
kann man es nicht mehr.
Meine Argumente, daß es bei uns weiter schwelt, konnte man 1994 leichter zurückweisen als heute. Damals verkündeten die Medien Wachstum, das Feuer
schien gelöscht. Und so wird fast alle Jahre wieder - wenn auch meist nicht für das
aktuelle, so doch für das kommende Jahr - Wachstum prognostiziert.
Lassen wir uns nicht einlullen! - Das Wachstum schrumpft bei uns von Jahrzehnt
zu Jahrzehnt. - Wenn wir nicht umschalten, sich nicht jeder angesprochen fühlt,
droht Gefahr!
Dazu kann in wirtschaftlichen Dingen der Weg vom 'ersten Flackern' bis zum
'machtlos ertragen müssen' erheblich kürzer sein, als Ihnen Ihr Gefühl signalisiert.
Falsches Handeln - auch Nicht-Handeln -, falsche Prioritäten in politischen Handlungsräumen gefährden nicht etwa 'irgendwann in der Zukunft' das Wohlbefinden
und die Lebenschancen unserer Kinder oder Kindeskinder, sie gefährden mit hoher
Wahrscheinlichkeit uns selbst!
Gefühl und Wirklichkeit: Es liegt in unserer Natur, daß wir unbewußt nur Veränderungen wahrnehmen, deren Größe fühlbar ist. So schaut uns jeden Tag, wenn wir
uns rasieren (Mann) oder schminken (Frau), scheinbar dasselbe Gesicht an. Erst
wenn wir zwei Photos von uns betrachten, zwischen denen einige Jahre liegen,
wird uns auf einmal bewußt, begreifen wir, wie sehr wir uns verändert haben.
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Diese Eigenschaft des Wesens Mensch, für langfristige, kleine Veränderungen kein
Gefühl zu haben, führt dazu, daß nur langsam wachsende Gefahren von uns lange
Zeit ignoriert werden. - Und wenn sie uns dann jählings deutlich werden, ist es oft
schon zu spät!
Hinzu kommt noch, daß Nicht-Wissen über Ursache, Folgen und Zusammenhänge
- man glaubt sich nicht betroffen - eine Sicherheit vorgaukelt, die trügerisch ist.
Das einzige, was uns hier schützen kann, ist, uns zu mühen, natürliches, nicht dem
Zeitgeist unterworfenes Wissen (Naturwissenschaften) zu erwerben, tätig und aktiv
zu werden und unseren Verstand einzusetzen, diese Informationen zu bewerten.
Gerade in Demokratien dürfen wir, die Bürger nie vergessen, daß wir - anders als
in Diktaturen - zu Recht von den Folgen falscher Entscheidungen betroffen sind. Po-

- 16 litische und gesellschaftliche Strömungen sind nicht frei vom Zeitgeist. - Und blikken wir zurück in die Geschichte, finden wir zahlreiche und sich widersprechende.
Und Politiker schwimmen gerade in Demokratien gerne mit den Strömungen, denn
sie wollen wiedergewählt werden und brauchen dazu Mehrheiten. Und die Mehrheit folgt zu gerne dem Zeitgeist, weil das bequem ist. Erfolgsrezept: "Sage jedem
nette Dinge, baue auch einen Buhmann auf - der natürlich bei einer Minderheit angesiedelt ist -, auf den Du schimpfen kannst und prognostiziere Deinen Wählern
nur Gutes." - So etwa steht es im 'Handbuch für den Wahlerfolg'.
Deshalb ist es gerade in Demokratien existentiell, den Wähler wenigstens beim
Wahlgang auf seine Verantwortung hinzuweisen:
Genau wie auf Zigarettenpäckchen sollte
auch auf Stimmzetteln ein Warnhinweis
aufgebracht werden:

Warnung! - Politik kann zerstören und töten!
Schon 2 x in 100 Jahren hat unfähige deutsche Politik Millionen Deutsche getötet, sowie das Ansehen Deutschlands
und die Lebensleistung seiner staatstragenden Bürger vernichtet.

Auf diesen Warnhinweis werden wir wohl noch so lange warten müssen, bis es
wieder zu spät ist. Doch diesmal werden wir uns nicht damit herausreden können,
daß absolutistische Monarchen oder Diktatoren die Schuld tragen: Wir, die Bürger
und Wähler waren es dann ganz alleine.
Zurück zum zeitlichen Aspekt: Um Ihnen zu verdeutlichen, daß Veränderungen,
die in zu kleinen Schritten geschehen, um von uns wahrgenommen zu werden,
nicht nur vom Individuum nicht wahrgenommen werden, sondern oft auch kollektiv nicht beachtet werden, ein Blick zurück:
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Als um das Jahr 1955 UNO und Weltbank alle Nationen einstuften, fielen zahlreiche Länder in die Kategorie 'Entwicklungsland'. Für diese Entwicklungsländer wurden damals nicht nur die Ist-Zustände festgestellt, sondern auch von wirtschaftswissenschaftlichen und politischen Sachverständigen langfristige Prognosen über die
zu erwartende Entwicklung jener Länder erstellt.
Eines dieser Länder - in seinen Zukunftschancen am unteren Ende der Skala eingestuft - war Korea: 36 Jahre von einer fremden Macht besetzt, klein, keine Bodenschätze, dicht besiedelt, kriegszerstört und nach dem Koreakrieg 1953 geteilt. Hinzu kam noch, daß in Südkorea - der Norden war bei der Teilung des Landes der industriell weiterentwickelte - nur wenig Infrastruktur vorhanden war.
Folglich war die Prognose der Wirtschaftsweisen: Ist ganz unten, bleibt ganz unten!
In bezug auf Südkorea irrten die Prognosen. Denn bereits 36 Jahre später (1991),
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nach vorne gekommen und in die kleine Gruppe der Welt-Gläubigerländer aufgerückt.
36 Jahre, um von ganz hinten nach vorne zu kommen, geben aber auch ein Gefühl
für den Zeitrahmen des Ablaufs von Ereignissen in umgekehrter Richtung. Ableiten
sollten Sie aus dieser Tatsache zweierlei:
Erstens: Bürokraten und wirtschaftswissenschaftliche Theoretiker sind ungeeignet,
die Zukunft zu bewerten. Bürokraten sind ungeeignet, weil sie primär verwalten
und verteilen. Und die Wirtschaftstheoretiker, weil sie - beherrscht von abstraker
Ratio - ignorieren, daß 'Werte schaffen' kein von der Ratio beherrschbarer Prozeß
ist.
Nicht zu Unrecht beschreibt der Volksmund den Unterschied zwischen Theorie und
Praxis wie folgt: "Wenn etwas nicht läuft, dann erklärt Dir der Theoretiker, warum
es nicht laufen kann. - Der Praktiker jedoch bringt es zum Laufen, selbst wenn er
Dir das 'Wie' nicht erklären kann."
Zweitens: Es ist kein Privileg der Europäer oder gar der Deutschen, fehlende natürliche Gegebenheiten durch Leistung auszugleichen.

6. Abstraktes begreiflich gemacht
Um Ideologie von Realität zu unterscheiden, helfen oft schon die Grundrechenarten. Zudem haben mit besonders großen Zahlen nicht nur Politiker Schwierigkeiten. Auch ich kann mir 'eine Milliarde' nicht vorstellen - abstrakt schon, aber nicht
als Erfahrungswert.
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Eine Methode, die gut hilft, eine große Zahl 'begreiflich' zu machen, ist, sie in Bezug zu einer im eigenen Erfahrungsbereich liegenden zu setzen. Zudem können
Sie, wenn Sie große Zahlen von unten aufbauen, auch wenn Sie weder Minister
noch Wirtschaftswissenschaftler sind, den Weg verfolgen und nachrechnen, ob das
Ergebnis richtig ist. Deshalb sind Aufbauten von den Wurzeln her glaubhafter als
politische Schönrechnungen, die von (zu weit) oben schauen. - Hierzu als Beispiel
die
Kosten der Arbeitslosigkeit: Wußten Sie, daß im Jahr 2002 jeder zusätzliche Arbeitslose die Gemeinschaft der staatstragenden Bürger über 41.000 € jährlich kostete? - Ich wußte das auch nicht, denn 1993, zu Beginn meiner Arbeit am Schnellkurs
war die Zahl noch kleiner. Deshalb rechnete ich in 2003 erneut (Anhang, Seite 63).
- Heute, 2012 wird die Zahl wieder etwas anders lauten, weil Gesetze häufig hinund hergeändert werden.
Meine Methode, von unten, also auf tatsächlichen Löhnen, Gehältern, Steuern und
Abgaben aufzubauen, ist zwar nicht perfekt, aber liefert mit vertretbarem Aufwand
zumindest die richtige Größenordnung. Und sie spricht für sich selbst, weil Sie die
Berechnung auch ohne Guru-Wissen und ohne volkswirtschaftliches Studium nachprüfen können:

- 18 3.238.000 Menschen ohne Arbeit x 41.400 € = 134.053.200.000 €, die den öffentlichen Töpfen jährlich durch Arbeitslosigkeit fehlen.
Zwar sind sich die Politiker anscheinend inzwischen alle einig, daß hohe Arbeitslosigkeit - abgesehen von der menschlichen Problematik - 'irgendwie gefährlich' ist.
Aber die Rezepte, die von den Politikern dagegen in den vergangenen 50 Jahren
aufgeboten wurden und werden, sind meist nicht minder gefährlich. - Folge: kaputtes Bildungssystem, keine Perspektiven für unsere jungen Leute, deshalb immer
mehr 'Null Bock'-Mentalität und die Erwartungshaltung zu vieler Bürger, der große
Bruder (Staat) werde sie schon durch Umverteilung versorgen.
Abtraktes wird durch Blick auf die Realität verständlich. Deutschland besitzt weder Goldminen noch Ölquellen! - Folglich werden die scheinbar vom Staat Getragenen in Wahrheit von der Schaffenskraft der staatstragenden Bürger und Unternehmen getragen. Der Staat greift es bei Letztgenannten ab, und leitet auch einen
Teil an Bedürftige durch.
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Wird die Gruppe der Staatstragenden kleiner, dann gibt es ein Problem: Beim Verhältnis 2:1 muß jeder Staatstragende 1/2 Getragenen versorgen. Bei einem Verhältnis von 1:1 opfert er schon die Hälfte seiner aktiven Schaffenszeit für andere. Und
weil 'Republikflucht' als Straftatbestand zu Recht inzwischen international geächtet
ist, kann niemand mehr einem heute noch - oder in Zukunft - zum Staatstragen Fähigen verwehren, sich anderswo in der Welt einzubringen, wenn er sich hier von
den hier Herrschenden unfair behandelt fühlt. Dabei ist unwichtig, daß die Herrschenden scheinbar noch demokratisch sind.

Das hinter dem kleinen, roten Kreis, das sind wir! - Und alles, was es bei uns nicht
gibt, wir aber für ein menschenwürdiges Leben benötigen, müssen wir im Rest der
Welt kaufen. Kaufen können wir es nur, solange unsere Wohlstandsquelle Export
noch sprudelt. Aber diese Quelle sprudelt leider nicht automatisch, sondern benötigt Menschen, die sie sprudeln lassen können - und das auch wollen.
Mit 'links, rechts, konservativ, liberal, grün' oder sonstigen gesellschaftlichen, dem
Zeitgeist huldigenden Dingen hat das alles nichts zu tun, sondern beruht auf ganz
natürlichen Ursachen. - Deshalb gilt:

- 19 Jeder Schritt der Politik, der produktverteuernd und/oder kaufkraftmindernd ist,
beschleunigt die Abwärtsbewegung.
Hierzu gehören auch staatlich erzwungene Mehrkosten für künstlich geschaffene
Arbeitsplätze, die unsere Produkte/Leistungen international verteuern.
Höhere Steuern und Abgaben schwächen im Menschen die natürliche 'Lust an Leistung' (wie es Professor Felix von Cube trefflich beschrieb) und beeinflussen auch
die Inlandsnachfrage negativ.
Beide Verfahren vernichten damit im Endeffekt inländische Arbeitsplätze.
Arbeitsplatz = Arbeitsplatz? - Diese Gleichung stimmt zwar für den einzelnen,
denn habe ich einen Arbeitsplatz und bekomme dafür Lohn/Gehalt, liege ich niemandem auf der Tasche. - Diese Gleichung gilt aber nur bedingt für das Gemeinwesen, denn hier muß strikt unterschieden werden zwischen:
a) Arbeitsplätzen der Realwirtschaft, die Produkte/Leistungen schaffen und durch
ihre Steuern und Abgaben große Teile der Werte an die Gemeinschaft abgeben,
b) Arbeitsplätzen, die aus öffentlichen Mitteln unterhalten werden.
Alle Arbeitsplätze des Typs b) können nur von denen getragen werden, die Arbeitsplätze des Typs a) haben - und das werden bei uns immer weniger!
Leider ist die Analyse noch unvollständig, denn es gibt heute eine Menge Arbeitsplätze, die scheinbar vom Typ a) sind, aber in Wirklichkeit zum Typ b) gehören:
Die staatliche 'Schaffung' von Arbeitsplätzen im tertiären/quartären Bereich und
beim Staat selbst auf Grund von Gesetzen! - Diese Bedrohung unserer Wirtschaftskraft und ganz besonders unserer Exportkraft wird bisher von den wenigsten erkannt und findet in der 'öffentlichen Meinung' keine Beachtung. Tatsächlich belasten derartige Arbeitsplätze unsere Produkte mit Kosten, machen sie im internationalen Wettbewerb teurer, ohne daß die Produkte dadurch für den Käufer besser
oder nützlicher werden.
Es würde den Rahmen des Schnellkurses sprengen, alle Arbeitsplätze des Typs b)
aufzulisten, die inzwischen in a) versteckt sind. Deshalb hier nur ein Gedankenanstoß und ein Beispiel, um Sie auf die richtige Spur zu setzen:
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Kein geistig Gesunder würde auf die Idee kommen, durch Gesetz eine neue Behörde zu schaffen, die 3.000.000 Arbeitslose als Mitarbeiter aufnimmt und hierdurch
3 Millionen Arbeitsplätze des Typs b) 'schafft'. - Warum? - Ganz einfach deshalb,
weil uns hier irgendeine natürliche innere Stimme sofort signalisiert, daß diese
'Rechnung' nicht aufgehen kann.
Aber noch bei Einführung der Pflegeversicherung gab es Stimmen, die öffentlich
behaupteten, durch die Pflegeversicherung würden 150.000 Arbeitsplätze 'geschaffen'. - 150.000 sind zwar nur 5 % von 3 Millionen, und sie sind formal auch nicht
vom Typ b); aber der negative Effekt für den internationalen Wettbewerb ist anteilig
derselbe.
Solange wir uns vieles scheinbar leisten konnten, brauchte niemand zu Ende zu
denken. 'Die Wirtschaft' - in der Praxis überwiegend die Unternehmen der Realwirtschaft - hat das schon irgendwie verkraftet. - In Zeiten schönen Wetters geht

- 20 vieles scheinbar von allein, die Menschen beginnen, staatliche Wohltaten als
selbstverständlich anzunehmen und zu fordern, aber vergessen - verlieren das Gefühl dafür -, daß nicht der Staat sie versorgt, sondern die, die dem Saat die Mittel
dafür geben.
So politisch notwendig und richtig in der Vergangenheit jede einzelne politische
Entscheidung gewesen sein mag, oder noch ist:
Bei Anzeichen einer Schieflage, die signalisieren, daß unsere wirtschaftliche Stärke bedroht sein könnte, muß man die Prioritäten radikal anders setzen.
Nicht nur für Unternehmen, auch für Staaten gilt: Papierne Vorstellungen, selbst solche, die Gesetze genannt werden, bleiben Papiertiger, wenn die Mittel fehlen, sie
umzusetzen, weil die Wohlstandsquelle geschwächt ist.

7. Deutschland, eine Insel?
Stellen Sie sich eine Balkenwaage vor, auf deren einer Schale unser kleines Land
liegt, auf der anderen die Welt: Solange die Substanz auf unserer Schale, unser Gewicht, schneller wuchs, weil von außen auf unsere Schale mehr Masse kam, konnte
die Politik ihr Gewicht auf die Verteilung innerhalb der Schale legen.
Schrumpft aber unsere Substanz, oder wächst sie zu wenig, dann wird die deutsche
Schale leichter gegenüber dem Rest der Welt. Deshalb sollte die Politik schon aus
Selbsterhaltung mit aller Kraft dafür kämpfen, daß dieser Prozeß gestoppt wird. Eine
Umverteilung auf der Schale macht umso weniger Sinn, je weniger darauf ist.
Daß Deutschland nicht alleine im (relativen) Niedergang in bezug auf den internationalen Wettbewerb der Länder und Völker ist, die restlichen Europäer auch nicht
gerade glänzen, darf für uns keine Beruhigung sein. Es wird uns als dem exportabhängigsten Europäer auch nicht helfen, wenn es noch schlimmer kommt.
Müssen wir wirklich erst am eigenen Leibe erfahren, daß für unser Wohlergehen
uninteressant ist, was wir im Inland von uns denken, sondern allein maßgeblich,
daß ausländische Käufer so von unseren Produkten überzeugt sind und bleiben,
daß sie sie kaufen?
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Europa als Ideologie allein kann keine neue Blüte Europas bewirken. Es hat jedoch
den Abstieg verlangsamt und damit verschleiert - genauso wie ein großer Aschenhaufen etwas länger zum Erkalten braucht als viele kleine.
Nur ein naturwissenschaftlich engagiertes und technisch aufgeschlossenes Europa,
welches seine Staatstragenden motiviert und fördert, statt sie in ein Netz von Verwaltung, Neid und Mißgunst zu stecken, wird ein freies, starkes und wohlhabendes Europa sein.
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8. Gerechtigkeit und Freiheit
Vermutlich spüren die heutigen Politiker nicht viel von dem Druck der Verantwortung für ihre Familien und sich selbst - so könnte man existentielle Sorgen auch beschreiben -, weil sie sich durch die Masse des Steueraufkommens und hohe Pensionen abgesichert fühlen. - Aber dies ist ein Gefühl und könnte täuschen. :)
Anschauungsmaterial, das sachlich die tatsächliche Situation widerspiegelt, lieferte
der durch die Wiedervereinigung mögliche Einblick in die inneren Verhältnisse der
DDR.
Zwar mögen Unverbesserliche, der sozialistischen Religion Huldigende noch heute
glauben, daß nur, weil ein paar Bonzen in Saus und Braus lebten, ein ganzes Volk
darben mußte, und nicht etwa das System selbst falsch war. - Glauben ist ja auch
viel weniger mühsam als: Wissen erwerben, denken und verstehen!
Wissen könnten nach heutigem Kenntnisstand alle, daß dieser Glaube falsch ist:
Die 'Privilegien' des mittleren und gehobenen Bonzentums der DDR, die jene aus
der grauen Masse heraushoben, waren Rechte und Möglichkeiten, die bei uns fast
jeder Bürger hat. - Anders formuliert:
Das System ging nicht unter, weil ein paar Bonzen sich bereicherten, sondern weil
die Ideologie des Systems einer Irrlehre folgte, die glaubte, unter Mißachtung der
natürlichen 'Konstruktionen' des Menschen den neuen Menschen schaffen und natürliche Zusammenhänge ideologisch umändern zu können.
Folglich endete auch der Anspruch der Partei, die immer Recht hat: "Was Wirtschaft
ist und wie sie funktioniert, bestimmen wir!", in einer Katastrophe.
Gerechtigkeit: Gefühlsmäßig oder einer aus ideologischer Sicht abstrakten Gerechtigkeit - in der Umgangssprache könnte man sagen 'abgehobenen' Gerechtigkeit mag es ungerecht sein, wenn nur 650.000 Steuerpflichtige mehr als 100.000 € an
Einkommen versteuern, während am unteren Ende der Einkommensskala 9,5 Mio.
Steuerpflichtige nur bis zu 30.000 € versteuern.
Einer in Wahrheit unmenschlichen Gerechtigkeit wäre daher gerecht, wenn alle
einheitlich 750 € im Monat verdienten. Praktisch lebt man jedoch mit monatlich
750 € ärmlicher als mit 1.700 €, sogar noch ärmlicher, weil es parallel zum Mangel
fast nichts mehr Gescheites zu kaufen gibt und das Geld keinen Wert hat.
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Freiheit: Zu kaufen oder zu sparen, zu investieren, etwas zu tun oder auch nicht,
ohne die Erlaubnis des großen Bruders Staat zu benötigen - das ist Freiheit, Freiheit
des Handelns!
Redefreiheit ist auch wichtig, aber die kann Ihnen auch gewährt werden, wenn Sie
zwar alles sagen, aber nichts mehr tun dürfen, weil Sie in einer schönen Einheitszelle
sitzen.
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9. Wie funktioniert Realwirtschaft?
Denken Sie bitte nicht, ich würde wissen, wie Realwirtschaft funktioniert. - Ich
möchte Ihnen aber nahebringen, darüber nachzudenken, ob andere diese Kompetenz haben.
Welche Farbe hat der Wind? - Als Student fertigte ich ehrenamtlich für blinde Amateurfunker tiefzieh-geeignete Griff-Modell-Formen mathematischer Funktionen.
Und die Frage, welche Farbe der Wind habe, stellte mir damals ein Kriegsblinder,
um mir zu verdeutlichen, welche Verständigungsschwierigkeiten es geben kann,
wenn man mit erfühlbaren Zeichnungen für einen Späterblindeten leicht zu begreifende Zusammenhänge einem von Geburt an Blinden vermitteln muß.
Dieses Beispiel verdeutlicht ziemlich gut den fundamentalen Unterschied zwischen theoretischem Wissen und praktischer Erfahrung: Diejenigen, die keine Erfahrung (Empfindung) aus eigenem Handeln und Erleben entwickeln können, die
ihnen verdeutlicht, wie die Dinge in der Realität gewichtet sind, müssen das glauben, was sie von denen hören, die von sich behaupten, sie wüßten es. Oder sie
müssen Zeit, Kraft und Einfühlungsvermögen aufwenden, um nur aus der Erkenntnis heraus ein Bewußtsein der Erfahrung zu erlangen.
Bezogen auf Wirtschaft möchte ich Sie anregen, darüber nachzudenken, ob diejenigen, die 'Meinung machen' über 'die Wirtschaft', darunter insbesondere die
Funktionsträger der Exekutive, Wirtschaftsjournalisten, Arbeitgeber-/Industrieverbände, Gewerkschaften, Wirtschaftswissenschaftler und Politiker nicht alle der Gefahr unterliegen, häufig der Frage der Farbe des Windes nachzugehen, denn:
- In der Exekutive tätige Menschen, gleich ob in Ministerien, Behörden oder
auch behördenartigen Institutionen, die - ganz allgemein formuliert - vorwiegend Regelungen entwickeln oder deren Einhaltung überwachen, zumeist
keinen echten Termindruck und nie einen existentiellen Wettbewerbsdruck
verspüren, sind wenig prädestiniert, wirtschaftlich erfolgreich zu sein.

www.mittelstandsmanifest.de

Da inzwischen sogar unter den Realsozialisten unstreitig zu sein scheint, daß
der beste Weg, ein gesundes Unternehmen in einen Subventionsempfänger
zu verwandeln, der der Verstaatlichung ist, muß die Feststellung gestattet sein,
daß die Exekutive wenig Erfahrung über wirtschaftliche Hintergründe und
Motivationen der wirtschaftlich Handelnden hat.
- Journalisten, auch Wirtschaftsjournalisten, suchen das Außergewöhnliche,
das Extreme. Jeden Tag hungern sie nach neuen Sensationen für ihre Leser/
Hörer/Seher, denn auch sie müssen ihre Produkte im Wettbewerb verkaufen.
Und bei den 'Öffentlich-Rechtlichen' kommt noch - worauf Intendanten sogar noch stolz sind - das Erziehungs- und Sendungsbewußtsein hinzu.
Keinen Leser/Hörer/Zuschauer interessieren normale Alltagsabläufe normaler
Firmen an normalen Tagen mit normalen Ergebnissen unter dem Einsatz normaler Mittel - denn das ist langweilig!
An der Wohlstandsentwicklung in der Breite und am Steueraufkommen hatten und haben aber in der Realität die normalen Firmen (der Realwirtschaft)
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- Verbände und Gewerkschaften beschäftigen sich mit einem schmalen Segment des Unternehmensalltags (z. B. Arbeits- und Tarifrecht, Normung, allgemeine branchenspezifische Fragen).
Aber die Kernfrage jedes Unternehmens "Wie und wo finde ich heute und in
Zukunft Umsatz und Ertrag?", die kann von Verbänden oder Gewerkschaften
nicht beantwortet werden. - Mit anderen Worten: Die genannten Institutionen
können zwar helfen, an einigen Stellen Sand aus dem Getriebe zu nehmen,
aber sie sind keine Unternehmer!
- Wirtschaftswissenschaftler verstehen zwar viel von Wirtschaftswissenschaft
(die laut Wikipedia heute Bestandteil der Sozialwissenschaften ist), nicht unbedingt jedoch etwas davon, eine Chance zu erkennen, Produkte und Leistungen zu entwickeln, Unternehmen aufzubauen oder erfolgreich weiterzuentwickeln.
Als Absolvent einer der wirtschaftswissenschaftlichen Studiengänge auf betrieblicher Ebene haben Sie zwar möglicherweise Methoden studiert und erarbeitet, die verhindern, daß Sie Fehler machen, die andere schon gemacht hatten. Sie lernten vielleicht zu rationalisieren, zu analysieren u. a. m. - aber
das alles ist nicht Wirtschaft, sondern bestenfalls der abstrakte Versuch einer
Beschreibung einer kleinen Facette der Wirklichkeit.
Und da ist noch etwas, wo sich Theorie und Realität unterscheiden:
Die Hochschule für Wohlstand, die gibt es nicht, nirgendwo auf der Welt!
Erfolgreiches wirtschaftliches Handeln in der Praxis und Erfolg können Sie nicht
studieren.

Wohlstand kann kein Staat anordnen oder durch Gesetz erzwingen!
Schließen Sie daher nicht aus - auch wenn es Ihnen heute vielleicht noch so unwahrscheinlich scheint, weil Sie das möglicherweise noch nie so deutlich gelesen
haben -, daß in der Realität wirtschaftliche Prozesse ganz anders ablaufen, als sie
Ihnen von den Obengenannten beschrieben werden.

www.mittelstandsmanifest.de

Bei nüchterner Betrachtung verstehen die zuvor Genannten von der Realwirtschaft
genausoviel/-wenig wie die meisten von uns gewöhnlichen Sterblichen - vielleicht
sogar weniger!
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10. Wozu Staat?
Wenn wir die Politik ausklammern - weil die doch nur für Verwirrung sorgt und immer noch am Zeitgeist klebt -, dann wird die Frage deutlich konturierter, wozu ein
Staat im 21. Jahrhundert überhaupt noch gebraucht wird.
Ein Staat ist ein großes aber begrenztes Stück Land, auf dem Menschen leben. Anders als das Land, das es schon gab, als es noch keine Menschen und schon gar
keine Staaten gab, hat ein Staat ohne Menschen keine Daseinsberechtigung.
Die Grenzen eines Staates sind - sofern nicht natürlich gegeben (Australien) - mehr
oder minder willkürlich und veränderten sich im Verlauf der Geschichte häufig.
In totalitären Regimen haben die Menschen für den Staat dazusein, der sie auch erzieht und ihnen die Richtung vorgibt, in die sie sich entwickeln sollen.
Heute hat ein Staat nur noch die Aufgabe, die Lebens-Chancen der in seinem
Staatsgebiet lebenden Menschen (Bürger) und deren Nachkommen im Wettbewerb der Staaten zu verbessern.
Staaten sind notwendig, denn zu kleine Zusammenschlüsse von Menschen werden
von der Welt nicht wahr/ernst genommen, und können zudem schnell überrannt
und einverleibt werden.
Die Natur braucht den Staat nicht. - Auch unsere Spezies, der Mensch, der irgendwann begann, die Welt zu bevölkern, kam sehr lange ohne Staat aus. Dennoch
schlossen sich schon sehr früh unsere Vor-Vorfahren zu Rudeln zusammen - vermutlich, weil dies die Überlebenschancen der Spezies erhöhte. Der lange Weg von
Rudeln bis zu Nationen sind heute nur historische Stationen.
Und der Mensch? - Noch einmal, selbst wenn es penetrant ist: Unsere Spezies
brauchte keine Staaten, um sich auf dieser Welt zu entwickeln. Aber Säuglinge
brauchten damals schon Mütter, um über die ersten Monate zu kommen, Kinder
die Zuwendung der Eltern, bis sie selbst soweit waren, sich zu erhalten und andere
unterhalten zu können. Und keiner von uns wäre existent, wenn nicht die Kette unserer Vorgenerationen bis zu uns reichen würde. Deshalb sind wir in der Kette des
Lebens als Väter/Mütter das Bindeglied zwischen Großeltern und Enkeln.
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Menschen, wenn sie an 'Staat' denken, denken eher an 'Heimat', an die Region, in
der sie leben: Ort, Natur, Klima und die gelebte Kultur (ich meine nicht die mit ungeheueren Mengen an Staatsknete gepuschte). Besonders aber prägt die Menschen
die örtliche Kultur des 'miteinander Umgehens', Speisen und vieles andere - alles
Elemente, die mit 'Heimat' verbunden sind.
Aber bei allen natürlichen (Küste, Mittelgebirge, Alpen) und kulturellen Unterschieden (bis hin zu den Baustilen), die es in unserem Land zwischen Nordsee und Alpen gibt, besteht ein einendes und verbindendes Element: Unsere Muttersprache!

" Die Sprache ist der Spiegel einer Nation. Wenn wir in diesen Spiegel
schauen, so kommt uns ein großes treffliches Bild von uns selbst daraus
entgegen.
Wie menschlich Menschen sind, zeigt ihr Umgang mit der Muttersprache."

- 25 Friedrich Schiller, dem diese Einsicht zugeordnet wird, starb schon im Jahr 1805,
während Deutschland erst 1871 'geboren' wurde.
Der Umgang der Staatsmacht mit unserer Muttersprache wird von Jahrzehnt zu
Jahrzehnt unmenschlicher. Seit den Rechtschreibreformen diktiert uns die Staatsmacht jetzt auch noch die Sprache, statt sich - wie in unserer Blütezeit - möglichst
wenig in die Sprachentwicklung einzumischen.
Dort, wo sie sich einmischen müßte, damit nicht überflüssige fremdsprachliche Begriffe von innen heraus unsere Sprache aufrollen und Kultur und Identität zerstören, da versagt die Staatsmacht völlig. - Bitte kein 'Deutschland, Deutschland über
alles', darum geht es nicht. - Auch wenn ein Entdecker oder Erfinder seiner neuen
Entdeckung/Erfindung einen Namen in seiner Muttersprache gibt, dann ist dies sein
gutes Recht. - Selbst das ganze 'Denglisch' der Werbebranche ist nicht Schuld der
Regierung. Aber daß es kein Vordiplom und keine Diplomingenieure mehr gibt stattdessen Bätschler und Master of Disaster -, und von den Verwaltungen im ganzen deutschen Hochschulbetrieb überall Anglizismen installiert wurden, das ist
nicht der Weg, der unsere Nation in eine gute Zukunft führt.
Noch einmal ganz deutlich: Wir sind nicht besser! - Unsere Kultur ist nicht besser!
- Aber unsere Muttersprache ist ein wesentlicher Bestandteil unserer nationalen
Identität. - Wir sind auch nicht besser, weil wir morgens lieber Joghurt und Brötchen mit Butter und Marmelade essen, anstatt Reis und Gemüse. Und mehr noch:
Wir sollten begreifen, daß nicht nur andere Kulturen der unseren fremd sind (und
damit uns), sondern andere Kulturen die unsere genauso fremd finden können und
dürfen - denn auch Kultur ist ein Stück Heimat, das Bindung schafft.
Zurück zum Staat und wozu wir ihn im 21. Jahrhundert brauchen. - Deshalb noch
einmal die Beschreibung der Aufgabe eines Staates:
Aufgabe ein Staates im 21. Jahrhundert ist, im Wettbewerb der Staaten die
Lebens-Chancen der in seinem Staatsgebiet lebenden Menschen (Bürger)
und deren Nachkommen zu verbessern.
Wenn Sie sich dazu einmal vor Augen halten, wie in der neue Bundesrepublik der
Amtseid für ihre Minister formuliert wurde, dann war es genau dies. Denn jeder
Bundesminister schwört seitdem in seinem Amtseid in bezug auf uns, das deutsche
Volk:
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"... seinen Nutzen mehren, Schaden von ihm wenden ...".
Den Wohlstand eines Volkes (seiner Bürger) unmittelbar 'mehren' wird Politik in einem Land nicht können, das keine natürlichen Reichtümer besitzt - unmittelbar
kann sie nur 'verwalten' und 'verteilen'. Aber sie muß schon aus Selbsterhaltungsgründen helfen, das Leben derer zu erleichtern, die von der Natur mit der Fähigkeit
zum Mehren ausgerüstet wurden.
Aber auch beim 'Verteilen' muß sie darauf achten, nicht das 'Mehren' zu vergessen
(wenn auch nur das indirekte): Naturwissenschaftliche Grundlagenforschung ist zu
100 % nationale Aufgabe. Aber auch angewandte naturwissenschaftliche Forschung sollte zu mindestens 50 % national gefördert sein, damit auch mittlere und
kleine Unternehmen ohne Kosten Zugriff haben (und damit einen kleinen Wettbewerbsvorteil gegenüber ausländischen Konkurrenten). - Vorgenanntes sind nur Bei-

- 26 spiele, denn es gibt noch viel mehr, bei dem staatliches 'Mehren' dringend geboten
wäre.
Heute oft vergessen: Der 'Nutzen' im Amtseid war kein abstrakter, politisch-ideologischer Begriff, der heute leicht verbogen werden kann, sondern 'hautnahe' aus der
Not geboren: Millionen Tote, Städte zerbombt, Mangel, Hunger, Elend!
Versuchen Sie, sich in die Lebenserfahrung und -situation der Väter unseres Grundgesetzes einzufühlen: Deren Leben war - wie das der meisten Bürger - geprägt von
zwölf Jahren Tyrannei mit sechs Jahren Krieg und anschließenden Jahren des Mangels. Dies ist - abgesehen vom sprachlich Logischen - ein starkes Indiz dafür, daß
mit 'seinen Nutzen mehren' die Verpflichtung der Politiker gemeint war, Lebenssituation und Zukunftschancen unserer Bürger im Verhältnis zur Lebenssituation der
Bürger anderen Staaten dieser Welt zu verstehen - aber keinesfalls innenpolitisch.
Aber auch sprachlich ist die Formulierung eindeutig, denn 'mehren' bedeutet nicht,
das Vorhandene auf der Waagschale umzuverteilen.
Die Frage des 'Mehrens' wäre heute an einen Politiker vielleicht wie folgt zu stellen:
"Herr/Frau NAME, können Sie mir erläutern, wo genau und wieviel Ihre politische
Tätigkeit darauf ausgerichtet war/ist, zu helfen, den Wohlstand unserer Gemeinde
(unseres Landkreises, unseres Bundeslandes, unseres Vaterlandes, Europas) im Wettbewerb der Gemeinden (Landkreise, Bundesländer, Nationen, Kulturen) zu vermehren?"
Mir scheint, die Mehrheit der deutschen Politiker, vorwiegend mit 'Verwalten' und
'Verteilen' beschäftigt, hat kein Gefühl mehr, keine Erfahrung in bezug darauf, daß
das, was an Spielmasse da ist, keine feste Größe ist, sondern täglich im harten wirtschaftlichen Wettstreit der Nationen ausgebaut und verteidigt werden muß.
Scheinbar war es ja auch die ganze Zeit gar nicht notwendig, denn 'vermehrt' hatten die staatstragenden Bürger mehr oder minder automatisch und schweigend.

11. Der staatstragende Bürger
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Welcher Bürger staatstragend ist und welcher nicht, darüber kann man in guten
Zeiten vielerlei Meinung sein.
Sind aber Wohlstand oder Existenz einer Nation gefährdet, muß man das unpolitisch und natürlich/sachlich sehen: Es gibt dann nur zwei Arten von Bürgern, die
'staatstragenden' und die 'vom Staat getragenen'. - Und auch der Begriff 'sozial'
erscheint auf einmal in neuem Licht. - Denn wer ist in Wirklichkeit sozial?
• Der, der aus Berufung oder weil er persönlich gut davon lebt, anderer Leute Geld
umverteilt?
• Oder der, der durch seinen Einsatz und seine Kraft Werte schafft, Geld verdient
und durch seine Steuer- und Abgabenzahlungen einen Teil davon zum Verteilen
an Menschen zur Verfügung stellt, die nicht zum 'Mehren' fähig sind?

- 27 Sachlich: Genauso wie Sie nur mit realen Lebensmitteln Ihren Hunger stillen können und nicht mit politischen Sprüchen (mögen die Sprüche noch so verlockend
klingen oder unter die Haut gehen), sind nur die Menschen sozial, die aus dem von
ihrer Schaffenskraft Erworbenen einen Teil an diejenigen abgeben, die keine Schaffenskraft haben.
Moralisch: Moralisch ist das Freiwillige edler. Deshalb spenden viele Menschen in
unserem Lande trotz hoher Steuern und Abgaben noch weiteres Geld für wohltätige Zwecke. Aber das ändert nichts daran, daß nur die Menschen sozial handeln,
die aus ihrer Schaffenskraft etwas abgeben. Und dabei spielt es keine Rolle, ob dies
freiwillig oder über Steuern und Abgaben erfolgt.
Sozial sind nur die, die etwas abgeben. - Das gilt natürlich nicht nur fürs Materielle. Auch die Menschen sind sozial, die zwar außer ihren Steuer- und Abgabezahlungen nicht noch weitere Mittel spenden, die aber dafür Teile ihrer Freizeit - somit
frei verfügbare Lebenszeit - und auch Kraft aufwenden, um anderen Menschen zu
helfen.
Die Manager des Sozialen hingegen - wobei es unwichtig ist, ob das Sozialpolitiker, bezahlte Funktionäre oder Manager sozialer Organisationen sind, sind nüchtern/sachlich betrachtet, nicht sozialer als Sie oder ich, aber die leben persönlich
meist recht gut von ihrer Tätigkeit.
Und die 'neue Armut'? - Ob es Ihnen paßt oder nicht, auch hier hat die Wissenschaft der Volkswirtschaft noch nichts dazu beigetragen, zu untersuchen, woran es
liegt, daß eine rohstoffarme Nation nur dann gesund und entwicklungsfähig ist,
wenn es unter ihren Bürgern mindestens 10 % Arme, 80 % Mittlere (von 'leicht
oberhalb der Armut' bis 'sehr gut dabei') und 10 % Reiche (von 'sehr gut dabei' bis
'steinreich') gibt.
Wenn jedoch die mittelständischen Unternehmen weiter geschwächt werden, dann
wird es mehr Armut geben. - Denn wenn der staatstragende Bürger, gleich, ob er
seine Unzufriedenheit begründet (Intellekt), einfach nur unzufrieden ist (Gefühl),
oder durch zu viele Hürden von Bürokratie und Verwaltung keine Motivation zu aktiver, werteschaffender Tätigkeit mehr empfindet und infolge dessen auch die Identifikation mit dem Staat verliert, dann ist der Staat in Gefahr.
Wenn Forderung und Anspruch des Staates an potentiell staatstragende Bürger einerseits, aber Anerkennung und Leistung des Staates für diese Bürger andererseits
so stark auseinanderklaffen wie bei uns, dann ist im Staate große Gefahr in Verzug.
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Auch die Zunahme an qualifizierten Auswanderern sollte den verantwortlichen Politikern zu denken geben.
Steuern (und Zwangsabgaben): Die Mehrheit der Bürger zahlte und zahlt keine
Steuern. Und das ist normal/natürlich! - Denn in jedem gesunden Land gibt es von
Natur aus: Kinder, Lernende, familiär Engagierte, Erwerbstätige und alte Menschen.
- Und dazu dann noch kranke und behinderte Menschen.
Allein deshalb ist es aber schon grob fahrlässig verharmlosend, in den Medien die
Staatsverschuldung 'pro Kopf' umzulegen, um die wahre Dimension der Staatsverschuldung für die Staatstragenden zu verniedlichen und die Öffentlichkeit zu täuschen.

- 28 Auch ohne Steuerprogression ist es natürlich, wenn die Beiträge der einzelnen
Steuerpflichtigen zum Staatserhalt sehr unterschiedlich sind. In unserem Staat
kommt noch die Progression hinzu: 2005 gab es bei uns noch 82,44 Mio. Bürger
und 26,54 Mio. Steuerzahler.
Daraus folgt: 32,2 % oder nicht einmal 1/3 der Bürger zahlen Steuern. Aber auch
innerhalb Steuerzahler ist die Steuerleistung für den Staat sehr unterschiedlich. Differenzieren wir dann die Steuerzahler in solche bis 30.000 € Jahreseinkommen und
darüber, ergibt sich folgendes Bild:
67,8 % der Bürger zahlen keine Steuern.
19,1 % der Bürger 18 % der Steuern.
13,1 % der Bürger 82 % der Steuern.
Nur 13,1 % der Bürger zahlen 82 %
der Steuern. - Was, wenn es denen
zu viel wird?
In der Natur unterscheiden wir zwischen Symbiont und Parasit. Der Parasit kann zwar von sich behaupten,
er sei ein Symbiont. Der Parasit findet
notfalls einen neuen Wirt, wenn er
den alten zur Strecke gebracht hat.
Was aber, wenn der Wirt auswandert?
Auch in der Demokratie gibt es Macht. Und die Mehrheit hat die Macht. Aber diese
endet an der Grenze ihres Machtbereiches.

12. Was ist ein Unternehmer?
Unternehmer der Realwirtschaft sind ganz normale Menschen, keine besseren,
keine schlechteren - sie sind lediglich Menschen mit einer besonderen Begabung.
Das gilt auch für andere Menschen mit besonderen Begabungen und Fähigkeiten:
Wissenschaftler, Künstler, Leistungssportler und viele andere.
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Wissenschaftler, Künstler und echte Unternehmer haben gemeinsam, daß sie, wenn
auch auf ganz verschiedenen Gebieten, Werte schaffen.
Ein unternehmender Mensch ist jemand, der aus einer Idee für ein Produkt/eine
neue Leistung ein Ziel entwickelt, dann auch etwas unternimmt und Zeit, Kraft und
Mühe aufwendet, um dieses Ziel zu erreichen - dabei aber oft auch das Risiko einer
Fehlentscheidung eingehen muß. - Das klingt sehr simpel, unterscheidet ihn aber
grundlegend von Menschen, die hauptsächlich etwas verwalten und verteilen. Und
es unterscheidet ihn auch von den cleveren/smarten Zockern/Spielern, die nur darauf aus sind, andere über den Tisch zu ziehen.

- 29 Sehen Sie den Begriff 'Unternehmer' dennoch nicht zu eng. In erfolgreichen Unternehmen der Realwirtschaft gibt es in allen Hierarchiestufen Mitarbeiter des Typs
'Unternehmer'.
Der Unterschied unternehmerischer Tätigkeit zu anderen werterzeugenden Tätigkeiten ist, daß zur Erreichung des Zieles verschiedene Dinge bewegt, Materialien
und Fremdleistungen gekauft, Investitionen getätigt und Arbeitsplätze geschaffen
werden müssen. Investitionen und Arbeitsplätze sind für gesunde Unternehmen
Mittel auf ein Ziel und nicht Selbstzweck.
Noch einmal die Kette in logischer Folge: Am Anfang steht die Idee. Aber dann ist
ein Vielfaches an Ausdauer und Energie erforderlich, aus der Idee ein realistisch erscheinendes Ziel zu entwickeln. Und erst wenn dieses Ziel Gestalt annimmt, dann
ist der Punkt gekommen, an dem ein Unternehmer Mitarbeiter benötigt und Investitionen tätigen muß, um ans Ziel zu gelangen. - Ursache und Wirkung in logischer Folge!
Nur Ideen, die auch zu Produkten oder Leistungen reifen, bewirken Investitionen
und schaffen Arbeitsplätze.
Und deshalb ist ein 'Unternehmer', der von sich sagt: "Ich will Arbeitsplätze schaffen", entweder ein Heuchler, ein Dummkopf/Frühstücksdirektor oder auf Subventionen aus, denn er gibt damit zu erkennen, daß er die natürliche Kette von Ursache
und Folge mißachet.
Zur sozialen Verantwortung: Weil in Unternehmen Menschen arbeiten, müssen an
die soziale Verantwortung des Unternehmers höhere Anforderungen gestellt werden
als an die eines freischaffenden Künstlers.
Dennoch ganz deutlich: Genau wie der Künstler in erster Linie Künstler ist - denn
das ist das Spezifische, was er ist und was er kann -, so ist der Unternehmer in erster Linie Unternehmer.
Beiden, Künstler und Unternehmer, ist auch gemein: Beschneidet man ihnen zu
sehr die Flügel, dann werden sie nicht mehr fliegen!
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Doch nicht jeder, der sich als Unternehmer ausgibt, ist ein echter Unternehmer.
Zwischen Unternehmern der Realwirtschaft und Zockern/Hasardeuren (zu Recht
als 'Kapitalisten' bezeichnet) besteht ein gewaltiger Unterschied, der leider in der
Öffentlichkeit zu wenig wahrgenommen wird:
Für Zocker/Hasardeure/Kapitalisten ist unerheblich, ob sie ihren Erfolg beim Roulette, der 'New Economy' oder mit 'komplexen Produkten der Finanzindustrie' suchen: Allein schon der Mißbrauch der Begriffe 'Industrie' und 'Produkt' ist eine Perversion, die George Orwell erfunden haben könnte - suggerieren diese Begriffe
doch eine reale Werte schaffende Fertigung (Handwerk und Industrie), und den langen und oft beschwerlichen Weg des unternehmerischen Suchens, bis etwas produziert werden kann (Produkt)! - Spieler hingegen fordern lediglich 'ihr Glück' heraus.
Spieler haben ausschließlich ihren Profit als Ziel, und dies immer auf Kosten anderer Spieler! - Spieler schaffen keine neuen Werte - sie verteilen sie nur um!
Und gleich, ob das Spiel 'Poker', 'komplexes Finanzprodukt', 'Sekundenhandel',
'Leerverkauf' oder sonstwie heißt, es ist immer nur Umverteilung.

- 30 Auch echte Unternehmer müssen Risiken eingehen. Aber diese sind grundlegend
anderer Art, als die Risiken beim Zocken. Das Risiko des Unternehmers liegt darin,
daß er manchmal entscheiden muß, weil ihm die Realität des Lebens nicht die Zeit
läßt, eine Entscheidung zu vermeiden. - Hinzu kommt dann noch, daß in der realen Welt (gilt nicht nur bei Unternehmen, gilt für alles real Geschehende) alle Zukunftsüberlegungen - und seien sie noch so methodisch und sorgfältig erarbeitet immer nur als 'wahrscheinlich', aber niemals als 'sicher zutreffend' gesehen werden dürfen.
'Entscheidung': Zum Wesen der (echten) Entscheidung gehört, daß sie mit Zweifeln
behaftet ist. - 'Zu entscheiden' bedeutet nicht, zu würfeln sondern: Suche und Abwägung möglichst vieler dafür/dagegen sprechender Faktoren - aber ohne letzte
Gewißheit.
Bednken Sie auch: Wenn Sie genau wissen, was richtig ist, müssen Sie sich nicht
entscheiden - Sie brauchen nur noch das Richtige zu tun (Formalentscheid).
In der realen Welt (nicht nur in Unternehmen - im privaten Leben der Menschen
ganz genauso) fehlt oft die Zeit, eine Entscheidung dadurch zu umgehen, daß man
in aller Ruhe den richtigen Weg zweifelsfrei finden oder suchen lassen kann.
Dieser Zeitdruck ist der deutlichste Unterschied zwischen natürlichen (wirtschaftlichen) Abläufen und denen beim Staat: Ein neues Gesetz, das nicht in dieser, sondern in der nächsten Legislaturperiode verabschiedet wird, bedeutet nur, daß das
alte entsprechend länger gilt. - Der 'Kunde' hat sowieso keine Wahl.
Möchte man seine politischen Hände in Unschuld waschen, sucht man ein paar
Sachverständige, läßt ein Gutachten anfertigen und bis das dann steht, hat man
Ruhe. Eine Nicht-Entscheidung hat daher scheinbar wenig Konsequenzen.
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Ganz anders bei Unternehmen: Ein neues Produkt, dessen Einführung durch bürokratische Hemmnisse Monate oder Jahre zu spät erfolgt, kann für ein Unternehmen
das 'Aus' bedeuten, denn hier hat der Kunde die Wahl!
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13. Die Grenzen der Macht
Vor vier Feststellungen über unser Land noch einmal der Blick auf unser Land:

• Die Macht eines jeden Staates endet an seinen Grenzen (rote Linie).
• Der Staat ist immobil, er kann sein Staatsgebiet nicht verlegen.
• 'Republikflucht' oder andere Gesetze, die unmittel- oder mittelbar zu verhindern
suchen, daß leistungsbereite und fähige Menschen ein Gebiet nationaler Willkür
verlassen, sind inzwischen international geächtet.
• Staatstragende Bürger können sich heute viel leichter als in der Vergangenheit einen neuen Staat suchen, der ihre Leistung zu schätzen weiß.
Noch einmal, man kann es nicht oft genug feststellen: Unser Land hat keine natürlichen Quellen, aus denen der Wohlstand automatisch fließt, den man nur noch
gerecht verwalten und verteilen muß.
Unser Land ist daher auf seine staatstragenden Bürger angewiesen oder, präziser
formuliert, auf Bürger, die bereit und fähig sind, den Staat zu tragen.
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Natürlich kann in einer Demokratie die Mehrheit beschließen - und damit formal/
rechtsstaatlich in Ordnung -, was bei den staatstragenden Bürgern abgezapft wird
und was den Bürgern bleibt. Aber sie hat keine Entscheidungsgewalt darüber, wie
groß die Masse ist, aus der abgezapft werden kann.
Politiker können die Freiheit des Handelns beschränken, indem sie mit ihrer Mehrheit 'Recht' an verkehrter Stelle setzen, oder alles kreative Schaffen durch Regularien und Verwaltung lähmen und ersticken. Politiker können in gewissem Umfang
eine Art von Fronarbeit erzwingen. Aber eines - man kann es nicht oft genug wiederholen - können die Politiker nicht: Wohlstand anordnen, oder durch Gesetz beschließen!

- 32 Entscheiden darüber, ob es noch Sinn macht, sich zu mühen, Risiken einzugehen,
Einsatz zu bringen und in Folge davon mit zur Vermehrung beizutragen, kann nicht
die Mehrheit. Diese Entscheidung trifft jeder potentiell Staatstragende ganz allein
für sich.
60 Millionen Wähler können durch ihre Wahl zwar bestimmen, was 13 % HauptStaatstragende an Bürde zu dulden haben, aber sie können nicht bestimmen, ob
diese das noch akzeptieren oder weiter aussteigen.
Ich erinnere auch daran, daß wir nie ein Volk von 'Dichtern und Denkern', Ingenieuren und Nobelpreisträgern waren, auch nicht zu den Zeiten, in denen wir mehr
davon hatten als andere Völker.
Bezogen auf die staatstragenden Bürger heißt dies, daß möglicherweise auch die
genannten 13 % oder 10,7 Mio. staatstragenden Bürger dies nur solange in unserem Land sein können, wie die kleine Minderheit von Bürgern (0,25 %), deren
Schaffenskraft die meisten Arbeitsplätze schafft, unternehmerisch tätig ist.

14. Mensch und Wirtschaft
'Wirtschaft' gab es schon, bevor es diesen Begriff gab. Aber leider ist er in den letzten Jahrzehnten gesellschaftlich, politisch-ideologisch und von den sogenannten
Wirtschaftswissenschaften selbst zunehmend mißbraucht worden.
Fragen Sie einmal Ihre Freunde und Bekannten, was die empfinden, wenn sie den
Begriff 'Wirtschaft' oder 'Industrie' hören: "Lärm, Luftverschmutzung, Zerstörung
der Umwelt, Kapitalisten, ..." - Dazu kam noch der Mißbrauch durch die nach
Tagessensationen hungernden Massenmedien. Deshalb ist er inzwischen bei vielen
Menschen in den (noch) satten westlichen Ländern gefühlsmäßig negativ besetzt.
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Haben die Menschen bei uns vergessen, daß erst 'Wirtschaft' uns ermöglichte,
nicht mehr als Sammler und Jäger durch die Wälder rennen zu müssen? - Nicht
umsonst ist der älteste Wirtschaftsbegriff: Landwirtschaft! - Erst die Landwirtschaft
ermöglichte Arbeitsteilung und schaffte die Voraussetzungen für den Beginn von
Produktion und Handel.
Arbeitsteilung ist ein weiterer Begriff mit positiven Wurzeln, denn wir Menschen
sind nun einmal keine Fließbandprodukte und nicht gleich - wir unterscheiden uns!
- Dies nicht nur in sichtbaren Merkmalen wie Haut-, Haar-, Augenfarbe und Statur
(z. B.: stämmig-kräftig, zierlich-flink), auch in unsichtbaren, aber beschreibbaren Eigenschaften unterscheiden wir uns: "intelligent, klug, kreativ, naturwissenschaftlich
begabt, sprachbegabt, schöne Stimme, freundliches Wesen, geschickte Hände,
zwei linke Hände und an jeder Hand fünf Daumen" - um nur einige zu nennen.
Hinzu kommen weitere menschliche Eigenschaften, die wir heute oft nur umschreiben, aber nicht mit den Mitteln der Sprache erfassen oder gar beschreiben/klassifizieren können. - Deshalb nur ein Beispiel: Der Verfasser ist sich sicher, daß Sie in
Ihrem Leben schon einmal einem Menschen begegneten, der immer, wenn Sie ihn
sahen, und selbst wenn der Kontakt nur einem "Guten Tag" bestand, ein kleines
Stück Sonnenschein in Ihren Tag brachte. Doch einen beschreibbaren Grund gibt es

- 33 nicht. Oft ist aber zu beobachten, daß dieser Mensch auch von anderen Menschen
positiv empfunden wird. - Menschen, die auf Ihre Mitmenschen eher wie ein
Brechmittel wirken, die gibt es anscheinend auch.
Keiner von uns ist wie der andere! - Aber gerade diese Unterschiede bewirken, daß
uns manche Aktivitäten leichter fallen als andere.
Eigenschaften können durch Schulung und Training verbessert werden. Aber Hochoder gar Spitzenleistung setzt immer voraus, daß die natürlichen Anlagen im betreffenden Menschen bereits vor Schulung oder Training vorhanden waren.
Unterschiedliche Qualitäten haben nichts mit 'gut' oder 'schlecht' zu tun. - Eine
Stimme, die Menschen so anspricht, daß sie ein Konzert besuchen, um der Stimme
zu lauschen, besagt nur, daß dieser Mensch eine besondere Stimme hat. Es bedeutet nicht, daß der Sänger ein besserer Mensch ist. - Aber genauso ist ein Mensch,
der ein Produkt schaffen kann, welches andere Menschen freiwillig kaufen, kein
besserer Mensch - sondern nur einer, der Produkte schaffen kann. Diese Feststellung gilt für alle menschlichen Fähigkeiten.
Erst die beginnende Wirtschaft war es, die - anders als zur Jäger und Sammlerzeit,
in der noch jedes Mitglied der Kleingruppe nahzu universell ausgestattet sein mußte, um länger überleben zu können - Menschen zunehmend durch die Arbeitsteilung den Freiraum gab, sich mit dem, was sie gut konnten, in die Gemeinschaft einzubringen.
Am Anfang war der Produzent, und Produzenten (Landwirte, Töpfer, Schmiede
usw.) tauschten ihre Produkte mit anderen Produzenten. - Die Vielfalt an Produkten wuchs und deren Verbreitungsumfeld auch. Infolgedessen konnten jetzt Menschen ihren Lebensunterhalt auch daraus bestreiten, daß sie mit Produkten handelten. - Produktvielfalt und auch die Mengen wuchsen weiter. - Und wiederum irgendwann später stellten Produktion und Handel fest, daß sie mehr produzieren/
handeln könnten, wenn es nicht einen Engpaß gäbe: mangelnde Eigenmittel! Jetzt, aber erst jetzt war ein neuer Bedarf entstanden: Finanzierung!
Deshalb plädiere ich dafür, daß sich nur die Realwirtschaft und durch sie entstandene und sie unterstützende Wirtschaftsarten 'Wirtschaft' nennen dürfen. Hier ist es
für einen seine Staatstragenden fördernder Staat ein 'Muß', den sich für modern
haltenden (vom Zeitgeist diktierten), aber relativierenden und damit realitätsfremden, unnatürlichen Begriffsmißbrauch einzudämmen.
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Auch der Begriff 'industrielle Fertigung' - und daraus abgeleitet 'Industrie' als
Gruppenbezeichnung - entstand aus natürlichem Grund, denn er wurde durch die
sich entwickelnde Technik erforderlich, um diese neue Fertigungsart von der (bis
dahin überwiegend) handwerklichen unterscheiden zu können. Ähnliches gilt für:
'Produkt'!
Es ist nicht schlimm, wenn sich die (lebendige) Umgangssprache derartiger Begriffe
'bemächtigt' und sie auch im übertragenen Sinne benutzt. Dabei würde 'ein faules
Früchtchen' auch niemanden dazu verleiten, ein Roastbeef der Gruppe der 'Früchte' zuzuordnen.
Unfair, schlimm und gefährlich wird es (babylonische Sprachverwirrung), wenn
sich selbsternannte und immer mehr ausbreitende 'Wissenschaften' gesellschaftli-

- 34 cher Prägung dieser sachlich-technischen Begriffe bemächtigen, die Begriffe verfremden und verbiegen.
Produkte müssen nicht zwingend handwerklich oder industriell gefertigt sein, sie
müssen nicht einmal materiell sein: Ein von Ihnen/einem Unternehmen erstelltes
Computerprogramm, das Käufer findet, ist sehr wohl ein reelles Produkt. Und
schon vor fast 50 Jahren waren "The Beatles" mit ihren Produkten und deren Export
einer der ganz großen britischen Steuerzahler und Devisenbringer. Aber bei
'Finanzindustrie' und deren 'Produkten', da sollte der Spaß vorbei sein! - Ursache
und Folge: Immer wieder hilft es, bei scheinbar komplexen Sachverhalten zunächst
zurück an die Wurzeln zu gehen. - Anschaulich: Blutsaugende Stechmücken konnten sich erst entwickeln, nachdem die Natur das Nahrungsangebot (Blut in stechbaren Objekten) hervorgebracht hatte. - Und so wurde aus einer Partnerschaft, in der
Realwirtschaft, Handel und Banken gemeinsam und erfolgreich daran arbeiteten,
mehr reale Werte und somit Zukunft zu schaffen, der heutige Sumpf.
Folge: Die Realwirtschaft, aber auch immer mehr Bürger wurden zum Nahrungsangebot der Banker. - Und viele Staaten schauen weg! - Schlimmer noch, statt ihren
Staatsgebieten 'Währung' zu geben und dann aufzupassen, daß deren Spielregeln
von den Geldhändlern (Banken) auch eingehalten werden, haben viele Staaten die
Böcke zu Gärtnern ernannt, und sogar dann noch als Puffer zwischen sich und die
Realwirtschaft geschaltet, um jeder Verantwortung aus dem Weg gehen zu können.
Glücksspiel und 'Komplexe Finanzprodukte', die zumeist wohlklingende angelsächsische Bezeichnungen tragen, unterscheiden sich nicht viel. Hinzu kommt
noch, daß es vom 'smart/clever agieren' (in Deutsch: den anderen über den Tisch
ziehen, wenn er eine Schwachstelle zeigt) bis zum 'die Grenze zum Falschspiel
überschreiten' gerade bei komplexen Finanzprodukten oft nur ein kleiner Schritt
ist. - 'Lehman Brothers' läßt grüßen. - Und immer gibt es eine Gemeinsamkeit:
Werte werden nur umverteilt, niemals jedoch geschaffen.
Ist es denn wirklich so schwer, zu begreifen, daß kein Mensch ein auf bestem Papier und im Tiefdruck geprägtes Brötchenzertifikat verspeisen kann, sondern nur
ein reales Brötchen?
Ist es denn wirklich so schwer, zu begreifen, daß die Zukunft niemals sicher ist und
alle scheinbar mathematisch eingepflegten Wahrscheinlichkeiten fast immer Mumpitz und Stuß sind?
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Nur der 'klassische' Teil der Finanzwirtschaft, derjenige, der hilft, reelle Werte zu
schaffen, der ist staatstragend.
Versicherungswirtschaft: Versicherung sollten nicht in den Topf 'Finanzwirtschaft'
gesteckt werden. Denn Versicherungen entstanden historisch (wie z. B.: 'Leben',
'Unfall', 'Feuer', 'Einbruch') aus realen Bedürfnissen von Menschen, Familien und
Unternehmen der Realwirtschaft. - Nur muß man seit dem AIG-Desaster (im
Rahmen der Bankenkrise) auch bei Versicherern prüfen, ob die nicht zu tief in die
Zockerwirtschaft verstrickt sind (Versicherungen für komplexe Finanzprodukte).
Dienstleistungswirtschaft ist Realwirtschaft, die mit ihren Leistungen im Sinne von
Arbeitsteilung dazu beiträgt, das Kosten-Nutzen-Verhältnis von Produkten und
Leistungen zu verbessern.

- 35 Aber 'Dienstleistungsgesellschaft' - wie es das politische Establishment manchmal
vor Auge zu haben scheint - für unser extrem exportabhängiges Land als Zukunftsperspektive anstelle der 'Produktionsgesellschaft' zu sehen, ist gefährlicher,
unsere Existenz bedrohender Politschwachsinn.
Denken wir einmal: Sie waschen Ihrem Nachbarn A die Wäsche - Ihr Nachbar A
putzt Ihrem Nachbarn B die Wohnung - Und Ihr Nachbar B kocht bei Ihnen und
spült Ihr Geschirr. Alles nützliche Dienstleistungen! - Aber es ist ein Kreislauf, der
ausschließlich innerhalb des Binnenmarktes stattfindet, der weder exportfähige Produkte schafft, noch Rohstoffe oder Nahrungsmittel in unser Land bringt.
Menschen werden geboren, leben und sterben schließlich. Auch Unternehmen
entsehen und vergehen. Aber nicht jedes neue Unternehmen, das der Wirtschaft
zugeordnet wird, stärkt unsere Kraft im internationalen Wettbewerb.
Neue Unternehmen und Arbeitsplätze entstanden in den letzten Jahrzehnten sehr
viele, die unser Land in Wahrheit schwächen, weil sie ihre Existenz allein nationaler Gesetzgebung und ausufernder Bürokratie verdanken. Diese Bedrohung unserer
Realwirtschaft durch staatliche 'Schaffung' von Arbeit in tertiären/quartären Bereichen wird bisher - ich muß es noch einmal wiederholen - von den wenigsten Politikern erkannt und findet in der sogenannten 'öffentlichen Meinung' zu wenig Beachtung.

15. Unternehmen = Unternehmen?
Daß 'Unternehmen' schon aus natürlichen Gründen nicht gleich 'Unternehmen'
ist, wird - selbst wenn wir uns auf die Realwirtschaft beschränken - am einfachsten
deutlich, wenn wir uns an der Größe der Unternehmen orientieren:
Die ganz großen Unternehmen sind international aufgestellt, stehen im weltweiten
Wettbewerb und müssen sich am weltweiten Bedarf ihrer Kunden orientieren. Die
Nation ihrer Herkunft spielt dabei in Zukunft eine immer kleinere Rolle. Diese Unternehmen erwirtschaften zwar ca. 50 % unseres Bruttosozialproduktes, aber stellen im Inland nicht einmal 10 % der Arbeitplätze. Und diese Unternehmen haben
bessere Chancen, sich nationaler, politischer Willkür zu entziehen. Die Abstimmung mit den Füßen, d. h. Forschung und/oder Produktion gleitend aus Deutschland zu verlagern, hat schon lange begonnen und schreitet weiter fort.
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Auch in den abgewirtschafteten sozialistischen Staaten gab es Großunternehmen.
Kleinbetriebe, die sich in der Regel am unmittelbar lokalen Bedarf der örtlichen Bevölkerung orientieren, können auch in Krisenzeiten erfolgreich bestehen, zumal sie
mit geringem Aufwand und auf Grund ihrer großen Zahl ohne Gefahr wirksamer
staatlicher Eingriffe auf Schattenwirtschaft umgestellt werden können.
Interessant: Kleinbetriebe wurden sogar in sozialistischen Gesellschaften geduldet,
um die Bevölkerung mit dem Allernotwendigsten zu versorgen und um nicht zu
viele Bürger durch Verhungern zu verlieren. Ich kenne den Grund nicht, aber - und
sogar unabhängig von der Staatsform gilt:

- 36 Wohlstand in der Breite und gesundes Wachstum gibt es nur Ländern, die einen
breiten Mittelbau an mittelständischen Unternehmen aufweisen.
Mittelständische Unternehmen: Jeder Politiker äußert sich gerne zum 'Mittelstand'.
Meist sogar positiv, denn das ist für ihn völlig gefahrlos. Kein Klientel wird verprellt,
weil der Begriff 'Mittelstand' (im Sinne von 'mittelständisches Unternehmen') nicht
definiert ist. - Zudem können von den Politikern unternehmerischer Mittelstand
(nicht ganz kleine, aber auch nicht ganz große Unternehmen) und gesellschaftlicher (Lehrer, Arzt, Bürgermeister) beliebig vermischt werden, ohne daß es groß auffällt.

'Mittelstand' ist für deutsche Politiker eine leere Worthülse - weiter nichts!
Aber da ist noch etwas: Jeder Begriff, der 'Mitte' enthält, bedarf einer Abgrenzung
nach zwei Seiten, sonst ist er nicht redlich, und es ist keine Mitte. Dabei sollte die
Abgrenzung vernünftig/natürlich, aber nicht stur sein.
Ein Beispiel, das nichts mit Wirtschaft zu tun hat, aber hilft, die Unfähigkeit deutscher und europäischer Politik in bezug auf mittelständische Unternehmen zu enttarnen:
Kein normaler Mensch würde für die gemeinsame Politik eines geeinten Europas
eine Interessensgruppe bilden, in der die Menschen vom Säugling bis zum 45jährigen zur Gruppe der 'Menschen in mittlerem Lebensalter' zusammengefaßt werden.
- Und warum das Irrsinn ist, bedarf keiner wissenschaftlichen Erklärung.
Doch die negativen Langfrist-Folgen des perfiden 'KMU'-Konstrukts der Eurokraten,
die alle kleinen und mittleren Unternehmen in einem Topf zusammenfaßt, die begreifen leider immer noch nur wenige.
Das Ende wird gerecht sein, denn hat ein Staat/eine Staatengemeinschaft den unternehmerischen Mittelstand in seinem Machtbereich erst einmal zerstört (verbale Liquidierung ist immer die Vorbereitung einer Ausrottung), dann hat er auch den
Wohlstand in der Breite in seinem Machtbereich zerstört - und damit sich selbst.

Angebot für eine Mittelstandsdefinition:
• Mittelständische Unternehmen haben ca. 20 - 4.000 Mitarbeiter und einen
Umsatz von 1,5 - 750 Mio. €.
Aber diese Grenzen sind nicht starr, sondern lediglich eine erste Richtgröße.
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• Mittelständische Unternehmen können Exporteure sein, sind aber noch in
ihre Region/Nation eingebunden.
Unternehmen hingegen, für die der deutsche Binnenmarkt nur noch eine Nebenrolle spielt und die unschwer ihren Sitz an einen anderen Platz in dieser
Welt verlegen könnten, sind nicht typisch mittelständisch.
• Wichtiger als vorgenannte Merkmale ist jedoch, daß mittelständische Unternehmen immer im Eigentum einzelner oder weniger natürlicher Personen
stehen und nicht in anonymem Streubesitz sind.
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sein.
• Im Idealfall steht an der Spitze des Unternehmens ein Mensch mit einer Kapitalbeteiligung, die diesen Namen auch verdient (mindestens 12,5 %, besser
mehr, am besten über 33 %), weil nur so das Risiko einer Fehlentscheidung
auch hart ins persönliche Vermögen eingreift.
Beachte: Ein Manager ohne Kapitalbeteiligung verliert beim Crash der Firma
nur seinen Job - sein privates Vermögen ist davon nicht betroffen.
Anmerkung für Politiker: Wenn Sie die vorgenannten Grenzen der Definition 'mittelständisches Unternehmen' stören, bin ich damit einverstanden. Definieren Sie
anders, aber definieren Sie, und halten Sie sich dann bitte auch alle langfristig an
Ihre Definition!
Abstraktes wird auch hier besser verständlich, wenn wir die deutsche Wirklichkeit
betrachten. Meine Mittelstands-Definition ist schon über 25 Jahre alt und deckt sich
nicht völlig mit den Unternehmensgrößen der nachstehenden Grafik von 2005.
Dennoch können wir darauf aufbauen:

kleinere
Unternehmen

mittelständische
Unternehmen

Großunternehmen

1.314.000 + 1.714.000 + 210.000 (von 332.000) =
3.238.000 kleinere und Klein-Unternehmen
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122.000 (von 332.000) + 47.000 + 35.000 + 3.000 =
207.000 mittelständische Unternehmen und
5.000 - 3.000 =
2.000 große bis Groß-Unternehmen
Sie sehen, daß es 207.000 mittelständische Unternehmen gibt. Doch ist deren Nutzen für den Staat ungleich höher, als die Anzahl allein vermuten läßt: Diese Firmen
erwirtschaften mit ihren Mitarbeitern mehr für die öffentlichen Töpfe, als die ande-
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Kleine: 1.314 + 5,018+ 6,617 x 20 % =
7,66 Mio. Arbeitsplätze
Mittlere: 6,617 x 80 % + 3,212 + 6,92 Mio. + 6,05 x 50 % = 18,45 Mio. Arbeitsplätze
Große: 6,05 x 50 % =
3,03 Mio. Arbeitsplätze
Noch ein kleiner Kommentar zum Schornsteinfeger: Die Illustration demonstriert
leider auch, wie sich der Illustrator ein mittelständisches Unternehmen vorstellt:
nämlich gar nicht!
Dummheit oder Absicht? - 'Mittelstand' (gesellschaftlich) und 'mittelständische Unternehmen' (Unternehmensgrößen) wurden vom Illustrator 'gleichgeschaltet'.
Kritisiert habe ich nun schon eine Menge. Ist es mir dabei gelungen, bei Ihnen ein
wenig Sensibilisierung für einen zwar als Wählerpotential unbedeutenden, aber lebensnotwendigen Teil unseres Gemeinwesens zu erzeugen, dann besteht Hoffnung
für unser Land.
Hinweis: Bald haben Sie es geschafft, denn das folgende Kapitel ist das letzte analytische Kapitel meines Schnellkurses - vielleicht aber auch das wichtigste.

16. Regeln und Gesetze
Ich habe mir angewöhnt, den Begriff 'Regeln der Natur' zu verwenden, und gleichzeitig den Begriff 'Naturgesetz' aus meinem Vokabular gestrichen. Ich empfehle Ihnen, dies auch zu tun, denn:
Gesetze werden von Menschen gemacht, und ändern sich im Lauf der Zeiten
ziemlich häufig, nicht nur nach Revolutionen, genauso bei demokratischen Machtübernahmen durch Wechsel der regierenden Partei.
Gesetze bedürfen, um von den Menschen beachtet zu werden, staatlicher Autorität, die deren Einhaltung überwacht und deren Mißachtung ahndet.
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Regeln der Natur: Diese gelten, seit es unser Universum gibt (nach heutigem
Kenntnisstand der Naturwissenschaften seit kurz nach dem Urknall), und sie haben
sich bis heute nicht verändert.
Folglich gab es diese Regeln, bevor im Universum das erste Leben entstand. Hieraus folgt zwingend, daß - wenn man Religionen und Glauben als nicht-beweisbar
ausklammert - auch alles Leben auf unserem Planeten genau nach diesen Regeln
der Natur entstand und sich auch nach diesen Regeln weiterentwickeln wird.
Regeln der Natur gelten unabhängig davon, ob wir sie kennen, noch nicht kennen
oder nie erfahren werden.
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Wir alle sind ohne Ausnahme den Regeln der Natur unterworfen!
Dabei bedürfen diese Regeln keiner menschlichen Autorität, um zu gelten und zu
wirken. Sie bedürfen folglich auch keiner Staatskonstruktion oder Organisation, die
überwacht, daß wir sie einhalten. Regeln der Natur gelten zudem überall, denn sie
kennen keine nationalen Grenzen - und mehrheitsfähig oder pluralistisch sind sie
auch nicht.
Selbst wenn Sie es als lästig empfinden: Gerade hier, an dieser Stelle muß ich Sie
erneut daran erinnern, daß unser Land auf diesem Globus nur ein kleines, rohstoffarmes, kaltes und dichtbesiedeltes ist.
Was war denn der Grund, daß im 19. Jahrhundert noch fast 5 Millionen Menschen
die Heimat verlassen mußten? - Die Antwort: Hunger, Mangel, no Future!
Und was hatte dann in wenigen Jahrzehnten bewirkt, daß sich unser Land plötzlich
entwickelte? - Die Antwort: Produkte und Leistungen - basierend auf Erkenntnissen
der Naturwissenschaften -, die es anderswo in der Welt noch nicht/nicht in dieser
Qualität gab. Auch Gesellschaft und Politik halfen damals wenigstens dazu, indem
sie
• nicht länger verhinderten, daß naturwissenschaftlich frei geforscht werden
konnte,
• nicht verhinderten, daß Technikerschulen, Fachhochschulen und Technische
Hochschulen entstehen konnten, und
• begriffen, daß in einer sich technisch immer schneller wandelnden Welt viele
Ausbildungsgänge besser in den Betrieben angesiedelt sind als im staatlichen
Schulsystem.
Kleiner Seitenhieb: Eine gewisse Arroganz unserer geisteswissenschaftlich geprägten 'Eliten' war damals dennoch vorhanden, denn der Begriff 'Technische Hochschule' wurde im 19. Jahrhundert nur geboren, weil es den Gründern dieser Ausbildungsstätten nicht gestattet wurde, diese 'Technische Universität' zu nennen.
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Was ist heute anders als in der Gründerzeit? - Gesellschaftlich eine Menge! - Und
auch im äußerlichen Bild der Welt, weil naturwissenschaftliche Erkenntnisse unserer Spezies Möglichkeiten eröffneten und der Weltbevölkerung ein Wachstum gestatteten, welches es nach heutigem Kenntnisstand auf unserer Welt zuvor nicht
gab.
Aber gerade hierin liegt die Gefahr, daß wir übersehen, daß wir, die Menschen, uns
praktisch nicht geändert haben. Mehr noch: Der Mensch vor 2.000 Jahren - das
sind nicht einmal 70 Generationen (wenn man eine durchschnittliche Lebenserwartung von 30 Jahren zugrundelegt) - und der Mensch heute, die unterscheiden
sich praktisch nicht. Und klein, rohstoffarm, kühl und dichtbesiedelt ist unser Land
auch heute unverändert.
Deshalb muß sich unser Land weiterhin darum mühen, der Welt auch morgen Produkte und Leistungen anbieten zu können, die es anderswo in der Welt noch nicht/
nicht in dieser Qualität gibt. - Diese anbieten zu können, setzt aber voraus, daß die
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• Produkte und Leistungen haben kein Eigenleben. Neue Produkte und Leistungen der Realwirtschaft entstehen nicht automatisch, sondern setzen immer Menschen voraus, welche die Fähigkeit besitzen, aus neuen Erkenntnissen der angewandten Naturwissenschaften Ideen zu deren Nutzung erkennen, hieraus die
Inspiration für ein besseres oder neuartiges Produkt gewinnen, und dann auch
über die Energie und Ausdauer verfügen, die Idee zum Produkt zu führen.
• Angewandte naturwissenschaftliche Forschung ist die Zwischenstufe zwischen
Grundlagenforschung über Regeln der Natur und deren Anwendung.
• Angewandte naturwissenschaftliche Forschung in zuvor unerforschtem Gebiet
wird aber in der Regel erst möglich, wenn die grundlagenorientierte naturwissenschaftliche Forschung neue Erkenntnisse über die Regeln der Natur findet.
Grundlagenforschung: Zwischen dieser und der anwendungsorientierten Forschung besteht ein wesentlicher Unterschied:
Grundlagenforschung muß (im positiven Sinne) neugierig sein, dazu demütig, denn
sie darf und kann nicht auf spätere Nützlichkeit zielen. Und sie muß immer damit
rechnen, daß sich ein scheinbar gangbarer Weg später als falsch herausstellt, aber:
Naturwissenschaftliche Grundlagenforschung ist die einzige Chance, auch Regeln
der Natur zu entdecken, an die bisher noch nicht einmal gedacht wurde.
Naturwissenschaftliche Grundlagenforschung gibt uns die größten Chancen, auch
den folgenden Generationen in unserem Land ein menschenwürdiges Leben ermöglichen zu können. - Naturwissenschaftliche Grundlagenforschung hat deshalb
sehr hohe Priorität.
Und jetzt schauen Sie einmal, welchen Stellenwert diese Forschung für Politiker
hat: Nicht die schönen Worte des Establishments meine ich, sondern die Mittel, die
vom Staat für naturwissenschaftliche Forschung bereitgestellt werden: xxxxx!
Erschreckend wenig und in Relation zu anderen hochentwickelten Ländern geradezu schäbig! - xxxxx? - Nein, ich liefere Ihnen keine Zahl, denn wenn es Sie interessiert, hindert Sie nichts, sich schlau zu machen.
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Aber auch hierzu ein kleiner Hinweis: Kultur- und Wissenschaftsbehörden (einschl.
Ministerien) forschen nicht, sondern verwalten. Und weder die Kosten des Verwaltungsapparates noch politisch gewollte 'Forschungen' sollten mitgerechnet werden.
Mindestens 5 % der Staatseinnahmen sollten in naturwissenschaftliche Forschung
fließen. Dabei darf der Staat auch nicht zwischen 'guter und böser' Forschung unterscheiden, denn dies ist immer Politik.
Angewandte Forschung kann teilweise von den Unternehmen selbst betrieben werden. Aber dennoch muß - ich erwähnte es schon - auch ein angemessener Teil angewandter Forschung vom Staat finanziert werden, damit auch mittlere und kleinere Unternehmen kostenlos an neue Informationen gelangen können, die ihnen helfen, verbesserte oder neue Produkte zu schaffen. - Und warum? - Die Antwort:
Gerade in diesen Unternehmen und ihrem Umfeld arbeiten die meisten staatstragenden Menschen: Handwerker, Meister, Techniker, Ingenieure, Chemiker, Physiker, Biologen und andere mehr. Dabei ist nicht einmal wichtig, ob diese Menschen
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Lieferanten sind.
Nicht nur Unternehmer, auch Menschen, die in Unternehmen daran arbeiten,
daß ihre Unternehmen auch morgen mit ihren Produkten erfolgreich sind, fühlen
sich vom politischen Establishment immer häufiger nur noch als Melkkühe ausgenutzt.
Und deshalb kehren immer mehr dieser qualifizierten Menschen der jungen Generation unserem Land den Rücken, um sich in Länder einzubringen, in denen ihre
Qualifikation auch gesellschaftlich anerkannt ist.
Dazu kommt, daß die Zahl derer abnimmt, die bei uns noch eine fundierte naturwissenschaftlich-technische Ausbildung absolviert. Dies verschärft den Mangel
noch.
Noch etwas kommt dazu (kein gutes Deutsch, aber verständlich): Wenn man hinter
die Kulissen schaut, dann scheint mir, daß in naturwissenschaftlich-technischen Fächern in den Schulen - und auch in immer mehr technische Ausbildungen selbst angewandtes Basiswissen zunehmend mit Schwafel-Fächern verdünnt wird.
Und noch etwas - beinahe vergessen:
Die Organisation des Hochschulbetriebs sowie Erstveröffentlichungen von Forschungsergebnissen müssen wieder in deutscher Sprache erfolgen!
----Ergänzender Hinweis für Menschen noch ohne Produktentwicklungserfahrung:
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Fortschritt der Entwicklung

Zeiten großen Fortschrittes - von der Idee aus neuer naturwissenschaftlich-technischer Erkenntnis bis zum ausgereiften Produkt oder Verfahren - sind gleichzeitig fast
immer/immer (?) auch Zeiten noch mangelnder Reife:

100 %
90 %

50 %

10 %
0%

Zeitlicher Verlauf
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Methoden gegen den Abstieg
Nachfolgende Gedanken und Empfehlungen erheben nicht den Anspruch auf Vollständigkeit. Sie versuchen jedoch, die von Politik und Zeitgeist aufgerichteten Mauern des Denkens zu zerbrechen, innerhalb derer wir uns bewegen sollen.

17. Ideologiefreie Bildung und Ausbildung
Bildung und Ausbildung müssen wieder sauber getrennt werden. Berichte über die
Folgen der jahrzehntelangen Vermanschung sind in den letzten Jahren sogar öfter
in den Medien zu vernehmen, auch wenn die Ursachen selbst (dort, wo schon vor
über 45 Jahren die Bildungsweichen falsch gestellt wurden) den meisten nicht
mehr geläufig sind. Um hier Verwirrung zu vermeiden, zunächst die Definition:
'Bildung' ist der nicht auf die spätere Nützlichkeit schielende Teil von Wissen und
Fähigkeiten - Bildung soll Allgemeinbildung sein, die es es einem jungen Menschen grundsätzlich ermöglicht, sich als Erwachsener im realen Leben und unter
Menschen einigermaßen zurechtzufinden.
Bildung sollte möglichst wenig am Zeitgeist kleben, weil dieser sich schon in einem Menschenleben gewaltig hin- und herwandelt. Bildung sollte dennoch nicht
ausschließlich naturwissenschaftlich-technisch sein, denn es ist gut, wenn ein junger Mensch als Schüler beispielsweise auch zur Beschäftigung mit der Musik angehalten wird, obwohl er später Chemiker werden möchte. Gute Allgemeinbildung
vor der Ausbildung verhindert zudem Fachidiotentum.
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Und hier ist es nicht nur soziale, sondern sogar selbsterhaltende Aufgabe eines
wohlhabenden Staates, möglichst vielen jungen Bürgern eine breite Palette von
Einblicken und aktiver Beschäftigung mit der Vielfalt des Wissens über Naturwissenschaft und Technik, Kultur und die Natur des Wesens 'Mensch' zu vermitteln.
Hierzu gehören auch Sport und Fitneß (früher: körperliche Ertüchtigung), weil bei
uns zuviele Intellektuelle vergessen/nie gelernt haben, daß auch unser Gehirn ein
Organ des Körpers ist - und folglich im Alter oft kauzig sind, weil sie ihren Körper
nicht fordern und erhalten.
Hier und nur hier könnten durch ein gutes Maß an Bildung die Bildungsdefizite der
Elternhäuser, für welche die Kinder nichts können, ausgeglichen werden. Doch
Bildungsdefizite überwiegend oder sogar nahezu ausschließlich auf das Einkommen der Eltern zu reduzieren, ist reiner Politschwachsinn, weil hier wieder Regeln
der Natur mißachtet werden.
Andererseits darf auch bei der Allgemeinbildung das soziale Engagement der
Staatstragenden von der Politik nicht überfordert werden. Man mag sich zwar
streiten, ob ein 2- oder 3-stufiges Bildungssystem (Schule) das Richtige ist, aber
'gleiche Bildung für alle' ist ein politischer Anspruch im Widerspruch zu den Regeln der Natur:
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Wir Menschen sind nun einmal keine Fließbandprodukte und nicht gleich!
Folglich sind wir auch nicht gleichermaßen bildbar. Und wenn die Politik das Niveau des Abitures soweit absenkt, daß es über 50 % der Bürger bestehen können
(statt früher 12 %), dann bedeutet das in der Realität nichts anderes, als daß hier
eine Mogelpackung geschaffen wurde (sieht zwar unverändert wie eine 1-Kilo-Pakkung aus, sind aber nur noch 240 Gramm drin).
Hier am alten System das geisteswissenschaftliche 'Feudalelement' zu entfernen
(warum nicht beispielsweise zwei schlechte Noten in nicht-naturwissenschaftlichen Fächern zulassen, wenn zwei naturwissenschaftliche Fächer überdurchschnittlich sind), wäre klug gewesen und hätte genügt, den arroganten Muff der
Aufklärung abzulüften, deren geisteswissenschaftlicher Teil immer noch die Naturwissenschaften mißachtet.
'Ausbildung' darf nur den Zweck haben, den Ausgebildeten mit Wissen und Fähigkeiten auszustatten, die ihn besser befähigen, später auf eigenen Füßen zu stehen und nicht anderen auf der Tasche zu liegen. Und dabei ist unwichtig, ob die
Ausbildung als Lehrberuf, universitär oder autodidaktisch erfolgt. Ausbildung muß
Erwerbs-Chancen eröffnen.
Selbstverständlich muß ein freies Land seinen Bürgern auch gestatten, sich in Disziplinen Wissen und Fähigkeiten anzueignen, die weder für den Studierenden
noch für den Staat potentiell existenzsichernd sind. - Doch hier muß endlich einmal die Frage gestellt werden, wieso die Kosten derartiger Ausbildungen von den
Steuer- und Abgabenzahlern vorfinanziert und vermutlich dauerhaft getragen werden sollen. - Nehmen wir an, Deutschland wäre am Südpol: Warum sollte dann
der Staat den Ausbildungsgang 'Bademeister im unbeheizten Freibad' vorfinanzieren? - Es sei denn, man wolle uns zum Auswandern ermutigen.
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Der Verfasser hält es für zu kurz gedacht, universitäre Ausbildung mit Bildung
gleichzusetzen. Natürlich weiß ein Jurist mehr über das Recht als ein Nicht-Jurist.
Und da Recht faktisch nur über Sprache/Schrift funktioniert, wird ein Jurist vermutlich der Beherrschung der Sprache mächtiger sein als einer, dessen Ausbildungsgang handwerklicher oder naturwissenschaftlich-technischer Art war. Aber den Juristen deshalb als 'gebildet' zu bezeichnen, scheint dem Verfasser auch ein Relikt
aus der Feudalzeit.
Und wer es als ungerecht empfindet, daß dann nur noch Sohn/Tochter eines wohlhabenden Mannes 'Höheren Blödsinn' studieren könnten, während Kindern nicht
wohlhabender Eltern solches nur noch schwer möglich wäre (weil ein derartiges
Studium nicht vom Steuerzahler unterstützt würde), der sollte sich ernsthaft fragen,
wie er eigentlich sein Empfinden 'Ungerechtigkeit' sachlich begründen will. Noch
einmal ganz deutlich:
Keine Form universitärer Ausbildung, die sich - nüchtern und bei Licht betrachtet - als erweiterte Allgemeinbildung enttarnt, darf zu Lasten der staatstragenden
Bürger vom Staat unterstützt werden.
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18. Der Traum: 25 % plus 3 x ein Drittel
Für staatliches finanzielles Begehren muß es eine Obergrenze geben, die sich am
Volkseinkommen orientiert. Nur so können wir erreichen, daß der Staat (einschließlich Ländern und Gemeinden) in Zeiten wirtschaftlicher Schrumpfung seinen Apparat und seine Leistungen einschränkt. Wächst hingegen das Volkseinkommen, fließt dem Staat mehr zu.
Eine Verfassung, welche die Staatsquote auf 25 % des Volkseinkommens transparent, sauber und ohne Hintertürchen beschränkt, die könnte gute Chancen öffnen,
diesen Staat langlebig und stabil aufzustellen.
Wenn aber schon bei mittleren Firmen und ihren Mitarbeitern 60 % von der Staatsmacht abgegriffen werden (Berechnungen im Anhang Seiten 65 u. 69), dann könnte der Schock zu groß sein. Deshalb mein Vorschlag:

Staatsanteil jährlich um 4 % zurückfahren, bis die Quote erreicht ist.
Aber das allein reicht noch nicht, um einen demokratischen Staat im 21. Jahrhundert zu stabilisieren. - Es muß zusätzlich in die Verfassung, daß
• mindestens 1/3 zum Nutzen der staatstragenden Bürger investiert (auch im umgangssprachlichen Sinne) werden muß,
• maximal 1/3 für den Eigenverbrauch des Staates zur Verfügung steht: Investitionen für staatlichen Eigenbedarf (Kanzleramt bis Rathaus), Sachausgaben und
Mitarbeiter einschl. Ländern und Gemeinden, gleich ob Regierende, Abgeordnete, Beamte oder Angestellte, gleich ob unmittelbar beim Staat beschäftigt oder in
Unternehmen und Organisationen, die vom Staat mehrheitlich kontrolliert werden, gleich ob aktiv oder im Ruhestand,
• und bis zu 1/3 unmittelbar und ohne Abzüge Bedürftigen zugutekommen muß.
Nur ein Traum? - Ja und nein! - Denn wir kennen sowohl die Geschichte (Märchen)
vom Vogel Phönix aus der Asche als auch die jüngere deutsche Geschichte (historisch): Vier Staatssysteme von 1871 - 2012! - Gut, das Aktuelle hält jetzt schon 63
Jahre, aber das ist nicht sehr lange, wenn man bedenkt, wie es schon wieder
knirscht.
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Dieser Traum wird noch etwas auf sich warten lassen - fürchte ich. - Deshalb noch
weitere Empfehlungen zur Gesundung unseres Landes:
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19. Kürzung der Staatsausgaben
Unsere Staatsausgaben sind ausgeufert, weil sich die Politiker auf jeden neuen, oft
aus der "Angst der Woche" - wie es Professor Walter Krämer so trefflich beschreibt entstandenen, vermeintlichen Regelungsbedarf stürzen, ohne sich Gedanken zu
machen, ob dieser Aktionismus unser Land wirklich voranbringt und woher die
Mittel dafür kommen sollen.
Aber auch ein Staat geht als Selbstbedienungsladen pleite. Ich jedoch empfinde
Verachtung und auch Zorn, wenn Politiker von 'sparen' sprechen, um dahinter zu
verbergen, wie sie uns verstärkt in die Tasche fassen können. Für jeden anständigen, normalen Menschen bedeutet 'sparen': Weniger ausgeben, als zur Verfügung
steht!
Familien müssen den Gürtel enger schnallen, wenn das Einkommen schrumpft, Firmen müssen sparen, wenn sie an Ertragskraft verlieren, und genauso muß die Firma 'Staat' in Notzeiten sparen. Und das könnte sie sehr leicht, indem sie alle
Staatsausgaben, sachlich und personell (das gilt für Bund, Länder, Gemeinden und
vor allem die Bezüge aller Politiker), um 10 % senkt - aber wirklich alle!
Sind dann die Finanzen im Lot, dann ist es gut - Wenn nicht, dann muß die Maßnahme im Folgejahr wiederholt werden. Auch ein Staat muß mit seinen Personalkosten 'atmen' können.
Ausnahmen sollte es nur zwei geben: Erstens sollte die Besoldung der Beamten an
der 'Front' (Straf- und Zivilrichter, Staatsanwälte, Polizeibeamte, Feuerwehrleute
und Soldaten) zu allerletzt gekürzt werden, weil diese Menschen eine eindeutige
Lebensentscheidung trafen, indem sie sich entschlossen, dem Staat zu dienen.
Zweitens sollte man noch vorsehen, daß bei denen, die zu den 10 % mit den geringsten Einkommen gehören, statt einer 10 %igen Kürzung der Bezüge die Arbeitszeit um 10 % erhöht wird.
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Eine wichtige Maßnahme wäre auch, nach Wahlen die Sitze in den Parlamenten
prozentual zur Wahlbeteiligung zu besetzen: Gehen nur 65 % der Wähler zur
Urne, dann müssen 35 % der Sitze leer bleiben. So würden die Parlamentarier
während der ganzen Legislaturperiode ständig daran erinnert, daß der Wähler unzufrieden ist.
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20. Teilung der Gewalten
Nach 12 Jahren des Terrors und der Diktatur bis 1945 sollten in unserer neuen Republik (nach 1948) die Gewalten hart und deutlich geteilt werden.
Aber schon 1993, nicht einmal 45 Jahre später, waren Legislative und Exekutive bei
uns faktisch wieder gleichgeschaltet. Infolgedessen werden, Tendenz zunehmend,
Gesetze und Verordnungen in einer Menge und 'Qualität' produziert, daß auch die
Judikative politisch involviert ist.
Die stetig gewachsene Mehrheit dieser Gruppe in den Parlamenten wird unseren
Wohlstand zur Strecke bringen.
Nicht weil das nicht ehrenwerte Menschen sind, aber weil sich ihre persönlichen
Lebenserfahrung auf 'Verwalten' und 'Verteilen' beschränkt, und sie vom 'Mehren'
nicht mehr verstehen als Schildkröten vom Fliegen.
Aber eine Exekutive, die die Legislative infiltriert und okkupiert hat, die wächst.
Denn sie sucht sich ständig neue Aufgaben, zu deren Bewältigung immer mehr
Mittel und mehr Bedienstete benötigt werden. Sie ist wie ein Krebsgeschwür, das
sich unheimlich vermehrt, alles verformt und deformiert, lähmt und am Ende ein
Land in den Untergang führt.
Dabei ist unerheblich, ob das Staatsgebilde unter 'demokratisch', 'monarchisch'
oder 'diktatorisch' firmiert - es ist eh nur noch eine Mogelpackung. - Ein Blick in
die Geschichte zeigt, daß viele mächtige Reiche am Ende deshalb untergingen,
weil in ihnen die Bürokratie im Laufe weniger Generationen Staaten im Staate
schuf, die das Land lähmten und Widerstandskraft und Wachstum zerstörten.
Es gibt nur einen Weg, nämlich den, die Gewalten wieder strikt zu teilen, alle anderen Wege taugen nichts! - Das bedeutet: In unseren Parlamenten (gleich ob
Stadt, Land, Bund oder EU) dürfen keine Vertreter der Exekutive sitzen, gleich ob
Mitarbeiter im Öffentlichen Dienst, Beamte oder Mitarbeiter aus von der Exekutive
beherrschten Unternehmen und Organisationen.
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Keiner der Genannten darf passives Wahlrecht haben. Denn jeder, dessen Einkommen unmittel- oder mittelbar aus Steuern oder Abgaben bezahlt wird, ist befangen.
Man kann auch nicht gleichzeitig Arbeitgeber- und Gewerkschaftsvertreter sein und
auch nicht Christ und Atheist. - Und wenn jemand aus der Exekutive seine politische Passion entdeckt, dann muß er den Staatsdienst verlassen und nach dem Ende
seiner parlamentarischen Zeit auf mindestens 12 Jahre für den Staatsdienst gesperrt
bleiben.
Wenn ich bestimmen könnte, dann hätte dieses Land ferner in seiner Verfassung
stehen, daß - mit Ausnahme von Richtern und Staatsanwälten, Polizeibeamten,
Feuerwehrleuten und Soldaten - Beamter nur werden kann, wer mindestens 35 Jahre alt ist, sich zuvor beruflich qualifiziert hat (außerhalb des Staatsapparates), dann
mindestens 5 Jahre gearbeitet hat (außerhalb des Staatsapparates) und auch mindestens schon soviel an Steuern und Abgaben an den Staat gezahlt hat, wie seine
Ausbildung den Steuerzahler mit Zins und Zinseszins kostete.
Ähnliches und noch viel mehr muß dann für Parlamentarier gelten, denn Berufs-
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Bürger, die uns in den Parlamenten vertreten wollen, müssen im normalen Leben
zu Hause sein und ihren Platz dort gefunden haben, sonst können die uns nicht
vertreten.
Viel wichtiger als bei Regierungsvertretern ist deshalb für Bürger, die unsere Interessen in den Parlamenten vertreten sollen, daß sie das normale (außerstaatliche) Leben als 'ihr' Leben empfinden und leben. Denn wie können die sonst prüfen, ob die
Regierung wirklich "... dem Volke dient und seinen Nutzen mehrt ..." oder nur
denkt, das würde sie tun. Und wie sollen Abgeordnete frischen Input in die Staatsorganisation bringen, wenn sie schon lange zum Teil der Organisation geworden sind?
Deshalb muß auch die Vertretungszeit auf maximal zwei Wahlperioden (besser
wäre nur eine) beschränkt werden und eine erneute Wählbarkeit darf frühestens
nach zwei Wahlperioden Pause gegeben sein.
Mit dem Selbstbedienungsladen überhöhter Ruhestandbezüge wäre dann automatisch Schluß, denn während der parlamentarischen Zeit wird genau das an Altersund sonstiger Vorsorge fortgeführt, was der Bürger schon für sich eingerichtet hatte.
Ferner müssen die Privilegien eines Abgeordneten auf die Zeit des Mandates beschränkt sein.
Auch die Schwelle für das passive Wahlrecht sollte hochgelegt, aber nicht am Lebensalter orientiert werden: Wenn ein Bürger 'nur' einen Hauptschulabschluß hat,
aber eine Lehre erfolgreich absovierte und anschließend arbeitete, kann er schon
mit 20 bereits mehr an Steuern an die Gemeinschaft zurückgezahlt haben, als die
Gemeinschaft zu seiner Ausbildung beisteuern mußte. - Den halte ich für wählbar.
Aber für einen Bürger, der viel längere Zeit und oft noch im Alter von 30 Jahren
größtenteils auf Kosten der Gemeinschaft lebte und zudem viel mehr Leistungen
der Gemeinschaft in Anspruch nahm (Hochschullehrer und -einrichtungen sind
kostspieliger als Schulen), muß sich vorhalten lassen, daß er seinen Platz im Leben
noch nicht gefunden hat. Parlamentssitze (auch Regierungssitze) dürfen
keine Nester für solche sein, die ohne Staat nicht leben könnten.

21. Transparenz durch Abbau getarnter Steuern
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Das ist der Abbau der als Sozialbeiträge getarnten Steuern. Eine Möglichkeit hierzu:
Der bisherige Arbeitgeberanteil wird vollständig dem Lohn/Gehalt des Mitarbeiters
zugewiesen. Gleichzeitig führt der Arbeitgeber ab dem Umstellungstag keine Sozialabgaben mehr ab. Lediglich die echten Steuern werden - wie bisher - zur Entlastung der staatlichen Verwaltung weiterhin vom Arbeitgeber berechnet und an den
Staat abgeführt.
Und gleichzeitig wird dann ab diesem Stichtag von jedem Erwachsenen ab dem
18. Lebensjahr eine Grundversicherungsabgabe (Ersatz der bisherigen Arbeitslosen-, Kranken- und Altersversicherung) erhoben, die einkommensunabhängig, also
ein Fix-Betrag ist.

- 48 Die Grundversicherungsabgabe wird von den Finanzämtern direkt vom Bürger ab
vollendetem 18. Lebensjahr erhoben. Schüler, Auszubildende und Studierende bekommen die Grundversicherungsabgabe bis zum Eintritt in das Berufsleben zu einem moderaten Zinssatz gestundet.
Zuvor muß die Leistung aus diesen Zwangsbeiträgen vom Staat fest- und so offengelegt werden, daß auch ein Nicht-Jurist verstehen und begreifen kann, wie die
neue Minimalabsicherung für Krankheit, Arbeitsplatzverlust und Alter aussieht. Denn nur wenn der Bürger wirklich verstehen kann/begreift, wo die Solidaritätsgrenze der Gemeinschaft verläuft, wird er sich im Rahmen seiner Lebensplanung
rechtzeitig darüber Gedanken machen, wo er für sich mehr wünscht.
Die medizinische Versorgung über unmittelbar lebensbedrohende Krankheiten hinaus und eine komfortable Altersversorgung müssen vom Staat glaubhaft und konsequent der persönlichen Lebensplanung zugewiesen werden.

22. Tranzparenz durch einheitlichen Steuersatz
Ein einheitlicher, einkommensunabhängiger, einheitlicher Steuersatz von 25 %
muß schnell erreicht werden.
Transparenz über Transferzahlungen durch Abschaffung der bisherigen Doppelprogression (einkommensabhängige Förderung nach unten plus einkommensabhängige Steuerprogression nach oben), die für den Normalbürger die tatsächlichen staatlichen Leistungen vollkommen verschleiert und vertuscht, wie wenig überhaupt
unten ankommt, weil der Staat zuviel im eigenen Saft versiedet.
Richtig ist, daß bei einem Steuersatz von 25 % ca. 20 % der Steuerzahler deutlich
weniger Steuern zahlen werden. Und dies geht manchen Menschen gegen das Gefühl. Jene Bürger sollten jedoch bedenken, ob diese Störung ihres persönlichen
'Gerechtigkeitsgefühls' nicht mehr als dadurch ausgeglichen wird, daß der Staatsanteil nicht mehr automatisch und überproportional durch die Inflationsrate
wächst, denn davon sind immer wir alle betroffen!
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Selbst bei einem einheitlichen Steuersatz verlieren Sie durch die jährliche Inflationsrate an Kaufkraft - selbst dann, wenn Ihr Verdienst jährlich um 3 % wächst und
die Inflationsrate nur um 2,5 % - Bei progressiver Besteuerung (von 25 % auf 40 %
bis 50.000 € steigend) ist die negative Auswirkung noch viel höher:
Jahr

Brutto

Steuer
25 %

Netto

Inflation 'Echte'
2,5 % Kaufkraft

Heute

20.000

5.000 15.000

0 15.000

5.000 15.000

15.000

in 7 Jahren 24.597

6.149 18.448

3.831 14.617

6.290 18.307

14.476

Steuer
steigend

Netto

'Echte'
Kaufkraft

in 14

30.252

7.563 22.689

8.543 14.146

8.264 21.988

13.445

in 21

37.206

9.301 27.904 14.338 13.566

11.275 25.931

11.593

in 28

45.759 11.440 34.319 21.465 12.853

15.863 29.896

8.430

in 35

56.277 14.069 42.208 30.231 11.977

22.834 33.434

3.203

'Echte' Kaufkraft, das liest sich harmlos. Aber was nutzt Ihnen der doppelte Verdienst,

- 49 wenn ein Brötchen das Fünffache kostet? - Und selbst bei einem einheitlichen Steuersatz, wie ich ihn fordere, sind Sie, wie die Tabelle zeigt, auch Inflationsverlierer wenn auch nicht so stark wie im heutigen System. - Kein Druckfehler im roten Text:
'Gewinnler' bedeutet, mit unsauberen Methoden zum Gewinn gekommen zu sein:
Bei nicht-linearer oder gar progressiver Besteuerung ist der Staat immer der Inflationsgewinnler, denn die Staatsquote wächst automatisch und überproportional.
Transparenz auch bei den staatlichen Leistungen: Leistungen an Bürger (einschließlich der Sozialhilfe) müssen immer der Besteuerung unterworfen sein. Das
ist zwar aus Staatssicht wie 'rechte Tasche - linke Tasche', aber nur so bleibt die
wahre Höhe der staatlichen Transfers transparent und für jederman verständlich
und kontrollierbar.
Transparenz muß immer das Ziel haben, daß der Bürger besser versteht, was geschieht, ohne daß ihn irgendwelche Insider oder Klugschwätzer beeinflussen.
Transparenz muß offenlegen, aber ohne eine Parteibrille. - Mit Informationen muß
es so sein, wie mit dem Großen Feldberg: 881 m hoch - das ist die Information! Aber die Wertung, ob 'zu hoch', 'passend' oder 'zu niedrig' - das ist politisch verfremdete 'Offenlegung'.
Außerdem hätte auch der Bürger, der wegen zu geringen Einkommens staatliche
Leistungen beanspruchen muß, durch seine Steuerzahlungen aus den an ihn fließenden Transferleistungen ein realistischeres Gefühl für die von der Gemeinschaft
für ihn aufgewendete Leistung. Darüber hinaus sind 250.000 € Steuern (von
1 Mio. € Einkommen) immer noch ca. 33mal soviel wie 7.500 € Steuern (von
30.000 € Einkommen).
Der einheitliche Steuersatz muß nicht nur für natürliche, sondern auch für juristische Personen völlig identisch gelten.
Schon allein diese Maßnahmen würden 85 % der Finanzbeamten und -berater
überflüssig werden lassen und bei den Unternehmen Millionen von Stunden für
kreatives Schaffen freisetzen.
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Vielleicht sollten wir einmal eine Umfrage durchführen, welchen Steuer- und Abgabensatz der einzelne Bürger für sich selbst und bei seinem jetzigen Jahresverdienst als angemessen ansieht: Der Steuersatz, den 75 % der Steuerzahler bei Ihrem derzeitigen Einkommen für sich selbst akzeptieren, der wäre als Einheitssteuersatz vielleicht noch besser. Denn damit würden die Bürger auch glaubhaft signalisieren, wieviel Staat sie für richtig halten.
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23. Abschaffung deformierender Steuern
Beibehaltung der Abschaffung der Vermögensteuer, Abschaffung der Erbschaftsteuer.
Vermögensteuer und Erbschaftsteuer: Beides tolle Möglichkeiten für Politiker, ihr
Herz für die Armen zu zeigen. - Tatsächlich aber gute Instrumente, Wählerstimmen durch den Appell an primitive Instinkte zu gewinnen: Neid und Mißgunst!
Neid und Mißgunst sind nicht nur Werkzeuge linker Strategen. Gerade wir als
Deutsche sollten uns erinnern, daß mit den Instrumenten Neid und Mißgunst die
Nationalsozialisten ihre Machtübernahme erfolgreich betrieben.
Erbschaftsteuer ist ein weiterer Grund, warum die mittelständischen Unternehmen weiter geschwächt werden.
Merke: Wenn man eine Million in Cash erbt und davon 40 % an den Staat geben
muß, bleibt einem immer noch 0,6 Mio. Aber wenn man einen Hund (mittelständisches Unternehmen) erbt, den man dann durchschneiden muß, um dem Staat seine 40 % vom Hund zu geben, dann ist der ganze Hund tot.
Hinzu kommt noch, daß der steuerliche Erbwert eines Unternehmens oft erheblich
über dem tatsächlichen Marktwert liegt. Der Marktwert wiederum ist - nicht nur
von Banken - von demjenigen vielfältig formbar, der am längeren Hebel sitzt (der
Staatsmacht).
Vermögensteuer und Erbschaftsteuer sind für die Staatsgesundheit deshalb so gefährliche Gifte, weil scheinbar nur eine kleine Minderheit davon betroffen ist, ihre
Wirkung zudem komplex ist und nicht unmittelbar eintritt, somit scheinbar keine
Auswirkungen hat.
Diese Steuerarten sind zudem besonders hinterlistig, weil hier wiederum der Faktor Inflation extrem zu Gunsten der Staatsquote durchschlägt. - "Geht mich nichts
an, habe kein mittelständisches Unternehmen aufgebaut und erbe auch keines!"
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Dieser Glaube könnte täuschen. - Denn auch wenn Sie 'nur' ein kleines Haus aus
der Generationenkette erben, das jetzt noch unter der Freigrenze liegt, dann wird
es, wenn Sie es 60 Jahre später in der Generationenkette weitergeben, die Freigrenze weit übersteigen - ohne daß der Nutzen für Ihre Nachkommen auch nur einen
Tick höher wäre: 60 Jahre mit nur 3 % Inflation, bedeutet nicht 180 % (60 x 3)
sondern 589 % (1,03^60*100) Inflation.
Auch Vermögen, das besteuert wird, obwohl es nichts verdient, bedeutet, daß sie
durch die Vermögensteuer ärmer werden, weil das Vermögen schrumpft, weil es
nichts verdient. Ist das fair? - Und ist das klug? - Was, wenn Sie z. B. ein Stück
Land oder Wald besitzen, daß Sie einfach nur Natur sein lassen wollen? - Warum
muß die Staatsmacht überall ihren gierigen Schlund öffen?
Und wenn Sie ein Mietshaus bauen, besitzen oder erben, dann verdient der Staat
Jahr für Jahr über Ihre Einkommensteuer an den Mieten mit. - Muß er dann auch
noch an der Substanz oder am Erbe mitverdienen?
Was macht es noch Sinn, in einem Staat Werte zu schaffen, wenn die Staatsphilo-

- 51 sophie der Herrschenden langfristig darauf ausgerichtet ist, am Ende alles zu kontrollieren und zu besitzen?
Vielleicht ist dies auch einer der Gründe, warum die Menschen, die fähig sind, den
Staat mitzutragen, fast keine Kinder mehr haben.
Von der Emotion, auch wenn die Feststellungen richtig sind, zurück zur sachlichen
Betrachtung, Frage:
Warum hat die Wiedervereinigung viele 1.000.000.000.000en verschlungen?
Zweite Frage: Warum waren fast alle Gebäude in der DDR vergammelt, schmutzig und grau und auch große Teile der Infrastruktur noch genauso wie zu Adolfs
Zeiten?
Zwei Fragen, eine Antwort: Gebäude und Infrastruktur vergammeln langsamer als
Frischmilch. - Aber auch die vergammeln, wenn sie niemand pflegt. Nur geht dies
so langsam, daß die Nutzer es erst gar nicht bemerken, dann anfangen, damit zu
leben, und erst kurz vor dem Ende erkennen, daß es nun vorbei ist.
Deshalb sollte es auch im Interesse aller Nicht-Unternehmens oder Nicht-Haubesitzer sein, sich lieber an Ungleichheit zu stören, als weniger ungleich und dafür
im Elend zu leben. - Die DDR ist weg, von vielen der Mangel vergessen, und auch
viele Narben der Natur schon wieder verheilt. Aber Nord-Korea ist noch da, und
Millionen sind dort allein in den letzten 20 Jahren an Hunger gestorben. Dabei
sind die natürlichen Bedingungen in Nord- und Südkorea genauso ähnlich, wie sie
in BRD und DDR waren. Es ist nicht die Natur, welche die Unterschiede hervorrief, es war und ist nur die Politik.
Niemals darf ein Staat an der Inflation verdienen, und niemals darf die Staatsquote durch Inflation automatisch wachsen!
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Noch ein Beispiel: Nehmen wir an, ein kinderloser städtischer Reihenhausbesitzer
könnte seinem Neffen das Haus nicht mehr steuerfrei vererben, weil auf die
500.000 € Verkehrswert Erbschaftsteuer zu zahlen wäre, ein dörflicher Reihenhausbesitzer (genauso groß, sogar viel größeres Grundstück, aber nur 190.000 €
wert) hingegen keine (weil unterhalb der Freigrenze): Dann erkennt die Politik
Handlungsbedarf und schafft Ausnahmeregelungen mit der Folge: Ein Chaos oder
ein Heer von beamteten 'Haus-Größen'-Fahndern, die unsere Republik durcheilen
und uns ins Eßgefach gucken, um die Vergleichbarkeit der Häuser zu prüfen, ist
vorprogrammiert. Hinzu kommen zahllose Richter, Rechts- und Staatsanwälte, die
durch diese Maßnahme Vollbeschäftigung finden.
'Freigrenze' und 'Freibetrag': Zwei sehr ähnlich klingende Begriffe, die aber höchst
unterschiedliche Wirkung entfalten, und man sich fragen muß, was das für Menschen sind, die sich so etwas ausdenken (mich erinnert es an 'Arbeit macht frei',
auch ein Produkt deutscher Politikergehirne). - Doch genug der Beispiele! - Lassen
Sie mich die Problematik etwas allgemeiner schildern:
Steuern, die einschränken oder verhindern, daß der Mensch eine faire Chance hat,
für seine Zukunft, seine Nachkommen oder die Weiterentwicklung seiner Ideen
Vorsorge zu treffen, sind ein unauffälliges, aber tödliches Gift, weil ihre Wirkung
unmerklich eintritt.

- 52 Denn Steuern, welche die Ideen- oder Familien- und Generationenvorsorgeplanung beschädigen, lassen den Betroffenen nur zwei Möglichkeiten, sich zu wehren:
• Erstens, nichts aufzubauen, zu resignieren, sich daran zu gewöhnen - wie die
meisten vom Staat Getragenen -, eher in den Tag zu leben und die 'ohne
mich'-Haltung einzunehmen;
• oder zweitens, die Internationalisierung und das Zusammenwachsen der Welt
zu nutzen, und ihre Fähigkeiten/Vermögen in Ländern einzubringen, die beides zu schätzen wissen.
Wenn ich Ihnen mit meinen Argumenten Denkanstöße gebe, dann stecken Sie bitte
nicht den Kopf in den Sand und denken Sie nicht: "Ein paar hundert (1.000,
10.000) Menschen, die diesem Land den Rücken kehren, was ist das schon?"
Vergessen Sie nicht, daß für eine Nation ohne natürliche Reichtümer (Ölquellen)
der Wohlstand für viele an der kreativen Schaffenskraft ganz weniger (0,25 %)
Menschen hängt.
Bedenken Sie auch - auch das kann man nicht oft genug wiederholen -, daß wir
nie das Land der 'Dichter und Denker' genannt worden wären ohne die wenigen,
die wir mehr hatten als andere Länder.

Viele Menschen vergessen anscheinend - oder haben nie gelernt -, daß man
nicht zur Laterne wird, nur weil man näher am Licht steht.
Bedenken Sie schließlich die große Zahl der in diesem Lande nicht mehr gedachten oder gar weiterentwickelten Ideen, die im Krebsgeschwür der übermächtigen,
vom Strickmuster 'Neid' und 'Technikfeindlichkeit' geprägten Staatsbürokratie und
im Dschungel meist unklarer Gesetze und Verordnungen erstickt sind.
Auch ist den wenigsten Bürgern in diesem Land bekannt, daß der deutsche Steuerstaat die Rechtsstaatlichkeit schon lange verlassen hat, weil steuerliche Rechtssicherheit in manchen Bereichen praktisch nicht mehr gegeben ist.
Dies alles sind Gründe, warum die wenigen großen, für die Zukunft unserer Spezies
wirklich richtungsweisenden Entwicklungen, die auch den Wohlstand der Zukunft
generieren, derzeit fast nicht mehr in Deutschland angesiedelt sind.
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Es ist hohe Zeit, umzudenken. - Vor allem sollten die, die heute clever am Staatstropf
hängen, in Parlamenten sitzen und Minister stellen, wie es Götz Aly in "Unser
Kampf: 1968 - ein irritierter Blick zurück" gut beschrieben hat, daran denken, daß
der Tropf versiegt, wenn die Melkkühe keine Milch mehr geben.
Und in Zeiten echter Not sind immer die am meisten Leidtragenden diejenigen, die
wirklich allein nicht überleben können. - Deshalb handeln manche, die sich sozial
tarnen, in Wahrheit höchst unsozial.
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24. Entmüllung der Realwirtschaft
Ein grünes Stück Papier, auf dem 100 € steht (100 €-Schein), ist nur solange ein
Wertgegenstand, mit dem man reale Dinge erwerben kann, solange die Menschen
daran glauben. - Ein Brötchen hingegen hat seinen Nährwert allein aus sich heraus.
Noch einmal zu Erinnerung, wie Wirtschaft anfing: Wenn ich Weizen, von dem
ich mehr produzieren konnte, als ich benötige, gegen Wildschwein tausche, und
mein Tauschpartner und ich die Endverbraucher sind, dann ist der Tausch ein Fluß
realer Produkte oder Leistungen und erfordert kein Geld.
Geld, dieses handhabbare Zwischentauschmittel wurde - wenn man es auf die
Wurzeln zurückführt - erst erforderlich, als der Tausch von Produkten und Leistungen an Vielfalt und Menge und dazu noch die größer werdenden 'Wirtschaftsgebiete' den direkten Tausch zu unhandlich machten und andere Zwischentauschmittel mit realem Eigenwert (wie z. B. Gold und Silber) an die Grenzen der Handhabbarkeit im Alltag stießen.
Auch Währung - das Versprechen der Staatsmacht, in ihrem Hoheitsgebiet für die
Werthaltigkeit des von ihr kontrollierten Zahlungsmittels zu sorgen - ist immer eine
Gratwanderung, seit die Nationen keine Realwertdeckung für ihre Währung mehr
vorhalten.
Währung, Geld und Realwirtschaft sind Begriffe, bei denen die meisten Politiker
keine realistischen/natürlichen Vorstellungen zu haben scheinen, wie sie funktionieren und was sie für den Menschen bewirken.
Überhaupt ist Politik manchmal 'putzig' - um es positiv zu formulieren -, denn eigentlich ist es traurig und überlebensgefährlich für eine Gemeinschaft, deren oberstes Kontrollgremium (das Parlament) laut Medien aus Vorturnern, Hinterbänklern
und - meist von den Medien selbst gekürten - Experten besteht. - Denn die Sache
hat einen kleinen Haken:
Experte wird man nicht durch Wahl: Sie studieren Medizin und werden Arzt. Anschließend qualifizieren sie sich weiter und werden Chirurg. Aber bereits als Arzt
wissen Sie mehr über Krankheit und Heilung als ein Bankkaufmann, und als Chirurg haben Sie dann auch noch Erfahrung mit 'einschneidenden Vorgängen'.
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Daß ein Politiker zum Experten wird, nur weil er sich öfter zu einem bestimmten
Politikfeld äußert ... ? - Ich würde mich nicht in einem Krankenhaus operieren lassen, in dem der Chirurg gewählt wurde, obwohl er eigentlich Soziologe ist.
Mir fehlen im Parlament unter den Parlamentariern (in der Regierung genauso)
Menschen, die auch als Gewählte nicht vergessen, daß sie durch die Wahl weder
besser noch wissender wurden. Zudem geschah und geschieht viel Unglück in dieser Welt (nicht nur in der großen), weil Menschen zu wenig bereit sind, zwei Sätze
auszusprechen:
• "Herr Kollege (oder Spezialist)! - Hierzu habe ich zwar eine Meinung - genau
wie jeder andere Bürger auch. Aber um mich kompetent zu äußern, muß ich
mich erst schlau machen."
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folgen können, aber den Gesamtzusammenhang habe ich noch nicht verstanden. Bitte erläutern Sie mir den Sachverhalt noch einmal mit anderen Worten,
oder - besser noch - bauen Sie ihn von ganz unten auf den gemeinsamen
Wurzeln auf und dies möglichst konkret."
Einfach und schnell wäre der Politik daher möglich, die Werte schaffende Wirtschaft - in der Bankenkrise sogar von den Massenmedien kurzzeitig als 'Realwirtschaft' bezeichnet - von Bankwirtschaft schon begrifflich durch gesetzliche Bestimmungen abzugrenzen.
Frage: Was muß außer New-Economy-Blase und der Bankenkrise 2008 noch geschehen, damit die Politik(er) des Westens endlich begreifen, daß sich in der Bankenwelt immer mehr Symbionten zu Spielern und Parasiten wandelten, die offensichtlich vergessen haben, daß sie ohne Realwirtschaft nicht existierten.
Denn wenn diese Nicht-Realwirtschaften wieder einmal Werte vernichten - wie in
der Bankenkrise - können nur echte Menschen (Sie und ich) als Teil der Realwirtschaft die Wertvernichtung ausgleichen. - Mein Vorschlag:
• Nur die (bisherige) Realwirtschaft = Wirtschaft
• Die (bisherige) Bankwirtschaft = Bankbiz
Bankbiz, aber Bauwirtschaft, das würde den Bürgern helfen, hier automatisch vorsichtig zu sein.
Auch müssen Begriffe wie 'Produkt' und 'Industrie' in Zukunft wieder ausschließlich der Realwirtschaft vorbehalten werden.
Wenn der Gesetzgeber dem alten/klassischen Teil der Bankwirtschaft, der fast ausschließlich produktunterstützend war, erlaubt, weiter zuarbeitender Bestandteil der
Wirtschaft zu sein - und dann auch berechtigt, den Begriff 'Wirtschaft' zu verwenden, dann müßte der Staat peinlich genau darauf achten, daß es keine internen
Vermischungen und Hintertürchen zum Bankbiz gibt.
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Bei aller begründeter Kritik an der heutigen 'Finanzindustrie' gebietet die Fairneß,
diejenigen Banken von der Schelte auszunehmen, die sich noch immer als Glied
der Realwirtschaftskette sehen, oder sich weiterhin mit Sorgfalt um die Betreuung
von Vermögenswerten ihrer Kunden kümmern. Auch dieser Teil des klassischen
Bankgeschäftes existiert noch. Es ist ein echtes Geschäft, für beide Partner nützlich:
Die Banken bekommen für ihre Beratungs- und Verwaltungsleistungen gutes Geld
von Ihnen, wenn Sie diese Dienste nutzen, und Sie müssen nicht ständig alles
überwachen.
Beobachtung, Überwachung Ihrer Anlagen und auch Beratung: ja! - Aber hier ist
heute leider auch Vorsicht geboten - und eigentlich auch die BaFin gefordert -,
weil die Moral vieler Banken und Banker inzwischen so verkommen ist, daß sogar
Sparkassen (wie der Bankencrash im Jahr 2008 offenlegte) ihre zu 'Vermögensberatern' umtitulierten Mitarbeiter nötigten, auch Kleinanleger zum Zocken zu verführen und den ihnen 'Lehman Brothers' anzudrehen (dazu möglicherweise noch
interbankliche Provisionen im Spiel).
Frage: Wie würden Sie einen Rechtsanwalt nennen, der Sie in einem Zivilprozeß
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Prozeßgegner Geld nimmt? - Strafrechtlich wäre das § 358 StGB: Parteiverrat!
Kein Wunder, daß Bankbiz (und auch Staaten) ein Instrument schufen, weil sie
sich gegenseitig immer mißtrauischer beäugten und nicht mehr über den Weg
trauten: Rating!
Gestützt durch den Staat nutzen die Banken heute das Rating (Stichwort: Basel I,
II, III) jetzt, um ein in eine Schieflage geratenes Unternehmen der Realwirtschaft
besonders kräftig auszuplündern: Nicht nur durch überhohe Zinsen und eine Gängelung der Führungskräfte, denen infolge kaum noch Kraft und Zeit bleibt, an Produkten und Kunden zu arbeiten. Dazu werden den Firmen von den Banken dann
noch Rudel von externen Beratern, Überwachern, Managern und auch Treuhänder
verordnet, die ihrerseits noch einmal enorme Zusatzkosten verursachen (von denen diese aber - wie es heißt - einen Teil den Banken als Provisionen weiterleiten
müssen). - Die Finanzindustrie läßt grüßen! - So etwas interessiert in Berlin keinen.
- Mittelstand ist uninteressant!
Das Perfide ist, daß dieses Instrument der risikolosen 'Sonderertragsschaffung' von
den Banken dank Rating fast jederzeit angewendet werden kann.
Rating ist für die Banken wie ein königlicher Kaper-Brief (nicht mehr Seeräuber,
sondern im Dienst der Krone), der auch dann hilft, wenn dank der Rating-Industrie
aus einer Notlage eine Katastrophe konstruiert werden kann:
"Ich habe Mist gebaut und brauche deshalb jetzt mehr Kredit von Euch." - da wäre
ein hartes Vorgehen sogar verständlich.
Dank Rating können Banken heute auch so handeln, wenn das Unternehmen z. B.
einen unerwartet hohen Forderungsausfall buchen mußte, der aber dennoch keine
plötzliche Liquiditätslücke zur Folge hat, weil die unerwartet uneinbringliche Forderung über mehrere Jahre entstanden war.
Auch hier wieder anstatt alter deutscher Kaufmannstradition das angelsächisch
Smarte/Clevere: Die Chance wird genutzt, den Kunden über den Tisch zu ziehen!
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Und wie das dann abläuft, ist schon erstaunlich: Investition eines Unternehmens
in Grundstücke und Neubauten, die vor 15 Jahren mit anteiliger und inzwischen
zu 90 % getilgter Bankfinanzierung errichtet wurden, werden im Gutachten der
Banken plötzlich mit einem Beleihungswert von Null versehen! - Mit solchen Methoden wird das Unternehmen von den Banken systematisch zum bilanziellen
Schrotthaufen erklärt, um es dann noch mehr ausbluten lassen zu können. - Doch
nichts, aber auch gar nichts davon ist in der realen Welt bei den Produkten feststellbar, und auch alle Mitarbeiter und Lieferanten erhalten ohne Abzüge oder
Zeitverzögerungen ihr Geld, denn nur die Unternehmer werden ausgeplündert.
Ungerecht: EZB gibt mal wieder eine Billion an die Banken zu 0,5 % aus, damit
die das Geld dann an private Kunden und Unternehmen der Realwirtschaft mit
1.600 % Aufschlag (oder mehr) weiterverleihen.
Hier ist irgendetwas oberfaul, denn von solchen Spannen hört man sonst nur,
wenn es um Drogenhandel und organisiertes Verbrechen geht, während die Banken formal völlig legal handeln. Deshalb ist hier der Gesetzgeber gefordert, Bremsen einzubauen:
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gegeben war und immer wieder verlängert wurde - nicht kurzfristig auf Null fahren
darf, sondern für die Linienrückführung mindestens die Hälfte der Zeit zur Verfügung stellen muß, die es dem Unternehmen zuvor diese Linie gewährte.
Und auch noch hinein in das Gesetz müßte, daß die Bank keine zusätzlichen Sicherheiten fordern darf, wenn das Unternehmen trotz seines Problems keine zusätzlichen Kredite benötigt.
Soziale Verantwortung des Staates in einem Notfall auch einmal gegenüber den
Menschen und Unternehmen, die ihn schon langjährig tragen, und nicht nur permanente Einbahnstraße und ausschließliche Konzentration des politischen Bemühens und Denkens auf die, die ohne Staat nicht überlebensfähig wären. Deshalb:
Ein weiteres Gesetz dergestalt, daß sich der Staat endlich einmal seiner sozialen
Verantwortung gegenüber seinen langjährigen 'Kunden' (den ihn Tragenden) erinnert:
Im Falle einer unerwarteten Notlage sollte ein Unternehmen, welches zum Zeitpunkt der Notlage schon mindestens 10 Jahre staatstragend gewesen sein muß,
vom Staat eine Beteiligung auf Zeit oder einen Kredit zu fairen Zinsen mit bis zu
10 Jahren Laufzeit und progressiver Tilgung erhalten können.
Die Höhe des Kredites/der Beteiligung wäre begrenzt auf maximal 1/10 dessen,
was Unternehmen und Mitarbeiter in den davorliegenden 10 Jahren für die öffentliche Töpfe erwirtschafteten.
Damit wäre all dem wertvernichtenden Spuk, der nur die Banken und ihren Troß
bereichert, ein jähes Ende gesetzt.
Aber das Risiko für den Staat! - Wer so denkt, denkt zu kurz! - Selbst in dem praktisch unwahrscheinlichen Fall, daß das Unternehmen trotz staatlicher Hilfe auf
Zeit schon im Jahr der Hilfe 'sterben' würde, hätte der Staat immer noch mehr als
90 % dessen in der Tasche, was Firma und Mitarbeiter in den vergangenen 10 Jahren bei ihm ablieferten. Deshalb bitte nie vergessen: Ein Unternehmen, daß nie
existierte, beschäftigte auch keine Mitarbeiter und zahlte auch keine Steuern!
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Doch schon bei nur einem Überlebensjahr ist das Risiko bereits auch rechnerisch
Null, denn nur das eine Jahr weiterer Steuer- und Abgabenzahlung (die beim Tod
des Unternehmens nicht erfolgt wäre) hat dann schon mehr in öffentliche Töpfe
zurückgespült, als das staatliche Engagement ausmachte (Berechnungen im Anhang, Seiten 63, 65 und 69).
Ungerecht und dumm: Es ist unfair, keine Gleichbehandlung und dumm, wenn
zockende Banken öffentlich mit Milliardenbeträgen gestützt werden, die dann
meist verloren sind (und manchmal auch ganz große Unternehmen zum Schaden
der mittleren und kleinen), nicht aber die wahren Melkkühe des Staates, die kleinen und mittleren Unternehmen der Realwirtschaft.
Stichwort Rating: Vom Rating versteht der Verfasser nichts. Aber daß bei den Rating-Methoden offensichtlich die Zukunft zu stark und die Herkunft zu schwach
bewertet wird, und vermutlich auch an anderen Stellen mit unnatürlichen Maßstäben arbeitet, hatte schon die Blase der 'New Economy' bewiesen.
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für die Bewertung realer Werte untauglich ist. - Stellen Sie einem WP (Wirtschaftsprüfer) folgende Frage:
"Ich bin Unternehmer, 60 Jahre alt, habe in 35 Jahren ein Unternehmen der Realwirtschaft aufgebaut, welches sich seit seiner Gründung gut entwickelte und auch
gute Zukunftschancen hat. Aber ich bin kinderlos und möchte deshalb meine Firma in ca. 4 Jahren verkaufen. - Ist es richtig, daß ich, wenn ich in den kommenden
drei Jahren nur noch das absolut Notwendige repariere, in vier Jahren ein besseres
Rating (höheren Preis) bekomme, als wenn meine Firma weiter im Top-Zustand
halte?"
Wenn Sie jetzt die Antwort "ja" bekommen, dann wissen Sie, daß am Rating-System - auf die Realwirtschaft angewandt - etwas grundfaul sein muß.
Reparaturen, Erneuerungen und Modernisierungen sind Kosten. Aber mittelständische Unternehmer sind gewohnt, langfristig zu denken und ihre Unternehmen laufend 'in Schuß' zu halten, auch wenn dies den Gewinn mindert. Mittelständische
Unternehmer müssen sich auch nicht dem für die Shareholder börsennotierter AGs
notwendigen und unnatürlichem 3-Monats-Ergebnis-Denken unterwerfen (nicht
einmal dem Jahresdenken - soweit nicht aus gesetzlichen Gründen erforderlich) - es
sei denn, daß in der Natur ihres Geschäftes das Quartal eine wichtige Größe ist.
Doch auch in der Nicht-Realwirtschaft (Finanzwirtschaft) und bei Staaten scheint
Rating Mängel zu haben:
Wie sonst hätte 'Lehman Brothers' noch wenige Wochen vor dem Crash mit
Bestnoten 'geratet' werden können? - Und wieso konnte den Ratern entgehen, wie
sich Griechenland in den vergangenen 10 Jahren entwickelte? - Das ist doch auch
krank!
Deshalb sollten unsere Politiker endlich einmal so tief in das Rating einsteigen (bitte nix: "huschi, huschi, überfliegi", sondern zu den Wurzeln durchfragen, sich einarbeiten), um wirklich zu begreifen, ob Rating in der Praxis überhaupt funktionieren könnte. Doch so etwas macht Arbeit. Und deshalb ist es bequemer (und beruhigt auch die Volksseele) stattdessen eine Europäische Rating-Agentur (der gleiche
Mist mit anderem Fähnchen) zu fordern.
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Kleine Anmerkung zum Euro: Als es um die Einführung des Euro ging, war ich dafür und zwar aus drei Gründen:
1. Etwas Verschnaufpause für das sich zu langsam entwickelnde - und im
Verhältnis zum Rest der Welt eher rückentwickelnde - Europa durch
den 'Aschehaufen-Effekt': Ein großer Aschehaufen hält die Wärme etwas länger als viele kleine.
2. Den kleinen und mittleren Unternehmen etwas mehr Bewegungsfreiheit/Entwicklungsmöglichkeit geben.
3. Das 'Wir'-Gefühl der Europäer steigern: Fremde Währung ist gefühlt
'fremdes Land'.
Und ich ging davon aus, daß die Währungsverantwortlichen (Regierungen und

- 58 Staatsbanken) sich über den Schutz die neue Währung vor Begehrlichkeiten der
Einzelstaaten und den dazu erforderlichen wirksamen Kontrollmechanismen ausreichend Gedanken gemacht hätten.
Meine Sorge, daß beim Euro gehudelt worden war, betrifft einen Umstand, den
viele als 'Peanuts' abtun möchten, über den kaum etwas in den Massenmedien zu
hören war, der aber ein gutes Indiz für Pfusch ist. Stellen wir uns die damalige Situation vor:
Tausende Politiker, hochbezahlte Beamte in den beteiligten Staaten und in Brüssel
und dazu Rudel von Finanzexperten (und alles von uns, den Staatstragenden bezahlt) beraten Millionen von Stunden, wie sie für den 'großen Wirtschaftsraum Europa', damit der im Konzert der Großen besser wahrgenommen wird, eine vollkommen neue Währung schaffen können, die der Welt auch zeigen soll, wie fortschrittlich europäische Technik ist.
Und die Verantwortlichen begehen den groben handwerklichen Fehler sich nicht
einmal schlau zu machen, welche Münzen es in dieser Welt schon gibt. Politischen Murks, den erkennt man meist zu spät oder auch gar nicht, weil es für die
Politik keine Politik-Pathologen oder Forensiker gibt. Technischer Murks hingegen
hat meist kürzere Beine:

10 Baht ≈ 0,25 €

Tatsache ist, daß Frühjahr 2002 viele Automaten - infolge der DM-Euro-Umstellung gerade erst mit EURO-Münzprüfern ausgestatt - die thailändische 10-BahtMünze (Wert 1/4-Euro) nicht von der 2-Euro-Münze unterscheiden konnten. Dabei
gab es die 10-Baht-Münzen schon lange vor den Euro-Münzen.
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Merke: Bevor ich eine völlig neue Münze schaffe, die dem Stand der Technik entspricht, ist es gute technische Regel, zunächst sorgfältig zu prüfen, welche Münzen
es in den anderen Staaten schon gibt. Und da 'die anderen Saaten' nicht Millionen
oder Tausende sind, sondern unter 200, wäre eine solche Prüfung leicht möglich
gewesen.
Deshalb kann ich seit dem Frühjahr 2002 nicht mehr ausschließen, daß auch in
anderen Bereichen der Euro-Schaffung von den Verantwortlichen zu wenig der
realen Welt Rechnung getragen wurde. Griechenland hat meine Bedenken lediglich verschärft. Dabei ist es falsch, den Griechen (oder Iren, Spaniern oder sonst
wem) die Schuld zuzuschieben, um damit vom politischen Versagen Europas abzulenken.
Ich kann nur hoffen - und das sollten alle Menschen im Euro-Land hoffen -, daß
die Verantwortlichen jetzt die 'Vorschriften reparieren', aber alle Euro-Länder im
Boot halten. Denn nur gemeinsam haben die Nationen Europas eine Chance, vom
'Verwalten und Verteilen' auf 'Helfen zum Mehren' umzuschalten.
Transparenz in den Staatstransfer zu bringen, ist eine weitere Vorausetzung, um
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Ich fordere, daß der Staat jährlich Sozialbilanzen aller Unternehmen (Muster siehe
Seite 69) anfordert - genauso wie die Steuererklärungen -, summarisch zusammenfaßt und die Zusammenfassung jährlich als 'Bundessozialbilanz' veröffentlicht.
Denn hiermit wird für jeden Bürger jährlich deutlich, wer unseren Staat trägt (woher das Geld kommt, das der Staat ausgibt).
Ich fordere ferner, daß zusätzlich und gleichzeitig die Bundessozialbilanz auch in
drei Gruppen aufgeschlüsselt veröffentlicht wird (kleine, mittlere und große Unternehmen), damit alle Bürger ein Gefühl entwickeln und dann auch behalten, wo
die meisten Arbeitsplätze zu finden sind.
Der Aufwand, die 15 Einzelwerte (Seite 69) der Sozialbilanz zu listen und an den
Staat zu übermitteln, ist für die Firmen vernachlässigbar, denn diese Zahlen können (und sollen) ohne Nach- oder Umbearbeitung den Jahresabschlüssen entnommen werden. Desgleichen ist auch keine staatliche Prüfinstanz (ob die Zahlen
stimmen) erforderlich, denn die Prüfung der Jahresabschlüsse geschieht sowieso
schon.
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Hinweisen müßte der Staat bei jeder Veröffentlichung dennoch darauf, daß Exporte nicht der Mehrwertsteuer unterliegen, dies aber keine Vegünstigung ist, welche
die 'Lobby der Exporteure' erwirkt hat, sondern Überlebensnotwendigkeit für das
'Exportland Deutschland'

- 60 -

N a ch wo r t
25. Die Frage nach der Schuld
Wer ist schuld an der Misere? - Diese Frage steht am Schluß der Dinge. - Denn
Schuldzuweisung bringt nichts, verhindert sie doch meist, daß nach den Ursachen
gesucht und Schlüsse für die Zukunft gezogen werden. Die Frage nach der Schuld
ist zudem vielschichtig.
An sich ist es normal und natürlich, daß wir in Fragen, von denen wir nicht genug
verstehen, denen vertrauen, von denen wir glauben, daß sie etwas davon verstehen.
Wir alle waren einmal Kind. Und bei Kindern ist zu beobachten, daß zunächst die
Meinung und das Gebaren der Eltern oberste Instanz und Maßstab sind. Aber auch
später werden wir Freunden, Gleichgesinnten oder Fachleuten einen ähnlichen Vertrauensbonus entgegenbringen - denn niemand kann alles wissen oder verstehen;
schon gar nicht in einer Welt, die scheinbar so komplex geworden ist!
Ob - um bei dem Beispiel mit den Kindern zu bleiben - und in welchem Umfang
der elterliche Maßstab später, wenn die Kinder lernen, sich ihre eigene Meinung zu
bilden, beibehalten wird, hängt hauptsächlich davon ab, in wieweit neben der Autorität auch die Wahrhaftigkeit der Argumente und das Bemühen der Autorität
selbst um die Einhaltung ihrer eigenen Maßstäbe steht.
Leider sind es in der Demokratie nicht die Kinder, die gläubig vertrauend hinter
einer politischen Anschauung hermarschieren.
Jetzt auf einmal sind viele Menschen in ihrem Glauben an Politik und Staat enttäuscht. Aber was tun sie? - Statt endlich selbst nachzudenken, tun sie nichts, schalten ab, schwingen sich 'aus Protest' auf neue Verheißungen ein, oder marschieren
mißmutig, aus dem Mißtrauen, die neuen Verheißungen könnten sich als noch
schlimmere Blindgänger erweisen, die alten Wege weiter. Es ist ja auch viel bequemer, den Stimmungen nachzuhängen, als selbst nachzudenken und um Antworten
zu ringen. - Kurz: Der Wähler ist schuld!
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Oder sind die Medien schuld, die uns einseitig informieren? - Ich vermute: ja,
nicht unwesentlich! - Vor allem die technikfeindlichen, politisch indoktrinierten
und vom Erziehungs- und Sendungsbewußstein besessenen öffentlich-rechtlichen
Medien trugen seit den 60ern maßgeblich dazu bei, daß der Staat öffentlich unbemerkt vom 'Mehren' zum 'Verwalten und Verteilen' umschwenken konnte.
Und noch etwas macht die Massenmedien zu schlechten Beratern: Sie alle brauchen - gleich ob 'öffentlich rechtlich' oder 'privat' - täglich Sensationen, um gesehen/gelesen/gehört zu werden. - Folglich sind an allen Tagen die Titelseiten voll,
obwohl sie meistens sogar völlig leer sein müßten. Aber damit geben sie uns, ihren
Zuschauern/Lesern/Hörern das Gefühl, daß das Berichtete wichtig sei. Folglich beschäftigen wir uns mit diesen Sensatiönchen, halten uns für informiert und bemerken dadurch nicht, daß wir uns bei der Entscheidung, was wichtig ist und was
nicht, schon lange haben entmündigen lassen.

- 61 Könnten es nicht auch die Generationen von Politikern selbst gewesen sein, die
uns glaubhaft versicherten, wir brauchten sie nur zu wählen und alle Probleme des
Lebens würden sich in 'Friede, Freude, Eierkuchen' verwandeln?
Hat nicht diese selbsternannte Elite gesellschaftlicher Vordenker, ausgerüstet mit
höherem Wissen über subtile Vorgänge und Zusammenhänge, die der Normalbürger nicht versteht, das Anspruchsdenken in den letzten Jahrzehnten bewußt erzeugt
und gepflegt?
Viele Fragen, deren Beantwortung aber nichts ändern wird, denn im Kleinen wie
im Großen gilt, daß die Frage "Was wäre, wenn ...?" retrospektiv gestellt, nur unglücklich macht. Wir können unsere Vergangenheit niemals ändern, nur unsere Zukunft! - Es wäre an der Zeit, jetzt damit anzufangen.
Mögen Sie meine Argumente anerkennen oder verwerfen. Was letztlich geschehen
wird, weiß heute niemand. Vielleicht ist es aber interessant und tröstlich, sollte es
ganz schlimm kommen, sich zum Schluß daran zu erinnern, was in unserem Land
in den vergangenen 140 Jahren geschah.

26. Noch etwas Geschichte
Mein Großvater, Jahrgang 1876, wurde 94 Jahre alt. - Er war somit schon fast 40
Jahre alt, als seine ihm bekannte und vertraute Welt zusammenbrach.
Er erlebte dann zwei Weltkriege, den politischen Wertewechsel in die Weimarer
Republik, deren Scheitern, den politischen Wertewechsel in den Nationalsozialismus, dann diesen und seine Folgen, und zum Schluß den politischen Wertewechsel in die Bundesrepublik. Letztgenannte erlebte er dann noch über 20 Jahre mit anfangs sogar noch beruflich aktiv.
Wirtschaftlich erlebte er u. a. zwei Staatsbankrotte (Währungszusammenbrüche)
und auch, daß in seinem Leben die Politikfolgen zweimal das von ihm für sich seine Familie Aufgebaute weitgehend zerstörten.
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Erstes Fazit: Familien (und auch Firmen) wurden, sofern sie nicht von den jeweils
Regierenden direkt vernichtet wurden, von der Politik mehrfach der Früchte ihrer
Arbeit beraubt, aber haben die Zeiten überstanden - trotz einer die Ziele und Ideale stark wechselnden Politik.
Zweites Fazit: Politik kann sich offensichtlich eine gewisse Zeit lang über ihre tatsächlichen Aufgaben, das heißt ideologiefreie Notwendigkeiten und Anforderungen
an ein menschliches und menschenwürdiges Miteinander, hinwegsetzen. Aber irgendwann kommt die Quittung und der Zusammenbruch erfolgt - und er erfolgt 'je
später, desto drastischer'.
Einstein soll einmal gesagt haben, daß er nicht wisse, mit welchen Waffen der
III. Weltkrieg bestritten werde, aber er sei sich sicher, daß im IV. mit Keulen gekämpft werde. - Vielleicht ist es nicht ganz falsch, in Anlehnung an Einstein zu formulieren:
"Ich weiß nicht, wer die nächsten paar Wahlen gewinnt. - Aber ich bin mir sicher,
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nicht der politisch-ideologisch erträumte Mensch Maßstab des Handelns sein will."
Wenn die in Berlin (alle sind sie gemeint, nicht nur die gerade Regierenden) so
weitermachen, und die Parteien und ihre Vorturner nicht zügig und umfassend ihren unnatürlichen, gesellschaftlich-bürokratisch-naturwissenschaftsallergischen
Muff ablüften, den Staatsapparat einschrumpfen und endlich begreifen, daß Politik
heute, im 21. Jahrhundert kein Spiel der Herrscher mehr ist, gleich ob durch Geburt, Selbsternennung, Revolution oder scheinbar vom Volk legitimierten, dann
könnte der Weg allerdings sehr dornig werden."
Ich denke, daß es an der Zeit ist, sich von schablonenhaften, ideologischen Menschenbildern zu verabschieden, welche in ihrer Arroganz (auch ohne die Seele als
drittem Element unseres Ich) die Dualität unseres Seins aus Ratio und Emotio ignorieren.
Walter Park
c/o VHK Hessen-Thüringen
65189 Wiesbaden
Bierstadter Straße 39
Mail: info@vhk.de

Vergessen oder Absicht? - Die oberste Regel der Natur für unsere Spezies im jetzigen Stadium ihrer Entwicklung lautet vermutlich:
www.mittelstandsmanifest.de

D i e Z u k u n f t i s t n i e m a l s s i ch e r . :)
Wahrscheinlichkeiten: ja! - Höhere und weniger hohe Wahrscheinlichkeiten:
auch! - Mehr aber auch nicht!
Deshalb glaube ich nicht an Wahrsager, Gurus oder Propheten (besondere Menschen mit geheimem, nur ihnen zugänglichem Wissen, für das wir, das gewöhnliche Fußvolk noch zu blöde sind). - Aber ich glaube auch nicht an Wirtschaftsweise
(weil gerade die glauben, die oberste Regel mißachten oder austricksen zu können).
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Berechnung der Kosten der Arbeitslosigkeit
Der gewerbliche Mitarbeiter (13,23 € Stundenlohn):

b.

steuerl. Jahres-Brutto
Lohnsteuer
Solidaritäts-Abgabe
Kirchensteuer
Krankenversicherung (KV)
Rentenversicherung (RV)
Arbeitslosenversicherung (AV)
Pflegeversicherung (PV)
Abzüge
Netto (Hinweis: Abweichung zur Anlage von 13,89 € ist der autom. L-St.-Jahresausgleich)

29.830,11
2.120,00
33,45
190,80
2.207,43
2.848,77
969,46
253,56
8.623,47
21.206,64

c.

Arbeitgeberanteil-KV
Arbeitgeberanteil-RV
Arbeitgeberanteil-AV
Arbeitgeberanteil-PV
Summe Arbeitgeberanteil

d.

Berufsgenossenschaft u.a. (a. x 0,08)

1.

Kosten für das Unternehmen (Brutto + c. + d.)

38.495,74

2.

Nutzen für die Gemeinschaft (b. + c. + d. )

17.289,10

3.

Nutzen für den Mitarbeiter

21.206,64

e.
f.

Belastung des Staates bei Wegfall des Arbeitsplatzes:
Entfallene Steuern und Abgaben (b. + c.+ d.):
Arbeitslosengeld u.a. (Netto x 0,60 x 1,4 ) Faktor 1,4 ist ein Richtwert

-17.289,10
-17.813,58

Summe

2.207,43
2.848,77
969,46
253,56
6.279,22
2.386,41

-35.102,68

Der angestellte Mitarbeiter (3.324,- € Monatsgehalt):
a.

b.

steuerl. Jahres-Brutto
Lohnsteuer
Solidaritäts-Abgabe
Kirchensteuer
Krankenversicherung (KV)
Rentenversicherung (RV)
Arbeitslosenversicherung (AV)
Pflegeversicherung (PV)
Abzüge
Netto

c.

Arbeitgeberanteil-KV
Arbeitgeberanteil-RV
Arbeitgeberanteil-AV
Arbeitgeberanteil-PV
Summe Arbeitgeberanteil

d.

Berufsgenossenschaft u.a. (= a. x 0,08)

1.

Kosten für das Unternehmen (Brutto + c. + d.)

54.524,44

2.

Nutzen für die Gemeinschaft (b. + c. + d. )

32.141,60

3.

Nutzen für den Mitarbeiter

22.382,84

e
f.

Belastung des Staates bei Wegfall des Arbeitsplatzes:
Entfallene Steuern und Abgaben (b. + c.+ d.):
Arbeitslosengeld u.a. (Netto x 0,60 x 1,4 )

-32.141,60
-18.801,59

Summe
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42.420,60
9.893,21
544,05
890,31
2.936,13
4.051,16
1.378,69
344,21
20.037,76
22.382,84
2.936,13
4.051,16
1.378,69
344,21
8.710,19
3.393,65

E i n z e l w e r t e i n d e n Ta b e l l e n : s i e h e F o l g e s e i t e !

a.

-50.943,18

Aus den Werten 35.102,68 € (gewerblich) und 50.943,18 € (angestellt) – kann man auch
ohne Wirtschaftswissenschaftler zu sein - eine realistische Größenordnung für die Kosten
der Arbeitslosigkeit berechnen. Angenommene Gewichtung: 60 % Gewerbliche, 40 % Angestellte. Hieraus ergibt sich eine durchschnittliche Belastung der öffentlichen Töpfe von:
35.102 x 0,6 + 50.943 x 0,4 = 41.438 € je Arbeitslosen.
Genauso gibt Ihnen beispielsweise das wöchentliche Müllvolumen Ihrer Haus-Mülltonnen,
geteilt durch die Zahl der Nutzer, mit 52 multipliziert (bei wöchentlicher Leerung) und
dann noch mit 81.800.000 Bürgern ein schnelles und in der Größenordnung nicht unrealistisches Bild vom privaten Müllaufkommen unseres Landes.
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Gehalts- und Lohnabrechnung (Dezember 2002)
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Berechnung des Staatsanteils an der Werteschaffung
Die Auswertung der aus der Lohn- und Gehaltsabrechnung (Seite 64) gewonnenen
Daten ermöglicht es uns jetzt auch, eine realistische Größenordnung zu errechnen,
die zeigt, wie nützlich (staatstragend) ein Unternehmen für den Staat auch dann ist,
wenn es im Geschäftsjahr keinen Gewinn erwirtschaftet.
Unser Musterunternehmen ist nur im Binnenmarkt tätig, hat 100 Mitarbeiter, davon 60
gewerbliche und 40 angestellte, und es ist ein Unternehmen mit hoher Werteschaffung (80 %):
Berechnung des Umsatzes:
= 60 Mitarbeiter x 38.495,74 (von Seite 63)
1. Lohnkosten

2.309.744 €

2. Gehaltskosten = 40 Mitarbeiter x 54.524,44 (von Seite 63)

2.180.978 €

a. Lohn- und Gehaltskosten = 1. + 2.

4.490.722 €

b. Sonst. Kosten, Material, Fremdleistung = (25 % von a.)

1.122.680 €
5.613.402 €

c. Umsatz = a. + b.
Berechnung der Mehrwertsteuer aus Werteschaffung:
4. Mehrwertsteuer gesamt = c. x 0,19
5. Mehrwertsteuer auf Fremdkosten = b. x 0,19
d. Mehrwertsteuer auf Werteschaffung
Staatsanteil aus Werteschaffung:
Steuern u. Abgaben aus Löhnen

= 4 - 5.

1.066.546 €
213.309 €
853.237 €

= 60 x 17.289,10 (von Seite 63)

1.210.237 €

Steuern u. Abgaben aus Gehältern = 40 x 32.141,60 (von Seite 63)

964.248 €

Mehrwertsteuer auf Werteschaffung

853.237 €

= d.

Summe für die öffentlichen Töpfe:

3.027.722 €

3.027.722 € von 5.613.402 € - das sind 53,9 % oder mehr als die Hälfte der Werte
schaffenden Leistung des Musterunternehmens und seiner Mitarbeiter werden öffentlichen Töpfen zugeführt, auch wenn das Unternehmen keinen Gewinn erwirtschaftet! - Und wenn das Unternehmen gut verdient, kommen dazu noch die Unternehmenssteuern (Gewerbe- und Körperschaftsteuer), die an den Staat fließen.
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Gegenprobe für den Staatsanteil an der Werteschaffung
Mehr als die Hälfte an den Staat - das scheint hoch, obwohl es richtig berechnet ist.
Deshalb finden Sie auf den Folgeseiten eine weitere Berechnung des Staatsanteils,
diesmal jedoch auf anderem Weg und mit realen Daten aus dem Jahresabschluß
2007 eines mittleren Unternehmens. Hier können Sie sehen, daß der Anteil in
Wirklichkeit sogar noch höher ist. Die Sozialbilanz ermittelt/legt offen, daß der
Staatsanteil bereits die Schwelle von 60 % überschreitet und nur ein Rest von
39 % beim Unternehmen und seinen Mitarbeitern verbleibt. Deshalb gilt: Fette
Kühe für den Staat sind mittelständische Unternehmen der Realwirtschaft auch
dann, wenn sie nichts verdienen. Aber in der Realität können Unternehmen ohne
Gewinne nur begrenzte Zeit überleben.
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Fazit
Sollten vorstehende Zahlen die Größenordnung der Bedeutung der Realwirtschaft
und insbesondere der mittelständischen Unternehmen für die Einkünfte des Staates
richtig widerspiegeln (noch einmal die Bitte: Glauben Sie mir nicht, rechnen Sie
nach), dann können Sie jetzt besser abschätzen, was die Politik in den vergangenen
45 Jahren getan hat, ihre beste Melkkuh (Realwirtschaft, insbesondere mittelständische Unternehmen) zu fördern und junge Menschen zu motivieren, sich bei ihrer
Lebensplanung daran zu orientieren, selbst einmal staatstragend zu werden: Nichts!

Wie funktioniert Mehrwertsteuer?
Dies ist ein Schnell- und kein BWL-Kurs! - Aber leider ist die Wirtschaftssprache inzwischen so von Anglizismen überflutet, daß sie für normale Menschen immer unverständlicher wird. Deshalb zunächst einige Grundlagen. - Zum Glück hilft uns
auch hier noch immer der gesunde Menschenverstand, der uns rät, gerade bei einem großen Baum zuerst die Wurzeln anzuschauen und nicht oben die Blätter.
Sie, der Leser, sind nach Handelsrecht eine 'natürliche Person'. - Und ein Unternehmen ist heute - auch wenn es noch Personenunternehmen gibt - meistens eine
'juristische Person'.
Natürliche und juristische Personen haben gemein, daß vom Staat die Steuern auf
Einkommen/Gehälter/Gewinne bezogen auf das Jahr erhoben werden (die monatlichen Abzüge/Vorauszahlungen sind nur vorläufig).
Und deshalb umfaßt Ihre Steuererklärung ein ganzes Jahr, wie auch jedes Unternehmen jährlich einen Jahresabschluß mit Gewinn- und Verlustrechnung (G&V)
erstellen muß, um die Höhe des zu versteuernden Gewinnes zu ermitteln. Natürliche Personen zahlen Lohn-/Einkommensteuer. Die Unternehmenssteuern heißen
'Körperschaftsteuer' (die geht an den Bund) und Gewerbesteuer (geht an die Gemeinde).
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Versteuert werden die Gewinne eines Unternehmens und nicht dessen Umsatz.
Aber anscheinend wissen viele Bürger nicht, daß Umsatz und Gewinn zwei völlig
unterschiedliche Dinge sind, denn Firmen können selbst bei guten Umsätzen Verluste erleiden.
Ein Beispiel: Wenn Sie Waren für 100 € einkaufen und für 110 € verkaufen, dann
haben Sie 110 € Umsatz. Mehr in Ihrer Kasse sind nur die 10 € Differenz. Aber
nicht einmal die sind Gewinn, denn nur aus diesen 10 € Deckungsbeitrag können
Sie weiter Kosten begleichen. Erst wenn dann noch etwas übrigbleibt, ist das der
Gewinn (vor Steuern).
In der Realität sind Umsatz und Gewinn keine fest verknüpfbaren Größen: "Mehr
Umsatz, mehr Gewinn!" - das kann sein, kann aber auch ganz anders sein!
Eine ganz andere Steuer ist die Mehrwertsteuer (MwSt). Diese ist eine auf den Umsatz bezogene aber vom Gewinn unabhängige Steuer. - MwSt müssen Sie auch
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Sie 'Gewinn machen').
Im Grundsatz ist die MwSt einfach zu verstehen. - Aber besser als eine abstrakte
Erklärung ist ein Beispiel:
Sie betreiben einen Handwerksbetrieb. Nebenstehend
abgebildet ist Ihre Rechnung
für eine Vorrichtung abgebildet, die Sie für einen Kunden
gebaut haben:
Um die Vorrichtung bauen zu
können, mußten Sie Material
einkaufen. - Nebenstehend sehen Sie die Rechnung Ihres
Lieferanten:

Ihre Rechnung an ...

RG 124711

Herstellung einer Vorrichtung

1.550,00 €

MwSt 19 %

294,50 €

Summe

1.844,50 €

Lieferantenrechnung an Sie

RG 12/025575

Material geliefert

200,00 €

MwSt 19 %

38,00 €

Summe

238,00 €

Die Summe, die Sie an den Staat abführen müssen, beträgt jetzt aber nicht
294,50 €, sondern nur: 294,50 € - 38,00 € = 256,50 €, weil Sie bereits 238,00 € an
Ihren Lieferanten bezahlten, von denen dieser 38,00 € an den Staat abführt.
Am Beispiel können Sie auch erkennen, daß bei hoher Wertschöpfung durch Sie
auch ein hoher Prozentsatz des MwSt-Aufkommens für den Staat aus Ihrer Schaffenskraft entsteht: Von den 294,50 € Staatsverdienst sind 256,50 € von Ihnen und
nur 38,00 € vom Lieferanten.
Jetzt wissen Sie, wie die MwSt funktioniert. Aus dem Beispiel wird aber auch deutlich, warum die MwSt gewinnunabhängig ist: Der Staat bekommt die MwSt, gleich
ob Sie das Geschäftsjahr mit Gewinn oder Verlust abschließen.

Sozialbilanz wozu?
Die Sozialbilanz eines Unternehmens legt den Wert des Unternehmens für den
Staat offen. - Die Summe der Sozialbilanzen aller Unternehmen ist die Bundessozialbilanz.
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Die Bundessozialbilanz legt für alle Bürger offen, was staatstragende
Bürger und Unternehmen für die Gemeinschaft leisten.
1912: Schon vor 100 Jahren hatten wir ein Sozialsystem, welches in der damaligen
Welt einmalig war. Dennoch war es - gemessen an den heutigen Sozialleistungen keine Größe, die volkswirtschaftlich hätte beachtet werden müssen. - Auch bis nach
den Kriegen war dies nicht viel anders.
Aber spätestens ab 1965 hatten sie einen Umfang erreicht, dessen wahrer Einfluß
auf Deutschland von den Verantwortlichen hätte allen Bürgern fair und offen bewußt gemacht werden müssen. Statt dessen Vertuschung, immer weniger staatliches
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Schauen wir einmal in die Schulen: Viele jüngere Menschen scheinen nicht mehr
zu wissen, daß die Milch nicht aus dem Supermarkt kommt, sondern aus der Kuh und auch der Strom nicht aus Steckdose, sondern aus dem Kraftwerk. Aber sicher
wissen die meisten Menschen nicht, wer wirklich die Sozialleistungen trägt. - Dies
alles ist aber nicht Schuld oder Dummheit der Bürger, sondern auch Informationsversagen des Staates.
Bei Milch und Strom ist es einfach: Woher die Milch kommt und auch der Strom,
das habe ich noch in der Schule gelernt, und zwar Mitte der 50er-Jahre in einer großen Klasse. Aber selbst dieses Grundwissen scheint bei den ständigen Schulreformen seit 1965 als 'nicht vermittlungsnotwendig' von den Lehrplänen gestrichen
worden zu sein, denn sonst müßten es auch die jüngeren Jahrgänge noch wissen.
Schlechte Schule ist schlimm! - Doch sind die Wissenslücken 'Kuh' und 'Kraftwerk'
nur 'Peanuts' gegenüber dem Irrglauben an den deutschen Reichtum, der nur ungerecht verteilt sei.
Ich fürchte, daß heute im Parlament am Ende des 'langen Marsches' die staatstragenden Abgeordneten, die immer in der Minderzahl waren, inzwischen fast
vollständig ausgestorben sind, und von den Parteien stattdessen überwiegend lebenslang am Staatstropf hängende, sich selbst kontrollierende 'Volksvertreter' gezüchtet und plaziert wurden. Noch einmal, denn man kann es nicht oft genug bewußt machen:
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Menschen, die selbst nie staatstragend waren, wie sollen die aus ihrer Lebenserfahrung ein Gespür dafür haben, wie die Welt außerhalb des Staatsapparates aussieht
und wie hart diese Welt manchmal ist?

Abstraktes Wissen über eine Gefahr, nur der Verstand - der zudem
auf Außenwirkung (Sparstufe) geschaltet -, täuscht über die Größe
der Gefahr! - Nur ganzheitliches Empfinden (Verstand auf Hochstufe und inneres, emotionales Spüren [und dazu vielleicht noch
Seele]) läßt das Wesen 'Mensch' die wahre Dimension eines Sachverhaltes erahnen.
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Sozialbilanz 2007
1.) Sozial-G&V für Staatsanteil an Werteschaffung:

Privat Staat

4.745.662 €

1. Löhne und Gehälter (netto)

120.613 €

2. Gewinn der Firma (netto)
3. Steuern (Lohnsteuer, Solidarbeitrag, ...)

2.124.692 €

4. Krankenkassenbeiträge (inkl. PV)*

1.077.451 €

4.866.275 €

329.839 €

5. Arbeitslosenversicherung*

1.583.674 €

6. Rentenversicherung*

217.763 €

7. Berufsgenossenschaft
8. Sonstige (ULAK)

21.892 €

9. Gewerbesteuer

82.821 €

10. Körperschaftsteuer

23.698 €

11. Grundsteuer

12.522 €

12. Kfz-Steuer

19.182 €

13. Versicherungsteuer und sonstige Steuern

98.761 €

a. Werteschaffend I = Summe (1. bis 13.)
14. Nicht auftragsbezogene Kosten:
Pachten, Mieten, Leasing, Versicherungen,
EDV, Kfz, Reparaturen, Wartung u.a.
15. Auftragsbezogene Kosten:
Material, Waren, Zulieferungen u.a.

10.458.570 €

5.576.859 €

b. Nicht werteschaffend

24.857.264 €
30.434.123 €

c. Umsatz 2007

40.892.693 €

= a. + b.

5.592.295 €

2.) Mehrwertsteuer, unmittelbar von Firma erwirtschaftet:
Mehrwertsteuer aus Umsatz = 19 % von c.
abzüglich MwSt aus b.

= 19 % von b.

d. Werteschaffend II = erwirtschaftete MwSt

-5.782.483 €
1.987.128 €

1.987.128 €

Summe Werteschaffung = a. + d.

12.445.698 €

Geht an den Staat**

7.579.423 €

60,9 %

4.866.275 €

39,1 %

= 3. bis 13. + d.

Nur das bleibt uns privat = 1. + 2.
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7.769.612 €

* Einschl. des sog. Arbeitgeberanteiles, der von den Menschen im Unternehmen mit erwirtschaftet
werden muß. Ferner wurde der Teil der Beiträge, der den Zahlenden zugute kommen könnten
(geschätzt 25 %, der Rest sind faktisch umtitulierte Steuern) als 'an den Staat abgeführt' angesetzt. Dennoch ist die Hinzurechnung gerechtfertigt, denn zumindest ein Teil der Vorsteuer (die
der Verfasser bei der Wertschöpfung [für den Staat] nicht in Ansatz brachte) wäre dem Staat ohne
Geschäftstätigkeit des Unternehmens nicht zugeflossen.
** Hinweis: Die soziale Leistung, welche die Menschen im Unternehmen erbringen, ist sogar noch
höher, als diese Sozialbilanz ausweist, denn im Jahr 2007 erwirtschafteten die Menschen dieser
Firma zusätzlich noch: 347.060,- € - für 1.876 Krankheitstage mit Lohnfortzahlung für nicht arbeitsfähige Kollegen.
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Felix von Cube

Lust an Leistung Triebmotive bei Arbeit und Freizeit
(auch als Buch erschienen)

Hubert Markl

Evolution, Gentechnik
und Verantwortung der Wissenschaft

Hermann Rauhe

Management by Music

Manfred Lütz

Lebenslust - Über die Risiken und Nebenwirkungen
des Gesundheitswahns
(auch als Buch erschienen)

Klaus Ring

Naturwissenschaft und Technik
Übel oder gesellschaftliche Notwendigkeit?

Gunnar Heinsohn

Die Schrumpfvergreisung der Deutschen
eine demografische Kapitulation

Bücher (Auswahl):
C. Northcote Parkinson

Parkinsons Gesetz und andere Studien in der Verwaltung
(erschienen 1957 bei Schuler Verlagsgesellschaft Stuttgart)

Paul Watzlawik

Anleitung zum Unglücklichsein
(ISBN: 978-3-492-24938-6, 8. Auflage 2008 bei Piper)

Walter Park

Und keiner sagt, was ist
Gedanken zur Bewältigung unserer Zukunft
(ISBN: 3-8004-1155-5, erschienen 1987 bei Universitas)

Felix von Cube

Fordern statt verwöhnen
Die Erkenntnisse der Verhaltensbiologie in der Erziehung
(ISBN: 978-3-492-222895-4, erschienen 1999 bei Piper)

Manfred Lütz

Irre! Wir behandeln die Falschen - unser Problem sind
die Normalen: eine heitere Seelenkunde
(ISBN: 978-3-579-06879-4, 12. Auflage 2009 bei Gütersloher)

Walter Krämer

Die Angst der Woche
Warum wir uns vor den falschen Dingen fürchten
(ISBN: 978-3-492-05486-7, erschienen 2011 bei Piper)

Allan & Barbara Pease

Warum Männer nicht zuhören
und Frauen schlecht einparken
(ISBN: 978-3-548-35969-8, 26. Auflage 2003 bei Ullstein)

Götz Aly

1968 - ein irritierter Blick zurück
(ISBN: 978-3-10-000421-5, erschienen 2008 bei Fischer)
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Gerhard Roth

Persönlichkeit, Entscheidung, Verhalten
Warum es so schwierig ist, sich und andere zu ändern
(ISBN: 978-3-608-94706-9, 6. Auflage 2011 bei Klett-Cotta)

Sonstiges:

Reste von Schulwissen und Ausbildung
zum Diplom-Bauingenieur an der TH Darmstadt
Tageszeitung
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Zugabe
Weizen, Kokain und Wirtschaftswissenschaften
Was haben Weizen und Kokain mit Wirtschaftswissenschaften zu tun? - Davon
gleich mehr. Zunächst möchte ich Ihnen berichten, wie es zu dieser 'Zugabe' kam:
Es waren jüngere, kritische Testleser, die mich darüber aufklärten, daß ich Erfahrungen als selbstverständlich und bekannt voraussetzte, die es nicht/nicht mehr
sind. Dies erhöht aber deutlich die Gefahr des 'Aneinandervorbeiredens'.
Deshalb entschloß ich mich, noch etwas dranzuhängen, das Ihnen, dem Leser
nützlich sein könnte. Und warum es dann nicht 'Zugabe' nennen, da der Schnellkurs eigentlich schon beendet war?
Erfahrung: Eine Erfahrung, die nichts mit dem Schnellkurs zu tun hat, die aber allgemeinverständlich sein dürfte, ist die mit dem Pferd:
Um 1900 mußte man niemandem (außer kleinen Kindern, die das erst lernen mußten) sagen: "Vorsicht, wenn Du hinter einem Pferd vorbeigehst, dann halte Abstand, denn manchmal erschreckt das Tier und tritt/schlägt mit den Hufen nach
hinten aus."
Man mußte es nicht sagen, jeder wußte es. Aber weil es jeder wußte, brauchte es
nicht einmal in Lehrbücher aufgenommen werden, es war elementar. - Inzwischen
ist dieses Wissen fast ausgestorben.
Dieser Erfahrungsverlust ist in einer heute auf andere Weise mobilen Welt kein
gravierender, und wird, solange Pferdefreunde daran denken, ihren pferdeunbedarften Besuchern vor Pferdkontakt diesen Warnhinweis zu geben, vermutlich wenig schlimme Folgen haben. - Aber er ist als Beispiel gut, um aufzuzeigen, wie in
der Wirklichkeit Wissen aus Erfahrung verloren geht, besonders dann, wenn es so
selbstverständlich war, daß niemand es aufschrieb (wodurch es als Lernstoff erhalten geblieben wäre): Es ist als Allgemeinwissen einfach verschwunden!
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Dabei hilft gerade bodenständige, natürliche Erfahrung oft am besten, Gefahren
zu erkennen, die unser Verstand allein nicht wahrnehmen kann.
"Denken ist Ordnen der Wirklichkeit", wie es A. B. Roels so treffend formulierte.
Zusammenhänge aus einzelnen Bausteinen herzustellen und deren Zusammenwirken zu verstehen, ist eine Aufgabe unseres Verstandes. Je mehr wir wissen, desto
größer wird die Zahl an Bausteinen/Begriffen (von einfachen, konkreten wie: Stuhl
- bis hin zu abstrakten wie: Freiheit), mit denen unser Verstand arbeiten kann, um
herausfinden zu können, wie die Wirklichkeit funktioniert.
Mehr Wissen, mehr Bausteine, mehr komplexes Denken: das klingt gut! - Ist es
auch, wenn wir nicht vergessen, daß es gerade bei unserer Ratio auch Haken gibt
(nicht nur den Erfahrungshaken). - Um Ihnen das zu verdeutlichen folgendes Modell:
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Diese 8 Bausteine/Begriffe bilden alle wesentlichen Elemente eines Problems, die es
unserem Verstand ermöglichen, durch richtige Kombinatorik und Gewichtung eine richtige Lösung zu erarbeiten:

Was aber, wenn wir farbenblind sind, aber
das nicht wissen? - Dann werden wir die beiden rot eingekreisten Bausteine nicht als eigenständig und wesentlich erkennen können,
und daher aus den verbleibenden 6 Bausteinen
eine zwar theoretisch richtige Lösung entwikkeln, die in der Praxis dennoch nicht funktioniert:

Das Modell zeigt auf, warum Theorie - wohldurchdachte Gedankengebilde (Ratio),
in sich völlig logisch und schlüssig - und die Praxis - deren tatsächliche Auswirkungen auf die real existierenden Menschen - sehr unterschiedlich sein können.
Deshalb versuche ich bei aller Vernunft, nie zu vergessen, daß es gerade unser
Verstand ist, der uns dazu verleitet, in tiefer Überzeugung völlig daneben zu liegen. Das einzige, was uns hier schützen kann ist 'Demut'. - 'Demut' aber nicht im
Sinne von 'Kuschen vor einer Obrigkeit', auch nicht vor einer Mehrheit, sondern in
dem Bewußsein, daß unser Verstand nur die Bausteine verarbeiten kann, die er
kennt, aber in der Wirklichkeit alle Bausteine nach den Regeln der Natur zusammenwirken, gleich ob wir diese Bausteine und/oder Regeln der Natur kennen oder
nicht kennen.
Kleine Spitze: Auf den Wirtschaftswissenschaftler, der nachweist, daß alle Menschen bei uns auch in einem 'Deutschland als totalem Binnenmarkt' nur unwesentlich eingeschränkt weiterleben könnten, warte ich schon 19 Jahre.

Wachstum des Weizens - Projektil durchschlägt wassergefüllten Luftballon
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Beides sind nach Regeln der Natur ablaufende Vorgänge. Aber wenn wir sie beobachten wollen, um besser zu verstehen, wie diese Vorgänge über die Zeit ablaufen, dann müssen wir die unterschiedlichen Geschwindigkeiten beider Vorgänge
beachten: Weizen wächst in 5 Monaten bis zu 1 m; das Projektil (Geschoß) bewegt sich mit 300 Meter/Sekunde (oder mehr).
Bei 300 m/s Projektilgeschwindigkeit dauert der Projektildurchtritt durch einen
15 cm dicken Luftballon bei einer Projektillänge von 2,5 cm: 0,175 / 300 =
0,00058 Sekunden. Mit dem Auge oder einer normalen Videokamera (alle 0,25
Sekunden ein Bild) werden Sie da nicht viel zu sehen bekommen. Aber bei 10.000
Bildern/Sekunde werden Sie später 5 vollständige Bilder in Ruhe betrachten können (sogar mehr, da das Projektil durch das Wasser abgebremst wird), die Ihnen
zeigen, wie der Projektildurchgang den Ballon verändert, während es den Ballon
durchdringt.
Ein Weizenfeld mit 10.000 Bildern/Sekunde aufzunehmen, um das Wachstum zu
beobachten, hat nicht nur praktisch keinen Nutzen, es ist - bezogen auf die
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24 Stunden x 60 Minuten x 60 Sekunden x 10.000 sind 131.760.000.000 Bilder.
Hinzukommt dann aber noch ein weiterer natürlicher Faktor: Wenn Sie als auswertender Wissenschaftler jedes Bild nur 1/4 Sekunde betrachten würden, dann
müssen Sie ziemlich alt werden und zwar 1.071 Jahre, über 1.000 Jahre!
In der Realität des Wachstumsprozesses sind 132 Milliarden Bilder nicht aussagekräftiger als stündliche Bilder: 24 Bilder/Tag über die 5 Monate: 24 x 5 x 30,5 =
3.660 Bilder.
Und selbst dann, wenn sich in dem unwahrscheinlichen Fall, daß sich aus Ihrer
Auswertung von 3.660 Bildern Indizien ergeben sollten, die eine dichtere Taktung
begründeten, dann würden Sie die Taktrate vermutlich höchstens auf 10 Bilder pro
Stunde verzehnfachen = 36.600 Bilder.
Nicht allein für die Untersuchung des Weizenwachstums, sondern genauso für
wirtschaftswissenschaftliche Prozeßmodelle zur Bewertung oder Steuerung von
Unternehmen der Realwirtschaft – und immer auch für unser eigenes Leben - gilt,
daß der natürliche Faktor 'Zeit' nie mißachtet werden darf.
Bei der wirtschaftswissenschaftlichen Abbildung von Abläufen (Prozessen) der
Realwirtschaft scheint mir heutzutage in den Wirtschaftswissenschaften zu oft die
natürliche Sicht auf die Abläufe selbst verlorengegangen zu sein. - Hierbei bedeutet 'natürliche Sicht' nicht 'laienhaft', 'bieder', 'unbedarft', sondern genau das Gegenteil:
Immer dann, wenn natürliche Vorgänge zu Modellen/Theorien abstrahiert und
dann als Handlungsanweisung für andere natürliche Prozesse übertragen werden,
besteht die Gefahr, daß in der Realität selbsttätige Regelmechanismen durch die
Übertragung verlorengingen. Denn wie kann unser Verstand etwas übertragen, das
er nicht kennt und von dessen Wirken er nichts weiß?
Weizen, Projektil, Realwirtschaft: In Letztgenannter ist es sinnlos und kann zudem die Verwaltungskosten beträchtlich erhöhen, wenn man Vorgänge in unnatürlich kleine Segmente aufsplittet. Produkte in natürlich angemessener Qualität herzustellen, zu verbessern oder neue Produkte zu schaffen, ist etwas ganz anders als
beim Pokern, bei dem vielleicht ein Lidzucken des Gegenübers den spielentscheidenden Hinweis zu geben scheint, daß der Gegner blufft.

www.mittelstandsmanifest.de

Warnung vor menschlichem, verstandesbedingtem Hochmut in Gestalt der Mißachtung von sogar inzwischen bekannten Regeln der Natur!
Und genau dieser Hochmut ist oft der Grund, warum die Realität häufig eine noch
so schöne und scheinbar schlüssige gesellschaftswissenschaftliche Theorie ziemlich oft in ihre Schranken verweist. Nur ist leider - bis das Kind für die Mehrheit
des jeweiligen Establishmentes merklich im Brunnen liegt - solch ein Verstoß nicht
immer leicht offenzulegen, es sei denn, er ist auch für einen nachdenklichen
Nicht-Fachmann erkenntlich, der seine Füße auf dem Boden (der Realität) hat wenn man ihm Gehör gibt.
Dies gilt insbesondere dann, wenn bei der gesellschafts-/wirtschaftswissenschaftlichen Abbildung von Prozessen natürliche Faktoren wie 'Ort', 'Klima', 'Volumen',
'Gewicht', 'stoffliche Eigenschaften', 'Zeitdauer' und 'Zeitpunkt' und vor allem
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Dabei hat der bodenständige Nicht-Fachmann die Erfahrung, die ihn spüren läßt,
daß es nicht wirtschaftlich sein kann, 100.000 € Verwaltungsmehrkosten zu erzeugen, um dadurch an Informationen zu gelangen, mittels derer das Unternehmen
höchstens 10.000 € einsparen kann.
Dem aufstrebenden Jung-Wirtschaftswissenschaftler hingegen, in seinem universitären Nest und bisher Zeit seines Lebens vom Väterchen oder 'Väterchen Staat' getragen (versorgt), der in 'wirtschaftlich' nur ein theoretisch-abstraktes 'Etwas' sieht,
mit dem er sich hochgeistig beschäftigt, um seine Promotion zu erlangen, fehlt diese Erfahrung. Und dazu fehlt ihm noch etwas: Als noch Familienloser und damit
noch nicht in der Generationenkette in Verantwortung Stehender hat er die Erfahrung naturgegebener elterlicher Gefühle nicht, denn die stellen sich in den leiblichen Eltern erst ein, wenn sie Kinder haben. - Nur eine Analogie, dennoch nicht
ausgeschlossen, daß passend - und dazu anschaulich: Erst nachdem ein 'Leben der
nächsten Generation' existiert, ein Mensch biologisch vom Ende der Generationenkette zu einem 'mittleren' Kettenglied wird, wird ein schon natürlich vorhandenes, aber bis zu diesem Zeitpunkt ruhendes Unterprogramm 'mittleres Kettenglied'
gestartet und bleibt dann auch für den Rest des Lebens aktiv.

Erfahrung und Wissen - Mensch und Maschine
Wir Menschen sind - anders als Fließbandprodukte - nicht gleich, sondern Unikate. Und selbst eineiige Zwillinge sind nicht identisch. Sie sind nur viel ähnlicher
als der Durchschnitt oder, statistisch betrachtet, eine extreme Abweichung von der
Norm.
Merkwürdig finde ich, daß in vielen Bereichen der Sozialwissenschaften diese von
der Natur vorgegebene Tatsache (und folglich Regel der Natur) auch heute noch
immer wieder vergessen oder nicht ernst genommen wird.
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Schon auf Seite Z 2 der Zugabe hatte ich Ihnen ein Modell gezeigt, mit dem auch
die Grenzen abstrakten Wissens abgesteckt wurden. Aber ein Modell ist immer
eine vom Verstand erdachte/konstruierte Abbildung der Wirklichkeit, und ist deshalb immer der Gefahr ausgesetzt, zwar theoretisch logisch/schlüssig/richtig zu
sein, aber in der Praxis untauglich. - Diesen Vorbehalt muß ich auch gegen mein
Modell gelten lassen. - Betrachten wir deshalb den Menschen pragmatisch und
zwar mittels einer körperlichen und einer (im umgangssprachlichen Sinne) nichtkörperlichen Eigenschaft:
Größe: Der männliche Durchschnittsdeutsche ist heute 1,79 m groß (Norm). Dennoch sind nur die wenigsten männlichen Menschen bei uns genau 1,79 m groß,
denn dies ist (nur) der Wert um den sich nach oben und unten abweichenden Größen gleichgewichtig anordnen - bis hin zu größeren (1,50 m/2,10 m) und sogar extremen Abweichungen.
Größe ist zwar nur eine von sehr vielen körperlichen Eigenschaften, aber ich denke, daß ich Sie nicht überzeugen muß, sondern es im Bereich Ihrer Erfahrung liegt,
daß auch die anderen körperlichen Eigenschaften Normabweichungen aufweisen.

-Z5Und jetzt schauen Sie sich im Vergleich dazu einmal an, wieviele Normabweichungen es gibt, wenn ein Serienprodukt - und sei es auch ein komplexes und
nicht nur eine Cola-Flasche - vom Band läuft.
Sozialverhalten: Umfassende Statistiken über das Sozialverhalten sind mir nicht
bekannt. - Aber eine Statistik gibt es. Diese erfaßt, welche Normabweichung beim
Sozialverhalten von der Gemeinschaft der Menschen auf nationaler Ebene (Staat)
als so gefährlich eingestuft wird, daß sie dagegen Maßnahmen ergreifen muß: die
Kriminalstatistik!
So gab es im Jahr 2010 bei uns beispielsweise 306.559 Fahrraddiebstähle und
2.218 Morde. - Aber aus diesen Zahlen folgt schon auf den ersten Blick, daß die
meisten der 81.200.000 bei uns lebenden Menschen weder Fahrräder entwendet
bekamen noch ermordet wurden.
Die Täterzahl kann ich nur schätzen. Doch da Serienmörder die Ausnahme sind,
während Fahrraddiebstahl teilweise sogar organisiert zu sein scheint, schätze ich:
10 Fahrräder pro Täter, somit: 0,04 % Fahraddiebe und 1,05 Morde je Mörder:
0,003 % Mörder. Weniger negative Normabweichungen (von der Gemeinschaft
nicht als 'kriminell' eingestuft) sind zwar nicht erfaßt, aber die Qualität der Daten
ist gewichtig - ganz anders als bei einer Studie mit nur wenigen hundert Befragten und seien sie noch so schön 'statistisch' ausgewählt.
Sozialverhalten ist zwar nur eine der nicht körperlichen Eigenschaften, und zudem
beschreibt die Statistik nur die Untermenge 'gefährlich' in dem als negativ eingestuften Bereich des Sozialverhaltens. Aber dennoch läßt sie den Schluß zu, daß es
vergleichbare Normabweichungen auch im nicht negativen Bereich des Sozialverhaltens (von der kleinen guten Tat bis zur Selbstaufopferung zur Rettung anderer
Leben) gibt. - Ferner sind die Abweichungen bei den körperlichen Eigenschaften in
Verhindung mit den auch beim Sozialverhalten festgestellten Abweichungen ein
starkes Indiz dafür - lassen die Hypothese zu -, daß alle menschlichen Eigenschaften von Natur aus Normabweichungen ausweisen. Folglich ist es natürlich, daß wir
keine Fließbandprodukte sind.
Anders als bei Maschinen sind in der 'Konstruktion' des Menschen Normabweichungen als 'Konstruktionsmerkmal' nach den Regeln der Natur 'eingeplant':

Wir Menschen sind nicht gleich, jeder von uns ist einzigartig.
Und wie eng/arm/beschränkt unsere Analysemethoden in bezug auf das Verstehen
der Spezies 'Mensch' trotz Fortschrittes der Wissenschaften sind, das zeige ich Ihnen jetzt am: Vanilleeis!
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Versuchen Sie, einem anderen Menschen, der Vanille (und Vanillin) nicht kennt,
mit Mitteln des Verstandes zu beschreiben, wie Vanilleeis schmeckt:
Ob es Ihnen schmeckt oder nicht, das ist leicht zu vermitteln. Aber wie es ihnen
schmeckt, das können Sie Ihrem Gegenüber mit Sprache nicht vermitteln. Und
jetzt wird es noch etwas komplizierter: Selbst wenn Sie Ihr Gegenüber das Eis jetzt
probieren lassen, dann riecht und schmeckt er (Sensorik) zwar genau das, was Sie
schmecken. Aber selbst dann weiß er nicht, wie Sie den Geschmack erleben. Und es soll ja auch schon vorgekommen sein, daß einem Menschen etwas richtig
gut schmeckt, während ein anderer es scheußlich findet. :)
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Coca-Blätter und Kokain
"Das Kauen von Coca-Blättern ist in den Anden sowie im Tiefland des Gran Chaco
seit Jahrhunderten verbreitet. Die Blätter werden als Genußmittel, als Nahrungsergänzungsmittel, für kultische und medizinische Zwecke genutzt. Sie helfen Hunger, Müdigkeit und Kälte zu verdrängen und sind sehr wirksam gegen die Höhenkrankheit, da sie die Sauerstoffaufnahme verbessern." - Und später heißt es: "Körperliche bzw. psychische Beschwerden oder Abhängigkeiten - die über die von
Kaffee oder Tee hinausgehen - werden im Allgemeinen nicht beobachtet." - (Quelle: Wikipedia)
Kokain hingegen, das aus den Blättern gewonnene und durch chemische Wandlung konzentrierte Carboxylat ist heute - von wenigen medizinischen Anwendungen abgesehen - die für unsere Gesundheit zweitschädlichste und zweitabhängigmachenste Droge (nach Heroin).
Insofern deckt sich dies auch mit der noch immer gültigen Feststellung von Paracelsus, daß in der realen Welt immer die Dosis entscheidet, ob eine Substanz nicht
wirkt, wirkt oder vergiftet.
Börsen-Nutzer vor 100 Jahren und die weltweiten Börsenspieler heute - das ähnelt dem Weg der Coca-Blätter von der Nutzpflanze zur gefährlichen Droge.
Und um diese scheinbar bösartige Behauptung zu beweisen, bedarf es keines großen Aufwandes, wenn wir nur Ursache und Folge zeitlich richtig ordnen, und dann
untersuchen, was sich an den Randbedingungen in den 100 Jahren geändert hat.
Zuvor aber noch etwas und auf den ersten Blick auch Bösartiges: Dabei stammt es
nicht von mir, sondern blieb in Erinnerung aus einem Vortrag von Professor Hubert
Markl, in dem dieser feststellte: "Auch unsere Spezies, der Mensch ist, evolutionsbiologisch betrachtet, ein Nahrungsangebot." - Dies war keine Aufforderung zum
Kannibalismus in Notzeiten, sondern sollte die Zuhörer für ein natürliches Gefährdungspotential sensibilisieren, das für die Massenmedien uninteressant ist und
folglich öffentlich wenig bekannt.
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Ursache und Folge: Jedes Lebewesen benötigt Nahrung, um leben zu können.
Folglich kann sich eine neue Lebensform (Spezies) immer erst dann entwickeln,
wenn sich für sie ein Nahrungsangebot ausgebildet hat. Und auch Begriffe in einer
Sprache entwickeln sich erst dann, wenn die Spezies, die die Sprache spricht, die
Notwendigkeit verspürt, einem bis dahin nur umschreibbaren Sachverhalt einen
eigenen Namen zu geben.
Zusammenschlüsse von unternehmerischen Menschen zu Gemeinschaften, die gemeinsam - wenn auch mit unterschiedlicher Intensität - ein Ziel verfolgten, gab es
schon zu Frühzeiten der Wirtschaft und lange, bevor dafür Begriffe entstanden, die
diese Zusammenschlüsse in Sprache faßbar machten.
Auch Aktien entstanden - ähnlich wie Handel, Geld und Banken, über deren Entstehen ich Ihnen schon in Kapitel 14 berichtete - aus ganz natürlichen Gründen:
Zum einen, weil die schon existierenden und auch heute bestehenden Unternehmensformen (Personengesellschaften mit und ohne Vollhaftung aller Gesellschaf-
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denn die bestehenden Unternehmensformen waren für einen großen Teilhaberkreis wenig geeignet und auch nicht für mittelfristig beabsichtigte Investitionen. 'Investition' im umgangssprachlichen Sinne sind nicht nur 'das große Geld', denn
jeder von uns, der über das Existenzminimum hinaus Werte schafft, kann entscheiden, ob er die gleich ausgibt oder 'zur Seite legt' und von dem zur Seite Gelegten
auch einen Teil in Aktien anlegt oder nicht.
Zum anderen förderte gerade das Anwachsen des Wohlstandes in der Breite die Entstehung dieser neuen, auch für kleine und mittlere Anleger geeigneten Anlageform.
Kleine und mittlere Anleger: Auch für diese Gruppen war nicht Gier, Spielsucht
oder Gewinnmaximierung die treibende Kraft, sondern der Wunsch nach Verbreiterung der Basis. Die Menschen wollten, obwohl sie damals noch daran glaubten,
daß ihr Geld - dank staatlich garantierter Währung - besonders bei Sparkassen und
Volksbanken 'sicher' sei (wenn auch um den Preis kleinen Zinses) mit einem Teil
des durch das Anwachsen ihres Wohlstandes über das Existenzminimum hinaus
Geschaffene an der wirtschaftlichen Entwicklung teilhaben - auch im Bewußtsein
des etwas höheren Risikos. - Risiko: Jeder, der schon einmal versucht hat, etwas
Reales zu schaffen (und sei es nur, ein Zelt aufzubauen), weiß, daß das nicht immer so schnell und gut geht wie zunächst gedacht.
Menschen erwarben Aktien, um bessere Chance zu haben, auch als Nicht-Unternehmer etwas mehr vom Wirtschaftswachstum mitzubekommen.
Mit gutem Grund war vor dem Ersten Weltkrieg 'goldene Regel' für kleine und
mittlere Vermögen: 10 % als Geld auf der Bank (es kann ja immer mal etwas Unerwartetes passieren, wo man plötzlich schnell Geld braucht) und die restlichen
90 % wie folgt verteilt: 1/3 in Gold (keine Rendite, nur Sicherheit), 1/3 in Grundstücken (keine Rendite, aber Chance auf langfristige Wertverbesserung infolge
Wirtschaftswachstums), 1/3 in Aktien (mit der Chance, hier mehr Rendite zu bekommen als auf dem Sparbuch). Damals gab es aber weder Gold- noch Brötchenzertifikate als 'Komplexe Finanzindustrie-Produkte', die im Notfall beide völlig
nutzlos sind, weil wir im Notfall dafür weder Gold (auch in Krisenzeiten ohne
staatliche Autorität und Handlungsfähigkeit als werthaltig anerkannt) noch Brötchen (etwas gegen den Hunger) bekommen.
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Investor ist heute ein in der Öffentlichkeit eher negativ besetzter Begriff! - Dabei ist
Investor (den 'Investierer' gibt es nicht) sprachlich nichts anderes als das Substantiv
des Verbs 'investieren'. - Ob ich als Unternehmer 'investiere', indem ich eine neue
Maschine erwerbe, zusammen mit einem Partner das Gründungskapital für eine
neue Unternehmung aufbringe, mich mit eigenem Geld an einer bestehenden Firma beteilige, alles sind Investitionen in die Zukunft und nicht Konsum/Verbrauch.
Um dies noch ein bißchen anschaulicher zu machen, erneut zurück zu den Wurzeln. Hierzu ein Beispiel aus früheren Tagen des Handels, einige Jahrhunderte vor
unserer Zeit:
Ein Bekannter von Ihnen möchte ein Schiff bauen, es mit Waren nach Asien segeln, dort die Waren verkaufen, vor Ort andere einkaufen, wieder zurück nach
Hamburg segeln und schließlich die asiatischen Waren hier verkaufen. Der Mehr-
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der soll dann in einem Verhältnis aufgeteilt werden, der Ihnen anteilig Ihre Einlage
vergütet, aber auch für den Initiator und Motor eine angemessene Vergütung vorsieht.
Sie kennen ihn, trauen ihm und trauen ihm auch zu, dieses Geschäft erfolgreich
durchzuführen. Und Sie kennen auch die Risiken: Flaute, Sturm, Untergang, Meuterei, Kaperung, Krankheitsausbruch usw. - In Abwägung aller Faktoren treffen Sie
die Entscheidung, sich mit 800 Dublonen (einem Teil Ihres Vermögens) zu beteiligen.
Wenn das Schiff nach sieben Monaten wieder zurückkommt und auch die Waren
erfolgreich verkauft werden können, erhalten Sie Ihre Erfolgsbeteiligung (und je
nachdem, was Sie mit Ihrem Bekannten vereinbarten, auch schon einen Teil ihrer
Einlage).
Ganz anders stellt sich die Situation dar, wenn das Schiff sinkt. Denn dann ist die
Frage, ob Sie 'nur' Ihre Einlage verloren haben, oder vielleicht sogar noch mithaften für Forderungen anderer Gläubiger.
Ableiten können Sie aus Ihrer Geschäftsbeziehung folgendes: Sie beteiligen sich
an einem Geschäft, welches nicht 'das Ihre' ist. Sie tun dies, weil Sie dem Aktiven/
Handelnden trauen und ihm auch zutrauen, daß er von dem Geschäft, an dem Sie
sich 'nur' mit Geld beteiligen, genügend versteht, um es erfolgreich zu gestalten.
Unter diesen Vorausetzungen wägen Sie das Kosten-Nutzen-Risiko aus Ihrer Sicht
ab, und entschließen sich, sich daran zu beteiligen, wenn es gelingt, daß sich Ihr
Bekannter mit Ihnen auf eine angemessene Quote bei Gewinnverteilung einigt. Gelingt dies, dann werden Sie faktisch zu einem Investor. - Aber fühlen Sie sich
deshalb als Finanzhai?
Doch auch hier genauso deutlich: Gehen Sie die Geschäftsbeziehung mit ihrem
Bekannten aus sozialen Erwägungen ein, obwohl Sie von dessen Fähigkeiten oder
vom Erfolg nicht wirklich überzeugt sind und auch das Risiko anders bewerten als
er, dann sind Sie ein Samariter, oder - bei Beträgen, die bei Fehlschlag das Eigentum Ihrer Familie empfindlich schmälern - ein schlechter Wahrer des Familienbesitzes. - Helden und Märtyrer (extreme Normabweichung beim Sozialverhalten)
sind nach den Regeln der Natur vorgesehen, denn sonst gäbe es die nicht. - Aber
alle nur Helden und Märtyrer? - Das wäre vermutlich die Hölle schon auf Erden.
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Durch Ihre Beteiligung dürfte Ihnen auch verständlich geworden sein, warum sich
schon früh in der Wirtschaftsgeschichte Gesellschaftsformen mit und ohne Vollhaftung der Gesellschafter entwickelten.
Die Aktie als Miteigentumsanteil an einer Gesellschaft war von vorne herein darauf ausgelegt, leicht und formlos erworben und veräußert werden zu können (keine Handelsregisteranmeldung bei Wechsel des Eigentümers, kein Notar usw.).
Deshalb stand auch normalerweise auf den Aktien kein Name, der bei jedem Eigentümerwechsel umgeschrieben werden mußte. Und für die jährliche Vergütung
(Dividende) gab es zu jeder Aktie einen Papierbogen, von dem der Aktionär jährlich ein Stück abschneiden und zurückgeben mußte, um die Dividende ausbezahlt
zu bekommen.
Gleichzeitig - und durch die leichtere Veräußerbarkeit unterstützt - konnte die
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10.000 Anteile zu 100 sind genauso 10.000.000 wie 10 Anteile zu einer Million,
vergrößern aber den möglichen Erwerberkreis erheblich.
Somit wurde es durch die Aktie auch leichter, solche Geschäftsideen verwirklichen
zu können, zu deren Umsetzung mehr Geld benötigt wurde, als durch Einlagen
aus dem Bekanntenkreis zusammengekommen wäre.
Auch hier kamen jetzt die Banken realwirtschaftsfördernd zum Zuge, indem sie
potentielle Aktienerwerber unter ihren Kunden auf solche Möglichkeiten hinweisen konnten.
Bankiers konnten sich auch mit eigenem Geld als Aktionär an Gesellschaftsgründungen oder bei Kapitalerhöhungen beteiligen (Engagement auf kürzere Zeit) - Aktien, die sie dann, wenn die Gesellschaft gut angelaufen war, weiterveräußerten
und aus dem Mehrerlös des Verkaufes den Nutzen für ihre Bankhäuser generierten. Aber damals hätte kein seriöser zentraleuropäischer Bankier so etwas getan,
um die 'schnelle Mark' durch Mondkurse am Starttag der Aktien und dadurch aus
über den Tisch gezogenen Anlegern zu generieren.
Damals beteiligte sich nur, wer selbst vom guten Weg des Unternehmens überzeugt war.
Sie sehen, daß die Wurzeln dessen, das heute 'Banking' heißt, natürlich und realwirtschaftsfördernd waren.
Betrügerische Menschen gab es schon vor 100 Jahren, denn Normabweichungen
im Sozialverhalten gehören zum Wesen des real existierenden Menschen. Und
auch damals schon konnte sich ein Insider (einer, der auf Grund seines Amtes etwas weiß, das andere noch nicht wissen) unredlich Vorteile verschaffen.
Und natürlich prüften auch schon damals Eigentümer von Wertpapieren gelegentlich - oder ließen durch Ihre Banken prüfen -, ob ihr Aktienmix (Bezeichnung dafür, daß der Eigentümer Aktien mehrerer Unternehmen in seinem Bestand hat)
bleiben kann, oder verändert werden soll. Dabei waren die Gründe für Umschichtungen fast ausschließlich an der Unternehmensrealität orientiert. Ein Beispiel:
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Wollte ein Nähmaschinenhersteller beginnen, auch 'diese neuartigen Automobile'
zu bauen und mußte dafür sein Kapital erhöhen, dann mußte der Aktionär aus seiner Sicht der Welt und ihrer zukünftigen Entwicklung entscheiden, ob er den Unternehmensweg aktiv begleitet (neue Aktien dazukauft), die zusätzliche Sparte
zwar nicht als 'Renner', aber auch nicht als Gefahr sieht (keine neuen Aktien, aber
die vorhandenen behalten), oder durch die neue Sparte eine eher negative Unternehmensentwicklung erwartet (vorhandene Aktien verkauft).
Damals hätten die Banken aus ihrem Selbstverständnis als Teil der Realwirtschaft
heraus nicht einmal daran gedacht, sich mittels Glaskugeln oder Analysten (mit
wirtschaftsmathematischem, computergestütztem Kaffeesatz) als Zukunftsgurus
herauszuputzen. Vielmehr nutzten Sie ihre Geschäftsverbindungen, um Informationen über Ereignisse und Entwicklungen in der realen Welt zu gewinnen und einige
davon auch ihren Kunden zur Verfügung zu stellen, die diese ohne ihre Bank möglicherweise nicht erhalten hätten.
Anschaulich formuliert waren Banken früher so etwas wie der BND (Bundesnach-
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BND und Kanzler zu sein, und sehen den Kunden eher als eine Art von dummem,
blökendem Schaf, einer Milchkuh in ihrem Bankenstall. - Dennoch keine 'heile
Welt' in der Vergangenheit: 'Schwarze Schafe' gab es auch damals, denn die gibt
es immer.
Und genauso gab es bereits damals Zocker unter den Aktionären, denn für jede Art
von Glücksspiel gilt, daß man auch mal gewinnen kann.
Kulturelle Unterschiede! - Bitte sehen Sie mir nach, wenn ich hier etwas ergänze:
Wenn Sie heute einen älteren 'Krimi' von Georges Simenon lesen und im Anschluß auch je einen von Agatha Christie und Mike Hammer, werden Ihnen ganz
nebenbei einige kulturelle Unterschiede zwischen diesen drei Nationen viel anschaulicher als aus einem Lehrbuch. - Deshalb kann ich nicht ausschließen, daß
die Spielleidenschaft der Angelsachsen kulturell stärker ausgeprägt war als bei uns.
Noch einmal eine natürliche Eigenschaft des Wesens 'Mensch', welche Menschen
von Maschinen unterscheidet - auch denen, die Informationen verarbeiten (Computern) -, die jedoch sachlich nichts anderes bedeutet als eine in der Natur des
Menschen mögliche und zudem extreme Abweichung von der durchschnittlichen
'Normalausstattung' des Menschen:
Auch damals gab es Menschen, die aus bisher unerforschten Gründen (nach meinem Gefühl nicht erforschbaren) in ihren Zukunftseinschätzungen überdurchschnittliche 'Trefferquoten' auswiesen. - Doch hier helfen Logik und gesunder
Menschenverstand, zu erkennen, daß solche Menschen ihr erwachsenes Leben
schon sehr früh nicht mehr unter der Weisungsbefugnis anderer verbringen, sondern ihren Weg aus eigener Kraft gehen, und daß dieser Weg auch nicht ist, gegen
Beratungshonorar als Wahrsager zu fungieren.

Finanzindustrie: Banking heute
Formal scheint es nicht anders zu sein als damals, wenn man davon absieht, daß
unser Staat es anscheinend nicht mehr für erforderlich hält, darauf zu achten, daß
in Deutschland deutsch gesprochen wird. - Ja, es ist das Recht eines Entdeckers,
seiner Entdeckung einen Namen zu geben; und ja, es ist auch sein Recht, Elemente
des neuen Namens seiner Muttersprache zu entnehmen! - Aber wenn eine Nation
ihre Muttersprache(n) aufgibt, dann ist dies ein Signal für den Niedergang. Doch
schauen Sie selbst:
www.mittelstandsmanifest.de

Nach Gabler (wirtschaftslexikon.gabler.de) ist 'Investment Banking':
" i.w.S. das Geschäft moderner Investment Banken. Dazu gehören Mergers & Acquisitions (Fusionen
und Übernahmen), Corporate Finance (Unternehmensfinanzierung), Structured Finance (Projektfinanzierung und Asset Backed Securities (ABS), Capital Markets (Emission und Platzierung von
Wertpapieren), Sales & Trading (Sekundärhandel am Kapitalmarkt), Asset Management (Kapitalanlage für Kunden) sowie Principal Investment (Eigengeschäft der Investmentbank). I.e.S. ist es
das Kerngeschäft der klassischen Investmentbank im angloamerikanischen Raum, das auf die Kapitalaufnahme am Primärmarkt und den Wertpapierhandel am Sekundärmarkt gerichtet war."

Abgesehen davon, daß ich nicht weiß, wo die von mir rot gefärbte Klammer endet,

- Z 11 scheint es für fast alles auch noch deutsche Begriffe zu geben. Doch haben die Begriffe noch dieselben Inhalte wie früher? - Schauen wir mal:
Zu welcher Gattung das folgende Bankgeschäft gehört, weiß ich nicht, aber aus
Sicht des nachfolgend genannten Unternehmens dürfte es etwas aus dem ungewissen Bereich hinter der roten Klammer gewesen sein, und da tippe ich in Deutsch
auf: 'Emission und Plazierung von Wertpapieren'.
Auf Seiten der Wertpapiererwerber könnte es sich um eine Beratung gehandelt haben, welches Wertpapier die Banken ihren Kunden zum Erwerb empfehlen. Da
tippe ich mal auf 'Asset Management (Kapitalanlage für Kunden)'.
Soweit die Theorie! - Und die Praxis? - Da brauche ich nicht zu tippen, da gibt es
Fakten:
Banking heute: Als die Aktiengesellschaft Facebook im Mai diesen Jahres von den
Banken an die Börse gebracht wurde, lag für einige Minuten der Kurs bei $ 45 je
Aktie, um dann innerhalb von 3 Monaten auf $ 17,55 zu fallen.
Wert von Facebook bei Börsengang:
Tiefststand im August:

100.000.000.000 US-Dollar,
39.000.000.000 US-Dollar.

61.000.000.000 US-Dollar und somit 61 % Wertverlust für die neuen Miteigentümer in nur wenigen Tagen!
Es mag sein, daß Facebook eines Tages ertragreich wird. - Aber was Anleger betrifft, die keine Zocker sind, sondern ihr nicht unmittelbar zum Leben benötigtes
Geld nur anlegen wollen, damit es nicht von Inflation und Steuer aufgefressen
wird, die müßten doch alle die Frage stellen, warum die Finanzindustrie ihre Kunden dahingehend 'beraten' hat, Facebook zu zeichnen und nicht empfohlen, noch
etwas zu warten! - In den Folgemonaten hätten die Anleger dann für ihr Geld die
Aktien - selbst wenn nicht am Tiefstpunkt erworben - für ca. $ 20 je Stück erwerben können: 45/20 = 2,3 mal soviel Aktien für dasselbe Geld!
Bei Facebook kommt noch erschwerend hinzu, daß dieses Unternehmen auch
schon vor dem Börsengang mehrere Jahre existierte, und daher auch die professionellen Analysten reichlich Daten zur Bewertung hatten. Für mich ist das wieder
ähnlich wie bei Lehmans 2008:
Heute im Rating AAA und morgen - wenn auch nicht pleite - im Wert um 61 %
geschrumpft.
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Bleibt nur noch die Frage, wer die 61.000.000.000 US-Dollar kassiert hat. ? ? ? ? ?
Hinweis: Eigentlich war das jetzt Banking II, denn schon im Schnellkurs (Seiten
54 ff.) hatte ich Ihnen - beispielhaft für den unguten Wandel vom Bankier zum
'Banker' und vom heutigen Beratungsselbstverständnis selbst bei Sparkassen im
Privatkundenbereich berichtet.

- Z 12 -

Börsen und Börsennutzer - einst und jetzt
Börsen: Auch hier erleichtert es das Verständnis, wenn wir zurück an die Wurzeln
gehen, denn auch Börsen haben ganz natürliche Ursachen für ihr Entstehen:
Anders als bei einem Handelsplatz mit Gütern wurde (und wird) im Wertpapierhandel mit nichts gehandelt, das einen Eigenwert aus sich heraus hat - denn Wertpapiere sind - wenn nichts dahintersteht - nur beschriebenes/bedrucktes Papier. Erwerben Sie Äpfel auf einem Markt (lokaler Handelsplatz für Güter), können Sie sie
anschauen, daran riechen und oft sogar Probebeißen und somit schmecken. - Das
schützt Sie zwar nicht davor, zuviel für die Äpfel zu bezahlen, aber stellt doch
weitgehend sicher, daß Sie auch das bekommen, wofür Sie bezahlen.
Wie also sicherstellen, daß die gehandelten Wertpapiere auch wirklich welche
sind? - Die Antwort heißt: Börse! - Ihre Aufgabe war und ist, zu gewährleisten, daß
Veräußerer und Erwerber sicher sein können, daß alles 'mit rechten Dingen zugeht'. Deshalb können an einer Börse nur Aktien eines Unternehmens gehandelt
werden, welches zum Handel an dieser Börse zugelassen ist. Damit war und ist sichergestellt, daß dem Wertpapiererwerber keine Papiere von 'Eifelturmaktiengesellschaften' angedreht werden können, die es nur auf dem Papier gibt.
Damit ferner sichergestellt wurde, daß der Veräußerer der Wertpapiere diese auch
wirklich besitzt und auf der anderen Seite der Erwerber der Papiere diese auch bezahlen kann, wurden der Börsenhandel auf am Ort der Börse zugelassene Wertpapierhändler beschränkt.
Aufgabe des Werpapierhändlers war nicht, seinen Kunden Empfehlungen oder Beratungen bezüglich des Zustandes des zu handelnden Unternehmens zu geben.
Sicht des Händlers war auch nicht die zukünftige Entwicklung der gehandelten
Gesellschaft, und schon gar nicht das Langfristige: Er war ein Spezialist, dessen
Aufgabe es war, den Kauf- oder Verkaufsauftrag des Kunden im Rahmen der vom
Kunden vorgegebenen Grenzen bestmöglich für den Kunden umzusetzen. Und für
genau diese Leistung wurde er auch vom Kunden bezahlt.
Im Grundsatz ist die Funktion der Börse auch heute unverändert. Aber was sich gewaltig und zum großen Nachteil von privaten Erwerbern und
Realwirtschaft geändert hat, ist der Charakter der Börsennutzer:
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Ob 'Leerverkäufe' und '-käufe' von Wertpapieren an den Börsen zugelassen sind,
weiß ich nicht - aber dies wäre sehr ungut, denn es ist reines Zocken. Und einen
natürlichen Grund zu finden - außer den des 'über den Tisch Ziehens' -, dürfte
recht schwer fallen.
Gutachten im Bereich Finanzindustrie: Glücklicherweise sind Gutachten, die beweisen, daß Wasser bergauf fließt, viel umfangreicher und schwieriger zu erstellen
als solche, die erklären, warum Wasser bergab fließt, die somit natürliches Verhalten richtig analysieren und beschreiben. Aber leider hat die Finanzindustrie keinWasser (nichts Reales), an dem man messen kann. :)
Auch in der Realwirtschaft gab und gibt es - abstrakt betrachtet - Leerverkäufe und
-käufe. Aber die unterscheiden sich inhaltlich und auch im Volumen (bezogen auf

- Z 13 das Gesamtvolumen realwirtschaftlicher Unternehmenstätigkeit) von den namensgleichen 'Leeren' der Finanzindustrie. Hierzu Beispiele:
Sie erzeugen Produkte, bei denen der Anteil des Rohmaterials 'Kupfer' 6 % der
Produktionskosten beträgt. Um für die nächsten Monate mehr Sicherheit zu haben
(übersetzt: Sie vermuten, daß Kupfer deutlich teurer wird), es andererseits für Sie
unwirtschaftlich wäre, das ganze Kupfer jetzt schon zu kaufen, handeln Sie mit Ihrem Kupferlieferanten schon jetzt den Preis für die von Ihnen im Laufe des kommenden Jahres benötigten Mengen aus:
Ihrer Abnahmeverpflichtung nach Menge und Preis steht die Lieferverpflichtung
des Lieferanten nach Menge und Preis gegenüber. Dabei ist nicht wichtig, daß der
Lieferant das Kupfer am Tag Ihres Vertrages noch gar nicht produziert hat.
Auch Ihr Auto - wenn Sie nicht eines vom Hof des Autohauses kaufen - ist am Tag
des Kaufvertrages noch nicht existent. - Umgekehrt (Leerverkauf) geschieht so etwas auch, wenn Sie als Produzent Ihren Kunden ein neues Produkt schon vor Produktionsbeginn anbieten, damit diejenigen, die sich schnell entscheiden, es dann
auch früher geliefert bekommen als die, die erst so spät ordern, daß ihre Bestellungen folglich auch erst später produziert werden können.
Leerverkäufe und -käufe: Manchmal auch in Bereichen der Realwirtschaft! - Aber
dort sind sie nicht Geschäftszweck, sondern nur ein in einem Randbereich angesiedeltes Mittel, um ein bißchen sicherer produzieren zu können. Und in der Realität sind selbst bei Rohstoffen mit Kartellbildungen (Öl, OPEC) kurzfristige Preisschwankungen von + 100 % bis - 50 % um den mittleren Wert unnatürlich.
Randbereich: 6 % Ihrer Produktionskosten werden durch Kupfer verursacht! - Eine
Preissteigerung von 50 %, die Sie im Laufe des nächsten Jahres erwarten, würde
z.B. Mehrkosten von 31 % beim Kupferpreis bedeuten (10 % ab März, 20 % ab
Mai, 30 % ab Juli, 40 % ab Sept. und 50 % ab Nov.). - Diese 31 % Mehrkosten für
Kupfer sind aber dennoch nur 1,85 % Gesamt-Mehrkosten für Ihr Unternehmen.
Und noch etwas: Wird Kupfer langfristig teurer - es ist ein realer Rohstoff und nur
in begrenzten Mengen auf dieser Welt vorhanden -, dann haben alle Verwender
dasselbe Problem, und da helfen dann auch keine 'Leergeschäfte' mehr.
Leergeschäfte mit Rohstoffen und Produkten sind in der Realwirtschaft Randerscheinungen, nicht Geschäftszweck und haben natürlich nachvollziehbare Gründe.
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Hingegen sind Leergeschäfte von Wertpapieren in der Finanzwirtschaft Geschäftszweck, und sind hier deshalb Türöffner und Suchtmittel für Spieler.
Aber auch der computerisierte Handel hat ein Stück zur Veränderung des Börsenwesens beigetragen, vor allem dann, wenn Programme (die können nur rational
funktionieren) über Kauf oder Verkauf bestimmen.
Börsennutzer: Sie wissen es eigentlich schon, denn ich denke, daß ich es Ihnen
bereits nachvollziehbar beschrieben hatte - aber sicher ist sicher:
• Zocken/Spieler: 3 sitzen am Tisch, jeder vor sich 1.000 €, zusammen 3.000 €
Und am Ende des Spieles hat einer nichts mehr, einer noch 500 und einer
2.500 €.
Gemeinsam wissen schon zu Beginn alle Spieler, daß sie keine realen Werte
schaffen, sondern nur unter sich umverteilen.

- Z 14 Da es nur Gewinner oder Verlierer gibt, kann es bei dieser Art von Geschäft
und Geschäftsbeziehung auch keine Partner geben (es sei denn beim Falschspiel - siehe: Facebook).
• Realwirtschaft: Aus Käufersicht steht ihnen frei, den Apfel zu kaufen, wenn er
Ihren Ansprüchen genügt. Und wenn es mehrere Produzenten gibt, haben Sie
zusätzlich die Möglichkeit, bei dem Produzenten zu kaufen, der Ihre Ansprüche am besten erfüllen kann (grüne, gelbe oder rote Äpfel, süße oder fruchtige, mehlige oder knackige ...).
Ob Äpfel, Konsum- oder Investitionsgüter, ob materielle oder nichtmaterielle
Güter (Programme, Beatles), es sind reale Werte! - Und auch ein Arzt, der
Ihre Krankheit heilt, ein Installateur, der Ihre überschwemmte Küche instandsetzt, leistet reale Arbeit - wenn auch nicht werteschaffende, so doch werterhaltende.
Infolgedessen sind die Menschen in realwirtschaftlichen Geschäftsbeziehungen, selbst wenn sie ihre Interessen wahren und sich dafür einsetzen, keine
Gegner - wie beim Zocken -, und es können sogar Partnerschaften entstehen.
Nicht von ungefähr hieß es früher:
Eine Geschäftsbeziehung ist dann gut und von Dauer, wenn sie beiden Seiten
Vorteile bringt.
Noch einmal, bis es sitzt: Bei allen Geschäften mit Spielcharakter (solchen, bei
denen keine realen Werte geschaffen werden), steckt der Gewinner nur ein,
was der andere verliert. - Nur der, der den anderen über den Tisch zieht, der
kann gewinnen, und folglich kann es keine Partner geben, sondern nur Gegner!
(auch wenn man sich bei den Gegnern heute durch 'WORDING'* ohne öffentliche Kritik einschleimen oder die Gegner in falsche Sicherheit wiegen kann.)
* WORDING (Neudeutsch): Von der Nicht-Realwirtschaft benötigte Form der 'Diplomatensprache',
die manchmal an die Terminologie von George Orwell in 1984 erinnert: Da war die Behörde, die
sich 'Liebesministerium' nannte, in Wirklichkeit eine Kombination von NKWD, GESTAPO und KZ.
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Aber auch ohne solch cleveren/smarten Manöver - wie die Gewinner solcher
Spiele ihr gestörtes Sozialverhalten nennen - ist eine Gefahr immer gegeben, deren Wurzeln der Störung in uns, dem Menschen liegt. Diese zu abstrakt zu beschreiben, wird mir vermutlich nicht gelingen (Vanilleeis-Problem). Dennoch
kann ich Ihnen vielleicht mit folgenden Beispielen die Gefahr erfahrbar machen:
Stellen Sie sich vor, Sie hätten ein Haus oder eine Eigentumswohnung, die Sie
nicht verkaufen wollen oder müssen. Frage: Könnten Sie sich dann vorstellen,
daß der Marktwert Ihres Hauses von sogenannten Fachleuten heute mit 100 bezeichnet wird, einige Wochen später sich mehr als halbiert hat und dann ein
Jahr später bei 130 liegt, ohne daß Krieg, Revolution oder Erdbeben stattfanden?
- Ich auch nicht.
Selbst wenn das reale Gut kleiner ist - ein Brötchen zum Beispiel: Da signalisiert
uns unser natürliches Empfinden, daß der Wert eines Brötchens nicht binnen
kurzer Zeit so gewaltig schwanken kann, es sei denn, es handele sich um eine
Werbemaßnahme, um Kunden zu locken (bitte daran denken: der Appell an
niedrige Instinkte, wie 'Geiz', 'Hass', 'Neid' und 'ich befriedige Deine Lust, ohne
daß Du etwas leisten mußt', funktioniert bei zu vielen unserer Mitmenschen).

- Z 15 Unnatürliche Wertschwankungen: Auch große Unternehmen der Realwirtschaft
können auf Basis realer Faktoren (Produktionstechnik, Produkte, Kunden) in ihrem Wert kurzfristig nicht so schwanken, wie das heute an den Börsen geschieht. Zwar kann es auch hier Überraschungen geben, die eine außergewöhnliche Kursbewegung auslösen: Pharma-Konzern bekommt Zulassung für neues
Medikament, oder: unvorhersehbare Katastrophe, die für das Unternehmen Folgen hat. - Aber dies ist nicht die Norm.
Anschaulich, nur Analogie (könnte dennoch passen): Wenn Sie bei einem großen Tanker den Antrieb stoppen, bewegt der sich allein durch seine Masse noch
rund 30 Seemeilen weiter. - Aber wenn Sie bei einem Schlauchboot das Rudern
einstellen, dann kommt es nach weniger als 30 Metern zum Stillstand.
Und genausowenig kann es sein, daß ein noch junges, aber schon tätiges, produzierendes Unternehmen der Realwirtschaft (Cisco) bei einem Jahres-Umsatz
von 12 Mrd. und einem Gewinn von 0,5 Mrd. um die Jahrtausendwende im
Wert auf über 600 Mrd. stieg (Cisco war kurzzeitig das 'wertvollste' Unternehmen der Welt):
Zu viele Zukunftsbrechnungen der Analysten im New-Economy-Wahn, dann
von der Realität eingeholt - aber auch in den
letzten 10 Jahren (siehe Grafik rechts) mit Kursen von 10 bis 30 wie ein Perpendikel
schwankend:
Wert - halber Wert - Wert - weniger als halber Wert, 3/4-Wert - weniger als halber
Wert. (Quelle: boerse-frankfurt.de).
Dabei entsprechen $ 17 je Aktie (heute) einem
Unternehmenswert von ca. 90 Mrd. (statt 600
Mrd.) US-Dollar. - 'Facebook', die Erste?
Große Erwartungsschwankungen beim Zocken, bis die Karten auf dem Tisch liegen: Ja! - Aber bei einem Unternehmen der Realwirtschaft (wie Cisco) sind im
Normalfall auf Grund natürlicher Faktoren solche Schwankungen nicht möglich, sondern durch andere Faktoren bestimmt.
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Deshalb sind allein diese Schwankungen ein starkes Indiz dafür, daß der Wert
eines Unternehmens der Realwirtschaft heute nicht mehr durch Aktienerwerber/
-veräußerer mit Interesse am mittel- oder längerfristigem Miteigentum bestimmt
wird, sondern überwiegend durch Spieler (auch institutionelle), denen das Unternehmen völlig gleichgültig ist - es ist nur Spielmasse:
Sie kaufen, verkaufen, kaufen usw. , und manchmal schaukeln sie sich gegenseitig hoch, und dann wieder platzen Blasen. Bei den komplexen Finanzprodukten der Finanzindustrie ist das ja wirklich (und auch logisch) so: Die können
keinen realen Wert haben, die hatten nie einen, die haben nur einen Scheinwert, solange die gutgläubigen/getäuschten/gemolkenen Anleger/Erwerber (Beispiel: Lehmans) daran glauben.

- Z 16 -

Stabilität der Währung: Staatsaufgabe mit sehr hoher Priorität!
Zwischen dem nicht mehr natürlich (z. B. mit Gold) besicherten Wert staatlicher
Währung und den Scheinwerten der Finanzindustrie scheint es Gemeinsamkeiten
zu geben, obwohl zwischen ihnen ein fundamentaler Unterschied besteht, dessen
Kenntnis ich als lebenswichtig für eine Währung einschätze.
Einschub: Ich bin ein Gegner der Todesstrafe! - Aber der fundamentale Unterschied zwischen nichtmateriell besicherter Währung und den Scheinwerten der Finanzindustrie wird begreiflich, wenn man sein eigenes Denken und Empfinden
darüber befragt, was der Unterschied zwischen einem Henker und einem Mörder
ist:
Sachlich ist zwar das Produkt des Tötungsvorganges dasselbe: der Getötete ist tot! Aber warum leben die meisten Menschen gerne in einer größeren Gemeinschaft
'Staat'? - Auch aus dem Grund, nicht 'dem Faustrecht ausgesetzt zu sein', sondern
dem Bewußtsein einer gemeinschaftlichen Institution, die über Gesetze Grenzen
zu privatem Wollen zieht.
Und wenn diese Gemeinschaft durch ihre Institution - den Staat - Gesetze erläßt,
dabei durch ihre Wahl die Institution mit Leben miterfüllen kann (Demokratie) und
nicht Gesetze nur verordnet bekommt (wie in Diktaturen), dann ist deutlich, daß
Gesetze zu erlassen, auf deren Einhaltung zu achten und Verstöße zu ahnden,
nicht aus 'niedrigen Beweggründen' geschieht, sondern gerade hoheitliche Aufgabe ist.
Auch Stabilität der Währung ist eine hoheitliche Aufgabe, die nicht - auch nicht
in Teilen - an ein Element der Privatwirtschaft delegiert werden darf. Und schon
gar nicht an das Element, das vom 'Geldhandel' lebt (Finanzwirtschaft): Wenn
Währung Schulterschluß sucht/benötigt, dann bitte ausschließlich zu dem Teil der
Privatwirtschaft, die anstelle staatseigener Ölquellen und Goldminen der Währung
Wert gibt: der Realwirtschaft!
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Die Finanzindustrie zu Währungshütern zu machen, das hat etwas
vom Bock, der zum Gärtner gemacht wird.
Was ist 'richtige' Inflation? - Inflationen, so wie sie unsere Bürger im Jahr 1923
und dann noch einmal von 1945 bis zur Währungsreform erleben mußten, wurden
inzwischen in 'Hyperinflationen' umbenannt, da die Sprachmacher (oder waren es
die Medien?) dem Normalbürger nicht mehr zutrauten, 'Inflationsrate' (langsamer,
kontinuierlicher Verlauf) und Inflation (Währungszusammenbruch) unterscheiden
zu können. Ich jedoch glaube, daß der natürliche Unterschied der Anwendung
von Coca-Blättern zu der von Kokain von den meisten Menschen sehr gut verstanden wird.
Inflation beginnt, wenn die staatstragenden Normalbürger dem Staat nicht mehr
zutrauen/glauben, daß er seine Währung erhalten kann, und ausländische Verkäufer von Produkten und Rohstoffen, die sie nach Deutschland verkaufen, Zweifel an
der Währung bekommen. In Zahlen ein Beispiel (Quelle: Wikipedia):
Im Jahre 1923 stieg der Preis für ein Frühstücksei von 7 Pfennig (6.6.1923) über
2,1 Millionen Mark (17.9.1923) auf 320 Milliarden Mark (15.11.1923).

- Z 17 Inflation: Nicht nur die überlebensnotwendigen Produkte der Realwirtschaft behielten ihren natürlichen Wert, größtenteils auch die notwendigen und sogar die
schönen! - Es war die Währung, die das Vertrauen der Nutzer verloren hatte. Und
auch von 1945 bis zur Währungsreform in 1948 war genau dies zu beobachten.
Deshalb sehe ich Staaten ohne Bodenschätze, die zu lange 'Schulden machen',
ohne selbst dafür geradestehen zu können, als grundsätzlich inflationsgefährdet.
Wann solch ein Prozeß eskaliert, kann niemand vorhersagen. Daran können auch
politisches Establishment und die Wiwis (raten Sie mal, wer das sein könnte) nichts
ändern, obwohl hier schon seit 150 Jahren eine volkswirtschaftliche Theorie spätestens alle 30 Jahre von der nächsten erjagt wird - und manchmal sogar zwei gegensätzliche gleichzeitig existieren - abhängig von den gesellschaftpolitischen Einstellungen der Wiwis.
Und bei all dem 'Hin und Her' gibt es kein 'Weiter'! - Es wird begründet und wieder verworfen und scheint sich irgendwie im Kreise zu drehen. Mich erinnert das
ganze etwas an Philosophie, denn auch da gibt es kein aufbauendes 'Weiter'. Aus
meiner kleinen Sicht als Ingenieur ist das alles nicht viel anders, als wenn Naturblinde (Siehe Kapitel 9) über Farbe philosophieren.

Währung ist ein hohes Gut, dem Staaten große Aufmerksamkeit schenken
und das sie auch sehr glaubhaft verteidigen müssen.
Schuldenmacher, und seien die Schulden noch so sozial begründet ('liebe Schulden'), verlieren zum Schluß selbst beim Klientel der Begünstigten (vom Staat Getragenen) an Vertrauen, wenn im Klientel selbst der Appell an den Neid (wie z. B.:
Schuld sind die Reichen) oder Bequemlichleit nicht mehr fruchtet, weil natürliche
Existenzängste (Sorge vor Hunger/Elend) den gesellschaftlichen Neid überlagern.
Und noch etwas, das Ihnen, dem Absolventen des Schnellkurses inzwischen verständlich sein dürfte: Nur wenige Menschen bei uns sind mit so geringem IQ ausgestattet, daß sie nicht begreifen können, daß in einem Staat ohne Bodenschätze
der Staat nur durchreicht, und folglich nichts mehr geben kann, wenn die Staatstragenden nichts mehr an ihn abgeben können. - Frage:
Warum schweigen hier die Massenmedien seit Jahrzehnten und klären nicht auf?
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Wesentliche Tatsachen verschweigen, ist genauso Propaganda, wie Menschen mit
aufgeblähten Tages- oder Wochen-Sensatiönchen, die von den Medien 'wichtig'
gemacht werden, so zuzuschütten, daß sie blind für die wirklichen Gefahren werden. - Und wie haben es die Nazis denn geschafft, daß noch im Dezember 1944
über die Hälfte der Menschen in Deutschland an den Endsieg glaubten? - Dank
der perfekten Medienarbeit des Systems. - Aber in der Wirklichkeit waren es vom
Dezember 1944 bis zum Zusammenbruch am 8. Mai 1945 nur noch fünf Monate.
Glaubhaft verteidigen: Warum heißt es Gesetzgeber und nicht Gesetzindustrie? Und warum werden Gesetze erlassen und nicht produziert? - Umgangssprachlich
wird zwar manchmal von 'produzierten Gesetzen' gesprochen, aber da sind meist
solche gemeint, die der Bewertende als zuviel oder mißlungen einstuft.
Doch die moderne Finanzindustrie hat nichts, aber auch gar nichts mit 'Industrie'
oder 'Produkt' zu tun - das sind nur okkupierte und mißbrauchte Begriffe.

- Z 18 Im Bereich dieser Schein-'Industrien' mit ihren Schein-'Produkten' sind unnatürliche Ausschläge beim Kurswert immer möglich, denn hier mangelt es an realen
(natürlichen) Faktoren. Denn die Bewertung, ob der Gegner einen Flash hat oder
nur zwei Pärchen, da sind während des Spiels große Ausschläge sehr lange möglich - bis dann die Karten auf den Tisch kommen.
Meine Vermutung ist, daß die Finanzindustrie es geschafft hat, etwas zu tun, das
Nationen und staatlicher Autorität vorbehalten sein und bleiben muß:
Die Finanzindustrie hat anscheinend das 'Produkt' einer internationalen und von
den Staaten unkontrollierbaren Schein-Währung geschaffen.
Und sie hat es darüber hinaus geschafft, daß die immer wieder platzenden Blasen
(New-Economy und Bankencrash) mit staatlicher Hilfe aufgefangen werden, weil
die Staaten unfähig waren und sind, ihre Währungen von diesem Spiel abzukoppeln. - Aber wer zahlt den Spaß? - Die Staaten? - Wenn Sie das immer noch glauben und nicht wissen, daß Staaten nur Durchreicher von realen Werten sind, die
Menschen wie Sie und ich geschaffen haben, dann war mein Schnellkurs schlecht,
und ich muß mich schämen. :(

Spieler und Börse
Auch hier kein Traum von einer 'heilen Welt': Natürlich würde der Tageskurs eines Unternehmens der Realwirtschaft am Handelsplatz (Börse) auch ohne das heutige Übergewicht der Zocker selbst dann stärker schwanken als der durchschnittliche Unternehmenswert, wenn die große Mehrheit der Aktionäre ihren Wertpapierbesitz als längerfristiges Engagement in Unternehmen sehen würden, an denen sie
über Aktien Teilhaber sind - und zwar aus folgendem Grund:
Auch ein Nicht-Spieler, der sich z. B. auf Grund des jährlichen Beratungsgespräches mit seiner Bank entschließt, seinen Aktienbestand zu verändern, wird dann
seinen Aktienverwalter anweisen, "in einem Zeitraum und einem Kurswertbereich
von ... die G-Aktien zu verkaufen und dafür N-Aktien zu erwerben".
Und genauso kann es ein Aktionär auch einmal 'eilig' haben (Haus für bald heiratende Tochter gefunden), und muß daher Papiere so schnell verkaufen, daß er - die
Börse ist ein Handelsplatz - im Preis seinem Wertpapierhändler etwas mehr Freiheit einräumen muß, weil der Termin wichtiger ist als der optimal erzielbare Preis.
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Und genauso natürlich gab/gibt es immer Zocker, sogar bei uns in Deutschland.
Nur hatte (und hat vielleicht immer noch) die Kultur unserer Heimat weniger
Zocker hervorgebracht als die der Briten und Amerikaner.
Genug der Beispiele - sollten sie doch nur zeigen, daß der Handelsplatz 'Börse'
durch die geänderte Zielvorstellung der Börsennutzer (hin zum 'schnellen Geld') für
Unternehmen der Realwirtschaft unnatürliche Unternehmenswerte erzeugt, wie sie
bei Betrachtung der Leistung der Unternehmen selbst so nicht zustandekommen
würden. Und gerade dies ist neben den schon von mir kritisierten Schwachstellen
des Ratings für Unternehmen der Realwirtschaft eine weitere und entscheidende:
Die abstrakte, irreale Wichtung (und Mißachtung) des natürlichen Faktors Zeit!

- Z 19 Es sind nicht die Börsen, es ist das heute ungesunde Übergewicht der Zocker, die
diesen Marktplatz zu ihrer Spielwiese gemacht und dadurch den Börsenblickwinkel total auf Kurzfristigkeit getrimmt haben. Um dem Spiel den Anschein des Realen zu geben, sind deshalb auch immer mehr kurzfristige Unternehmensdaten gefordert.
Noch eine Analogie, nicht ganz passend, weil die meisten älteren Unternehmen
der Realwirtschaft im Grunde nicht ungesund sein können (denn sonst hätten sie
nicht zu älteren Unternehmen werden können), aber dafür anschaulich: Es ist ein
fundamentaler Unterschied, ob ich bei einem Krankheitsbild mit behandlungsintensivem und langwierigem Heilungsverlauf an der Gesundung des Patienten interessiert bin, oder während des Heilungsprozesses auf Kurzfristiges 'besser' oder
'schlechter' wette, mein Geld kassiere (oder verliere), aber das Wohl des Patienten
mich nicht die Bohne interessiert, weil ich nach diesem Deal dann schon wieder
einen neuen Patienten suche, auf den ich wetten kann. - Und genau so handeln
private und institutionelle Zocker.

Schulterschluß zum Kokain
Beim staatlichen Lotto ordneten unsere staatlichen Weltverbesserer und Menschenbeschützer an, daß bei jeder
Information zum Thema 'Lotto' Millionen von Lottospielern immer auf die Gefahr der Spielsucht hingewiesen
werden.
Lotto und Spielsucht? - Klar, denn alles kann bei Menschen zu Sucht führen, sogar das Essen selbst: Freßsucht!
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Doch auch ohne Freßsucht sterben in Deutschland jährlich mindestens 10 x mehr Menschen durch falschen
Gebrauch von Messer und Gabel als am Zigarettengenuß. Und in Verbindung mit
Bewegungsmangel erzeugen Messer und Gabel vermutlich die Hälfte aller Krankheitskosten. Das sind keine Peanuts, das ist gravierend! - Denn die Krankheits- und
Pflegekosten wären ohne Stoffwechselerkrankungen wahrscheinlich nur halb so
hoch - und folglich auch unsere Krankenkassenbeiträge! - Hier aber schweigt die
BZgA (und Politiker sowieso, denn hier anzusetzen, würde die Mehrheit der Wähler vergraulen).
Auch bei manchen scheinbar harmlosen Speisen ist die Mortalitätsrate extrem
hoch. Deshalb müßte die BZgA eigentlich auf jedem Fisch den Warnhinweis aufbringen lassen, den der Restaurantgast bei jedem Fischgenuß dem Wirt quittieren
müßte (behördlich geprüft selbstverständlich), wenn man den Tod als stärkste Gefährdung der Gesundheit einstuft:

Fischgenuß kann tödlich sein!
Über 500 Menschen starben allein im letzten Jahr an
Erstickung beim Verzehr von Speisefisch.
Ihre BZgA

Die Zahl von jährlich über 500 Toten bei uns durch Erstickung beim Fischgenuß

- Z 20 ist kein Witz, sondern entstammt einem Vortrag des Statistikers Professor Walter
Krämer. Dennoch bitte ich Sie, mich nicht falsch zu verstehen: Auch ich möchte
meinen Fisch weiterhin ohne Warnhinweis oder Aufkleber verspeisen! - Nur geht
mir das als krankhaft zu bezeichnende Erziehungs- und Sendungsbewußtsein des
Verwaltungsstaates, das im 'Polizeistaat' enden wird (schleichende Entmündigung
der Bürger und Gleichschaltung - streng demokratisch natürlich) immer mehr gegen den Strich.
Und da stehe ich nicht alleine: Dr. med. Manfred Lütz konstatiert und begründet
auch, daß "die völlig humorlose Gesundheitsreligion, die sich faktisch anmaßt, den
Tod besiegen zu wollen, längst Staatsreligion geworden ist, deren Jünger dafür alles opfern - sogar unsere Zukunft."
Merkwürdig, daß die politischen Gesundheitsjünger nur bestimmte Feindbilder haben. Zu Ihrer Beruhigung der Hinweis, daß ich kein 'Körnerfresser' bin, gerne gut
und auch mindestens einmal wöchenlich Ungesundes aber Wohlschmeckendes
verspeise. Und dabei muß ich mein Gewissen nicht einmal beruhigen, denn unsere Spezies ist weder Tiger (Reißzähne) noch Kuh (Mahlzähne), sondern von der
Natur mit so etwas wie Allwetterreifen ausgestattet: Schneide- und Mahlzähne!
Und immer gilt in der Natur, daß die Dosis entscheidet, ob etwas nutzt oder schadet. - Essen ja, aber immer den Körper fordern: Es muß nicht das Fitneßstudio
sein, in dem sich Menschen wie Hamster im Tretrad aufführen, aber viel ganzjährige und zügige Bewegung unter freiem Himmel so, daß der Puls für längere Zeit
den unteren Belastungswert erreicht und dies bei fast jedem Wetter, das ist gerade
in der zweiten Lebenshälfte sogar Lebenselixier.
Zurück zum Lotto: Ja, es ist ein Glücksspiel! - Aber Suchtgefahr? - Sehr unwahrscheinlich, denn da paßt die langsame Taktfrequenz von mehreren Tagen nicht.
Und gerade die kann der Spieler nicht verändern. - Computerisierter Börsenhandel im Sekundentakt hingegen ist ein süchtig machendes Element! - Und als Folge
dieser Spielsucht ging vor einigen Jahren sogar einmal durch die Medien, als ein
Arbeitgeber (Bank) einen spielsüchtigen Mitarbeiter feuerte, weil der gerade einige
Milliarden seiner Finanzindustrieprodukte verzockt hatte.
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Doch so etwas geht im Lotto nicht: Gerade die geringe und vom Spieler nicht zu
beeinflussende Taktfrequenz (Spiel - zwei Tage kein Spiel - Spiel - drei Tage kein
Spiel - usw.) ist ein natürliches Indiz dafür, daß Suchtgefahr sehr gering einzustufen ist. - Viel zu gering jedenfalls, um jeden Lottospieler staatlicherseits penetrant
aufzufordern, auf sein Suchtverhalten zu achten.
Und noch etwas Emotionales zu Lotto: Ja, ich spiele Lotto, aber ich finde es unverschämt, deshalb vom Staat als suchtgefährdet eingestuft zu werden! - Für mich ist
Lotto nur eine besondere Art von Steuer, die ich an den Staat abführe, die aber
nicht zu 100 % verloren ist, sondern mit der ganz kleinen Chance versehen, auch
einmal ein Vielfaches des an den Staat Abgeführten rückerstattet zu bekommen.
Ähnlich ist das auch mit den Coca-Blättern: Diese zu kauen (mit Kalk) oder CocaTee zu trinken, stand und steht für die Bewohner der Anden nicht im Widerspruch
zur Natur. Erst das unnatürliche Aussondern und Konzentrieren einer im Blatt enthaltenden Substanz erzeugte daraus dieses heute nach Heroin gesundheitsgefährdenste und suchterregendste Rauschgift.

- Z 21 Analogien zu finden, die den Weg vom Bankier zur Finanzindustrie beschreiben,
überlasse ich Ihnen.
Politisches Establishment, Finanzindustrie und auch die Wirtschaftswissenschaften
selbst sollten Menschen endlich als natürliche Wesen begreifen, bei denen das mit
Verstand nicht immer Erfaßbare keinesfalls eine Störung der Ratio ist, sondern existenzieller Bestandteil dieser außergewöhnlichen Spezies.

Endlich Schluß!
Keine Sorge, bald haben Sie es geschafft! :) Zeit zum Abschied, aber auch Zeit
zum Abnabeln vom Verfasser - jedoch nicht, ohne noch kleine Denkanstöße zu
empfangen:
Ratio ist nicht schlecht, wenn Menschen wirklich begreifen wollen, daß Computer
keine Gefühle entwickeln können.
Komisch, daß hier ältere Wesen unserer Spezies, die selbst noch FORTRAN IVProgramme und Daten mittels Lochkarten an den Rechner übergaben, aber auch
auf maschinennaher Ebene (Assembler) einem 8-bit-Mikroprozessor (z. B. einem
6502) vermitteln konnten, was er tun soll, und sogar ein TTL-Kochbuch ihr eigen
nannten, hierdurch 'Binäres' praktisch erlebten - komisch, daß diese älteren Wesen nicht der Gefahr ausgesetzt sind, dem Irrglauben zu verfallen, ein Computer
könne fühlen lernen.
Maschinen können binär addieren - mehr können sie nicht:
0+0=0

0+1=1

1+0=1

1 + 1 = 0 + 1 Übertrag

Das ist binäre Addition. Mehr kann die Kiste nicht, obwohl damalige Mikroprozessoren nur 8 bit auf einmal addieren konnten und bei einer Taktfrequenz von
0,8 MHz folglich nur 200.000 x in der Minute die Befehlsfolge: "lade Register A,
lade Register B, addiere die Register, speichere das Ergebnis der Addition auf Speicherplatz 5F16" durchführen konnten. - Heute, bei 64 bit Wortbreite, einer Taktfrequenz von 3.000 MHz und mehr hat die Verarbeitungsgeschindigkeit in nur 30
Jahren einen gewaltigen Zuwachs erfahren, für die in der Geschichte der Technik
und für menschliche Erfahrung in der Geschichte keine Vergleiche gibt.
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Viel mehr und viel schneller: Ja! - Aber es sind auf der untersten Ebene auch heute
unverändert diese vier binären Additionen, die der Computer ausführen kann. :))
Gefühle aber kann man nicht programmieren, weil ein Programm immer eine
vom Verstand des Programmierers logisch entwickelte Folge von Befehlen ist.
Folglich kann ein Programmierer auch nur programmieren, was er mittels seiner
Ratio als die sachlich richtige und umfassende Beschreibung des Gefühles erdacht
hat.
Solange das Vanillleeis-Problem nicht gelöst wird - von dem ich vermute, daß es
noch viele Generationen ein Problem bleiben wird -, brauchen wir nicht zu be-

- Z 22 fürchten/können wir nicht hoffen, daß Computer 'menschlich' werden.
Etwas ganz anderes ist, Robotern eine auch emotional gefärbte Stimmlage zu programmieren (freudig, ärgerlich, zurückhaltend usw.) und auch ihn so zu programmieren, daß Stimmlage und zu zeigende Emotion passen, vielleicht sogar das Programm so zu gestalten, daß manche Menschen eine Persönlichkeit des Roboters
zu spüren glauben. Aber dies darf nie darüber hinwegtäuschen, daß es keine lebendigen menschlichen Gefühle sind, sondern nur intellektuelle Mogelpackungen
- ähnlich denen der Finanzindustrie.
Ratio in Reinkultur ist nicht befähigt, menschliche Gefühle empfinden zu können.

Atomkraft zur Abnabelung des Schnellkurs-Lesers vom Verfasser
Schlechte Zeit für ein Pro-AKW-Plädoyer, denn über 55 % der Bundesbürger und
besonders die evangelischen Christen (Kirchentagsresolution 2011) sollen froh gewesen sein, daß die Tage dieser Maschinen des Teufels endlich gezählt sind.
Aber genauso würde ich mir - trotz gleich anschwellenden Protestgeheules von
55 % der Bundesbürger - in unserem Land schon 30 Jahre lang 230 zusätzliche
Atomkraftwerke wünschen, die - im Gegensatz zu Speisefisch - bis heute mit sehr
hoher Wahrscheinlichkeit bei uns keinen einzigen Atom-Toten produziert, aber
unseren CO2-Ausstoß jetzt bereits 30 Jahre um über 75 % reduziert hätten. Denn
für mich ist es rücksichtslose (weil überflüssige) Ressourcenverschwendung, chemische Rohstoffe (Kohle, Öl und Gas) für stationäre Wärmegewinnung oder zu
Stromerzeugung durch Verbrennung zu zerstören.
Der Statistiker Professor Walter Krämer wies in seinem Buch "Die Angst der Woche" auch nach, daß die von fanatischen Anti-Atomjüngern geschickt über die
Massenmedien verbreiteten Zahlen über höhere Sterblichkeiten im Umfeld von
deutschen Atomkraftwerken manipuliert waren.
CO2-Reduktion um 75 % schon seit 30 Jahren: Gut für die Umwelt und ein Signal
für andere Länder, dem zu folgen! - Aber damit auch ein Signal an andere Länder,
neue Atomkraftwerke bei deutschen Unternehmen zu bestellen - und deshalb auch
wirtschaftlich klug!
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Dazu mehr Sicherheit bei uns, denn bei einem von deutschen Unternehmen in
Tschechien neu errichtetem Atomkraftwerk könnte ich viel ruhiger schlafen als bei
einem AKW sowjetischer Bauart.
Energieunabhängigkeit, für lange Zeit nicht vom Wohlwollen anderer Staaten abhängig zu sein, stattdessen vielleicht sogar den Nachbarn Energie zu liefern - und
zwar saubere und auch preiswerte! - Das hätte die Zukunft unseres Landes unterstützt. Bedenken Sie, daß wir als Energieproduzent hierdurch auch ohne Ölquellen
zum Exporteur geworden wären.
Und wenn Sie jetzt noch berücksichtigen, daß die Hälfte der Atomkosten Folge
staatlichen Aktivismus waren, der keinerlei technische Mehr-Sicherheit in der Pro-

- Z 23 duktion beinhaltete, sondern im Gegenteil die Umsetzung des sich entwickelnden
Standes der Technik verhinderte, dann ahnen Sie vielleicht, wie sehr ich den 'Ausstieg' als großen Standortnachteil werte, eigentlich sogar als einen GAU (größter
anzunehmender Unfall).
Tschernobyl und auch Fukushima waren keine Produkte deutscher Ingenieure,
sondern grob-fahrlässig Sicherheitsnormen mißachtende Konstruktionen. - Darüber
hinaus war Tschernobyl zudem ein Tiger ohne Käfig.
Gefühle sind scheinbar stärker als Vernunft, weil Vernunft scheinbar nicht zum
Zuge kommt, wenn die Gefühle durchgehen.
Wenn das so ist, dann kommt man mit Vernunft nicht gegen Atomhaß (Gefühl)
oder Atomangst (auch Gefühl) an. Aber wenn das so ist, dann wird sich der Atomhaß einem mächtigeren Gefühl beugen. Ich bin mir deshalb sicher, daß dann,
wenn die Angst vor Mangel, Kälte und Hunger reale Ängste der Mehrheit werden,
der Atomhaß schnell abklingen wird (und sie werden es schnell, wenn das politische Establishment nicht umsteuert).
Aber sind Gefühle wirklich stärker als Vernunft? - Könnte es nicht auch so sein,
daß die Mehrheit unserer Bürger - vertrauend auf die Integrität von Massenmedien
und Politik - nach 30jähriger Anti-Atom-Gehirnwäsche sich nicht mehr selbst
schlau gemacht hat?
Was wäre, wenn jeder Mensch wissen würde, daß auch der Tod - selbst wenn
manchmal zu früh kommend und als ungerecht empfunden - immer ein Bestandteil des Lebens ist?
Im Jahre 1953 (kaum Kraftfahrzeuge damals) gab es (alle Verkehrsmittel zusammen) 11.449 Verkehrstote. Diese Zahl stieg bis in die Mitte der 70er nur auf das
2,5fache an, obwohl sich allein der KFZ-Bestand fast verhunderfacht hatte. Doch
ab dann ging die Entwicklung sogar absolut nach unten: 13.041 Verkehrstote in
1980 und nur noch 3.648 in 2010. Dies ist ein erfreuliches Zeichen naturwissenschaftlichen und technischen Fortschrittes.
Dennoch waren dies in 30 Jahren:

250.335 Tote durch Verkehr.

Das ist wenig, aber es ist eine hohe Zahl. Doch mehr als 400.000 Messer und Gabel-Tote jährlich, das sind in 30 Jahren:
12.000.000 Messer und Gabel-Tote
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Essen ist lebensnotwendig! - Das können auch die Massenmedien den Menschen
nicht ausreden. Aber bei einem bißchen mehr Respekt vor der Natur unserer Körper könnten wir diese Zahl deutlich verringern.
Tote durch Verkehr, das ist kein Fluch der Technik, die gab es schon zu Fußgänger- oder Pferd- und Wagen-Zeiten. Aber daß 'Verkehrslosigkeit für alle' die Vorstufe des Todes ist, das haben die Menschen erstaunlicherweise noch im Gefühl. Und deshalb hatte auch der in den 80ern öfter medial und politisch erschallende
Ruf: "Zurück in die Steinzeit" nicht die beabsichtigte Wirkung, obwohl dies die
Zeit höchster Technikfeindlichkeit in Deutschland war.
Frage ist, wie es die Fortschritts- und Atomkrafthasser geschafft haben, eine derartige Atomangst schüren zu können - selbst wenn man berücksichtigt, daß sie in die
schmutzigste Kiste emotionalen Sprachmülles griffen:

- Z 24 Der Super-GAU, der 'super größte anzunehmende Unfall' wurde gebacken, um
uns ein emotionales Unfallszenario mit 25.000 Toten glaubhaft zu machen. - Ein
Szenario, das mit zum 'Aus' für die Atomkraft beitrug.
Es geht nicht darum, daß ich dieses Szenario für unnatürlich halte, es geht nicht
darum, daß ich bei 250 AKW in 30 Jahren nicht einmal 25 Atomtote erwartet hätte.
Es geht mir alleine darum, zu ergründen, wie es geschehen konnte, daß ein Risiko
von 25.000 Toten für unsere - in dieser Besiedelungsdichte überlebensnotwendige - Versorgung mit preiswerter Energie von der Mehrheit unserer Bürger nicht akzeptiert werden konnte (weil Atom), aber 250.000 Tote für die auch überlebensnotwendige Versorgung mit Transportmitteln schon.
Und wenn ich dies noch in Relation zu den 12.000.000 Toten durch Bewegungsmangel, Messer und Gabel setzte, die öffentlich weder Beunruhigung noch Handlungsbedarf auslösen, dann bleibt eigentlich nur das Bild, daß die Effizienz der
Propaganda von Politik und Massenmedien heute der eines Dr. Joseph Goebbels
nicht viel nachsteht - natürlich mit modernen Methoden: Es wird nicht mehr gemordet (von politischen oder religiösen Extremisten abgesehen), es wird auch nicht
mehr in Lager gesteckt (weder Gulag noch KZ), es wird einfach totgeschwiegen. Und solange die Kühe fleißig Milch geben, scheint die Welt auch in Ordnung.
Und wenn Ihnen das nicht schmeckt - es ist ja nur eine Vermutung, wenn auch
eine nicht unbegründete -, dann hätte ich noch eine weitere Alternative:
Die, die heute Politik machen, und die, die Medien machen, sind heutzutage mit
absoluter Mehrheit pragmatisch-naturwissenschaftlich so unbeleckt - und damit
auch so arrogant -, daß sie ihren eigenen kleinen Gedanken blind und ohne Respekt vor den Regeln der Natur folgen. - Habe ich eine Möglichkeit vergessen? Dem nachzugehen ist nicht Kursgegenstand.
Und der Atommüll? - Entschuldigung, aber diese vermeintliche Bastion ist auch
nur ein Popanz der Anti-Atomkraft-Jünger. Dabei bedarf es nicht einmal eines 'Kaninchens aus dem Hut' oder irgendwelcher Wunder, sondern lediglich des Nachdenkens:
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Vom Beginn der Entdeckung von Regeln der Natur im Bereich der organischen
Chemie bis zur Entwicklung und Anwendung moderner Kunststoffe vergingen gut
150 Jahre. Der Nachweis der Kernspaltung und somit die Erzeugung künstlicher
Isotope durch den Menschen nach Regeln der Natur liegt nicht einmal 75 Jahre
zurück. Dies impliziert, daß mit Weiterentwicklung dieser Technik auch möglich
sein wird, derartige Isotope erneut umzubauen. - Soweit die Wahrscheinlichkeit.
Und die Praxis? - Inzwischen ist sogar öffentlich nachzulesen, daß uns Regeln der
Natur ermöglichen, schon in diesem Jahrzehnt zu beginnen, gefährliche Bestandteile des Atommülles - dann auch für die verführten Normalbürger erkenntlich mittels Kerntechnik umzubauen. Nix mehr mit Endlagerung auf Millionen Jahre! Nur rausgeschmissene Milliarden für die 'Erkundung'! - Wir haben es ja!
Waldsterben in Deutschland: Nach den Prophezeihungen seiner damaligen Sterbensjünger dürfte deutscher Wald heute nicht mehr existieren.
Ende des Schnellkurses

