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Vorwort

Dieses neue Buch wurde als die zweite Auflage meines ersten Buches „Mein Kampf für die

Freiheit“ ausgedacht, welches Ende Januar 2015 erschien. Die neuen Sachverhalte waren aber so 

umfangreich, dass ich mehrere neue Kapitel einführen musste. Viele Sachverhalte wurden tiefer und

ausführlicher behandelt und so entstand ein viel größeres Buch als ursprünglich gedacht. Deshalb 

trägt das Buch ein anderen Name.

Einer der ausschlaggebenden Punkte zur Überarbeitung des Buches ist unsere Teflon-Tante 

(Angelina Merkel). Ich ärgerte mich sehr darüber, als sie in Polen während des 75-jährigen-Jubilä-

ums des Beginns des zweiten Weltkrieges am 01.09.1939 sehr frech gesagt hat, dass Deutschland 

diesen Krieg angefangen hat.  Seit Kriegsende ist so viel Zeit verstrichen und es gibt zahlreiche Do-

kumentationen darüber was damals geschah. Solche eine Aussage erscheint daher ziemlich fehl am 

Platz. Diese Frau hat kein Rückgrat und keinen Stolz. Für sie sind die Deutschen grausame Kriegs-

verbrecher, die nichts in dieser Welt erreicht haben. In den verschiedenen Kapiteln ist dargestellt, 

welche kapitalen Fehler diese Teflon-Tante gemacht hat. Die fünf Kapitalfehler, also der Ausstieg 

aus der Atomenergie, der große Betrug mit der Erderwärmung, das auf dem Zinsenzinsprinzip ba-

sierende Finanzsystem, die selbstmörderische Asylpolitik und die Hilfe für Griechenland werden 

das deutsche Volk ruinieren. 

Die Quelle meiner Informationen war das Internet. Dort habe ich mithilfe verschiedener Ar-

tikel und Videos recherchiert. Ich verzichte auf ein Quellenverzeichnis am Ende des Buches. Statt-

dessen verweise ich direkt im Text auf Namen der Autoren.

Während meiner beiden Lebensabschnitte, im Kommunismus und in Deutschland, habe ich 

die Geschehnisse sehr genau beobachtet und dabei stets versucht diese zu analysieren und zu verste-

hen. Das Leben kann jedoch sehr kompliziert sein und es deshalb manchmal schwierig, die Wahr-

heit zu finden. Frappierend waren aber die Erkenntnisse, die ich durch meine Internetrecherchen zu 

verschiedenen Themen gefunden habe. Hierbei offenbarte sich mir eine derart schockierende Wahr-

heit, dass ich Zweifel an der Zurechnungsfähigkeit der oben genannten Person bekam. 
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Ob die Leser mit meinen Ansichten  einverstanden sind, ist nicht vorherzusagen. Ich bin 

kein Geschichtsforscher, der akribisch nach der Wahrheit suchen muss, sondern ein ganz normaler 

und braver Steuerzahler und ich habe nur versucht, meine Gedanken bekannt zu machen. Ich habe 

natürlich sehr viel nach Informationen im Internet und in Büchern gesucht, darüber sehr viel nach-

gedacht und die Ergebnisse meiner Recherchen auf das Papier gebracht, ohne Wahrheitsanspruch. 

Was für mich wichtig ist, ist dass sich die Menschen die Probleme vor Augen führen und  beginnen,

darüber nachzudenken. 

Damit die Leser über meine Person richtig informiert sind, beginnt mein Buch mit dem ers-

ten Kapitel „Mein Kampf für die Freiheit, die sechzig jährige Krieg zwischen der Kommunismus 

und meiner Familie“, wie es auch in meinem ersten Buch der Fall war. In diesem Kapitel ist die Be-

schreibung meines Leben im Kommunismus dargestellt und wie ich nach Deutschland kam. 

Aus den kurzen Beiträgen des ersten Buches sind viele neue Kapitel entstanden, da die In-

formationen viel zu umfangreich waren.

Weil ich sehr empört bin, wie die deutschen Politiker das Volk behandeln, bekomme  ich 

sehr oft ein Gefühl von Ohnmacht und Verzweiflung. Ich komme mir vor, als wäre ich ein Nachfah-

re eines gewissen älteren Herrn aus Spanien, der vor ein paar hundert Jahren gelebt hat. Gekleidet in

mittelalterlicher Montur, reitend auf einem alten Gaul und gegen Windmühlen kämpfend, um seine 

Angebetete, die auch nicht mehr so frisch war, zu befreien. Die Liebe ist blind und man kann nichts 

dagegen machen.  

Der Autor 
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„Mein Kampf für die Freiheit“

Der 60-jährige Krieg (1918-1978) zwischen der Familie Lipcan und dem Kommunis-

mus

(Eine Beschreibung meines Lebens im Ost-Block, der Flucht nach Deutschland und dem Le-

ben danach)

Es ist Samstag, der 22. Juli 2006, fünf Uhr morgens in Unterschleißheim, bei München. Ich 

sitze am Computer und beginne, meine Erinnerungen aufzuschreiben. Ich habe für meine Ex-Stu-

dienkollegen aus Bukarest eine kurze Beschreibung der Gründe erstellt, die mich dazu gebracht ha-

ben, das Heimatland zu verlassen. Ich hatte nicht vor, diese Schriften zu veröffentlichen, denn ich 

hatte sie nur zusammengefasst, um damit meine Ex-Kollegen über Einzelheiten aus meinem Leben 

zu informieren. Doch die E-Mails, die ich von ihnen danach erhielt, waren so anregend, dass ich 

mich entschlossen habe, diese Geschichte weiter auszubauen. Der Schwerpunkt liegt jetzt auf der 

Beschreibung der inneren Konflikte, die mich dazu gebracht haben, ein neues Leben in Freiheit zu 

beginnen. Die Kollegen wollen bei unserem einmal in fünf Jahren stattfindenden Treffen alle neuen 

Beiträge sammeln und ein Buch veröffentlichen.  

Draußen ist es still, die Luft ist frisch und sehr angenehm. Ich habe diesen Zeitpunkt ausge-

wählt, weil ich ein Mann bin, der am frühen Morgen auflebt, während ich um zehn Uhr abends qua-

si tot bin. Seit einigen Wochen haben wir wunderbares Wetter, aber am Nachmittag ist es etwas zu 

heiß und es ist nicht angenehm, zu Hause zu sein. Damit ich mich nicht allein fühle habe ich Kopf-

hörer aufgesetzt und höre mir den Jarov-Chor an. In Deutschland ist er unter dem Namen „Don Ko-

saken-Chor“ bekannt. Ich habe ihn zum ersten Mal in einem Konzert im Saal des „Deutschen Muse-

ums“ im November 1976 erlebt. Der Chor hat sich 1978 aufgelöst und wenig später ist Serghei 

Jarov verstorben. 

Nach dem Zusammenbruch des kommunistischen Systems kaufte ein Mitglied der früheren 

Tenorsolisten die Rechte am Namen des Chors um diesen fortzuführen. Es handelte sich dabei um 

Waleri Hlibka, der 1948 in der Nähe von München geboren wurde und Musik in München und Ber-

lin studiert hat. Er stellte daraufhin die besten Solisten aus Russland ein. 

Sie geben jedes Jahr im Januar im Münchner „Herkules-Saal“ Konzerte und konkurrieren 
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mit einem anderen bekannten Chor, dem Rybin-Chor, der direkt aus Moskau kommt und jedes Jahr 

in der Adventszeit in der Münchner Theatiner-Kirche am Odeonsplatz Konzerte organisiert. Meiner 

Meinung nach sind sie die besten Chöre Russlands. 

Ich erzähle diese Dinge, weil mir Musik von Kindesbeinen an gefallen hat und vor allem die

russischen Chöre, vielleicht weil meine beiden Eltern aus Bessarabien stammten und russisch spra-

chen. Ich habe während meiner Schulzeit Klavierstunden genommen und mehrere Jahrzehnte im 

BMW-Männer-Chor gesungen. Ich habe mich an eine Szene mit meinem Chor aus Studententagen 

in Bukarest erinnert, die ich niemals vergessen werde. Da die Partei der Technischen Universität 

den Auftrag zur Gründung eines Studentenchors erlassen hatte, um etwa die Hymne der Partei zu 

singen, waren wir mit mehreren Dutzend Studenten im Amphitheater, im Trakt wo sich das Rektorat

befand versammelt, und haben angefangen zu proben. Der Dirigent hatte eine hervorragende Idee, 

indem er damit begann, uns den Gefangenenchor aus der Oper „Nabucco“ von Verdi beizubringen. 

Wir haben die Situation sofort verstanden und haben mit einer irren Begeisterung zu schreien be-

gonnen. Natürlich hat das Vergnügen nicht sehr lange angehalten und die Sache hatte sich erledigt, 

weil die Partei nicht daran gedacht hatte, dass man zuerst eine Auswahl der Studenten, die eine gute

Stimme haben und singen können, treffen muss. Man muss wissen, wie man in solchen Fällen vor-

ging. Wir wurden dazu eingeteilt, den Chor zu besuchen und natürlich war das Resultat gleich null, 

da die Mehrheit nicht in der Lage war, ihre Stimme zu halten. Der Dirigent hat es zweistimmig statt 

vierstimmig versucht, aber der Arme hat es nicht geschafft, etwas zu erreichen und die ganze Aktion

wurde aufgegeben. Das Schicksal hat es so gelenkt, dass ich dieses Lied nach 40 Jahren zusammen 

mit einem Zusatz-Chor in der Olympiahalle in München singen durfte. Der Manager Mircea Avram 

hat 1995 eine Tournee mit „Nabucco“ organisiert, die in München begann. Die Aufführungen in 

München fanden zwischen Weihnachten und Silvester statt und die Organisatoren brauchten einen 

zusätzlichen Chor, um den eigentlichen Chor zu unterstützen. Dieser Chor befand sich unter der wie

eine Pyramide konstruierten Bühne, die in der Mitte der Halle stand, und sang in Mikrophone. Wir 

waren auf der Bühne und waren mit Kostümen aus der damaligen Zeit gekleidet. 

Jetzt will ich den Prolog beenden und mit dem Thema beginnen. Ich schreibe meine Erinne-

rungen auf, damit sie später in einem Buch veröffentlicht werden, das von unserem ehemaligen Ab-

schlussjahrgang zusammengestellt wird. Selbstverständlich finde ich die Idee sehr interessant. Die 

Mehrheit der  Absolventen von 1961 lebt mittlerweile über die ganze Welt verstreut. Alle Absolven-

ten mussten völlig verschiedene Erfahrungen durchleben. Es gibt sicherlich sehr viele Geschichten 

die es verdienen, veröffentlicht zu werden. Die Kosten sollten keine Bremse darstellen, weil es viele

unter uns gibt, die sich an der Veröffentlichung beteiligen könnten. Ich bin in Pension und meine 

Kinder gehen zur Schule aber ich würde sofort helfen. Meine ältere Tochter hat das Gymnasium mit

6



der Note 1,9 abgeschlossen und sich im Anschluss an der Universität eingeschrieben. Die jüngere 

Tochter besucht die FOS, d.h. eine Art industrielles Gymnasium, und wird im folgenden Jahr mit ih-

rem Fachabitur fertig sein. Im Anschluss daran möchte sie Maschinenbau studieren. Dies verblüffte 

mich zwar, dennoch stehe ich hinter ihr. Die Einzelheiten werde ich später erklären. Meine Aufgabe

als Vater ist es, meine Töchter die nächsten sechs Jahre zu unterstützen. 

 Offengestanden weiß ich nicht, ob mein Versuch zu schreiben Erfolg haben wird, weil ich 

mich daran gewöhnt habe, sehr trocken, kurz und telegraphisch zu schreiben. 

Der Ursprung meines Schreibstils mag in meiner technischen Ausbildung liegen. Technische

Lösungen, die wir für die verschiedenen Projekte auswählen mussten, sollten stets klar und so ein-

fach wie möglich formuliert sein.

Jetzt will ich mit einer kurzen Beschreibung der Motive beginnen, die mich dazu gebracht 

haben, das Land zu verlassen.

Wie bin ich auf die Welt gekommen? Meine Eltern waren Gymnasiallehrer und haben sich 

an einem Gymnasium in Bessarabien kennengelernt, wo sie beide arbeiteten. Meine Mutter hat 

Physik und Chemie in Bukarest studiert, während mein Vater Geographie, Naturwissenschaften und

Recht in Iasi studierte. Sie haben 1938 geheiratet und ich bin Ende Februar 1940 auf die Welt ge-

kommen. Weil damals die Schneeglöckchen wuchsen, haben sie mich in meiner Kindheit Ghiocel, 

(Schneeglöckchen), genannt. Was ich im Hinblick auf meine Nationalität bin, kann ich mir nicht er-

klären. Nach dem, was der Name meines Vaters bedeutet, waren „Lipcanii“ ein Stamm mongoli-

scher Reiter, die zur Zeit Stefans des Großen für die Post in den rumänischen Fürstentümern zustän-

dig waren und Beziehungen zu Istanbul aufrecht hielten.  Mit der Zeit haben sie sich hier angesie-

delt und sich mit Landwirtschaft beschäftigt. Kurz nach der heutigen moldawischen Grenze, im 

Nord-Osten, gibt es sogar  eine Stadt mit dem Namen der Lipcani. Wenn man im Internet unter 

www.wikipedia.de nachsiehst, kann man etwas über die Geschichte dieser Stadt erfahren, die Ende 

des 17. Jahrhunderts gegründet wurde. Die Familie meines Vaters, als freie Bauern sehr wohlha-

bend, kommt aus Calarasi-Basarabia, auf halbem Weg zwischen Prut und Chisinau. Es waren zwölf 

Kinder, von denen nur sieben das Erwachsenenalter erreichten. Mein Vater war der einzige, der stu-

dierte. Nun sind nur noch zwei am Leben und keiner hatte asiatische Gesichtszüge. 

Die Familie meiner Mutter kommt aus Chilia Noua, am Ufer des nördlichen Arms der Do-

nau, im Bereich des Donaudeltas. Meine Großmutter war eine besondere Frau und besaß ein Doku-

ment, Ende des 19. Jahrhunderts aus dem Russischen übersetzt, das sie als Adelige auszeichnete 

(ich habe eine Kopie davon).

 Der Name meiner Mutter war Apalat. Meine Mutter sagte stets, dass mein Großvater Ukrai-

ner war. Aufgrund ihres Namens, der seinen Ursprung im lateinischen („apa lata“) und nicht im sla-
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wischen hat, bezweifle ich dies jedoch. 

 In dieser Region lebten ca. sieben Nationen und zwar: Rumänen, Russen, Ukrainer, Deut-

sche, Juden, Türkisch-Stämmige, und Nachfolger der Goldenen Horde aus der Zeit des Djingis 

Khan. Die Deutschen hatte der Zar nach 1820 (1812 annektierte Russland Bessarabien) aus Bayern 

und Baden-Württemberg angesiedelt. Ende des 19. Jahrhunderts befanden sich ca. 60.000 Deutsche 

im sogenannten Bugeag (im Süden Bessarabiens).  Mit den Juden war die Situation anders. Nach 

dem, was ich in den Geschichtsbüchern gelesen habe, haben der Zar und das österreichisch-ungari-

sche Reich ab der Mitte des 19. Jahrhunderts, als sie auch die persönlichen Dokumente einführten, 

die Juden gezwungen, deutsche oder russische Namen anzunehmen und führten eine spezielle Steu-

er nur für Leute mit semitischen Wurzeln ein. Die, die im Zentrum des Reichs wohnten oder in der 

Nähe der Hauptstadt, mussten höhere Steuer zahlen, die sich im Hinblick auf die Entfernung zur 

Hauptstadt verringerten. Deshalb gab es viele Juden in Bessarabien, in der Bukovina (heutzutage 

liegt der größte Teil in der Ukraine) oder Galizia (heute in Polen). Meine Mutter war sehr preußisch,

stand kerzengerade, und mit über 80 Jahren war sie sehr pünktlich, gewissenhaft und korrekt. Da 

mein Vater Jahrgangschef war, hat der König ihn als Lehrer für das militärische Gymnasium ausge-

sucht, so dass wir während des Kriegs immer unterwegs waren. Ich bin in Dorohoi geboren und 

nach weiteren Umzügen nach Corabia, am Donauufer, nach Predeal (militärisches Gymnasium Dea-

lul Mare) und Timisoara (militärisches Gymnasium Mihai Viteazul) wurden wir 1947 in Ploiesti 

sesshaft, wo ich 1956 das Gymnasium abschloss. 

Seit dem Beginn ihrer Beziehung hatten meine Eltern keine sehr guten Erinnerungen an den 

Nachbarn im Osten Rumäniens. In der Familie meiner Mutter gab es fünf Kinder, vier Mädchen und

einen Jungen, Valentin. Der Vater meiner Mutter war Funktionär beim Zollamt von Chilia Noua. 

Nach dem, was man weiß, haben die Bessarabier im Dezember 1918, nach dem Einsturz des Zaren-

reichs, durch freie Wahlen entschieden, sich wieder mit Rumänien zu vereinigen. Im ersten Welt-

krieg wurde die Familie meiner Mutter nach Taganrog evakuiert, am Ufer des Azovmeers. Nachdem

die Revolution in Russland begonnen hatte, dominierte dort das totale Chaos und die Familie kam 

wieder nach Hause zurück. 

Im Sommer 1918 erreichte die Rote Armee auf unerklärliche Weise das Ufer des Nister. Dort

wurde Valentin, der Bruder meiner Mutter gefangen genommen und erschossen. In Gedenken an ih-

ren Bruder gab mir meine Mutter den Namen Valentin als einen von drei Vornamen.

 Ich konnte von meiner Mutter nicht erfahren, was er dort suchte und was die Motive waren, 

die zu seinem Tod führten. Nach der Vereinigung mit Rumänien kamen viele Familienmitglieder ins

Königreich Rumänien, um zu studieren oder zu arbeiten, so dass sich die Beziehungen mit Bessara-

bien verringerten. 
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Auf der Seite meines Vaters war das Unglück ähnlich. Sie waren wohlhabende Bauern und, 

nachdem die Russen in Bessarabien (Ribbentropp-Molotiv-Pakt von 1940) am 28 Juni 1940 ein-

marschierten, machten sie ein Gemetzel unter ihnen. Ein Onkel meines Vaters wurde verhaftet und 

nach Sibirien deportiert, von wo er nie mehr zurückkehrte. Weil sie reiche Bauern waren, nach der 

Definition der Kommunisten,  wurde ihnen alles Hab und Gut konfisziert und sie mussten über 

Nacht über die Grenze flüchten. Die Operation wurde durch die Tatsache verkompliziert, dass mein 

Großvater zwölf Kinder hatte und seine zwei Brüder und seine zwei Schwestern etwa in der glei-

chen Situation waren. 

Dies bedeutete, dass ein paar Dutzend Personen gleichzeitig ihre persönlichen Habseligkei-

ten zusammensammeln und fliehen mussten. In der Nacht sind sie mit dem Wagen durch die hinte-

ren Hoftore in Richtung des Flusses Pruth aufgebrochen, welchen sie durch das Wasser überquerten.

 Ein Teil der Familienmitglieder ist natürlich dort geblieben und hat bis zum Tod in Russland

gelebt. Sie hatten Glück, dass Ende der 50er-Jahre damit begonnen wurde, wechselseitige Besuche 

zu gestatten, so dass sie sich nach vielen Jahren der Unsicherheit und Unklarheit wiedersahen. 

Nachdem die Russen sich in Rumänien festsetzten, ging die Tragödie weiter. Einer der Cousins mei-

nes Vaters heiratete 1948 eine Deutsche aus Medias und und ungefähr 1951 wurde er mit seiner 

Frau festgenommen und mit einem Güterwagen nach Baragan, in die Nähe von Braila deportiert. 

Dort wurden sie mitten auf dem Land ausgesetzt, ohne Hilfe, und sie mussten alleine zurecht kom-

men. Zuerst haben sie in Erdlöchern gewohnt, bis sie damit begannen, Hütten zu bauen  und danach

kleine Häuser. In der zweiten Hälfte der 50er-Jahre durften sie in ihre Heimat zurückkehren. Und 

heute noch gibt es Dörfer in der Nähe von Braila, die aus dieser Zeit stammen.

In der Familie meiner Mutter war die Situation ähnlich, aber weniger umfassend. Der Mann 

der ältesten Schwester (es waren nur vier Mädchen übrig geblieben) wurde 1947 in Craiova festge-

nommen und seitdem hat man nichts mehr von ihm gehört (er war ebenfalls Bessarabier). Es 

scheint, dass er auf russisch vor den russischen Kasernen in Craiova auf Stalin schimpfte und das 

hat nicht zur Erhaltung seiner Gesundheit beigetragen. 

Nun möchte ich versuchen, die Zeit die ich auf dem Gymnasium verbrachte, zu beschreiben.

Ich erinnere mich noch gut an das Jahr 1948, in welchem die Nationalisierung und Änderung des 

Bildungssystems stattfand. Wir wohnten im Osten der Stadt Ploiesti, wo viele kleine Gerbereien 

waren.

 Die großen Gerbereien wurden nationalisiert und die kleinen – die Mehrheit – wurden ge-

schlossen, was die Kapazität der Produktion brutal verringerte; so verschwand auf ein Mal das pul-

sierende Leben aus dem Quartier. Nach der Bildungsreform wurde ein Teil der Lehrer, die nach ih-

rer politischen Meinung ausgesucht wurden, in Wiedererziehungslager „eingeladen“, wo sie in einer
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„überzeugenden“ Weise über die neuen Ideale der Gesellschaft der damaligen Zeit informiert wur-

den. Natürlich fand diese Aktion vor allem während der Ferienzeit statt, weil andernfalls niemand 

da gewesen wäre, um die Kinder zu erziehen. Bis ich aufs Gymnasium ging, 1950, war die Situation

gelöst, und der Lehrkörper über die neuen Aufgaben an der nationalen Bildungsfront aufgeklärt. Ich

hatte Glück, dass die Gymnasiallehrer und später die Professoren an der Universität von sehr guter 

Qualität waren, mit einer exzellenten professionellen Ausbildung, die noch aus der Zeit vor dem 

Krieg stammte, und sie hatten besonderes pädagogisches Talent. Im Gymnasium Nr. 1 von Ploiesti, 

das im Kreis Prahova unter dem Namen „Gymnasium Petru si Pavel“ bekannt war, waren in meiner 

Klasse drei völlig außergewöhnliche Lehrer tätig. In Mathematik war es Grigore, in Geschichte Si-

mache und in Geographie war es mein Vater. Die Mathematikstunden waren so faszinierend, dass 

wir auch am Sonntag zwischen zehn und zwölf kamen, um das zu lernen, was nicht im Lehrplan 

vorgesehen war. Herr Grigore, der so anders wie die anderen besonderen Lehrer war, war sehr enga-

giert in seinem Beruf und versammelte die Klassenbesten der Parallelklassen, um mit ihnen diese 

Zusatzstunden zu veranstalten. Die Anwesenheit war selbstverständlich freiwillig, aber wir kamen 

alle mit einem besonderen Vergnügen. Ich denke, dass er einen besonderen Einfluss auf die Rich-

tung hatte, die ich in meinem Leben ausgewählt habe. Mein Vater hatte ebenfalls einen sehr guten 

Ruf, so dass er über viele Jahrzehnte bekannt war. Wenn er in die Klasse trat, herrschte eine 

Grabesstille und alle standen in ihrer Bank mit den Händen auf dem Rücken. In zehn Minuten war 

die Hälfte der Klasse angehört und danach begann er, über das zu erlernende Thema zu erzählen. Er

hatte ein außergewöhnliches Erzähltalent, und wir hörten mit offenem Mund zu. Die Zeit des Aus-

fragens war von kurzer Dauer und fand in folgender Weise statt. Er stellte eine Frage und wenn der 

Schüler nicht in einigen Sekunden antwortete, gab er ihm eine Zwei (die beste Note war zehn) und 

machte mit dem nächsten weiter. So kam es, dass ein Schüler in einer Stunde acht Zweien bekam, 

aber diese Sache war für das Erreichen des Trimesterdurchschnitts unbedeutend. Es konnte sein, 

dass man 200 Zweier und ein paar Zehner hatte und trotzdem eine ausreichende Note bekam. Für 

meinen Vater war es wichtig, dass die Schüler sehr aufmerksam waren, konzentriert und schnell mit

den Antworten. Und als ich an der Universität war, wurde ich oft von den älteren Studenten über 

meinen Vater gefragt, an den sie eine schöne Erinnerung hatten. Mein Vater verließ das Bildungs-

wesen Mitte der 50er-Jahre und gründete das erste Geologie-Labor des Landes für die Erdölindus-

trie.

Meine Schulzeit verlief ohne große Vorfälle. Zu  Beginn der 50er-Jahre war der Lebensstan-

dard, nach unserem Wissen, sehr gering und die Kontrollen der Behörden sehr streng, aber wir ha-

ben versucht, diese Umstände zu ignorieren und uns mit den Mitteln zu behelfen, die uns zur Verfü-

gung standen.
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 Ich hatte Mitschüler, mit denen ich bis heute befreundet bin, zum Beispiel Dinu Spataru, 

mit dem ich das Schuljahr '50/'51 verbrachte. Er lebt seit 20 Jahren ebenfalls in München.

 Andere habe ich, nach einer Donaureise 2001 mit meinen Ex-Studienkollegen besucht, wo 

ich eine kleine Stippvisite nach Ploiesti gemacht habe. Viele habe ich sofort wiedererkannt, auch 

wenn sich unsere Wege trennten, als wir 16 oder 17 Jahre alt waren und seitdem 47 Jahre vergangen

waren. Dies war auch das Alter, in welchem wir begonnen hatten etwas Bedeutendes zu verstehen. 

Man hatte nur die Chance mit dem Leben davonzukommen, wenn man sich Unauffällig verhielt.

Ich versuchte, unliebsame Dinge die in meinem Umfeld geschahen, durch sinnvolle Be-

schäftigungen auszublenden. So begann ich unter anderem das Klavierspielen, welches ich bis zum 

Ende meiner Gymnasialzeit übte. 

Ich erinnere mich, dass wir in den ersten Jahren am Gymnasium waren und wir in der Schu-

le gefragt wurden, ob unsere Eltern abends eine Sendung anhörten, die mit „Hier ist Radio Freies 

Europa“ oder mit den Gongschlägen des BBC anfing. 

Mir sind einige Szenen noch in Erinnerung geblieben, die mich dazu brachten, darüber nach-

zudenken, in welcher Gesellschaft ich lebe und was es noch für Alternativen gibt. Ich war in der 

ersten Klasse in Timisoara und ich war mit meinen Eltern im Stadtzentrum spazieren. Auf einmal 

tauchte ein russischer Soldat mit einem Maschinengewehr in der Hand auf, dem ein Zivilist in Un-

terhosen folgte, barfuß (es war Sommer), der einen Koffer trug und dem ein weiterer russischer Sol-

dat folgte, auch mit einem Maschinengewehr in der Hand. Ich war sechs Jahre alt und diese Szene 

schockierte mich auf besondere Weise. Eine andere extrem brutale Szene erlebte ich in Ploiesti in 

meinem letzten Jahr auf dem Gymnasium. An einem Morgen gingen wir auf dem Weg zur Schule 

an den Markthallen auf dem zentralen Platz vorbei. Auf der Straße waren ein paar Leichen von 

Männern, die erschossen worden waren. Die offizielle Version war, dass sie in die Markthallen ein-

brechen wollten und dass sie getötet worden waren, als sie versuchten zu flüchten. Ich erfuhr später,

dass diejenigen, die neben eben diesem Ort wohnten, ausgesagt hatten, dass sie in der Nacht den 

Lärm eines LKWs gehört hatten, der stehen blieb und aus dem einige Menschen ausstiegen.

Schreie waren zu hören. „Erschießt uns nicht!“ Es folgten einige Schüsse.

 Warum die Leichen während des Tages auf der Straße bleiben mussten, weiß ich nicht, 

wahrscheinlich, um Angst in der Bevölkerung zu schüren. Solche Vorkommnisse hinterließen einen 

tiefen Eindruck in meiner Seele und haben den Beginn eines Denkprozesses hervorgerufen, be-

schleunigt auch durch persönliche Beobachtungen der sehr strengen Kontrolle der Gesellschaft 

durch die Partei, die keine gegnerische Meinung akzeptierte und kein anderes Gesetz als ihre eige-

nen Interessen kannte. Für sie zählte nur die Partei; das Individuum bedeutete nichts für sie. Später 

erfuhr ich, dass der Staat einen Teil der „Legionäre“ (Mitglieder der Eisernen Garde) loswerden 
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wollte, und in dieser Zeit ca. 1000 Häftlinge aus dem ganzen Land liquidierte.

Im Sommer 1956, sofort nach den Abiturprüfungen und einer Woche der Erholung, begann 

ich intensiv für die Aufnahmeprüfung an der Technische Universität zu lernen. Nach Wochen des 

Lernens, von morgens bis abends, schaffte ich es ohne große Probleme, mit Erfolg auch dieses Hin-

dernis zu bestehen. Damit ich nicht täglich zwischen Ploiesti und Bukarest hin und her pendeln 

musste, zog ich in das Studentenwohnheim 303 am Ufer der Dimbovita. Im ersten Jahr wohnte ich 

in einem Zimmer mit zwölf Kollegen. Jeder von uns hatte ein Bett und einen kleinen Schrank und 

auf dem gleichen Flur waren die Toiletten, der Waschsaal und die Duschen. In jedem Jahr wurden 

wir in andere Flügel verlegt, aber in kleinere Zimmer, so dass ich am Ende das ganze Wohnheim gut

genug kannte. Nach dem Essen waren wir fast die ganze Zeit in den Leseräumen oder in der Fachbi-

bliothek. Weil ich den fünften Sinn des räumlichen Sehens hatte, gefiel mir sofort die deskriptive 

Geometrie  und ich hatte nie Probleme mit der Darstellung der Maschinenteile auf dem Papier. 

Wahrscheinlich blieb mir aus diesem Grund die Leidenschaft für die Konstruktion am Zeichnungs-

brett bis zu meinem Lebensende erhalten. Jahrzehnte später, als ich meine Webseite „www.lip-

can.privat.t-online.de“ erstellte, habe  ich zusammen mit einem Untergebenen einen Artikel über die

Wichtigkeit der Konstruktionarbeit  geschrieben und die Gründe für das Chaos im Entwicklungs-

prozess von neuen Produkten in der Automobilindustrie beschrieben. Ich will dieses Problem nicht 

weiter vertiefen, sondern nur bekannt machen, dass, obwohl die Kosten für die Konstruktion etwa 

fünf  Prozent der Gesamtkosten ausmachen, diese Arbeit für 70 Prozent der Kosten verantwortlich 

ist. Die Vorlesungen gefielen mir sehr gut und ich habe sie sehr pünktlich besucht. Die Schwierig-

keit war, dass es nicht genug Bücher gab und ich mich auf meine eigenen Notizen stützen musste. 

Erst später, als viele Studenten der militärischen Akademie an die polytechnische Universität ka-

men, ich glaube im Sommer 1960, erschienen auch Bücher über Düsenmotoren usw., die von der 

militärischen Akademie waren. Für die militärische Akademie hatte der Staat Geld und die Fachbü-

cher wurden sofort aus dem Russischen übersetzt, gedruckt und natürlich gebunden. Für die Spezi-

alkurse hatte ich nur „Aerodynamik“ von Professor Carafoli und etwas für „Berechnung und Kon-

struktion von Flugzeugen“, so dass die Anwesenheit bei den Kursen sehr wichtig war. In „Religion“

muss ich zugeben, dass ich eher schwach war. Im ersten Jahr musste ich marxistisch-leninistische 

Geschichte studieren, für die ich mich nicht erwärmen konnte, und die dabei propagierten Ideen ka-

men mir sehr unlogisch vor. Das Rezept war folgendes: man nimmt ein paar Utopien und muss ein 

paar Milliarden Menschen dafür kreieren und sie an diese Utopien gewöhnen. Wieso nicht umge-

kehrt?, wie Adam Smith glaubte, derjenige der zum ersten Mal die ökonomischen Gesetze der 

menschlichen Gesellschaft beschrieb. Es ist sehr viel einfacher motivierende Gesetze für die  Mit-

glieder einer Gesellschaft zu machen, als diesen gewaltsamen Versuch zu unternehmen, Menschen 
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zur  Parteiliebe zu zwingen. Bei den Prüfungen im Sommer bin ich durch „Religion“ gefallen und 

musste die Prüfung im Herbst wiederholen, wobei ich mit Mühe und Not die Note „ausreichend“ 

bekam und mich trotzdem überhaupt nicht schämte. Die Vorlesungen zur politischen Bildung, die 

für mich eine Art Tortur waren, haben die Situation nicht verbessert, sondern hatten einen gegen-

sätzlichen Effekt. Mein Zustand der Aversion gegen die roten Farben in der Politik vermehrte sich 

von Jahr zu Jahr. 

Nachdem ich in Deutschland ankam, begann ich, mehr über das Problem des Kommunismus

zu lesen, als ich in den Stunden zur politischen Bildung in Rumänien hören musste, und das, ohne 

dass mich jemand dazu zwang, sondern nur aus dem Grund, weil ich verstehen wollte, was auf der 

Welt in den letzten 100 Jahren passiert ist und warum ich mich in dieser Situation befinde. Unter 

den vielen Büchern, die ich las, gefielen mir drei auf besondere Weise und jedes beschäftigte sich 

mit einem besonderen Kapitel des Problems. Die theoretischen Aspekte des Marxismus und die 

Quellen der propagierten Ideen wurden in dem Buch „Marxismus-Leninismus“ von Hermann von 

Berg vorgestellt, Professor an der Humboldt-Universität in Ost-Berlin. Er wurde aus der DDR An-

fang der 80er-Jahre ausgewiesen und schrieb dieses Buch, welches er 1986 in der BRD veröffent-

lichte. Das Buch war in einem „professionelleren“ Stil geschrieben und war eher schwer verständ-

lich, wenn man mit der Thematik nicht so vertraut war. Mir hat es trotzdem besonders gefallen und 

ich habe es drei Mal gelesen. Das Buch analysiert die drei Veröffentlichungen, die Karl Marx ge-

schrieben hat und vor allem die Quellen der propagierten Ideen. Professor von Berg hat alle Publi-

kationen von damals aus diesem Bereich studiert und es ist ihm gelungen zu zeigen, dass Marx alle 

Ideen, zum Beispiel jene über Zusatzwert oder Weltrevolution, von den Wissenschaftlern seiner Zeit

kopiert hat, die diese Ideen fünf oder zehn Jahre früher publiziert hatten.

Ein anderes interessantes Buch, das die Aspekte von Marx' Charakter beschrieb, war eine 

kleine Ausgabe von Wurmbrand, einem Juden aus Rumänien, der evangelischer Pfarrer war und für 

eine religiöse Organisation aus dem Ausland arbeitete. Er wurde nach der Machtübernahme durch 

die Kommunisten festgenommen und wurde für 14 Jahre eingesperrt. Nachdem er von der evangeli-

schen Kirche, für die er arbeitete, aus dem Ausland freigekauft wurde, ließ er sich in Deutschland 

nieder und veröffentlichte ein Buch, in dem er die Zeit seiner Inhaftierung beschrieb. 

Er war Zellengenosse von Lucretiu Patrascanu und Vasile Luca. Nach meiner Erinnerung 

war Vasile Luca Ex-Finanzminister, Mitglied der Triades des Traurigen Gedenkens, zusammen mit 

Ana Pauker, Ex-Außenministerin, und Teohari Georgescu, Ex-Innenminister. Pfarrer Wurmbrand, 

den die Geschichte des Kommunismus und das Leben von Marx interessierte, beschrieb auch etwas 

die menschlichen Qualitäten dieses Individuums.  Er sah Marx als einen extrem aggressiven und 

streitsüchtigen Menschen, der im Gymnasium „Der Vernichter“ genannt wurde, weil er bei jedem 
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Streit seine Mitschüler mit „ich werde dich vernichten“ bedrohte. Er arbeitete sein ganzes Leben 

lang nie, wie Lenin, und lebte vom Geld seiner Frau, die adeliger Herkunft war (von Westfalen), 

und vom Geld Engels. Welche Atmosphäre wirklich in seiner Familie herrschte, zeigt die Tatsache, 

dass zwei Töchter und ein Schwiegersohn Selbstmord begingen. Er hat ebenfalls der Haushälterin 

der Familie ein Kind gemacht. Mir gefällt er als Mensch nicht und auch nicht die Propaganda, die 

von seinen Sympathisanten verbreitet wurde. 

Das letzte Buch, das mich beeindruckt hat, befasste sich mit den ökonomischen Aspekten 

des Kommunismus und wurde von Werner Obst verfasst, einem großen Chef in der Planungskom-

mission der DDR, dem es gelang, von dort zu fliehen. Er trat, so wie Marx, aber in die andere Rich-

tung, dafür ein, dass sich alles auf das ökonomische Problem reduziere und dass der Kommunismus

nicht fähig sei, zu überleben. Das wichtige Motiv dabei ist, dass die Effizienz der Investitionen im 

Kommunismus drei oder viermal kleiner ist als in der freien Welt, weil die Ziele dieser Investitio-

nen eher ideologischer Natur sind oder der Realisierung von Staatsinteressen dienen und nicht zur 

Erfüllung der Bedürfnisse von Staatsbürgern. Die Situation wird durch die Inkompetenz von den 

Menschen auf hohen Posten verschlimmert, durch die immense Bürokratie und das Fehlen von Fle-

xibilität beim Treffen von Entscheidungen. Der Prozess einer Entscheidungsfindung ist sehr lang, 

weil jeder Angst hat, einen Fehler zu machen und deshalb muss jede Kleinigkeit von jemandem in 

einer hohen Position entschieden werden. Das Fehlen von Motivation, das durch das Verbot von 

Privateigentum entsteht und das zum ersten Mal von Adam Smith beschrieben wurde, verschlim-

mert die Situation noch mehr. Aufgrund der Wünsche von kommunistischen Führern, mit der freien 

Welt Schritt zu halten – im Hinblick auf wirtschaftliches Wachstum – und aufgrund dessen, dass die

Investitionseffizienz klein ist, müssen zusätzliche Fonds verwendet werden, die eigentlich zur Be-

friedigung der Bedürfnisse des Volkes vorgesehen waren. Das bedeutet, dass der Lebensstandard 

immer kleiner wird. Diese Situation war in der zweiten Hälfte der 80er-Jahre in Rumänien, der 

UDSSR und den anderen kommunistischen Ländern schon Wirklichkeit geworden. 

Nach dieser Periode kann außer dem Zusammenbruch nichts mehr folgen. Ich habe den Ein-

druck, dass Gorbatschow dies ebenso gesehen hat, als er an die Macht kam. 

Ich möchte noch einen negativen Aspekt dieses Phänomens, genannt Kommunismus, hinzu-

fügen und zwar die erbitterte Verbreitung der Idee des Materialismus, auch wenn die Wissenschaft 

nicht allzu viele Informationen in diesem Bereich hat. Das Problem der Diskrepanz zwischen Mate-

rie und Geist ist genauso alt wie die Menschheit selbst, jedoch durch schriftliche Beweise erst ab 

Beginn des vierten Jahrhunderts vor Christus bekannt. Der erste Philosoph, von dem es schriftliche 

Beweise gibt, war Thales von Milet (620-540 v. Chr), einer Stadt, die von den Griechen am Ufer 

des Mittelmeers der heutigen Türkei gegründet wurde. Er war Teil der sogenannten „Presokraten“ 
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und war nicht nur Philosoph, sondern auch Mathematiker. Den Kreis des Thales kennen wir sehr 

gut und zwar ist es ein Dreieck mit einer Seite, die wie der Durchmesser eines Kreises auf der ge-

genüberliegenden Seite einen 90-Grad-Winkel hat, wenn sich der Punkt, wo sich die anderen beiden

Seiten treffen, auf dem Kreis befindet. Diese Klassifikation mit den „Presokraten“ wurde erstellt, 

damit die goldene Ära und der wahre Beginn der Philosophie offensichtlich hervortritt. Dieser Be-

gin hat im Athen des fünften und sechsten Jahrhunderts vor Christus stattgefunden, wo drei sehr 

besondere Männer gelebt haben. Der erste war Sokrates (470-399), der durch den Satz „Ich weiß, 

dass ich nichts weiß“ berühmt geworden ist und der sich auch heute als aktuell erweist. Der zweite 

war Platon (427-347), der Schüler von Sokrates, der der Prototyp des Idealisten war. Er eröffnete 

eine Privatschule, und weil sich diese Schule auf dem Grundstück eines Griechen namens Acade-

mos befand, ging das Wort „Akademie“ in die Geschichte ein. Diese Schule existierte mehr als 900 

Jahre, ca. ab 380 v. Chr. bis ungefähr 550 n. Chr., als sie auf Befehl eines byzantinischen Herrschers

geschlossen wurde. Platon war tatsächlich der Begründer des Idealismus. Seitdem spricht man von 

der „platonischen Liebe“. Sein Schüler und der letzte der drei Titanen war Aristoteles (384-322 v. 

Chr), der eine Schule gegründet hat, von der der Name „Lyceum“ geblieben ist. Er war viel realisti-

scher und pragmatischer als sein Lehrer. Aristoteles war unter anderem auch der Lehrer von Alexan-

der dem Großen. 

Die wichtigsten Repräsentanten des Idealismus waren Kant, Hegel (von dem Karl Marx den 

Begriff der Dialektik übernommen hat) und Schopenhauer. Von denjenigen, die reine Materialisten 

gewesen waren, kennen wir Feuerbach, Charlie Marx, Engels, Lenin und Sigmund Freud sehr gut. 

Wohin der Glaube an den Materialismus bis zum Exzess führen kann, kann durch die Erwähnung 

eines Aspekts des Lebens gezeigt werden, der mir in den Sinn gekommen ist und der den Unter-

schied zwischen der freien Welt und dem Kommunismus aufzeigt. Dieser Aspekt ist meiner Mei-

nung nach ein extrem wichtiger Aspekt für die menschliche Gesellschaft, und zwar „die Erziehung 

der Kinder“. Um mit dem Leben zurechtkommen, muss man erzogen werden, um das Gute vom 

Bösen unterscheiden zu können. Kinder müssen erlernen, wie bedeutsam Beziehungen zu den ande-

ren Mitgliedern der Gesellschaft sind, welche Beruf für sie geeignet ist usw. Viele Charakterzüge 

und Talente hat man schon ab der Geburt, aber viele Aspekte müssen erst durch die Erziehung ent-

wickelt und verbessert werden. Mir ist dieser Aspekt des Lebens ins Auge gestochen, als ich sah, 

wie die Kinder in der freien Welt erzogen werden (besser gesagt in Bayern) und ich bin zu einem 

Schluss gekommen. Die Kommunisten waren Materialisten, wie etwa auch Adolf Hitler, (für ein 

paar Jahre) ein guter Freund Stalins, und propagierten die Idee des „Kampfs“. Die Gesellschaft, die 

als Grundlage der Kindererziehung die Idee des Klassen- oder Rassenkampfs hat, so wie Darwin es 

verfochten hat (dass nur der Stärkste überleben kann), hat keine Überlebenschance. Alle Gesell-
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schaften, die dieses Prinzip als Basis hatten, sind verschwunden, angefangen mit Sparta, wo die 

Kinder, die schwach oder krank zur Welt kamen, nach der Geburt von einem Felsen geworfen wur-

den, und beendet durch die kommunistische Gesellschaft. Nur die Gesellschaften, die als Basis die 

zehn Gebote hatten, konnten überleben, vielleicht, weil in solchen Gesellschaften Menschen leichter

zu Kompromissen finden und weil sie gelernt haben, einander zu respektieren. 

Ich habe mich vom Thema entfernt, so dass ich nun wieder zur Beschreibung meines Lebens

im Wohnheim 303 zurückkehren muss. Ich kam mit großem Vergnügen in die Kurse, nicht nur weil 

ich keine Bücher hatte, sondern eher weil mir der Beruf gefiel und ich mich danach sehnte, mehr zu 

erfahren. Dieses Verlangen entwickelte sich immer mehr mit fortschreitendem Alter, vor allem bei 

den Spezialkursen des vierten und fünften Studienjahres. Ich habe es mit dem Lernen nicht übertrie-

ben, obwohl ich jeden Tag in die Kurse ging, nur in der Examenszeit, in der ich von morgens bis 

abends lernte. Wenn ich merkte, dass mir nichts mehr in den Kopf ging, machte ich eine kleine Pau-

se mit einigen Gymnastikübungen. Öfters lernten wir in Zweier- oder Dreiergruppen und hatten 

dann die meiste Leistungskraft. Um mich abzulenken versuchte ich in Konzerte oder in die Oper zu 

gehen, wo ich in die meisten umsonst gehen konnte, weil ich viele Studenten vom Konservatorium 

kannte, die Beziehungen zum Athene oder zur Oper hatten. Genauso wenig habe ich die Theater 

ignoriert, so dass ich das kulturelle Leben Bukarests sehr gut kannte. Ich erinnere mich, dass uns im

dritten Jahr einer unserer Assistenten der Festigkeitslehre (der Türke war) dazu anspornte, in die 

Oper zu gehen und mich zum Organisator ernannte. Ich konnte den Studenten billige Karten ver-

schaffen und habe mit der Gruppe „Schwanensee“ angesehen. Sonntag Abend wurden im Wohn-

heim Tanzabende organisiert, wo auch andere Besucher kommen konnten. Im Sommer tanzte man 

im Hof des Wohnheims (vor der Kantine), und im Winter ging ich ab und zu auch in die Kantine am

Buzesti Platz. Natürlich gab es auch Aufseher (die Partei musste kontrollieren), aber sie traten nur 

sehr selten auf den Plan, wenn sie uns etwa überwachten, dass wir nicht zu „dekadent“ tanzten. 

Wahrscheinlich mussten die obersten Organe zeigen, dass sie wachsam waren. Langsam aber sicher 

haben wir herausgefunden, wo wir tanzen konnten, so dass wir schließlich in verschiedene andere 

Studentenwohnheime gingen. Natürlich waren die Unterhaltungsmöglichkeiten auch durch die fi-

nanziellen Möglichkeiten begrenzt. Ich bekam von meinen Eltern 400 Lei, mit denen ich zurecht-

kommen musste. Ab und zu nahm ich nicht eine ganze Essenkarte, sondern nur eine für das Mit-

tagessen, damit ich auch Geld für das Mittagessen für meinem Kollege Grigore Parepa hatte, der 

noch weniger Geld hatte. Morgens aß ich gar nichts, ab und zu eine Brezel, während ich abends in 

der Kantine des Wohnheims darauf wartete, dass die Öffnungszeit beendet wurde und wir die übrig 

gebliebenen Reste umsonst bekamen, die sogenannte „Zugabe“. Ich habe mich nicht geschämt zu 

betteln, weil ich nicht gestohlen und niemanden betrogen habe. Wir waren arm, unschuldig, ohne 
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Geld und mit vielen Träumen, wie sie in diesem Alter jeder Mensch hat. Natürlich fehlten die 

Schocks über die Strenge des Regimes nicht. Ich erinnere mich, dass im dritten Jahr mein Kommili-

tone Ichim Dragulin im Wohnheim erwähnte, dass der Parteisekretär ein Idiot ist. Der Arme hatte 

recht, aber die „politischen Aufpasser“ waren anderer Meinung (wahrscheinlich wurde er angezeigt)

und so wurde er exmatrikuliert. Er war aus Braila; weil ich jetzt Internet und ein weltweites Tele-

fonbuch habe, werde ich versuchen, ihn zu finden, herauszufinden, ob er noch lebt oder nicht. 

Gerne hätte ich ihm geholfen, weil mein Onkel Direktor im Bildungsministerium war und später 

Professor der deskriptiven Geometrie am Institut für Bauwesen, aber leider ist es mir nicht gelun-

gen. Diese Sache hat mir gezeigt, an welchem dünnen Faden unser Leben hängen kann. Ein falsches

Wort im unpassenden Moment und das eigene Leben schlägt eine ganz andere Richtung ein als ge-

wünscht. Natürlich hat ein solcher Schock nicht zur Anhebung des Niveaus meines politischen Be-

wusstseins beigetragen, sondern hat einen Zustand der Allergie gegen den Kommunismus 

hervorgerufen, ein Zustand, der auch heute noch anhält. Ich denke, dass diese Krankheit unheilbar 

ist und ich werde auch nicht versuchen, mich gegen sie zu wehren.

Leider hat mein Schicksal mich von meinem Jahrgang getrennt und ich musste das vierte 

Jahr wiederholen. Die Atmosphäre war eine gänzlich andere, wahrscheinlich weil 1957 bei der Auf-

nahmeprüfung die 80%-Quote für diejenigen mit sogenannter „gesunder“ Herkunft eingeführt wur-

de. Ich wusste nicht, dass Geschlechtskrankheiten großen Einfluss auf das Leben eines Menschen 

haben, aber ich glaube, da habe ich mich getäuscht. Später habe ich erfahren, dass berühmte Män-

ner wie Franz Schubert und Mihai Eminescu, oder berühmte Monster wie Lenin stark syphiliskrank 

waren. Wenn ich daran denke, was Lenin alles getan hat, wird mir klar, dass die Fakten zum Teil nur

durch seine starke Syphilis-Erkrankung zu erklären sind. Der Unterschied in der Atmosphäre gegen-

über dem Jahrgang '61 war himmelweit. Es gab viele linke Personen, die wahrscheinlich höhere 

politische Posten hatten und deshalb ein Diplom brauchten. Beispiele ihrer Qualitäten erhielt ich et-

was später von dem Wissenschaftler von Weltruf, dem akademischen Prof. Dr. Elena Ceausescu, de-

ren Verstand sehr viel kürzer als ihr Titel war. Zum Glück erinnere ich mich nur noch an einige Na-

men. Sie haben sich nicht bei den Prüfungen hervorgetan, sondern bei den politischen Zusammen-

künften, die immer öfter abgehalten wurden. Bei diesen peniblen Ereignissen stand ich steif wie ein 

Stein und beobachtete, in welcher absurden Welt ich mich befand. Ich hatte niemals Angst; ich ver-

suchte nur, mich über das Ereignis zu erheben und es neutral zu betrachten, wie eine Art externer 

Beobachter. Etwas später begann am Theater die Mode mit den Stücken von Eugen Ionescu, dem 

Gründer des absurden Theaters, der in Paris lebte. Ich hatte den Eindruck, dass ich mich mitten in 

einer Szene befand, in der ein solches absurdes Theaterstück gespielt wurde. Als ich zum ersten Mal

in Paris war, habe ich das Theater, einen kleinen Saal, in dem seine Stücke gespielt wurden, besich-
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tigt. Ich erinnere mich nicht mehr an die Adresse. Unter den Personen des Jahrgangs '62, an die ich 

traurige Erinnerungen habe, war ein ehemaliger Sekretär der Partei des Werkes „Progresul“-Braila, 

Nicolae Faghenov. Ich denke, dass ihm menschliche Gefühle fehlten, er war wie eine Maschine, 

und es war bekannt, dass er ein alter Profi aus der blutigen Zeit der Machtübernahme von den Kom-

munisten war. Er wurde natürlich sehr schnell Parteisekretär des Jahrgangs. Nach dem Ende seines 

Studiums wollte er Assistent bleiben, aber kein Professor hat ihn akzeptiert. Nach dem, was mir 

Grigore Parepa telefonisch mitgeteilt hat, ist Faghenov zurück nach Braila gegangen, wo er eine 

sehr abrupte Karriere machte, aber nur, bis er einen Antrag zur Ausreise nach Israel eingereicht hat. 

Weil er etwas mehr als 15 Jahre älter war als wir, ist er 1987 in Rente gegangen. Ein anderer spezi-

eller Typ dieser Zeit war Bogdan Baltazar, der bei jeder Parteisitzung flammende Reden für die Par-

tei hielt. In der Zeit des Wehrdiensts, drei Monate nach der Diplomprüfung, kamen eine Reihe von 

Genossen, um Kader für das Außenministerium zu suchen. Drei Kollegen aus meiner Gruppe haben

nach dem Ende des Wehrdiensts ein kleines politisches Examen abgelegt und wurden dort enga-

giert. Das Vergnügen hielt nicht lange an und nach einigen Jahren gingen sie in verschiedene Flug-

zeugunternehmen zurück, wo sie ganz unten beginnen mussten. Baltazar hat trotzdem seine Karrie-

re beim Außenministerium gemacht und wurde Schützling von Mircea Malita, indem er verschiede-

ne Stellen für die rumänischen Botschaften im Ausland bekleidete. Jetzt habe ich gehört, dass er ein 

großer Bankdirektor ist.

Ich habe am Anfang gesagt, dass ein Teil meiner Gymnasiallehrer in Wiedererziehungs-

lagern interniert waren. Als ich im sechsten Jahr war, erfuhr ich, dass der Professor für Flugzeug-

triebwerke mit Kolben (nicht Düsentriebwerke), Adrian Stambuleanu, auch etwas in dieser Rich-

tung hatte durchmachen müssen. Er hatte fünf Jahre als politischer Häftling am Donau-Schwarzes 

Meer Kanal für Baggerreparaturen „gearbeitet“ und, nachdem er die noblen Ziele der Partei verstan-

den hatte, wurde er sofort zum Professor für Motoren an der technischen Universität ernannt. Ich 

verstehe nicht, wieso Professor Stambuleanu fünf Jahre gebraucht hat, um eine so evidente Sache zu

verstehen. Wahrscheinlich war er aufgrund der deutschen Erziehung sehr gewissenhaft und wollte, 

um die Dinge noch besser zu verstehen, die Studienjahre auf der Baustelle wiederholen oder viel-

leicht war er zu beschäftigt mit der Konstruktion des Motorrads, das er in seiner Freizeit am Kanal 

zusammenbaute. Etwas später wurde das Motorrad beim Lehrstuhl für Flugzeugbau ausgestellt.

Die Periode dieser zwei Jahre war, wenn ich mich jetzt erinnere, sehr wichtig für mein Le-

ben, weil ich damals wichtige Entscheidungen für mein weiteres Leben getroffen habe. Nachdem 

ich ohne große Probleme die Diplomprüfung geschafft hatte, hatte ich schon Zukunftspläne in mei-

nem Kopf, und zwar: ich wollte das Land verlassen und eine Familie in Freiheit gründen. Dass es 

erst 13 Jahre später zu meiner Ausreise kommen und dass ich, im Alter von 45 und 48 Jahre, zwei 
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süße Töchterchen bekommen würde, konnte ich nicht ahnen. Zwischen dem, was du machen willst 

und dem, was der Himmel von oben anordnet, kann es große Unterschiede geben. 

Nach der Beendigung meines Studiums und dem Absolvieren des Wehrdiensts von drei Mo-

naten auf der technischen Offiziersschule für Flugwesen in Medias begann ich im Oktober in dem 

Konstruktions- und Reparaturunternehmen für aeronautisches Material (I.C.R.M.A.) des Flughafens

Baneasa zu arbeiten. In diesem Jahr waren wir 13 Absolventen im Bereich Flugzeugbau (im Jahr-

gang '61 waren es nur sechs) und zum ersten Mal wurden alle in mehrere Unternehmen für Flug-

zeugbau verteilt. Das Unternehmen I.C.R.M.A. war sehr klein, ca. 900 Angestellte, und beschäftigte

sich mit der Reparatur aller zivilen Flugzeuge in Rumänien. Die militärischen Flugzeuge wurden im

militärischen Werk in Bacau repariert, das natürlich größer und besser ausgestattet war. Die Armee 

hatte im Kommunismus eine größere Priorität als in der freien Welt. Das Resultat dieser paranoiden 

Ideen, die die kommunistische Gesellschaft im Hinblick auf militärische Macht und Welteroberung 

hatte, hat man nach dem Niedergang des Systems 1989 gesehen. Russland hatte die größte Armee 

der Welt, aber das Volk hatte den Lebensstandard eines rückständigen Landes in Afrika. Hier im 

Abendland sagte man, dass die Sowjetunion wie die Elfenbeinküste mit Raketen sei. Im Unterneh-

men gab es Handwerker von großem Kaliber, mit einer perfekten professionellen Vorbereitung. 

Man darf nicht vergessen, dass es in Kriegszeiten in Rumänien 20.000 Menschen gab, die im Flug-

wesen arbeiteten, während es im Jahr '60, als ich zu arbeiten anfing, etwas weniger als 1.200 Ange-

stellte waren, das militärische Werk in Bacau ausgenommen. Dem Chef der Motorenabteilung ge-

lang es, in seinem Umkreis einen Kern von Spezialisten zu versammeln, mit dem er die alten Moto-

ren zum Leben erwecken konnte, d.h. jene, die vor dem Krieg gebaut worden waren, für die es kei-

ne Austauschteile mehr gab. Das Werk hatte noch eine kleine Abteilung für die Fertigung von klei-

nen Flugzeugen und für diesen Zweck wurde eine kleine Gruppe von Konstrukteuren gegründet, in 

der auch ich nach einem zweijährigen Praktikum in der Produktion arbeitete. Der Chefkonstrukteur 

war Radu Manicatide, dessen Vater einer der Ärzte von König Mihai war. Er hatte von Geburt das 

Talent, Flugzeuge zu konstruieren und hat in Paris Flugzeugbau studiert, während sein Bruder 

Medizin studierte, und hat Rumänien später in Richtung Kanada verlassen. Nachdem Manicatide 

ins Land zurückgekehrt war, begann er bei der I.A.R. Brasov zu arbeiten, wo er nach dem Krieg das

erste kleine Schulflugzeug konstruierte, obwohl es Rumänien nicht erlaubt war, Flugzeuge zu kon-

struieren. Aus diesem Grund wurde es nach Bukarest, nach Pipera, gebracht, wo jenes Unterneh-

men, I.C.R.M.A., gegründet wurde. 1961 wurde die Firma zum Flughafen Baneasa transferiert, 

während sich in Pipera ein Kombinat für Möbelfertigung niederließ. Bei I.C.R.M.A. wurden einige 

Typen von Schul- oder Tourismus-Flugzeugen mit vier Plätzen geplant und gebaut, sowie 

Flugzeugtypen zur Rettung oder für Sprühen von chemischem Dünger. Natürlich waren diese Flug-
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zeuge sehr einfach konstruiert, aus geschweißten Metallrohren, abgedeckt mit imprägniertem Tuch, 

wie am Beginn des Flugzeugbaus, aufgrund des Fehlens moderner Verarbeitungstechnologien und 

des Materials. Für Rumänien waren sie sehr nützlich, aber sie hatten keine Chance, im Ausland ver-

kauft zu werden. Die Motoren waren vom deutschen Typ Walter, mit vier oder sechs mit Luft ge-

kühlten Zylindern, in Kriegszeiten in der Tschechoslowakei gefertigt. Später gab es Motoren mit 

Sternzylindern, die von den Russen nach der Lizenz Pratt & Witney gebaut worden waren. Die Li-

zenz dafür hatten ihnen die Amerikaner während dem Krieg gegeben.   

In den ersten Jahren wohnte ich in schwer vorstellbaren Umständen. Im ersten Jahr habe ich 

im Baneasa-Viertel zur Miete gewohnt, zusammen mit Costica Budan in einem kleinen Zimmer, das

mit Holz geheizt wurde. Die Toilette befand sich am Ende des Hofs und der Brunnen zum Waschen 

war auch im Hof. Danach zog ich mit Griguta Parepa nach Bukarest um, weil er den Ausweis für 

die Hauptstadt bekam, mit den  gleichen „komfortablen“ Umständen. Es gab „Zentralheizung“, d.h. 

der Ofen war ungefähr in der Mitte des Zimmers eingesetzt. Der Unterschied war, dass die Straße 

gepflastert war. Der arme Griguta gab mir in der Nacht immer einen kleinen Schlag mit dem Ellen-

bogen mit, denn ich sehr stark schnarchte. Erst 1965, nach einer Reihe von zahllosen Gesuchen bei 

der Partei, bekam ich eine Einzimmerwohnung in dem Stadtviertel Drumul Taberii auf der Strada 

Compozitorilor Nr. 42.

Mein Schicksal änderte sich im Jahr 1968. Nach dem Einmarsch der Truppen des Warschau-

er Pakts in die Tschechoslowakei entschied Ceausescu, die Flugzeugbauindustrie auszubauen, damit

das Land nicht mehr von dem Kauf sowjetischer Militärflugzeuge abhängig wäre. Er rief den Chef-

konstrukteur des militärischen Werks von Bacau zu sich, Theodor Zanfirescu (den wir Zumpi nann-

ten) und setzte ihn an die Spitze des „Instituts für aeronautischen Forschung und Entwicklung“, das 

sofort im Oktober in Bukarest gegründet wurde. Das ganze Entwicklungsbüro des I.C.R.M.A. - 

Flughafen Baneasa – und ein paar Mathematiker bildeten den Kern des neuen Instituts, zusammen 

mit einigen militärischen Ingenieuren aus Bacau. Ein Teil von uns arbeitete weiter an den Projekten,

die wir in der alten Firma hatten – ein Flugzeug für die Landwirtschaft mit einem Startgewicht von 

2000 kg (IAR-827) – und andere fingen sofort mit der Entwicklung eines Flugzeugs IAR-93 zum 

Sturzkampf an, mit zwei Düsentriebwerken.  

Ein Jahr nach der Institutsgründung erhielt meine Schwester die Erlaubnis, einen deutschen 

Bürger zu heiraten, nach einer Wartezeit von dreieinhalb Jahren und zehn Gesuchen. Ihre Bezie-

hung fing folgendermaßen an: Meine Schwester beendete das Musik-Konservatorium in Bukarest 

1966 und unsere Mutter schenkte ihr eine Reise nach Moskau durch O.N.T. An einem Nachmittag 

hatten die Touristen kein Programm und meine Schwester ging, um die Kathedrale Vasili Blajenii 

am Roten Platz zu besichtigen. Dort kam sie mit einer russischen Malerin ins Gespräch, die als 
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Restauratorin arbeitete, und sie fingen an, französisch zu sprechen. Kurz danach näherte sich ihnen 

ein junger Mann, der sie auch auf französisch bat, ihm die Erlaubnis zu geben, ihren Ausführungen 

zu lauschen. Dieser junge Mann kam Weihnachten '66  nach Ploiesti zu meinen Eltern und bat sie, 

ihm ihre Tochter zur Frau zu geben. Meine Schwester und er reichten das Heiratsgesuch beim 

Staatsrat ein, die Sache dauerte bis Herbst '69. In dieser Zeit kam Dieter, der in München wohnte 

und beim Bayrischen Fernsehen arbeitete, circa 20 Mal nach Rumänien. Meine Schwester hatte eine

Assistentenstelle am Konservatorium in Cluj, für Klavier, weil der Weg dorthin von München aus 

kürzer war als nach Ploiesti. Nachdem sie die Heiratserlaubnis bekamen, wurde ich aus dem Institut

entlassen, weil ich angeblich mit militärischen Geheimnissen arbeitete und Beziehungen zum „Wes-

ten“ hatte. Ich engagierte mich bei „Cezarom“, die sich mit der Herstellung von Fayencen beschäf-

tigten, wo ich die Sekretärin des Direktors kannte. Das Unternehmen hatte ein Entwicklungsbüro 

für die Bedürfnisse der Keramikindustrie des ganzen Landes und war nicht weit von meiner Woh-

nung entfernt. Ich beschäftigte mich mit den Zeichnungen für die Installation der Kanalisation, der 

Wasserversorgung usw. Ich blieb dort nicht sehr lange. Als Henry Coanda 1970 aus Paris kam (er 

arbeitete noch seit dem ersten Weltkrieg in London und Paris), wurde ein Institut mit seinem Namen

zur Erforschung von Phänomenen, die er entdeckt hatte, gegründet. Sein Vater war General und 

1918 für zwei Monate erster Minister Rumäniens. Weil ich mich mit Aerodynamik auskannte, kam 

ich zum Institut, aber auch dort konnte ich nicht lange bleiben. Coanda starb 1972 und der ehemali-

ge Direktor des Instituts für Flugzeugbau, der mich kannte, wurde Direktor des Instituts. So musste 

ich von neuem gehen, aber zu diesem Zeitpunkt zum I.C.R.M.A., am Flughafen Baneasa, wo meine

Karriere 1962 begann. Das alles spielte sich 1973 ab. Ich muss erwähnen, dass ich in diesen Jahren 

nicht inaktiv geblieben bin und gleich nach dem Studium mit dem Erlernen der englischen Sprache 

an der Volksuniversität begonnen habe. Nach vier Jahren kam ich ziemlich gut zurecht, so dass ich 

damit begann, Mathematik zu studieren, bis ich im Sommer '74 erfolgreich das dritte Jahr abschloss

(alle Prüfungen bestanden). 

Bis ich zu diesem Moment komme, lohnt es sich, dass ich von einigen wichtigen Momenten 

meines Lebens berichte. Nachdem meine Schwester im Herbst '69 Dieter Steubing heiratete, ging 

sie im Mai '70 endgültig nach München, in die schöne Hauptstadt Bayerns. Nach ihrer Abreise ver-

suchte ich mehrmals, sie zu besuchen, aber jedes Mal wurde die Freigabe des Passes abgelehnt. Ge-

richtlich habe ich versucht dieses Recht zu erwirken und klagte das Innenministerium wegen der 

Nichtbeachtung von Menschenrechten an. Der Prozess fand im Gericht des siebten Sektors von Bu-

karest und dem Oberen Tribunal statt. Natürlich wurde das Gesuch jedes Mal ohne bestimmte Be-

gründung abgewiesen. Über diesen Prozess gab es, genau während er stattfand, eine Sendung bei 

„Freies Europa“. Außer dieser Aktion habe ich mehrere Gesuche mit der Bitte um Hilfe an verschie-
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dene internationale Organisationen oder wichtige Staatsmänner geschickt, wie etwa den Präsident 

der ONU, der RFG oder Senator Hayes von SUA. Alle diese Anstrengungen führten ebenfalls zu 

keinem Ergebnis, was zu erwarten war, wenn man sich die politische Situation des Landes bewusst 

machte. Ich erhielt nur einen Brief von der Kommission der ONU für Menschenrechte. Ich denke, 

dass die anderen Antworten von der Securitate zurückgehalten worden sind. 

Während diesem Kampf mit den Windmühlen, es war 1972, zog ich zusammen mit meinen 

Eltern in ihre Wohnung in Bukarest, Privateigentum, das sie 1952 gekauft hatten. Sie konnten je-

doch erst nach 1972 dort einziehen, als die vorherigen Mieter Rumänien verließen. Ich kam aus 

meiner Wohnung in Drumul Taberei und sie aus Ploiesti. Die Wohnung lag im Parterre eines Hauses

auf dem Bulevardul Republicii, gebaut etwa im Jahr 1915, mit fünf Zimmern auf 133 Quadratme-

tern Wohnfläche. Die Zimmer waren 4,20 Meter hoch, so dass ich beim Auswechseln der Glühbir-

nen auf eine Leiter steigen musste. Der Mieter, der vorher dort wohnte, war Direktor eines Instituts 

für Bauwesen und installierte mit seinen Beziehungen eine Zentralheizung und die Anbindung an 

das Gasnetz. Die Wohnung war in erbärmlichem Zustand, weil sie seit fast 30 Jahre nicht gestrichen

worden war, so dass die Familie einige Monate zu arbeiten hatte und viel Geld investieren musste, 

bis alles wie ein Schmuckstück aussah. Ich musste mich zwischen Arbeit, Mathematikstudium und 

dem Schreiben von Gesuchen aufteilen. Ich ging zur Arbeit und meine Kollegen sagten mir, dass sie

schon von mir bei „Freies Europa“ gehört hatten . Ich hatte aufgrund meiner vielen Beschäftigun-

gen keine Zeit, am Abend Radio zu hören. Nachdem ich in den Bulevardul Republicii gezogen war, 

wollte ich wissen, wie paranoid die Autoritäten reagieren würden und sendete meinen Ausweis an 

die Polizeistation, mit einem Brief, in dem ich respektvoll folgendes erbat: da sie mir den Pass nicht

freistellen wollen, wozu nach dem Gesetz jeder Bürger das Recht hat, bedeutet das, dass ich nicht 

als Mensch angesehen werde und ich sie deshalb bitte, den Ausweis zu behalten und mir eine Bestä-

tigung auszustellen, dass ich ein Pferd oder ein Hund bin. Sie haben das Recht, eine dieser Möglich-

keiten auszuwählen. Nicht lange danach bekam ich eine sehr kurze Antwort, dass mein Gesuch ab-

gelehnt wurde. 

Wenn ich diese Erinnerungen an mein Leben nun aufschreibe, kann man fast glauben, dass 

alles ein Spiel war, aber damals war die nervöse Spannung sehr groß. Ich erinnere mich, dass 1974 

in Bukarest eine internationale Menschenrechtskonferenz stattfand, wo ich zufällig einen schwedi-

schen Journalisten kennenlernte, der zu mir nach Hause kam und sich Notizen zur Situation meiner 

Kämpfe machte. Der Artikel erschien kurz danach in Schweden, aber in Rumänien passierte nichts. 

Die Konsequenz war, dass das Automobil Dacia, der in etwa 50 Metern Entfernung gegenüber von 

meinem Haus geparkt war und in dem zwei junge Männer in Zivil saßen, den Observierungszeit-

raum verlängerte. Die einzige Möglichkeit, die Spannungen zu verringern war, in die Kirche zu ge-
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hen, wenn ich nicht arbeitete und zu versuchen, dort Ruhe zu finden. Die Stille, das diffuse Licht 

und die Ikonen halfen mir, mich zu entspannen. Mit meinen Eltern konnte ich nicht diskutieren, da-

mit sie keine Herzattacke bekämen. Sie wussten auch nicht, was ich in dieser Richtung tat. Nur mei-

ne engen Freunde ermutigten mich. In der Arbeit wurde ich zur Strafe als Dispatcher in die Abtei-

lung für mechanische Fertigung abgestellt, damit ich keinen Kontakt mehr mit den Staatsgeheimnis-

sen hatte. Der Direktor des Unternehmens, Colonel Gugui, ein netter Menschen mit gutem Gespür, 

nahm mich beiseite, als er mich auf dem Hof sah und flüsterte mir zu, dass ich mich beruhigen soll, 

damit mir nicht etwas Unerfreuliches passiert. Es passierte nichts, aber das ist wahrscheinlich vor 

allem der Tatsache zu verdanken, dass mein Schwager beim Bayrischen Fernsehen arbeitete. Mit 

dem Verlauf der Zeit und der steigenden Anspannung stiegen auch meine Besuche in der Kirche. 

Ich denke, dass ich fühlte, dass der Atheismus genauso wie die ganze Theorie des Kommunismus 

nichts mit der Realität zu tun hat. Der Beweis, dass wir viel zu wenig über den Ursprung des Uni-

versums und der Menschheit wissen, ist die Existenz zweier völlig verschiedener Konzepte. Eines 

unterstützt die „Kreation“, das andere die „Evolution“. Die Existenz eines Gottes ist nicht bewiesen,

aber die Logik sagt, dass das nicht bedeutet, dass er nicht existiert. Aktuell haben Wissenschaftler 

begonnen, sich zu fragen, was die Situation der Evolutionstheorie ist. Die Forschung begann nach 

1953, als zwei Gelehrte die Existenz der DNA-Zellen entdeckten. Für diese epochale Entdeckung 

erhielten sie einige Jahre später den Nobelpreis. Die Menschen hatten sich ebenfalls daran erinnert, 

dass ein namhafter Gelehrter, einige Jahre, nachdem Darwin sein Buch über den Ursprung der Spe-

zies veröffentlicht hatte, deklarierte, dass „eine lebendige Zelle nur aus einer lebendigen Zelle ent-

stehen kann“. Derjenige, der diese Aussage gemacht hatte, war Louis Pasteur. 1953 begann ein ame-

rikanischer Student mit Namen Stanley Miller im Alter von 23 Jahren mit einem Gasgemisch zu ex-

perimentieren, von dem man ausging, dass es am Anfang der Bildung des Universums existierte und

es gelang ihm, Aminosäuren durch elektrische Entladungen von hoher Spannung (Blitze) zu produ-

zieren. Das Experiment gelang und somit glaubte man, dass man die Evolutionstheorie beweisen 

könnte, weil aus diesen 19 Arten von Aminosäuren alle existenten Proteine bestehen. Nachdem man

gesehen hatte, dass die DNA-Moleküle nicht gerade, sondern spiralförmig wie ein Gewinde sind, 

immer rechtsgedreht, konstatierte Stanley Miller, dass die von ihm realisierten Moleküle zur Hälfte 

rechtsdrehend waren, die andere Hälfte linksdrehend, was mit den Theoremen von Laplace aus der 

Wahrscheinlichkeitstheorie korrespondierte. Lebensfähig waren jedoch nur die rechtsdrehenden 

Molekülen. Eine andere Entdeckung ist für diejenigen interessant, die sich mit Informatik beschäfti-

gen. Die „Software“ für die Lebensprozesse der Zellen – d.h. Reproduktion, Ernährung, Bekämp-

fung von Krankheiten oder äußerlichen Einflüssen – ist extrem kompliziert. Biologen und Informa-

tiker haben herausgefunden, dass dieses Programm so groß ist, dass es eine halbe Million oder eine 
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Million DIN A4 Seiten benötigt, alle in Computersprache kodiert. Derjenige, der eine andere Mög-

lichkeit verfechtet, ist Prof. Dr. Werner Gitt, Direktor des Physikinstituts in Braunschweig und spe-

zialisiert in Informatik. Dann stellte sich die Frage, wie ein so großes Programm aus Zufall, wie 

Darwin es proklamiert, entstehen konnte, und das nur für eine einzige Zelle. Das was Staunen er-

weckt ist, dass diese Zellen sich für die Vermehrung innerhalb von 20 Minuten zweiteilen, mit dem-

selben Programm im Umfang von mehreren tausend Seiten, das ohne Fehler in dieser kurzen Zeit 

kopiert werden muss. Ein anderer Professor, Spezialist in Mikrobiologie, Siegfried Scherer von der 

TU München, hat ein Experiment gemacht, in dem er herausfinden wollte, in welchem Maß geneti-

sche Transformationen in einer Zelle passieren können und ob es möglich ist, ein Bakterium auf ei-

nem höheren Niveau als dem des Originals zu entwickeln. Er bereitete eine Bakterienkultur in einer 

Retorte vor und schloss sie hermetisch für die Zeit eines Jahres ein. Weil die Lebensdauer einer 

Bakterie unter 20 Minuten liegt, bedeutet das, dass für ein menschliches Geschöpf die 

Experimentszeit eine Million Jahre repräsentieren würde. Prof. Scherer konstatierte, dass keine Ver-

änderung der genetischen Natur stattfand; d.h. dass die Entwicklung einer niedrigeren Spezies zu ei-

ner höheren Spezies nicht erklärt werden kann. Ein anderer Wissenschaftler, der eine Antwort auf 

diese Fragen bezüglich der Theorie Darwins suchte, war Dr. Lönnig vom international bekannten 

Forschungsinstitut Max Plank, Spezialist in Genetik. Er beschäftigte sich mit der Entwicklung neu-

er Pflanzenarten und fand heraus, dass alle neuen Kreationen immer der gleichen Familie zugehörig

blieben und sie zudem meistens nicht fähig waren, sich selbst ohne die Hilfe der Menschen am Le-

ben zu erhalten. Stanley Miller, den ich schon vorher erwähnte, wurde Biologieprofessor und nach 

einigen Jahrzehnten des Forschens in seinem Fachbereich gab er auf und erklärte vor einigen Jah-

ren, dass er  nicht beweisen konnte, was er sich gewünscht hatte. Er erklärte, dass die Evolutions-

theorie nicht bewiesen werden könnte, da man nicht weiß, wie sich die erste lebendige Zelle gebild-

et hat. So blieb der Satz Louis Pasteurs auch nach fast 150 Jahren gültig, so wie der Satz des Sokrat-

es nach 2300 Jahren. Wir sind bis zum Mond gekommen, aber wir wissen nicht, wo wir herkommen

und wo wir hingehen. Es gibt viele physikalische oder chemische Phänomene, die nicht einmal bis 

heute erklärt werden können, wie etwa die Gravität. Man kann sie seit Kopernikus und Newton be-

rechnen und messen, aber man weiß nicht, wer sie herstellt. Es gibt zwei Möglichkeiten, aber keine 

davon ist befriedigend. Die Verbrennung in Motoren, oder besser gesagt die Oxidation, kennen wir 

ebenfalls nicht genug. Wir können die Substanzen, die in den Motor gelangen, messen und diejeni-

gen, die nach der Verbrennung entstehen, aber wir wissen nicht in allen Einzelheiten, wie der Pro-

zess funktioniert. Ich will nicht an die schweren Krankheiten denken, die nicht behandelt werden 

können oder daran, was dieses Phänomen heißt: „Geist“. Ein Mensch hat wenige Minuten nach sei-

nem Tod die gleiche Anzahl an Molekülen wie während seines Lebens, aber die Programme (Soft-
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ware), die ihn am Leben erhielten, sind verschwunden.

Gleichzeitig zu meinen Beschäftigungen mit den Windmühlen stellte ich 1974 einen Antrag 

für ein Doktorat beim Professor für Kolbentriebwerke Calin Vasilescu der Technischen Universität 

Bukarest. Ich brauchte eine Einverständniserklärung von der Parteiorganisation der Stadt Bukarest, 

die ich sehr schnell erhielt, was mich glauben macht, dass die Koordinierung der Arbeit bei der Se-

curitate nicht sehr genau ablief. Ich musste von neuem wie ein Besessener lernen und legte alle Prü-

fungen bis im Sommer 1975 ab. Ich musste eine Prüfung über die politischen Aspekte der Motoren 

vom neuen Typ machen, entsprechend den letzten Anweisungen unseres erleuchteten Führers, aber 

das stellte kein besonderes Problem dar, was mich jedoch auf besondere Weise verwunderte.

Weil ich es bis zu diesem Zeitpunkt nicht geschafft hatte einen Reisepass zu erhalten, be-

gann ich zusammen mit einem Freund Florin Dimofte unsere Flucht zu organisieren.

 Dimofte hatte das Studium des Flugzeugbaus drei Jahre vor mir abgeschlossen und war Dr. 

Ing. an einem Forschungsinstitut der Akademie. Prof. Nicolae Tipei war dort Direktor, mein ehema-

liger Professor für Flugzeugmechanik aus dem vierten Jahr, während Florin sich mit dem Studium 

der Lager mit Luftschmierung befasste. Wir entschieden uns, mit einem Boot über das Schwarze 

Meer in Richtung Türkei zu fliehen. Ich fuhr im Sommer '75 mit einem Fiat 600 ans Meer. Indem 

wir am Strand spazieren gingen, lernten wir einen Österreicher aus Südtirol kennen, d.h. aus Nordi-

talien, der ein großes pneumatisches Boot mit einem sehr starken amerikanischen Johnson-Motor 

hatte, in dem sechs Personen Platz hatten. Ich kaufte das Boot, als die genannte Person ihren Urlaub

beendet hatte, so dass ich zum zweiten Mal ans Meer fahren musste; ich habe dafür mein ganzes 

Geld, das ich in 13 Jahren gespart hatte, aufgebraucht. Damit ich sehen konnte, von wo aus es mög-

lich wäre abzufahren, fuhr ich noch zweimal mit dem Zelt ans Meer und „schlief“ jede Nacht an ei-

nem anderen Ort. Eigentlich schlief ich am Tag, während ich in der Nach die geeigneten Orte unter-

suchte, um zu sehen, wie sie bewacht wurden. In Mangalia, wo die militärische Marinebasis war, 

lernte ich einen Marineoffizier kennen und lud ihn in ein Restaurant ein, wo ich ihm zu trinken gab, 

bis er Probleme hatte, sein Gleichgewicht zu halten. Er erzählte mir, dass die ganze Meeresküste 

mit Radaren kontrolliert werde, die so hoch installiert sind, dass sie metallischen Objekte von der 

Größe eines Eimers in großen Entfernungen entdecken können. Nur, wenn hohe Wellen sind, ist es 

schwieriger, kleine schwimmende Objekte zu entdecken. Florin und ich entschieden uns, in der 

zweiten Septemberhälfte zu fahren (es war Anfang August), aber das Schicksal entschied anders.

1975 starb mein Vater am 16. September in München, als er meine Schwester für drei Mona-

te besuchte. Meiner Mutter wurde die Fahrt nach München erst freigegeben, nachdem wir vor dem 

Funktionär am Schalter eine Szene veranstalteten. Am Samstag, den 20. September, fuhr sie sofort 

nach München um an der Beerdigung teilzunehmen.
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 Ich ging am Montag, den 22. September, morgens zu Direktor Gugui. Dieser beriet sich in 

meiner Gegenwart mit dem weisungsbefugten „Securitatea“ Offizier. Daraufhin gaben sie mir eine 

Bescheinigung, dass sie nicht einverstanden waren, meinen Pass freizugeben und mich ausreisen zu 

lassen.

 Mit dieser Bescheinigung und einem DIN A4-Blatt, auf dem „Ich will einen Pass“ geschrie-

ben stand, ging ich um 12 Uhr zum Passamt in der Nicolae Iorga Straße. Ich stellte mich ganz brav 

in den Hof, mit dem Blatt, das auf meiner Brust mit einer Sicherheitsnadel befestigt war. Es war 

Sprechstunde und der Hof war voll mit Menschen, aber nach zehn Minuten waren alle verschwun-

den. Nach einer Viertelstunde war ich im Büro des Amtsdirektors, General Popescu, der mir ver-

sprach, den Pass freizugeben, wenn ich ihm verspreche, dass ich nach der Beerdigung zurückkom-

me. Natürlich habe ich ihm versprochen, zurückzukommen, jedoch ohne das Datum zu präzisieren 

(ich kam im Sommer 1996 zurück). Um 14 Uhr verließ ich das Passamt und rief eine Tante an, dass 

sie zusammen mit dem Onkel und zwei leeren Koffern vor unser Haus kommen solle. Nachdem ich 

Paulica Marinescu (meinen Freund, der zwei Jahre nach mir das Studium des Flugzeugbaus beende-

te und Assistent am Lehrstuhl war) angerufen hatte, dass auch er zusammen mit meinem Freund 

Gigi Nicolescu zu unserem Haus kommen solle, ging ich sofort zur Botschaft der BRD, um mir ein 

Visum zu beschaffen. Das Konsulat war geschlossen, aber ein Funktionär wartete auf mich, um so-

fort den Auftrag zu erledigen. Nach fünf Minuten verließ ich das Konsulat und nahm ein Taxi in 

Richtung Piata Palatului, wo ein Verkaufsschalter für C.F.R.-Fahrkarten fürs Ausland war. Ich kauf-

te eine Fahrkarte für Hin und Zurück (ich hoffte, die Gültigkeit für den Zeitraum verlängern zu kön-

nen, an dem ich mich entscheiden würde, zurückzukommen), die 1800 Lei kostete, danach nahm 

ich ein Taxi in Richtung Bulevardul Republicii, wo ich wohnte. 

Vor unserem Haus erwarteten mich die vier Personen, die ich zwei Stunden vorher angeru-

fen hatte. Jeder hatte eine Aufgabe zu erledigen.  Meine Tante packte alles ein, was ich im Kleider-

schrank hatte. Geburtsurkunde, Studiumszeugnisse und alles, von dem ich dachte, dass ich es im 

Ausland brauchen würde, gab ich meinem Onkel. Dieser sollte alles aufbewahren, bis es von jeman-

dem geholt werden und nach Deutschland gebracht werden würde. Ich nahm ein Bad. Nach dem 

Bad schnitt mir Gigi Nicolescu die Haare und wir nahmen zwei Taxen zum Nordbahnhof. Um acht 

Uhr abends war ich im Zug und nach 24 Stunden, am 23. September, war ich in München. Am 

zweiten Tag wurde mein Vater beerdigt und nach diesem traurigen Ereignis, am 25. September, 

habe ich politisches Asyl beantragt. Damals fühlte ich mich, als wäre ich zum zweiten Mal geboren 

worden. Meine Mutter kehrte nach Rumänien zurück, um das Problem mit der Eigentumswohnung 

zu erledigen. Meine Schwester und ich entschieden, dass wir unsere Mutter dauerhaft nach 

Deutschland holen wollten, wenn die Probleme in der Heimat gelöst wären, damit sie im Alter nicht
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allein wäre, ohne Hilfe. Leider haben wir diese Entscheidung getroffen ohne vorher die Partei zu 

befragen. Die Partei ließ sie erst 1978 nach Deutschland zu mir und meiner Schwester, nachdem sie 

das Haus dem Staat überlassen und auf die Rente verzichtet hatte. 

Wie sich dieser letzte Akt meiner Beziehungen zur Partei entwickelt hat, werde ich euch 

jetzt erzählen. Nachdem meine Mutter sich um die dauerhafte Ausreise-Genehmigung bemüht hatte,

traten die kommunistischen Autoritäten auf den Plan, konform mit den gängigen Methoden, die 

schon Jahrzehnte vor Stalin und Hitler existierten. Stalin beschlagnahmte die Güter der sogenannten

„Feinde des Volkes“, während Hitler alles, was die Juden besaßen, nur mit einer minimalen Summe 

von „Reichsmark“ übernahm. Da ich illegal im Ausland blieb und gegen den Staat kämpfte – d.h. 

ich war ein „Volksfeind“ – wurde meiner Mutter mitgeteilt, dass ich im Falle ihrer definitiven Aus-

reise nach Deutschland auf das Erbe verzichten müsse. Außerdem müsse sie auf ihre Rente verzich-

ten, nachdem sie einige Jahrzehnte für den Staat gearbeitet hatte. Den größten Teil des Erbes hat der

Staat quasi für umsonst übernommen. Andernfalls hätte meine Mutter keine Chance gehabt, zu ih-

ren Kindern zu gelangen. Diese Konditionen wurden einer alten Dame von 71 Jahren von den „hö-

heren Organen“ ohne Scham und natürlich ohne offizielle Dokumente mitgeteilt. Vor kurzem fand 

über dieses Thema in Berlin eine Ausstellung mit einem sehr eloquenten Titel statt – „Legaler 

Raub“. So kam unsere Mutter nach einem Leben voll von Arbeit, mittellos, völlig abhängig von der 

Unterstützung ihrer Kinder, zu uns. Trotz dieser schmerzlichen Umstände erhielt sie keinen Pass. 

Meine Schwester und ich mussten uns beim deutschen Außenministerium und beim Christlich-

Sozialen Parteichef Franz Josef Strauß einsetzen, bis wir es schafften, unsere Mutter nach München 

zu holen. Nachdem sie hierher kam, lebte sie noch 15 Jahre und hatte das Glück, auch ihre Enkel, 

meine Kinder, zu sehen. In den letzten Lebensjahren lebte sie bei mir, in meinem Haus, wo sie ein 

eigenes Zimmer hatte und wo meine Mädchen sie nackig besuchen kamen. Sie hüpften ins Bett ih-

rer Oma und die Oma schmolz vor Glück dahin. 1993, an meinem Geburtstag, dem 27. Februar, 

schied sie aus dem Leben, im Alter von 87 Jahren, eine Stunde, nachdem sie mir vor 53 Jahren das 

Leben geschenkt hatte. 

Wie ich weiter oben geschrieben habe, starb mein Vater während seines Besuchs bei meiner 

Schwester in Ismaning bei München, wo sie und ihr Mann sich ein Haus gekauft hatten. Mein Vater

wollte Paris zum letzten Mal besuchen, wo er vor seiner Heirat 1938 gewesen war. Nach ein paar 

Tagen kam er sehr müde und krank zurück. Er erholte sich nicht mehr und starb im Krankenhaus 

nach ein paar Tagen des Leidens. Er versuchte, noch etwas zu sagen, aber man konnte nicht verste-

hen, was er sagen wollte. Ich weiß nicht wieso, aber ich lebe mit dem Eindruck, dass er das höchste 

Opfer, das ein Mensch erbringen kann, vollbrachte, d.h. dass er sein Leben hergab, damit sein Kind 

in Freiheit leben kann. Beide Eltern sind in Ismaning begraben, wo meine Schwester damals wohn-

27



te, ein paar Kilometer von mir entfernt. Ich denke, dass sie beide von dort oben auf mich herunter-

schauen und mir sagen: „Junge, pass auf die Mädchen auf.“ Als ich die ersten Wochen bei meiner 

Schwester wohnte und mit meinem Neffen im Park spazieren ging, hatte ich das Gefühl, dass mein 

Vater gleich hinter der Ecke auftauchen würde.   

Ich sagte schon, dass ich vor der Abreise '74 mit den Prüfungen für das Doktorat beim Pro-

fessor für Kolbenmotoren Calin Vasilescu am Lehrstuhl für Flugzeugbau begonnen hatte. Ich absol-

vierte erfolgreich alle Prüfungen für die Zulassung, aber alles war umsonst, nachdem ich definitiv 

das Land verließ. Kurz danach erfuhr ich, dass Prof. Calin Vasilescu bei einem Unfall, während  ei-

ner Bergbesteigung, ums Leben kam. Nachdem ich in Deutschland ankam, arbeitete ich 15 Jahre in 

München in der Motorenentwicklung bei BMW, bevor mich Prof. Kappler überzeugte, zu BMW 

Rolls-Royce nach Dahlewitz im Süden Berlins zu kommen. Er war Chef des Lehrstuhl für Düsen-

triebwerke an der TU München und begann, auf Anfrage von Kuhnheim, dem früheren Chef von 

BMW, zusammen mit RR eine neue Firma zu gründen, um Düsentriebwerke herzustellen. BMW 

stellte schon von Anfang an Flugzeugtriebwerke her (seit 1916), verkaufte diesen Bereich jedoch 

1965, damit sie die Automobilproduktion entwickeln konnten. Die frühere Abteilung für Flugzeug-

triebwerke der Firma BMW gibt es auch jetzt noch in München und heißt MTU (Motoren und Tur-

binen Union). Prof. Kappler war Rumäniendeutscher und aus diesem Grund lernten wir uns hier in 

München kennen. Leider köderte mich der Chef des Versuchsdepartements, Dr. Truckenbrodt, der 

ein Entwicklungszentrum für Motoren der Firma Daewoo in München gründen wollte, mit Geld 

und ich arbeitete dort als Gruppenleiter. Wie man weiß, gab es im Jahr 2000 in Korea eine ernste Fi-

nanzkrise und so wurde das Zentrum in München von der Firma geschlossen. Ich fing an, als priva-

ter Berater zu arbeiten und verbündete mich, weil ich einige Ideen in die Tat umsetzen wollte, mit 

einem Ingenieurbüro, damit ich eine genügende Entwicklungskapazität haben konnte. Ich war der 

Chef der Gruppe für Motorenentwicklung. Nach diesem Zeitraum, in dem meine wichtigsten Paten-

te erschienen, ging ich in Pension. Nach der Pensionierung mit 63 Jahren arbeitete ich als Selbst-

ständiger weiter, bis nach meinem 69. Geburtstag.

Bevor ich den Abschnitt über mein berufliches Leben in Deutschland beende, möchte ich et-

was aus meiner Zeit bei BMW beschreiben und auch erklären, warum ich die Firma verlassen muss-

te. Der Grund ist, dass die Arbeitsweise, mit der ich dort konfrontiert wurde, nicht optimal war und 

damit gegen meine Natur. Mir blieb hauptsächlich deshalb nichts anderes übrig als die Firma zu 

verlassen, weil ich nicht sehr kompromissfähig bin. Durch meine berufliche Erfahrung kann ich be-

haupten, dass die Entwicklung eines neuen Produktes, besonders wenn es sehr anspruchsvoll ist, 

sehr selten gut läuft und darauf möchte ich gern ein bisschen näher eingehen. 
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Damit die Leser besser verstehen können, was ich meine, möchte ich einige Passagen aus ei-

nem Artikel zitieren, den ich mit einem meiner Mitarbeiter für eine Fachzeitschrift für Gießerei ge-

schrieben haben. In diesem Artikel haben wir dargelegt, wie eine Entwicklung gestaltet werden soll-

te und die Gründe erläutert, warum dies sehr schwer zu realisieren ist.

"Geduld“ oder die Problematik bei der Neuentwicklung eines Motors.

Die tägliche Arbeit des Konstrukteurs erfordert ein Höchstmaß an geistiger Flexibilität und 

genauigkeitsorientiertem Arbeiten. Dies wird jedoch gefährdet durch übermäßigen Termin-

druck. Dabei ist zu bedenken, dass die Konstruktion lediglich 10% der Kosten eines Produktes ver-

ursacht, aber für ca. 70% der Kosten die Verantwortung trägt. Die vorgestellte Abhandlung ist ein 

Erfahrungsbericht und erhebt keinen Anspruch auf wissenschaftliche Exaktheit, jedoch sind die ge-

schilderten Tatsachen immer noch gängige Praxis. Für wissenschaftliche Informationen zu dieser 

Thematik, möchte ich auf die Fachliteratur der TU München Lehrstuhl für Produktentwicklung ver-

weisen.

Die Massenproduktion von Automobilen mit Hilfe des Fließbands wurde von Henry Ford 

Anfang der Zwanziger Jahre des Zwanzigsten Jahrhunderts eingeführt. Als sich nach dem Zweiten 

Weltkrieg die Wirtschaft rasant entwickelte und die Menschen zunehmend (auto-)mobil wurden, war

es wichtig, immer noch schneller neue Fahrzeugmodelle auf den Markt zu bringen. Die Menschen 

kauften (fast) alles, was produziert wurde, so dass sich die Automobilhersteller nicht so viele Ge-

danken über Service oder Kosten zu machen brauchten. Da aber mittlerweile so viele Automobil-

hersteller aus aller Welt auf den Markt drängen, hat sich die Situation grundlegend gewandelt. Die 

Produzenten arbeiten unter extremen Kostendruck, und müssen zugleich die Kundenwünsche viel 

stärker berücksichtigen. Und trotz des mittlerweile vorhandenen Erfahrungsschatzes sind grobe 

Fehler bei Neuentwicklungen, die Produktkosten durch Nachbesserungen in die Höhe treiben, nicht

auszumerzen.

Wesentlicher Grund hierfür ist die Gegensätzlichkeit der alltäglich auf die beteiligten Men-

schen wirkenden arbeitsspezifischen Faktoren.

1. der teilweise selbst von der Unternehmensleitung produzierter Termindruck, auch als 

Folge der rasanten gesellschaftlichen Entwicklung, da schnelle Entwicklungsergebnisse erwartet 

werden, egal, wie viel dies kostet.

2. im Gegensatz dazu eine gewisse Trägheit der an der Entwicklung beteiligten Menschen 

gegenüber kurzfristigen Veränderungen ihres "gewohnten" Arbeitsablaufs sowie gegenüber der 

Umsetzung bereits bekannter technischer Neuerungen.

Strategisch gesehen ist der zweite Grund sehr wichtig und dessen Bekämpfung erfordert viel

Fingerspitzengefühl und Einfühlungsvermögen. Für die tägliche Arbeit eines Motorenkonstrukteurs
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aber ist der erste Grund entscheidender

Zu 1 Wenn vor ungefähr dreißig Jahren kam der Chef der Motorenkonstruktion mit zwei 

Handskizzen als Motor-Vorentwurf zu seinen Mitarbeitern kam, mussten die Konstrukteure nach 

grober Untersuchung des Einbauraumes die Detailzeichnungen in Tag- und Nachtarbeit anfertigen.

Die Projektplaner unterschätzten die Wichtigkeit der Konstruktionstätigkeit so stark, dass sie zwar 

die Zeitvorgaben für Vorfreigabe, Erprobung und Teilebeschaffung eines neuen Motors sehr groß-

zügig vom Serienanlauf zurück festlegten, den davor liegenden Konstruktionsprozess aber weitge-

hend vernachlässigten. Während  meiner Zeit bei BMW gab es manchmal die Situation, dass für die

Erstellung eines Entwurfs für einen neuen Motor extrem kurze Zeit vorgesehen war. Aus Mangel an 

Zeit und Kooperation zwischen Konstruktion und anderen betrieblichen Abteilungen wie z. B. Ferti-

gung und technischem Kundendienst, ging der Zusammenhang mit der praktischen Anwendung der 

Produkte oftmals verloren. Beispielsweise waren die Herstellungskosten extrem hoch und bei Repa-

raturen war die Zugänglichkeit der Teile oft sehr problematisch. Zudem wirkte sich die große Viel-

falt der bei einem Motor verwendeten Schrauben verschiedener Sorten und Längen nachteilig auf 

Logistik und Reparaturkosten aus. Die geschilderten Probleme sind auch heute noch alltäglich.

Ein paar Praxis-Beispiele sollen die möglichen Folgen einer solchen Vorgehensweise ver-

deutlichen:

Das erste Beispiel beschreibt die Entstehung eines großvolumigen V-Motors mit 12 Zylin-

dern bei BMW. Die erste Motorattrappe aus Ausschussteilen war zwar schon sieben Monate nach 

dem ersten Strich am Zeichenbrett fertig, aber wegen Undichtigkeiten an den vielen Kettenkasten-

deckeln vorne nach dem Serieneinsatz, sind dem Hersteller jedoch durch Reparaturen sehr hohe 

Kosten entstanden. Es ist wahr, dass bei den Junkers Werken, während des Krieges, ein neues Flug-

zeug in sieben Monaten entstanden war, aber damals war Krieg und die Kosten spielten keine Rol-

le. So etwas kann in der heutigen Zeit nicht mehr gemacht werden. Noch schwerwiegender war 

aber, dass die letzten vier Schrauben für die Befestigung der Ölwanne am Kurbelgehäuse nicht zu-

gänglich waren, da es keine entsprechenden Öffnungen in der Getriebeglocke gab. Der Austausch 

der Ölwannendichtung erforderte also den Ausbau des Getriebes, was zehn Arbeitsstunden bedeu-

tete und der Firma mindestens tausend DM kostete.

Bei demselben Autohersteller wurde ein bisschen später die Entscheidung gefällt, einen V-

Motor mit acht Zylindern zu entwerfen. Ich wurde von dem Abteilungsleiter beauftragt in sechs Wo-

chen den Entwurf zusammenzuschustern und ich argumentierte, dass ich das nicht verantworten 

könnte. So wurden schnell die Teile konstruiert und zusammengebaut, ohne überhaupt einen Ent-

wurf dafür zu haben, was dazu führte, dass wegen des fehlerhaften Nockenwellenantriebes sieben 

Monate lang kein Motor lief und die ganze erste Baustufe verschrottet werden musste. Das war kri-
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minell. Als der Chef der Antriebsentwicklung seine Untergebenen um schriftliche Verbesserungs-

vorschläge bat und ich die oben beschriebenen Situationen schriftlich bekannt machte, ist ein ziem-

lich großer Skandal entstanden. Mein damaliger Abteilungsleiter wollte mit mir nicht mehr reden, 

der Bereichsleiter wollte, dass ich die Firma verlasse, der Chef der gesamten Entwicklung hat mich

persönlich angerufen und gefragt, warum ich das geschrieben habe. Nur der Vorstandsvorsitzende 

hat die Situation anders beurteilt und  hat mir einen ermunternden Brief geschrieben. Fast keiner 

der oberen Führungskräfte hat die gefährliche Situation erkannt und ich war plötzlich der Feind 

Nummer eins. Ich glaube, ich bin zu früh geboren.

Ein jüngeres Beispiel wurde vor ein paar Jahren in der Presse bekannt. Ein deutscher Auto-

mobilhersteller hatte die Entwicklung eines Vier-Zylinder-Motors kurz vor dem Serienbeginn ge-

stoppt, da nach Jahren der Erprobung die erwarteten Ziele noch nicht erreicht waren. Um den Ver-

brauch zu reduzieren, musste der Motor vollkommen umkonstruiert werden, was sicherlich immen-

se Kosten verursacht hat.

Die beschriebenen Probleme können folgende Ursachen haben:

a) Termindruck in den Konstruktionsabteilungen:

Meist hindert dieser die betroffenen Mitarbeiter, eine systematische Analyse der verschiede-

nen Varianten bezüglich Funktionsfähigkeit, Herstellbarkeit, Kosten, Montage-, Reparatur- und 

Servicefreundlichkeit durchzuführen. So sind voreilige Entscheidungen die eigentliche Ursache für 

späteren Zeitdruck und das damit verknüpfte Motivationsdefizit der Mitarbeiter. Betriebswirtschaft-

lichen Betrachtungen der Konstruktion gehen Ingenieure aufgrund mangelnder Vorkenntnisse lei-

der meist aus dem Weg.

b) Es gibt keine Maßeinheit für schöpferische Tätigkeit:

Mangel an hauseigener Konstruktionskapazität führt heute bei großen Projekten zur Einbe-

ziehung von externen Ingenieur-Dienstleitstern. Meist werden dabei aus einer Anzahl an Angeboten

die Preiswertesten ausgewählt, ohne zu berücksichtigen, dass die wichtigste Zeitspanne im zehn- 

oder fünfzehnjährigen Leben eines Motors das erste halbe Jahr ist. Es scheint nicht bekannt zu 

sein, dass für schöpferische Tätigkeit keine Maßeinheit existiert und dass daher erst bei den Ergeb-

nissen auf dem Motorenprüfstand Qualität und Kosten des Produktes abschätzbar sind. In der Ent-

wurfsphase sind also die fähigsten Köpfe, die das Unternehmen aus eigener Erfahrung bei den ver-

schiedenen Konstruktionsfirmen schon kennengelernt hat, einzusetzen und nicht die günstigsten. 

Mit anderen Worten: in dieser Phase spielen die Kosten für die Konstruktionsarbeit die untergeord-

nete Rolle.

c) Vorruhestandsregelungen:

Sie haben dazu beigetragen, dass die Situation in den Entwicklungsabteilungen eher ver
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schlechtert wurde. Warum ? Die Qualität eines Produktes ist so gut wie die Qualität der Mitarbeiter

des Herstellers. Die Qualität der Mitarbeiter ist ein Spiegel der Gesellschaft in der wir leben, und 

sie hängt von deren Fähigkeiten und nicht von deren Alter ab. Mozart hat schon mit sechs Jahren 

sein Klavierspiel in Konzerten vorgetragen. Michelangelo ist noch im Alter von sechsundsechzig 

Jahren bis zur Decke der "Sixtinischen Kapelle" gestiegen oder er hat mit vierundsiebzig der Auf-

trag für die Erschaffung der Kuppel der Peterskirche in Vatikan bekommen. Vorwiegend große Un-

ternehmen schicken Mitarbeiter mit achtundfünfzig Jahren oder darunter in den Vorruhestand, um 

die Personalkosten zu senken. Ein Sprichwort sagt: "Wenn eine Gesellschaft keine alten Menschen 

hat, muss sie sie kaufen". Es wird die einmalige Chance vertan, die erfahrensten Mitarbeiter zum 

Wohle (und zur Effizienz) der gesamten Belegschaft zu nutzen.

Wir haben damals also eine absurde Situation erlebt. Personalverringerung und zu knappe 

Terminkalkulation als Mittel zur Kostensenkung verhindern die Kostensenkung bei den Produkten.

Aufgrund des harten internationalen Konkurrenzkampfes in der Automobilbranche haben 

sich die Anforderungen an den Autohersteller enorm gesteigert, weswegen sie ihre Arbeitsmethodik 

den geänderten Anforderungen anpassen müssen.

Zu 2) Der zweite wesentliche Grund für Probleme im Entwicklungsbereich liegt, wie oben 

erwähnt, in der Trägheit des Menschen gegenüber der "Modernisierung" organisatorischer Abläufe

sowie der Umsetzung bekannter technischer Neuerungen. Strategisch gesehen ist dieser Grund be-

deutend, zumal seine Bekämpfung viel Fingerspitzengefühl erfordert. Es ist schwierig nachzuvoll-

ziehen, warum Innovationen bei Motorkonzepten nur äußerst zögerlich eine breitere Verwendung 

finden. Zur Verdeutlichung möchte ich ein Beispiel aus der Praxis präsentieren. Die Firma VW hat 

in den siebziger Jahren das Auto Golf in Serie gebracht. Zum ersten Mal war der Motor quereinge-

baut und der Auspuff war vorne montiert. Über dreißig Jahre später habe ich im Raum Aachen für 

eine Firma gearbeitet, die einen vier Zylinder Motor für eine chinesische Firma entworfen hat. Als 

ich einen der Verantwortlichen fragte, warum der Auspuffkrümmer vorne angeordnet werden müs-

se, habe ich keine Antwort bekommen. Niemand wusste warum. Die Lösung hatte den Nachteil, 

dass man die heiße Seite des Motors mit der kalten Seite mischen musste, was für die elektrischen 

Anschlüsse des Kabelbaums problematisch ist. Außerdem muss man das Auspuffrohr unter der Öl-

wanne führen, die deshalb ziemlich stark verformt werden muss. Ich habe in der Bibliothek der Fir-

ma gesucht und habe dort eine Liste gefunden, in der stand, dass in der Welt in den letzten dreißig 

Jahren bei quereingebauten Motoren der Auspuffkrümmer hinter dem Motor angeordnet war, ob-

wohl die Motoren einer größeren thermischen Belastung ausgesetzt waren. Kurz danach ist der 

neue Motor für das Auto „Mini“ in Serie gekommen und er hatte dieselbe Anordnung für den Aus-

puffkrümmer, wie der Golf vor fünfunddreißig Jahren. 
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Betrachtet man die heutige Situation der großen Automobilhersteller, so ist diese geprägt 

durch starken Konkurrenzkampf und immer höhere Marktanforderungen. Die Problematik, diesen 

Anforderungen gerecht zu werden, liegt auch in der Fähigkeit, den Gegensatz zwischen zwei wichti-

gen gesellschaftlichen Faktoren abzubauen.

Der erste Faktor ist die Geschwindigkeit der gesellschaftlichen Entwicklung, also der Druck

des Marktes, der zweite Faktor ist die Trägheit des Einzelnen.

Was aber hat diese Gegensätzlichkeit mit dem Automobilhersteller zu tun? Auf die rasante 

ökonomische und soziale Veränderung unserer Gesellschaft reagiert der Einzelne unterschiedlich, 

d.h. mehr oder weniger träge oder mit mehr oder weniger Akzeptanz. Das zeigt sich in Bereichen 

des "täglichen Lebens" im "Kleinen" wie im "Großen". Beispielsweise akzeptieren die Menschen 

die großen gesellschaftlichen Veränderungen viel langsamer, als sie sich ereignen. Das hängt sicher

von mehreren Faktoren ab, wie z.B. der Geschichte eines Volkes, von zivilisatorischen und auch re-

ligiösen Einflüssen im Lauf der Zeiten. Als Beispiel können westlich orientierte, vom Islam geprägte

Länder dienen, in denen auf jahrhundertenlangen Stillstand der gesellschaftlichen Entwicklung 

Jahrzehnte der Öffnung und Verweltlichung folgten, dann aber  ein Wiederaufleben fundamentalis-

tischer Strömungen zu verzeichnen war bzw. ist. 

Der erste Faktor kann nicht geändert werden. Für den Umgang mit dem zweiten Faktor ist 

die Sozialkompetenz der Unternehmensleitung ausschlaggebend, womit die zu Beginn dieser Seite 

gestellte Fragen  nochmals aufgegriffen werden soll. Für die Arbeit eines Automobilherstellers sind

zwei "Zutaten" notwendig, um das Beschriebene einmal "bildhaft" als Kochrezept darzustellen: 

Menschen und die Arbeitsmethodik.

Ein bekannter französischer Schriftsteller und Gourmet hatte zur Auswahl seiner Zutaten 

für ein Kochrezept ein einfaches Prinzip: "immer nur das Beste". Für den Automobilhersteller be-

deutet dies bei der Neuentwicklung eines Motors, die fähigsten Konstrukteure und die beste Arbeits-

methodik einzusetzen. Was bedeutet die fähigsten Konstrukteure? Das Unternehmen muss seine 

Mitarbeiter dort einsetzen, wo Ihre Leistung und Motivation optimal ist, da von der Qualität deren 

Arbeit die Zukunft des Unternehmens abhängt. Entscheidend für die Existenz eines Unternehmens 

ist also "die Personalpolitik". Weist ein Unternehmen schlechte Ergebnisse auf, müssen die Ursa-

chen meistens bei der Personalpolitik gesucht werden. Sind die Potentiale der Mitarbeiter richtig 

genutzt, so wird durch eine vernünftige Terminplanung und unter Einbeziehung einer durchdachten 

Arbeitsmethodik ein Höchstmaß an Effizienz erreicht. Um diese Effizienz zu erhalten und zu erhö-

hen, müssen die Mitarbeiter ständig weitergebildet werden. Die Weiterbildung sollte aber als steti-

ger Lernprozess für die Mitarbeiter verstanden werden, in dem die Bereitstellung von Information 

über technische Innovationen (beispielsweise auch leistungsfähige Software), Patente, Fertigungs-
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technologien, Rückmeldung vom Markt auf eigene und Fremderzeugnisse erfolgt. Das bedeutet, 

dass der Kundendienst nicht nur Informationen über Serviceprobleme bereitstellt, sondern auch 

über den Nutzwert des Produktes berichten muss. Daneben muss auch die Schulung der wirtschaft-

lichen Kompetenz erfolgen. Was die wirtschaftliche Kompetenz –gerade von Konstrukteuren- be-

trifft, sollte bereits in der Ausbildung an den Hochschulen ein fundierteres Wissen vermittelt wer-

den, was bis heute –nicht an allen Hochschulen- unzureichend ist. Dem Konstrukteur sollte es also 

ermöglicht werden, das Produkt in einem technisch-wirtschaftlichen Gesamtzusammenhang zu ent-

wickeln. Die entscheidende Bedeutung für die wirtschaftliche Herstellung eines Motors hat die fer-

tigungs- und montagegerechte Konstruktion, ohne dabei die anderen Ziele wie Funktionsfähigkeit 

oder Servicefreundlichkeit zu vernachlässigen. Als Zusammenfassung wie sollte mein "Rezept" nun 

aussehen? Aus meinem Darstellungen wird man auf die beiden entscheidenden Faktoren der aufge-

zeigten Problematik aufmerksam, die aber eher psychologischer als technischer Natur sind: Termi-

ne und Kosten. Dabei ist der Faktor Kosten das Ergebnis einer falschen Arbeitsmethodik. Die Be-

wältigung dieser Problematik wird durch den richtigen Umgang mit diesen Faktoren entschieden, 

der wiederum durch die Bereitschaft beeinflusst wird alte Denkstrukturen entschieden zu ändern.

Eine ausführliche und übersichtliche Darstellung der beschriebenen Thematik ist in den 

Fachbücher für Kosten günstig konstruieren des Professor Ehrlenpiel von TU-München nachzule-

sen. Nach Aussage von Herrn Professor ist die reale Situation bei den Unternehmen in der Ent-

wicklungs- und Konstruktionsphase "erschütternd".

Als Schlusswort gilt: Die Konstrukteurstätigkeit sollte in einem Unternehmen mehr Anse-

hen genießen.

Das waren meine Überlegungen, als ich die Firma BMW verlassen habe. Ich war sehr gut 

bezahlt und dafür habe ich sehr hart gearbeitet. Doch war ich sehr unzufrieden, wie die Arbeit lief. 

Das Geld konnte nicht die wichtigste Rolle spielen, da ich Zufriedenheit suchte. Das wäre für mich 

zu primitiv gewesen. Es stimmt, dass das Geld die Welt regiert, aber Geld allein macht nicht glück-

lich. Ich habe danach weniger Geld verdient, aber ich hatte ein ruhiges Gewissen. Ob sich die Situa-

tion bei der Firma verbessert hat, kann ich nicht beurteilen. Ich habe vor Kurzem einen Vorschlag 

an die Firma BMW geschickt, in dem ich einen Zylinderkopf beschrieben habe, der durch Schwer-

kraftgießen in einer Ganzmetall - Kokille gegossen werden kann. Um diesen Vorschlag zu beurtei-

len, wäre eine ausführliche Besprechung notwendig. Ich habe schon eine negative Antwort bekom-

men, ohne dass wir eine Analyse des Vorschlags durchgeführt haben. 

Jetzt versuche ich die Beschreibung meines Lebens weiterzuführen. Aus dem Ausland ver-

folgte ich mit großer Aufmerksamkeit die Entwicklung Rumäniens nach dem Staatsstreich im De-

zember 1989 und mehrere Male verlor ich die Hoffnung, dass sich im Land etwas zum Besseren 
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verändern würde. Ich hatte den Eindruck, dass diese Mischung der Charakteristiken der kommunis-

tischen Gesellschaft mit der alten Korruption aus orientalischem Hintergrund sich niemals ändern 

könnte oder höchstens nur mit der Hilfe biologischer Evolution. Natürlich wird dieser Prozess eine 

Aktion von langer Dauer sein, mit mehr Momenten der Enttäuschung als der Zufriedenheit. Die Si-

tuation ist jedoch normal, wenn wir daran denken, dass sie das Resultat einer für Jahrzehnte kom-

munistisch geprägten Gesellschaft ist, die, meiner Meinung nach, die dunkelste und blutigste Peri-

ode in der Geschichte Rumäniens war und tiefe Spuren in der Gesellschaft hinterlassen hat. Tatsäch-

lich kann man mit Sicherheit behaupten, dass dieser Zeitraum der dunkelste Fleck in der gesamten 

Menschheitsgeschichte war. Der Kommunismus hat eine Massenauswanderung aus Rumänien her-

vorgerufen, wie es sie noch nie in der Geschichte des Landes gegeben hat und schloss sehr viele fä-

hige Männer ein. Nur allein aus der I.C.R.M.A. sind außer mir Niki Lorian in die USA, Lucian Za-

haria nach Israel, Mocanu, Rizea und Mihai Maza nach Kanada ausgewandert, alle Dipl. Ing. mit 

Erfahrung. Aus meinem Studienjahr ist Radu Rusu in den USA. Trotz dieser negativen Aspekte und 

obwohl so viele Jahre vergangen sind, war ich sehr froh, meine Kollegen beim Klassentreffen wie-

derzusehen. Nachdem ich mit dem Lesen des Buchs von unserem Jahrgang fertig war und ich die 

Fotos von damals gesehen hatte, überwältigten mich die Erinnerungen so stark, dass mir die Tränen 

kamen. Das erste Anzeichen von Schwäche hatte ich, nachdem mir Nae Enescu und Dan Dinescu 

ein Jahr vor unserem Jubiläum per E-Mail geschrieben hatten, nachdem sie meine Adresse von Gri-

guta Parepa bekommen hatten. Ich dachte an Dumas, aber bei uns ist es doppelt so lang her als in 

seinem Buch „Nach 20 Jahren“. Die größte Mehrheit habe ich seit 40 Jahren nicht mehr gesehen. 

Nach meiner Ausreise nach Deutschland habe ich niemandem mehr geschrieben, damit es ihnen 

nicht schlecht ergehe. Als ich mit der Technischen Universität anfing, war ich 16 Jahre alt und in 

diesem Alter nimmst du die Welt mit anderen Augen wahr. Wir waren alle unschuldige Kinder und 

Schüler und ich war glücklich, trotz allen Problemen, die wir hatten. Dieses Alter ist mit nichts ver-

gleichbar. Die Sache ist die, dass ich die mit meinen Kollegen verbrachte Zeit wirklich schätzte, 

nachdem wir getrennte Wege gingen, weil ich später die Möglichkeit des Vergleichs hatte. Als ich 

im September 2004 in Bukarest war, wo ich nur einige Tage blieb, hatte ich das Privileg, meine Ak-

ten bei der Securitate einzusehen. Es waren drei Dossiers mit insgesamt 376 Seiten. Das, was mich 

angenehm verwunderte, war die Tatsache, dass alle, die Berichte über mich schreiben mussten, 

nichts Negatives schrieben. Nur in München war ich von der Securitatea verfolgt worden und später

erfuhr ich auch, wer diese Person war. In München wurde ich sehr oft von Herrn Polihroniade ein-

geladen, dem früheren Mann der Schachspielerin Elisabeta Polihroniade, der in der gleichen Zeit 

aus Rumänien kam wie ich und mit mir den Deutschkurs besuchte. Als General Pacepa 1978 flüch-

tete, verschwand er in zwei Tagen aus München. Später erfuhr ich von Herrn Carp, dem Direktor 
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der Abteilung für rumänische Sprache der „Vocea Americii“, dass Polihroniade General bei der Se-

curitate war und sehr gut in Bukarest lebte. Natürlich taucht er jetzt nicht im Telefonbuch auf. 

Zusammenfassend kann ich, wenn ich daran denke, was sich bis jetzt ereignet hat, ohne zu 

übertreiben sagen, dass ich ein bewegtes Leben voller Überraschungen hatte. Meine Eltern und wir, 

ihre Kinder, haben alle materiellen Güter, die wir dort angehäuft hatten, verloren, doch wir konnten 

sie hier in Deutschland wieder erreichen. Meine Ankunft in der freien Welt war für mich wie eine 

zweite Geburt, aber dass neun Jahre vergehen würden, bis ich geheiratet hatte, konnte ich nicht ah-

nen. Wie ich mich verheiratete, war ebenso unerwartet und spektakulär wie mein ganzes Leben.

 Meine Schwester hatte eine Freundin in Ingolstadt, die sie auf der Insel Elba kennengelernt 

hatte. Ich war bei meiner Schwester zu Besuch und, weil beide geplant hatten, in ein Konzert in 

München zu gehen, hatte ich die Gelegenheit, sie zu sehen, bevor sie ins Konzert gehen würden. 

Mir gefiel die Frau sehr gut und wir trafen uns nach einigen Wochen im Englischen Garten in Mün-

chen wieder (am 1. Mai 1984). Nach einem zweistündigen Spaziergang hatte ich den Eindruck, dass

ich mich jetzt mit der Partnerin fürs Leben getroffen hatte. Am 6. Mai, d.h. nach sechs Tagen, be-

suchte ich sie in Ingolstadt und nach dem Essen machten wir einen Spaziergang am Ufer der Alt-

mühl. Wir machten eine kleine Pause am Hang eines Hügels, gegenüber eines sehr schönen Schlos-

ses, und weil die Atmosphäre sehr romantisch war, wagte ich es, sie zu fragen, ob sie meine Frau 

werden wolle. Nachdem die Antwort positiv ausfiel, heirateten wir am 2. August '84 im Standesamt 

in München und am 4. August kirchlich in Ingolstadt, wo ihr Vater Pfarrer gewesen war. Unseren 

18. Hochzeitstag feierten wir 2002 während unserer Reise mit den Studienkollegen auf einem 

Schiff. Das wichtigste für uns sind natürlich unsere Kinder, und, obwohl ich sehr aktiv und sehr be-

schäftigt bin (jetzt weiß ich nicht, wie ich jemals Zeit haben konnte, zur Arbeit zu gehen), verfolge 

ich mit Vergnügen, wie sich die Mädchen entwickeln. Sie sind Schwestern und trotzdem völlig ver-

schieden, vom Aussehen und auch vom Wesen her. Die ältere hat sich an der Uni eingeschrieben 

und will etwas mit dem Vergleichen von Sprachen studieren, deshalb will sie rumänisch lernen. Sie 

hat besonderes Talent beim Schreiben. Du erzählst ihr etwas für fünf Minuten und sie schreibt so-

fort mit Leichtigkeit einige Seiten darüber. Ihre Facharbeit im letzten Schuljahr im Gymnasium han-

delte von der Geschichte der Sachsen aus Rumänien. Ihr gefällt es, zu tanzen, zu singen und natür-

lich wie ein Wasserfall zu reden. Die kleine, oder sagen wie besser die längere, weil sie größer ist 

als ihre ältere Schwester, ist auf der FOS auf dem technischen Zweig und ihr macht es Spaß, Werk-

stücke auf der Drehbank zu machen oder an der Bohrmaschine zu arbeiten. Sie hat auf einer kleinen

isolierten Platte einen Stromkreis gemacht, der funktioniert hat und hat vor ein paar Wochen eine 

Idee akzeptiert, die ich ihr zum Scherz gemacht habe. Ich habe sie zu einer Berufsschule für Auto-

mechaniker in München gebracht, wo sie einen Tag Praktikum gemacht hat, wobei sie einen Auto-
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motor auseinander nehmen, messen und wieder zusammenbauen musste. Das hat sie mit Freude im 

Alter von 18 Jahren und drei Monaten gemacht. Sie will „Maschinenbau“ an der FH München stu-

dieren und ich muss euch wirklich sagen, dass ich niemals an so eine Möglichkeit gedacht habe. Ich

bin schlimmer als eine Glucke und habe den Eindruck, dass ich immer an meine Kinder denken 

werde, bis ich im Grab bin. Ich fühle mich geistig, als wäre ich 20 Jahre alt, und habe immer noch 

sehr viel Energie. Das blöde ist nur, dass ich immer wenn ich in den Spiegel schaue einen Schock 

bekomme. Ich glaube nicht, dass ich es bin, sondern dass hinter dem Spiegel ein Greis sitzt, der die 

Frechheit hat, meinen Namen zu tragen. Ich denke daran, entweder meinen Bart abnehmen zu las-

sen oder mich von den Mädchen einmal in der Woche rasieren zu lassen, damit ich mein Gesicht 

nicht im Spiegel sehen muss. 

Das war nun die kurze Erklärung meiner Motive, das Heimatland zu verlassen. Ich weiß 

nicht, ob es interessant für meine ehemaligen Kollegen sein wird, andernfalls war die Zeit zu kurz, 

um in allen Erinnerungen zu wühlen.

Die Qualität der Deutschen Politiker

Wenn die Leser die Inhalte meiner Schriften ohne Zusatzinformationen gelesen haben, kann 

ich mir vorstellen, dass sie keine genauen Erklärungen über die Geschehnisse gefunden haben.  Ich 

gebe zu, dass die Sachen extrem kompliziert sind und sehr stark ineinander verflochten.  Deshalb 

möchte ich von Anfang an die Ergebnisse  meiner jahrzehntelangen  Nachforschungen und meines 

Nachdenkens über die Ursachen der jetzigen Situation bekannt machen. 

  Ich bin seit längerer Zeit der Meinung, dass Deutschland auf eine Katastrophe zusteuert, 

aber ich habe nicht die Gelegenheit gehabt, das publik zu machen, weil das mir sinnlos erschien. 

Wegen meiner Lebensgeschichte konnte ich die verschiedenen Aspekte des Lebens in der BRD, be-

sonders die Integration der Ausländer, sehr gut beurteilen. In Anbetracht meiner Vorgeschichte, die 

ich im ersten Kapitel beschrieben habe, kann ich mir leicht vorstellen, dass für die Leser diese In-

formationen sehr aufschlussreich sind. So werden sie meine Gesichtspunkte besser verstehen kön-

nen. Der Kommunismus hat durch die vielen negativen und manchmal blutigen Ereignisse das Le-

ben meiner Familie und auch mein Schicksal beeinflusst. Wir alle haben die Errungenschaften der 

Ideen von unserem Landsmann jüdischer Abstammung, Charlie Murx (Karl Marx), voll genießen 

müssen. Deshalb habe ich nach meinem Studium beschlossen, dass ich in so einem korrupten kom-

munistischen Land nicht bleiben will. Ich wollte in Freiheit leben, dort eine Frau finden und in Frei-

heit Kinder groß ziehen. Das war im Juni 1962 nach 12 Semestern Studium des Flugzeugbaus. 
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Nach einem halben Jahrhundert habe ich meinen Traum verwirklicht.

Jetzt möchte ich die Situation in Deutschland von meinem Blickwinkel aus erklären. Warum

die in dieser Schrift gezeigten Problemen in Deutschland so falsch verstanden wurden, habe ich 

kurz in meinem Buch „Mein Kampf für die Freiheit“ versucht zu erklären. Schuld ist auch das Ni-

veau der Politiker und deshalb möchte ich ein paar Erklärungen abgeben. 

Zuerst möchte ich unseren jetzigen geistigen Zustand kurz so beschreiben. Am Ende des 19. 

Jahrhunderts, nach der Gründung des Deutschen Kaiserreichs, hat in Deutschland eine große Indus-

trielle Revolution stattgefunden. Über 380.000 Arbeitsplätze jährlich wurden geschaffen und die 

ersten sozialen Gesetze (Renten- und Krankenversicherung) wurden eingeführt. Die Einwohnerzahl 

wuchs zw. 1871 und 1914 von 40 Mio. auf 61 Mio. Menschen. 1910 lag die Arbeitslosigkeit bei nur

circa 1-2 % , die Inflationsrate war nur 0,9 %. Der Analphabetismus betrug in Deutschland nur  

0,9 %, in Frankreich und England circa 9-10 % und in Italien 46 %. In Preußen wurde die allgemei-

ne Schulpflicht 1717 eingeführt, viel früher als in Frankreich oder England. In den Naturwissen-

schaften besaß Deutschland bis 1920 mehr Nobelpreisträger (20 Menschen) als England (8 Men-

schen), Frankreich (7 Menschen) und die USA (2 Menschen) zusammen. 

Jetzt sind unsere Kinder, nach der Pisa Studie, die Deppen Europas. Was man über unser 

geistiges Niveau heutzutage sagen kann, ist nichts Berühmtes. Ich erinnere mich auch vor ein paar 

Jahren an die Debatten in Bayern bezüglich der Magnetschwebebahn. Die Magnetschwebebahn ist 

ein grandioses Beispiel des deutschen Erfindungsgeistes. Weil die Reibung durch die Räder nicht 

mehr existiert, ist diese Form von Bewegung ökologischer, weil der Energieverbrauch im Vergleich 

zu anderen Möglichkeiten kleiner ist. Nur für hohe Betriebsgeschwindigkeiten kann der Energiebe-

darf für das Schweben die Vorteile durch den Wegfall der Rollreibung zunichte machen. Gegen den 

Vorschlag einer Magnetschwebebahn zw. München und dem Münchner Flughafen wurden verschie-

dene Argumente vorgestellt. Nach meinen Erinnerungen hat ein Bürgermeister aus der Region das 

Argument gebracht, dass die Menschen erschreckt werden, wenn sie den Zug sehen. Solche Argu-

mente waren auch vor fast 200 Jahren zu hören, als die Eisenbahn in Deutschland eingeführt wurde.

Ich habe sehr viel Zeit überlegen müssen, um die Ursachen dieser Situation zu verstehen und

darzustellen. Außerdem habe ich länger darüber nachdenken müssen, Möglichkeit zu finden, wie 

ich das erklären kann. 

Es gibt nach meiner Meinung zwei großen Ursachen.

Die wichtigsten Hauptgründe für diese Situation sind die Folgen der 68-er Bewegung. Ich 

habe jetzt im Internet und in „EIKE“ eine glänzende Erklärung dieser Situation gefunden, die meine

früheren Ideen bestätigt. 

Peter Schmidt, Präsident des deutschen Arbeitgeberverbandes, hat eine bemerkenswerte 
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Analyse publiziert. Sie klärt auf, wie und warum es zu den heutigen Verwicklungen und Katastro-

phen in Sachen Energiewende und Klima in Deutschland kommen konnte. Der Beitrag von Herrn P.

Schmidt erscheint am tiefsten und gründlichsten und er ist flott geschrieben. Im Internet ist der Bei-

trag unter:  http://www.deutscherarbeitgeberverband.de/aktuelles/2015_08_10_dav_aktuelles_mit-

telmass.html  erhältlich. 

Ich werde diese hervorragende Erklärung zitieren. 

 Einfaltspinsel = Ausfallpinsel

Staat, Medien und die bildungsfernen Schichten

"Wissen ist Macht. Wir wissen nichts. Macht nichts" hieß es zu Zeiten der 68er. Wie sollte 

auch jemand - der auf endlosen Hearings, Demos und Wohngemeinschaftssitzungen bis zur Er-

schöpfung am neuen Menschen modellierte - noch Zeit zu einem sinnvollen Studium, einer fundier-

ten Ausbildung, finden? Wer so selbstlos all seine Lebenskraft in die Zerstörung von Staat und Ka-

pital investierte, hatte am Ende besseres verdient als Maloche und Leistungsdruck. Da auch für die-

se Generation die Zeit kam, nach einem geregelten Lebensunterhalt Ausschau zu halten – auch 

wenn weder Lust auf Arbeit vorlag noch für die Wirtschaft nützliches Wissen, war Phantasie ge-

fragt. Die Lösung: "Der lange Marsch durch die Institutionen". Die Helden und Heldinnen langjäh-

riger Strassenkämpfe und sexueller Experimente ließen sich ermattet nieder als Lehrer, Verwal-

tungsangestellte, Beamte, Journalisten, machten was "in Medien". Oder entzogen sich als "Kultur-

arbeiter" gleich völlig dem unzumutbaren Druck regelmässiger Arbeitszeiten.  Eine ungeheure 

Masse an Menschen, oft mittelmässigsten Ausbildungsstandes, fanden nun ihr Auskommen in 

Politik, öffentlicher  Verwaltung, beim Fernsehen, Rundfunk, in Printmedien und, zu Tausenden, im 

Kultursektor. Hans-Magnus Enzensberger hat das Mittelmäßige dieser bildungsfernen Schichten in 

schönen Sprachbildern  anschaulich gemacht: "Ich fasse mich kurz und rekapituliere nur ein paar 

typische Fälle aus diesem unerschöpflichen Repertoire. .. der Referendar am Kammergericht, der 

immer diese Schwierigkeiten mit den Fremdwörtern hat. Er verwechselt »Diffamierung« mit »Dis-

kriminierung« und »Diagramm« mit »Piktogramm«, und aus irgendeinem Grund sagt er jedes mal 

»Revelanz«, wenn er »Relevanz« meint. Er kann gar nicht begreifen, warum das den Vorsitzenden 

Richter derartig irritiert. »Ich kann schliesslich«, meint er, »nicht andauernd mit dem Duden unter 

dem Arm herumlaufen.« Daran ist etwas Wahres. Ganz zu schweigen von der Bewerberin, die sich 

in einer Galerie vorstellt, auf ein abgeschlossenes Kunstgeschichte-Studium verweisen kann, aber 

fest davon überzeugt ist, dass Leonardo und Goya ungefähr zur gleichen Zeit gelebt haben, und die 

sich verblüfft darüber zeigt, dass der Galerist wegen lächerlicher dreihundert Jahre Unterschied 

einen solchen Terror macht; von dem äußerst erfolgreichen, sechsunddreißigjährigen jungen Autor, 

Jungdramatiker und Jungfilmer, den die Kritiker für ein Genie halten, weil ihm die deutsche Syntax 
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vollkommen fremd ist, und weil er überhaupt mit den Füssen schreibt; von dem kaufmännischen 

Lehrling, der sich außerstande sieht, eine Dreisatzaufgabe zu lösen, und der eine vorgedruckte Ta-

belle oder einen Taschenrechner braucht, um die Mehrwertsteuer » auszuwerfen «.

Alimentiert saß nun dieses Mittelmaß am Drücker: im Kulturamt, im Bauamt, am Katheder 

von Schule und Universität, in den großen und kleinen Zeitungen dieser Republik, machten Thea-

terregie und besetzten die Redaktionen der Funk- und Fernsehhäuser. Nach jahrelangem Studium 

etwa der "Vergleichenden Erziehungswissenschaften Deutsch-Türkisch" dann "was Praktisches" zu 

machen – kompetente Artikel zu Atomkraft oder Feinstaubbelastungen schreiben oder sogar im 

Stadtrat den örtlichen Gewerbetreibenden mal so richtig die Grenzen setzen zu können – wer wäre 

da nicht in heiteren Zukunftsoptimismus verfallen. Noch ganz im frischen Bewusstsein der Erfah-

rungen aus Kommune und Kinderladen, der Arbeit am "Bewusstsein" und der zügellosen Experi-

mente zur Befreiung der kindlichen Sexualität wurde zu deren erster Großbaustelle das deutsche 

Bildungssystem. Von verlässlichen Vorbildern inspiriert – Stalin, Mao, Pol Pot oder auch dem 

Mordgesellen Che – unter deren Herrschaft jedem, der 3 und 3 in einem Zielkorridor zwischen 5 

und 7 einordnen konnte, als reaktionärem Intellektuellen das Lager drohte - wurde nun das deut-

sche Bildungssystem "modernisiert". Meter um Meter haben diese bildungsfernen Schichten inzwi-

schen die Gesellschaft umgepflügt, kein Stein der Erkenntnis blieb mehr auf dem anderen. Die eu-

ropäische Aufklärung, sapere aude, der ungestüme Wunsch nach Erkenntnis und wissenschaftli-

chem Fortschritt wurde von tiefer Technik- und Fortschrittsabneigung und  naturreligiöser Welt-

sicht ersetzt. Denn viele Mitglieder der bildungsfernen Schichten haben es bis in den Bundestag 

und die deutschen Landtage geschafft. Nach 15, 20 Semestern Studium, nicht selten ohne Ab-

schluss, nach "Arbeit" in steuersubventionierten "Initiativen" und Kampagnen zur Niederringung 

des verachteten Systems, ist man spätestens mit Fischer 1985 an der Spitze der Geldverteilungsma-

schine angekommen. Die deutsche Variante des chinesischen "großen Sprungs nach vorn", die De-

industrialisierung eines der modernsten und erfolgreichsten Industrieländer der Erde, schreitet mit 

Riesenschritten voran. Energie, Chemie, Physik, Elektrochemie, Biologie – alles steht unter dem 

Betroffenheitsvorbehalt der Bildungsfernen. Arbeitsplätze entstehen vor allem in den Kontrollzen-

tren: 9.000 neue Zöllner sind im Gespräch zum Beispiel durch dilettierende, aber vorsätzliche, Ge-

setzgebungen. Sogar die Flüchtlingsfrage wird, wie gerade zu lesen war, zum "Jobmotor". Sage und

schreibe 6.000 neue Arbeitsplätze entstehen. Und wo? Sie haben es erraten, nicht dort, wo Steuern 

erwirtschaftet werden. Wer diesen "Jobmotor" für leise Ironie hält, vergisst, dass auch Humor et-

was mit Bildung zu tun hat.

Eine schier endlose Zahl von Betreuungs- und Kontrolljobs ist entstanden, der Staatsappa-

rat zum Platzen aufgebläht mit Frauen- und Gleichstellungsbeauftragten, Mobbingschutz, Flücht-
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lings-, Migranten und Armutsindustrie, und natürlich Sozialarbeitern, Sozialarbeitern, Sozialarbei-

tern.

Am Leben gehalten und befeuert wird diese Nomenklatura von den alten und neuen Seil-

schaften – den ebenfalls oft maximal bildungsfernen Kultur- und Medienarbeitern. Gerne auch 

"Kulturschaffende" genannt.

Woran die größten Geister seit Leonardo da Vinci gescheitert waren, gemeinsam haben sie 

es geschafft: das Perpetuum mobile. Die sich selbst erhaltende Macht- und Einkommensmaschine.

Schauspieler, Schriftsteller, Modemacher, Strassenkämpfer, Bombenleger und besonders 

gerne Aussteiger dürfen sich in endlosen Talkrunden und Interviews als Experten an den großen 

Welterklärungen versuchen. Menschen, die Lohnarbeit nur aus Sekundärliteratur oder aus Gesprä-

chen mit Betroffenen kennen und die mit "Markt" nichts assoziieren als eine Leistungsschau des 

Biobauern. Nur wer völlig unbeleckt ist von jedem Funken wirtschaftlicher und naturwissenschaft-

licher Bildung und zudem über eine, dem Normalmenschen völlig fremde, Selbstüberschätzung ver-

fügt, übernimmt diese Rolle gerne und mit Sendungsbewusstsein.

Wenn dann große Teile der "Betroffenheit und Angst" verursachenden Industrie das Land 

verlassen hat und der Kahlschlag bei den Arbeitsplätzen nicht mehr von den Dilettanten aufzuhal-

ten ist, was soll es – es wird trotz allem keine Kehrtwende geben. Denn Dummheit hat zwei enge 

Begleiter: Verantwortungslosigkeit und die Befreiung von Selbstzweifeln. Auch der Kommunismus 

in seinem Endstadium neigte nie zur Infragestellung seiner Visionen und Umsetzungsmodelle. Am 

Ende, die Geschichte hat es gezeigt, werden immer andere dafür zahlen und einstehen. Und unser 

bildungsferner Zeitgeist operiert ja heute schon nicht anders als die historischen Vorbilder:

Frage an Radio Eriwan: "Stimmt es, dass in den USA jeder Bürger ein Auto hat?"

"Im Prinzip ja, aber bei uns hat dafür jeder einen Parkplatz"

Zitatende 

Das in diesem Video beschriebenen Phänomen ( Sinken unserer allgemeinen Bildung) be-

schreibt das Bildungsniveau der Politiker und der Menschen mit Bildungsängsten. Für mich war es 

sehr schwer zu akzeptieren, weil in Rumänien schon seit mindestens 800 Jahren Deutsche gelebt 

haben und die waren hoch geschätzt. Meine Eltern waren beide Gymnasiallehrer  und hatten sehr li-

berale Meinungen über die vielen Minderheiten in Rumänien. Besonders über die Deutschen war 

die Beurteilung sehr positiv. Mit dieser Einstellung bin ich aufgewachsen. 

Über das zweite Hauptgrund wächst in mir langsam der Verdacht, dass wir sehr oft den Kon-

takt mit der Wirklichkeit verloren haben. Warum kann ich das behaupten?  Wie wir wissen, befin-

den wir uns jetzt in der Mitte der dritten industriellen Revolution und das ist die zweite Ursache, die

einen starken Einfluss auf unserer Entwicklung hat. Die Entwicklung der Technik (Flugzeugbau, 
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Automobilbau, EDV-Technik, Kerntechnik) hat sich so gewaltig beschleunigt, dass man schwer 

Schritt damit halten kann. In Indien und China, nach ein  paar Jahrzehnten von Stagnation nach der 

Unabhängigkeit oder Erfahrungen mit dem Kommunismus, ist ein Prozess einer gewaltigen und 

stürmischen wirtschaftlichen Entwicklung eingetreten. Ein Drittel der Menschheit folgt mit großer 

Entschlossenheit dem Weg zum Wohlstand. Um das zu schaffen, braucht man enorme Mengen von 

Energie. Mit den falsch genannten „erneuerbaren Energien“  kann man die Ziele überhaupt nicht er-

reichen, sondern ist man gezwungen, alle möglichen Energiequellen zu verwenden, besonders die 

Kernenergie. China hat zur Zeit eine Produktion von 3 Milliarden Tonnen Kohle jährlich und 

kommt nicht zurecht. Ich schätze, das gab es nie in der Welt, dass ein Land so viel Kohle jährlich 

„ausgebuddelt“ hat. Fast die Hälfte der weltweiten Kohleproduktion wird inzwischen in China ge-

fördert und auch dort verbraucht. Hauptursache für den massiven Anstieg der Kohleproduktion ist 

der Ausbau der überwiegend auf Kohlekraftwerken basierenden Elektrizitätsversorgung. Das größte

Programm für den Ausbau von Kernkraftwerken hat natürlich auch China. Trotz des Ereignisses in 

Japan baut China 40 neue Kernkraftwerke. In Planung auf verschiedenen Ebenen sind über 150 

Kernkraftwerke vorgesehen. Wie man sehen kann, plant die Welt einen kräftigen Ausbau des Kern-

kraftstroms, nur Deutschland nicht. 

Die Möglichkeiten der relativ jungen Kerntechnik sind bei weitem noch nicht ausgeschöpft. 

Die Sicherheit und Wirtschaftlichkeit lässt sich noch weiter entwickeln, neue Konzepte und Verfah-

ren sind vorhanden und das werde ich in dem Kapitel über der Kerntechnik präsentieren. Nicht 

Angst, sondern eine rationale Behandlung aller mit der Kernenergie in Zusammenhang stehenden 

Fragen sollte uns daher in der Zukunft leiten, um die Möglichkeiten dieser Technik zum Wohle der 

stetig steigenden Weltbevölkerung weiterhin verfügbar zu machen. Ich glaube, die Ursache dieser 

Angst gefunden zu haben. Wie ich gesagt habe, ist die Entwicklung der Technik während dieser 

dritten Revolution atemberaubend, aber die geistige Entwicklung der Menschen ist viel langsamer. 

Das kann nach einiger Zeit zu Akzeptanzproblemen bei den Menschen führen. Die Lösung dieses 

Konflikts kann nur Information und Aufklärung sein. 

Das ist der Zustand der aufgeklärten Menschen, die eine höhere Bildung genießen  und stän-

dig im Kampf für einen noch höheren Wissenstand sind.  

Über die Inhalte der vorherigen Kapitel in dieser Schrift kann ich mich aber sehr gut äußern.

Nach sehr vielen Recherchen und Überlegungen bin ich der Meinung, dass die nachfolgenden Tex-

ten, die auch alle aus dem Internet stammen, die Situation in Deutschland sehr gut beschrieben ha-

ben. Seitdem ich in Deutschland bin, habe ich verschiedene Perioden erlebt, in dem sich die Mas-

senmedien in einem Zustand von Irrtum und Hysterie befanden. 

Eine Hysterie gab es vor dreißig Jahren mit dem Waldsterben. Ich erinnere mich, dass zwei 
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„Spezialisten“ ständig im TV waren und ununterbrochen prophezeit haben, dass wir in fünf Jahren 

keinen Wald mehr haben werden. Die Wirklichkeit hat das Gegenteil gezeigt. 

Ein anderes Beispiel von Hysterie war noch früher der NATO-Doppelbeschluss. Große De-

monstrationen gegen die Aufstellung der amerikanischen Raketen als Antwort auf die Aufstellung 

russischer SS-20 Raketen. Einige Menschen haben damals eine kostengünstigere Lösung vorge-

schlagen und zwar, dass der Sänger Heino an der Grenze platziert werden soll. Ob eine solche Lö-

sung Aussichten auf Erfolg gehabt hätte, bezweifle ich. 

Diese Themen hielten die Bevölkerung in verschiedenen  Lager gespalten und die standen 

unversöhnlich gegenüber. Die haben sich als Sturm im Wasserglas entpuppt und langsam ver-

schwunden. Die Tragödie ist, dass die jetzige Themen viel schlimmeren Einfluss auf die Gesell-

schaft haben als bisher, trotz der vollkommen falschen  und Unsinnigen Inhalten. Ich werde in den 

verschiedenen Kapiteln diese Themen etwas ausführlichen beschreiben.

Einige von den neuen Irrtümer sind:

Mit Energiewende Geld verbrennen

Was mir Sorge macht, ist der Betrug mit dem Klimawandel. Weil die Wetterforschung ex-

trem kompliziert ist, kann man die wichtigen Faktoren nicht genau analysieren. Man braucht sehr 

viele Kenntnisse über Thermodynamik, Strömungslehre, Elektrodynamik, Strahlungstheorie und 

Quantentheorie. In der Regel sind die Klimaforscher der Meinung, dass die Sonnenaktivität den 

größten Einfluss auf das Klima hat. Der ewige Kreislauf, der den Planeten Erde lebendig hält, ist 

der Austausch von CO2 zwischen Atmosphäre, Ozeanen und Landmasse. Wenn sich der Ozean er-

wärmt (höhere Sonnenaktivität), gibt er zusätzliches CO2 an die Atmosphäre ab – kühlt die Wasser-

masse ab, nimmt sie (über den Regen) CO2 auf.  

Der CO2–Gehalt der Erdatmosphäre steigt und fällt also mit den natürlichen Tempe-

raturschwankungen der Ozeane, bestimmt durch die Sonnenaktivität, nicht umgekehrt.

Das weltweite Geschäft mit der Angst vor einer „Klimakatastrophe“ wurde mit einer unbe-

wiesenen Behauptung einer Fiktion gestartet. Sie besagt, dass der CO2-Gehalt der Luft sich in 6 km

Höhe sammelt und eine Schicht in der Erdatmosphäre bildet, die dazu führt, dass es auf Erden im-

mer wärmer wird, sofern das CO2 nicht reduziert wird. 

Mundus vult decipi, ergo decipiatur. Die Welt will getäuscht werden, also wird sie getäuscht.

Eine solche Täuschung ist auch die Energiewende. Die Welt, das sind die Menschen, die Bürger. 

Noch zu viele von ihnen glauben, dass die “Energiewende” notwendig sei, und bringen dafür eine 

Schafsgeduld auf. Aber Schafe gelten sprichwörtlich nicht nur als geduldig, sondern auch als däm-

lich.

„Um ein tadelloses Mitglied einer Schafherde sein zu können, muss man vor allem ein Schaf
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sein.“   Physiker Albert Einstein (1879 – 1955) 

Zwischen Stromschwemme und drohendem Blackout

„Die Mitgift, die Deutschland in eine europäische Energie-Union einbringen könnte, wäre in

etwa vergleichbar mit jener Griechenlands in die Währungsunion: statt der erhofften Erfolgsge-

schichte ein totales Fiasko. Bezahlbaren, sicheren und sauberen Strom versprach die Klimakanzle-

rin, geliefert wurden explodierende Strompreise, laufende Eingriffe zur Sicherung der Netzstabilität

zwischen Stromschwemme und drohendem Blackout sowie EU-Spitzenwerte bei der Kohleverstro-

mung und den CO2-Emissionen. Eine weitere Dreckschleuder ging vor kurzem bei Hamburg offizi-

ell in Betrieb, während das modernste Gaskraftwerk der Welt in Irsching stillgelegt wird. Nord-Süd-

Monstertrassen toppen diesen Irrsinn der deutschen Energiepolitik.“

Der erschreckend zunehmende staatliche Regulierungswut 

„Solange das EEG mit Preis- und Abnahmegarantien als problemloser Geldautomat funktio-

niert, nimmt man auch den erschreckend zunehmenden Regulierungswut einer staatlichen Befehls-

wirtschaft Merkelscher Prägung in Kauf. Die Energiewende muss einfach‚ gelingen’, weil sich um 

die Branche der Erneuerbaren ein regelrechter politisch-industrieller Komplex gebildet hat, dessen 

Hauptinteresse darin besteht, die Pfründen der Ökoprofiteure zu sichern und möglichst auszubauen. 

Da bietet eine europäische Energieunion nach deutschem Muster neue Chancen, um mit Energie 

Geld zu verbrennen.“ Man muss es ein Verbrechen nennen.

Ende der (Irrtümer) Präsentation.

Weil unsere Teflontante durch das geistreiche Wort „alternativlos“ berühmt wurde, möchte  

ich Ihnen einen interessanten Artikel bekannt machen.  Der Artikel zeigt sehr klar auch die Unfähig-

keit dieser Frau, ein Volk zu regieren.                                                                                                    

Die Dummheit ist alternativlos.

Das ist der Titel eines Artikels über Angelina Merkel von Christian Wolf in KOP - Online 

von 17. 07. 2015.  „Jede Nation spottet über die andere, und alle haben recht“.  

Ich zitiere jetzt einige Aussagen von diesem Artikel:   

Nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs befreiten zahllose deutsche Frauen die zerbombten 

Städte vom Schutt und leisteten so eine wesentliche Grundlage für Deutschlands Wiederaufbau und 

Wirtschaftswunder. Während die deutschen Trümmerfrauen anpackten und aufräumten, ist Merkel 

nur insoweit eine Trümmerfrau, als sie mit Nixtun und Fehlentscheidungen Trümmer produziert.  

Klaro?

So begann das Drama für die Deutschen auch mit der Marionette Merkel.  Im September 

2005 fuhr sie für die CDU/CSU das zweitschlechteste Ergebnis seit 1953 ein und saß dennoch im 

November 2005 im Kanzleramt. Toll! Wie von Geisterhand aus der Geisterbahn! Aber Hauptsache, 
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Sie haben den Eindruck, in einer Demokratie zu leben. Und denken weiter »nach« statt »mit«. 

»Dame« leitet sich von »dämlich« ab, entsprechend »Herr« von »herrlich«. Da es Angelika 

Merkel gibt, kann man dieser beliebten Macho-Weisheit immer schwerer widersprechen. Wie ein 

abstoßend und pervers korsettierter Papagei plappert sie seit Jahren: „Scheitert der Euro, dann 

scheitert Europa“. Mit diesem Satz aus der Sonderschule sind die intellektuellen und rhetorischen 

Fähigkeiten dieser optischen Massenvernichtungswaffe bereits ausgereizt. Gescheitert ist die alter-

nativlos aberwitzige Politik der arbeitsscheuen Kanzlerin samt der Sch(w)undwährung schon 

lange. Seit Anfang Mai 2010 liegt die »kränkelnde Frühgeburt« (Altkanzler Schröder) Euro unrett-

bar auf der Intensivstation.

Umfallerin Merkel brach damals mit den Politclowns Berlusconi und Sarkozy die vertragli-

chen Grundlagen der Gemeinschaftswährung und betreibt seitdem Konkursverschleppung auf Kos-

ten der – vorwiegend deutschen – Steuerzahler, statt die künstliche Beatmung endlich abzuschalten.

Die – welch ein Witz – „mächtigste Frau der Welt“ wurde schon vor fünf Jahren in den Pariser Ver-

handlungen vom farbigen Präsident aus Washington auf Linie gebracht, der sie anrief und in den 

unfehlbaren Hintern trat.  

Die deutsche Bundeskanzlerin Angela Merkel ist ein Phänomen. Ohne offensichtliche Talen-

te hat sie es sehr weit gebracht, indem sie immer im richtigen Moment – nichts tat. (…). Inzwischen

hat man alle privaten Banken in Frankreich und Deutschland von ihren Ausständen in Griechen-

land befreit, indem die EZB, also der Staat, diese Schulden übernommen hat. Auf Kosten der Steu-

erzahler (vorwiegend in der Bundesrepublik) könnte man diese nun abschreiben. Dass man das 

nicht tut, wie es Sinn machen und die Griechen entlasten würde, liegt am Widerwillen der Politiker, 

also vor allem von Merkel, dem deutschen Steuerzahler und Wähler das volle Ausmaß des eigenen 

Versagens zu offenbaren.

Man hat Milliarden in der Ägäis versenkt – und nichts dafür bekommen, außer Hass und 

Spott und eine linksextreme Regierung. Ob sich die Deutschen dessen bewusst sind? Ob sie Angela 

Merkel je dafür zur Rechenschaft ziehen?

Am besten wäre, wenn unsere Teflontante (die Bundeskanzlerin), die eingebildete Führerin 

Europas, für ihre Untaten büßen muss. Ich plädiere aus Mitmenschlichkeit für einige Jahre hinter 

schwedischen Gardinen bei Wasser und Brot. Eine Fastenkur tut ihrer Figur garantiert gut. Wahr-

scheinlich fühlen wir uns alle bald erleichtert, die ehemalige FDJ-Sekretärin für Agitation und Pro-

paganda und jetzige Landesverräterin (Abnicken der militärischen Aufrüstung der USA in Deutsch-

land und Osteuropa, Versagen gegenüber Obama auch im NSA-Skandal) auf normalem Weg loszu-

werden.

Zitatend Ist das jetzt alles Klar ?
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Ein paar Kommentare über die Entstehung des zweiten Weltkrieges 

Der ausschlaggebende Punkt für die Existenz dieses Kapitels ist eine Aussage unserer Frau 

Merkel. Wie ich in dem Vorwort schon angedeutet habe, war ich empört, als sie in Polen während 

der Gedenkfeier 75 Jahre nach Beginn des zweiten Weltkrieges am 01.09.1939 gesagt hat, dass 

Deutschland diesen Krieg angefangen hat. Seit Kriegsende ist so viel Zeit verstrichen und es gibt so

zahlreiche Dokumentationen darüber, was damals geschah, dass solche Aussagen ziemlich fehl am 

Platz erscheinen. Wie kann sie so etwas sagen?

 Im Internet gibt es zahlreiche Artikel, Bücher oder Videos über die Entstehung des zweiten 

Weltkrieges und davon möchte ich einige interessante Informationen anführen. Das finde ich abso-

lut notwendig, um besser zu verstehen, wie sich der jetzige geistige und seelische Zustands der 

deutschen Nation entwickelt hat. Einige Ideen wurden in dem Kapitel über die Qualität der deut-

schen Politiker bekannt gemacht, aber einige Ergänzungen aus der deutschen Geschichte des 20. 

Jahrhunderts halte ich auch für notwendig. Die Menge der Infos, die ich gefunden habe, ist überwäl-

tigend und sie wurde sehr gut von Leo Thenn in „Die Wahrheit für Deutschland“ -  Zeitgeschichte 

im Spiegel von ZITATEN -  systematisiert und präsentiert. Die Leser können direkt vom Internet 

die Datei runter laden und sie lesen. Weil die Informationsmenge enorm ist, habe ich von seiner Ar-

beit nur eine begrenzte Menge von Infos ausgewählt und hier gezeigt.  

Der Autor hat selber seine Entscheidung für diese Arbeit begründet. Ich zitiere: 

Was war der Anlass diese arbeitsaufwendige Serie zu schreiben? Als im Frühjahr 2005 – 60 

Jahre nach Kriegsende – wie auf Kommando alle Medien begannen, den 8.Mai 1945 als „Tag der 

Befreiung“  zu feiern und zu bejubeln, habe ich beschlossen diese Historik-Serie zu schreiben. Je-

dem Zeitzeugen, der gegen die Gehirnwäsche der Umerziehung immun geblieben war, sträubten 

sich 2005 die Nackenhaare. Es war für jeden, der die Wahrheit nur einigermaßen kennt, fast uner-

träglich zu lesen, zu sehen und zu hören, was die Medien berichteten. Wer an diesem Tag damals 

1945 von „Befreiung“ gefaselt hätte, dessen Geisteszustand hätte man sofort untersuchen lassen.

Es gibt nur eine Wahrheit

 Die nachfolgenden Zitate sind in Kursivschrift, ohne Kommentare, dargestellt.

Wenn kein Mensch mehr die Wahrheit suchen und verbreiten wird, dann verkommt alles 

Bestehende auf der Erde, denn nur in der Wahrheit sind Gerechtigkeit, Frieden und Leben!

(Friedrich von Schiller 1759 – 1805 )

Das endlose Beschuldigen des deutschen Volkes seit 1945 ist wie das unablässige Schlagen 

eines erblindeten und gefesselten Körperbehinderten! Den Deutschen hat man durch dauernde 

falsche Geschichtsdarstellungen alle Argumente zur Verteidigung und Rechtfertigung genommen.
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 So wurden sie geistig gefesselt, verkrüppelt und blind gemacht.

(Josef A. Kofler „Die falsche Rolle mit Deutschland“ S.4)

Ich habe das Gefühl, dass das Fernsehen und die Medien den Verstand vieler junger Leute 

in der Bundesrepublik ruinieren. Der heutigen Generation muss das Schuldgefühl genommen wer-

den, das ihr in der Völkerfamilie so sehr schadet. Die Ehre des deutschen Volkes sollte wiederher-

gestellt werden.

(US-Botschafter Artur Burns/Bonn 04. Mai 1982)

Krieg ist der deutliche Ausdruck des Tatsache gewordenen Daseinskampfes. Wäre morgen 

jeder Deutsche beseitigt, gäbe es kein englisches Geschäft, noch irgend ein englisches Unterneh-

men, das nicht wüchse. Macht Euch fertig zum Kampf mit Deutschland, denn Deutschland muss 

zerstört werden.

(Am 01. Februar 1896 in der englischen Zeitung „Saturday Review“. Der Artikel hieß „A Biological View of 

our Foreign Policy“ von Prof. P. Chalmer Mitchell)

Wir wissen, dass seit Jahrzehnten die Bourgeoisie und die drei Lumpen – die Regierungen

von England, Frankreich und Russland – Vorbereitungen getroffen haben, um Deutschland

 anzugreifen.

(Wladimir I. Lenin im Februar 1915)

“Made in Germany”(hergestellt in Deutschland). In England seit 1887 vorgeschriebene 

Handelsbezeichnung für nach England eingeführte deutsche Waren. Damit sollte ein indirekter Boy-

kott deutscher Waren erreicht werden. Das Gegenteil war der Fall, Made in Germany wurde zum 

Inbegriff von Qualität in der ganzen Welt.

(Der Neue Brockhaus, Ausgabe 1959 )

Man kann sagen, dass der Friedensvertrag von Versailles den ewigen Krieg organisiert.

(Der französische Historiker Jaques Bainville /1920)

So wurde die Saat der Ereignisse, welche die westliche Welt in eine neue Katastrophe im 

Jahre 1939 stürzte, in ihrer Gesamtheit schon in den Jahren 1918 – 1919 von den Alliierten gesät.

(Der amerikanische Historiker und Diplomat George F. Kennan/1961)

Deutschland wurde für alle Kriegsschäden verantwortlich gemacht und wurde gezwungen

 137 Milliarden Goldmark „Wiedergutmachung“ zu zahlen. Diese Forderungen waren das Vierfa

che des damaligen Goldbestandes der Welt!

(Josef Kofler „Die falsche Rolle mit Deutschland“, S. 13)

In Wirklichkeit wurde der II. Weltkrieg dem deutschen Volk schon durch den Versailler 

Friedensvertrag erklärt.

(Dr. Eugen Gerstenmaier (CDU), 1. Präsident des Deutschen Bundestages)
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Die Geburtsstätte der nationalsozialistischen Bewegung war nicht in München, sondern in 

Versailles.

(Prof. Dr. Theodor Heuss (FDP), 1. Präsident der Bundesrepublik Deutschland)

Frankreich hat den Deutschen Demütigungen und Leiden auferlegt, wie die siegreichen 

Deutschen es nie versuchten. Was wäre 1815 und 1870 aus Frankreich geworden,wenn die Deut-

schen so verfahren hätten, wie die Franzosen heute mit Deutschland verfahren?

(Francesco Nitti, italienischer Ministerpräsident 1919) 

Deutschland, das seit Jahren unter der Hungerblockade litt, musste 180 000 Milchkühe und 

viel anderes Nutzvieh abliefern. Die oberschlesischen, lothringischen und saarländischen Kohle-

gruben wurden weggenommen. Trotzdem sollten die Deutschen jährlich 43 Millionen Tonnen Kohle

abliefern. Das Versailler Unfriedensdiktat enthielt 440 solch grausamer Absätze.

(Josef A. Kofler „Die falsche Rolle mit Deutschland“, S. 14)

Sollte Deutschland in den nächsten 50 Jahren wieder Handel zu treiben beginnen, dann ha-

ben wir diesen Krieg umsonst geführt! (Die Londoner Times im Jahre 1919) 

Die dritte große Aufgabe ist die Korrektur der Ostgrenzen: Die Wiedergewinnung Danzigs, 

des polnischen Korridors und eine Korrektur der Grenzen in Oberschlesien.

(Reichsaußenminister Gustav Stresemann/Schreiben an den Kronprinzen am 07. September 1925 / U. Walendy

1965, S. 135)

An Reparationsleistungen war gemäß des Versailler Diktats erstmals 1921 die Zahlung von 

1 Milliarde Goldmark fällig. Die deutsche Regierung konnte diese Forderung nur erfüllen, wenn 

sie an ausländischen Börsen Devisen gegen Papiermark erwarb. Die Folge war, dass der Wert der 

Papiermark ins Bodenlose sank bis zur Inflation!

(G. Franz - Willing, 1975, S. 119)

Als weder der Dawesplan vom 29.08.1924 (2,5 Mrd. Goldmark jährlich) noch der Young-

plan vom 15.09.1928 (2,05 Mrd. Goldmark jährlich aber nur noch 0,7 Mrd. Mark in Devisen) er-

füllt werden konnten, wurde auf der Konferenz von Lausanne am 16. Juni 1932 das Ende der Repa-

rationszahlungen beschlossen. Es blieb eine Restzahlung von 3 Mrd. Goldmark.

(Kriegsursachen/Kriegsschuld von Helmut Schröcke, S. 57)

Die Weltwirtschaftskrise hatte im Deutschen Reich Millionen von Kurzarbeitern und 6 Mil-

lionen Arbeitslose zur Folge, von denen die meisten ausgesteuert waren und von den Familienan-

gehörigen unterhalten werden mussten. Nach Krieg und Inflation griff nun eine unvorstellbare Ar-

mut und Verelendung breitester Schichten um sich. In dieser Zeit wuchs die Nationalsozialistische 

Deutsche Arbeiterpartei (NSDAP) sehr rasch zu einer großen Partei heran.

Einige der Bestimmungen des am 28. Juni 1919 zwischen dem Deutschen Reich und den al-

liierten und assoziierten Mächten unterzeichneten Friedensvertrages:
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Teil III (Territoriale Bestimmungen)

Gebietsabtrennungen:

an Frankreich: Elsaß-Lothringen, Saarland bis 1935 unter Völkerbund

an Belgien: Moresnet und Eupen-Malmedy

an Polen: Westpreußen, Posen und Oberschlesien. Danzig unter Völkerbundverwaltung

an Litauen: Memelland ab 1923 (vorher unter Obhut der Alliierten)

an Tschechoslowakei: Hultschiner Ländchen

an Dänemark: Nordschleswig

Somit verlor Deutschland: 73 485 qkm Land mit 7 325 000 Einwohnern

( „Das Jahrhundert der Lüge“ von Hugo Wellems, S.87 + 88)

Deutschland verlor deshalb von der Jahresförderung an Bodenschätzen:

75 % Zinkerz, 74,8 % Eisenerz, 28,3 % Steinkohle, 7,7 % Bleierz ,4 % Kali

Deutschland verlor deshalb von seiner jährlichen Ernte: 19,7 % Kartoffeln, 18,2 % Roggen, 

17,2 % Gerste, 12,6 % Weizen, 9,6 % Hafer

Gebietsbesetzungen:       Auf vorläufig 15 Jahre blieben das Saarland und das linke 

Rheinufer mit den Brückenköpfen Köln, Koblenz und Mainz besetzt.

Die Besatzungskosten hatte Deutschland zu zahlen: Sie betrugen am Ende der Besatzungs-

zeit 3.640 Millionen Goldmark.

(„Das Jahrhundert der Lüge“ von Hugo Wellems, S. 88)

Teil VIII (Wiedergutmachung)

An Frankreich und Belgien sind zu liefern:

180 000 Milchkühe, 4000 Stiere, 40 000 Färsen, 700 Zuchthengste 40.000 Stuten und Stu-

tenfüllen, 1200 Schafböcke, 30 000 Schafe 10.000 Ziegen, 15 000 Mutterschweine.

Auslieferung der gesamten deutschen Handelsflotte, Auslieferung der deutschen Kabel. 

Festsetzung aller Schäden durch einen Wiedergutmachungsausschuss. Tilgung innerhalb von 30 

Jahren, sofortige Anzahlung von 20 Milliarden Goldmark Kohlelieferungen an Frankreich, Belgien,

Italien und Luxemburg von jährlich 43 Millionen Tonnen sowie Millionen von Festmetern Nutzholz.

(„Das Jahrhundert der Lüge“ von Hugo Wellems, S. 88)

Verbot des Anschlusses von Deutsch-Österreich an das Deutsche Reich Entmilitarisierte 

Zone:

(„Das Jahrhundert der Lüge“ von Hugo Wellems, S. 87 – 90 )

Die kommende Revolution in Deutschland wird für das Proletariat in Europa und in Ame-

rika eine größere Bedeutung haben als der Sieg der russischen Revolution vor sechs Jahren. Der 

Sieg des deutschen Proletariats wird ohne Zweifel das Zentrum der kommunistischen Weltrevoluti
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on aus Moskau nach Berlin versetzen.

(Brief von Josef Stalin, abgedruckt in „Rote Fahne“ am 10.10.1923)

Wie sicher sich die bolschewistisch geprägte Linke ihres Sieges damals glaubte, wurde deut-

lich, als am 30.08.1932 die kommunistische Abgeordnete Klara Zetkin als Alterspräsidentin, in ih-

rer Eröffnungsrede des Reichstages ihre Hoffnung aussprach, an dieser Stelle bald den ersten Räte-

kongress Sowjetdeutschlands eröffnen zu können. Der gesamte bürgerliche Lager hat den  totalen

Machtanspruch der Kommunisten völlig unterschätzt.

(Kriegsursachen/Kriegsschuld von Helmut Schröcke, S. 58)

Von November 1918 bis Ende 1923 fanden mehr als 20 kommunistische Revolten und Auf

stände statt, die alle von der Reichswehr und den Freikorps niedergeschlagen wurden. Die Wich-

tigsten waren:

Januar 1919 in Berlin mit 156 Toten, März 1919 in Berlin mit 1.200 Toten, April 1919 in 

München mit 715 Toten, März 1920 im Ruhrgebiet + im Vogtland mit 3.000 Tote, Herbst 1923

 in Hamburg + Mitteldeutschland mit 108 Toten.

Dass der Kapp-Putsch 1920 in Berlin und der Putsch von Hitler und Ludendorff am 9. No-

vember 1923 (Marsch zur Feldherrnhalle) eine ungleich geringere Gefahr für den deutschen Staat 

darstellten als die kommunistische Revolution und jeweils nicht mehr als 20 Tote forderten, wird 

heute häufig übersehen. 

(G.Franz-Willing 1975)

Die Wahl des Reichspräsidenten im Jahre 1932 brachte die Entscheidung für Generalfeld-

marschall Paul von Hindenburg.

Hindenburg: 19,35 Mio. Stimmen Hitler: 13,41 Mio. Thälmann: 3,70 Mio.

(Kriegsursachen/Kriegsschuld von Helmut Schröcke, S. 59 ü 61)

Man soll nicht vergessen und sich nicht ausreden lassen, dass der Nationalsozialismus eine 

enthusiastische, funkensprühende Revolution, eine Volksbewegung mit einer ungeheuren seelischen

Investierung von Glauben und Begeisterung war.

(Thomas Mann, Tagebucheintragung vom 17. Juli 1944)

Die Parteien im Reich von ganz links bis ganz rechts und die Bevölkerung streben nach ei-

ner generellen Revision des Versailler Vertrages. Als die Siegermächte dem Deutschen Reich und 

damit den demokratischen Kräften der jungen Republik zehn Jahre lang in dieser Frage substanti-

ell so gut wie nicht entgegenkommen, sinkt das Vertrauen der Bevölkerung in die Handlungsfähig-

keit der Demokraten. Es sind die radikalen Arbeiterparteien, die daraus Vorteile ziehen, die 

Kommunistische Partei und die Nationalsozialistische Arbeiterpartei.

(„Der Krieg der viele Väter hatte“, Gerd Schultze – Rhonhof, S. 76)
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Wir erklären feierlich, dass wir im Falle unserer Machtergreifung alle sich aus dem Ver-

sailler Vertrag ergebenden Verpflichtungen für null und nichtig erklären werden.

(Im Zentralorgan der KPD „Die Rote Fahne“, am 24. August 1930)

Karl Marx hatte im kommunistischen Manifest das Ziel formuliert, alle bestehenden Ord-

nungen zu zerstören:“....Die Aufhebung der Familie....die Familie der Bourgeois fällt natürlich 

weg....Wir heben die trautesten Verhältnisse auf, indem wir anstelle der häuslichen Erziehung die 

gesellschaftliche setzen....Die Arbeiter haben kein Vaterland.... Der Kommunismus schafft die ewi-

gen Wahrheiten ab, er schafft die Religion ab, die Moral.....“

(„Karl Marx“ Ausgabe 1969, S. 66 f)

Walter Rathenau von der zukünftigen Rolle der Linksintellektuellen als geistige Träger ei-

ner proletarischen Diktatur in Deutschland völlig überzeugt: „Die bolschewistischen Idee ist durch-

aus lebensfähig. Der Bolschewismus wird bei uns methodisch und organisiert sein, wie es das Kai-

sertum war. Jeder von uns wird dort an seinem Platz stehen. Die Intellektuellen werden dabei die 

glühendsten Verfechter und sie werden es sein, die den deutschen Zukunftsstaat aufbauen“.

(Interview am 28.09.1920 bei der französischen Zeitung La Liberte)

Der Reichstag war nicht mehr arbeitsfähig. Der Kampf auf der Straße tobte weiter, Aufrufe 

zum Generalstreik und zum offenen Kampf mit dem Ziel der Errichtung der Diktatur des Proletari-

ats wurden massenhaft verteilt, Plakate geklebt und Parolen an die Hauswände geschrieben. Im 

Berlin-Sportpalast sprach Ernst Thälmann (KPD) u. warb für eine kommunistische und bolsche-

wistische Revolution in Deutschland wie am 7.11. 1917 in Russland geschehen.

(„Kriegsursachen/Kriegsschuld“, von Helmut Schröcke, S. 73)

Am 30. Januar 1933 ernannte Staatspräsident Paul von Hindenburg den Führer der 

stärksten politischen Partei (NSDAP) Adolf Hitler zum Reichskanzler. Bei dem Ergebnis einer 

kurz vorhergehenden Wahl fielen 341 von 647 Sitzen an die NSDAP und die Deutschnationalen 

(52,7 Prozent!). Dies bestätigte, dass die Mehrzahl des deutschen Volkes in einer starken autoritär-

en Staatsführung die einzige Möglichkeit sah, die politischen und die wirtschaftlichen Schwierigkei-

ten zu überwinden.

(„Kriegsursachen/Kriegsschuld“, von Helmut Schröcke, S. 73 + O. Meissner, 1950 S. 280)

In der Londoner „Times“ in einem Leitartikel über den Anschluss Österreichs an Deutsch-

land im Februar 1938  wurde geschrieben:

„ Im Grunde ist ein enges Einverständnis zwischen den beiden deutschen Staaten das Natür-

lichste der Welt. Eines der unvernünftigsten zerbrechlichsten und herausforderten künstlichen Ge-

bilde der Friedensverträge war das Verbot der Einverleibung Österreichs in das Deutsche Reich. 

Die Vögel kehren in das Nest zurück, Österreich kann niemals antideutsch sein.

51



Die alleinige Kriegsschuld für den II. Weltkrieg, die man Deutschland und den Deutschen 

bis heute aufoktroyieren will, ist eine gemeine und schamlose Lüge. Diese Jahrhundertlüge ist von 

neutralen Historikern längst schon beweiskräftig widerlegt worden. Wer sie trotzdem wiederholt 

und verbreitet, handelt unverantwortlich und zum moralischen Schaden von Deutschland und den 

Deutschen.

(Die Wahrheit für Deutschland und die Deutschen  -  Zeitgeschichte im Spiegel von Zitaten – von Leo Thenn)

Zu den hervorragendsten Historikern der Welt, die sich mit diesem Thema befasst haben, ge-

hört der amerikanische Professor David L. Hoggan. Sein Buch „Der erzwungene Krieg, die Ursa-

chen und Urheber des Zweiten Weltkrieges“, gilt als das Standardwerk zur Vorgeschichte des II. 

Weltkrieges.

Nachstehend zwei Beurteilungen und Stellungnahmen:

Professor Dr. Harry E. Barnes, Malibu, Californien schreibt:

“Das deutsche Volk wird nun endlich erfahren, wie und warum es Anfang September 1939 

zum Kriege kam und es wird großen Gewinn aus dieser ebenso sensationellen wie umwälzend neu-

en Informationsquelle ziehen können, zu der man ihm über zwei Jahrzehnte lang den Zugang ver-

weigert hat“.

Dr. Frank Thieß, Vizepräsident der Akademie der Wissenschaften:

„Wir haben Hoggan für sein Werk zu danken, und auch die Verächter Hitlers sollten einer 

Leistung, die mit wissenschaftlicher Sorgfalt, seltener Noblesse und beispielloser Gerechtigkeit von 

einem Amerikaner für Deutschland vollbracht wurde, ihre Achtung nicht versagen!“

„Der erzwungene Krieg“ umfasst insgesamt 935 Seiten und 22 Kapitel. Es sind enthalten 

58 Seiten mit Quellenangaben u.a. britischen Akten, 16 Politiker-Porträts und 2 Länder-Skizzen.

(D e r V e r f a s s e r)

Es ist leicht zu erkennen, dass der zweite WK mehrere Väter hat. Die Propaganda hat mit 

Erfolg geschafft, was in einem der ersten Zitate gezeigt wurde, und zwar; „Den Deutschen hat 

man durch dauernde falsche Geschichtsdarstellungen alle Argumente zur Verteidigung und 

Rechtfertigung genommen. So wurden sie geistig gefesselt, verkrüppelt und blind gemacht.“

 (Josef A. Kofler)

Zitatenende
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Die Wahrheit über die Massenmedia

Über das, was uns die Massenmedien auftischen, kann man nur den Kopf schütteln. Ich erin-

nere mich an etwas, das ich bei einer Fernsehsendung vor circa 30 Jahre erfahren habe. Es waren 

Bilder aus Nahost ausgestrahlt worden, auf denen ein junger Mann, der ein arabisches Kopftuch 

aufhatte, mit einer Kalaschnikow zu sehen war. Er ist schnell auf eine kleine Mauer gehüpft und hat

ein paar Salven abgeschossen. Dann ging er sofort in Deckung. Später wurde erklärt, dass die Re-

porter dem jungen Araber ein paar Dollar gegeben haben, damit er dieses Theater an einem unge-

fährlichen Platz spielen sollte. So hatte die Redaktion ein paar Bilder und die Reporter waren keiner

Gefahr ausgesetzt. Im Dezember 2013 habe ich auf Youtube ein Interview mit Herrn Christian 

Hörstel gesehen. Er war selber Journalist bei einem Fernsehsender und hat die Stelle gekündigt, 

weil er bei diesen Lügen nicht mehr mitmachen wollte. Er hat berichtet, wie Bilder in Kabul fabri-

ziert wurden, um die Änderungen der Lebensumstände dort zeigen zu können. Die Reporter haben 

ein paar junge Männer in Jeans und Frauen ohne Verschleierung gesammelt, ihnen circa 50 Dollar 

bezahlt  und sie eine Minute vor der Kamera tanzen lassen. Das hatte mit der Realität nichts zu tun. 

Medium und Manipulation. Zwei Worte, die, wenn sie auch nicht immer so bezeichnet wur-

den, auf eine sehr lange Geschichte zurückblicken.

Der Ausdruck Medienmanipulation wird in zweierlei Weise verwendet:

Meist wird er verwendet, um eine tatsächliche oder vermeintliche Manipulation der öffentli-

chen Meinung durch die Medien zu bezeichnen.

Ebenfalls Verwendung findet der Begriff, um eine Manipulation der Medien mit dem Ziel ei-

ner bestimmten Veröffentlichung zu beschreiben.

Manipulation durch die Medien bezeichnet eine einseitige, tendenziöse und/oder verzerrte 

Darstellung von Fakten und Geschehnissen in den Massenmedien. Diese Manipulation kann erfol-

gen durch Personengruppen, die i. d. R. berufsmäßig Informationen verbreiten, z. B. Durch Journa-

listen, Fotografen, oder Nachrichtenproduzenten, zunehmend auch durch nicht-professionelle Auto-

ren und Bild-schaffenden. Die Manipulation erfolgt bereits durch eine einseitige Vorauswahl eines 

Themas, dann durch seine Platzierung und schließlich durch die Art der Berichterstattung. Dadurch 

entsteht eine verzerrte Wahrnehmungen beim Rezipienten. 

Die Forderung nach Objektivität und Neutralität der Medien stößt naturgemäß und teils un-

beabsichtigt an Grenzen. Es ist (journalistisch) nicht möglich, über alle vorhandenen Geschehnisse 

zu berichten; eine zusammenhängende Darstellung geht zwangsläufig einher mit einer Vorauswahl 

der Fakten. Ein Manipulationsvorwurf kann deswegen, neben berechtigter Kritik, auch den Charak-
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ter eines Kampfbegriffs beinhalten. Eine gewisse "Manipulation" ist schon aus technischen Grün-

den schwer vermeidbar.

Die bewusste und intelligente Manipulation der organisierten Gewohnheiten und Meinungen

der Massen ist ein wichtiges Element in der demokratischen Gesellschaft. Wer die ungesehenen Ge-

sellschaftsmechanismen manipuliert, bildet eine unsichtbare Regierung, welche die wahre Herr-

schermacht unseres Landes ist. Wir werden regiert, unser Verstand geformt, unsere Geschmäcker 

gebildet, unsere Ideen größtenteils von Männern suggeriert, von denen wir nie gehört haben. Dies 

ist ein logisches Ergebnis der Art wie unsere demokratische Gesellschaft organisiert ist. 

Zitat von Charles Baron de Montesquieu:

Es ist eine ewige Erfahrung, dass jeder Mensch, der Macht in Händen hat, geneigt ist, sie zu

missbrauchen. Er geht soweit, bis er Schranken findet. Tritt eine Idee in einen hohlen Kopf, so füllt 

sie  ihn völlig aus, weil keine andere da ist, die ihr den Rang streitig machen könnte. 

Zitatende

Der erste deutsche Politiker, der diesen Einfluss mit sehr großem Erfolg genutzt hat, war 

nach meiner Meinung Adolf Hitler. Der Führer und sein Propagandaminister Göbels haben sehr gut 

gewusst, was PR bedeutet. Die Nationalsozialisten konnten gerade auch aufgrund der geschickt in-

szenierten Propaganda eines Joseph Goebbels die Macht in Deutschland übernehmen und so für 

viele Jahre die Menschheit mit Terror und Gewalt überziehen.

Zitat aus Hitlers „Mein Krampf":

Jede Propaganda hat volkstümlich zu sein und ihr geistiges Niveau einzustellen nach der 

Aufnahmefähigkeit des Beschränktesten unter denen, an die sie sich zu richten gedenkt. Damit wird 

ihre rein geistige Höhe um so tiefer zu stellen sein, je größer die zu erfassende Masse der Menschen

sein soll. (…) Je bescheidener dann ihr wissenschaftlicher Ballast ist, und je mehr sie ausschließ-

lich auf das Fühlen der Masse Rücksicht nimmt, um so durchschlagender der Erfolg. (…) Gerade 

darin liegt die Kunst der Propaganda, dass sie, die gefühlsmäßige Vorstellungswelt der großen 

Masse begreifend, in psychologisch richtiger Form den Weg zur Aufmerksamkeit und weiter zum 

Herzen der breiten Masse findet. (…) Versteht man aber die Notwendigkeit der Einstellung der Pro-

paganda auf die breite Masse, so ergibt sich daraus folgende Lehre: Es ist falsch, der Propaganda 

die Vielseitigkeit etwa des wissenschaftlichen Unterrichts geben zu wollen. Die Aufnahmefähigkeit 

der großen Masse ist nur sehr beschränkt, das Verständnis klein, dafür jedoch die Vergesslichkeit 

groß. Aus diesen Tatsachen heraus hat sich jede wirkungsvolle Propaganda auf nur sehr wenige 

Punkte zu beschränken und diese schlagwortartig so lange zu verwerten, bis auch bestimmt der 

Letzte unter einem solchen Wort das Gewollte sich vorzustellen vermag. (…) Alle Genialität der 

Propaganda wird zu keinem Erfolg führen, wenn nicht ein fundamentaler Grundsatz immer gleich
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 scharf berücksichtigt wird: Sie hat sich auf wenig zu beschränken und dieses ewig zu wiederholen. 

Zitatende

Vor ein paar Wochen war im TV eine Sendung über die letzten Jahre von Hitlers Diktatur, 

und in einer Dokumentation über die Schlachten nach dem Alliierten-Einmarsch in Frankreich wur-

de gezeigt, wie die deutschen Soldaten verbittert gekämpft haben. Man wusste, dass alles verloren 

ist, aber es wurde mit Überzeugung gekämpft. Ein Freund von mir aus München, Dinu Spataru, ein 

Ex-Kollege vom Gymnasium in Ploiesti, Rumänien, hat mir etwas berichtet, was nicht so leicht zu 

glauben war. Eine Tante von ihm hat einen Deutschen aus Siebenbürgen geheiratet. Er war Pilot und

ist 1936 dienstlich nach Berlin geflogen, weil damals die Olympiade dort war. Er war zufällig bei 

einer Kundgebung mit Hitler. Er hat berichtet, dass er fasziniert war und er konnte nicht die Augen 

von Hitler lassen. Ich habe in der letzten Zeit im Fernsehen Dokumentationen über die Nazizeit ver-

folgt und gesehen, wie alte Herren zugegeben haben, dass sie als junge Menschen für den Führer 

gekämpft haben. Sie haben die Realität nicht begriffen. In Berlin war alles verloren, aber sie haben 

mit Verbissenheit in den letzten Tagen für den Endsieg gekämpft. 

Ein paar Beispiele von Massenmanipulation aus den letzten Jahrzehnten:

Eine maßlose Hysterie gab es vor mehr als dreißig Jahren mit dem Waldsterben. Ich erinnere

mich, dass zwei „Spezialisten“ ständig im TV waren und ununterbrochen prophezeit haben, dass 

wir in fünf Jahren keinen Wald mehr haben werden. Die Wirklichkeit hat das Gegenteil gezeigt. 

Ein anderes Beispiel war noch früher der NATO-Doppelbeschluss. Große Demonstrationen 

gegen die Aufstellung der amerikanischen Raketen als Antwort auf die Aufstellung russischer SS-20

Raketen.  Alle Menschen haben Angst gehabt, dass eine russische Invasion kommen wird. Die Men-

schen haben nicht gewusst, dass die UdSSR nur die schwachen Länder angreift, wie z.B. Afghanis-

tan an Weihnachten 1979, weil der Kommunismus wirtschaftlich mit uns nicht Schritt halten kann. 

Das deutsche Volk war nicht vertraut mit der Situation in dem kommunistischen Lager, obwohl wir 

die DDR vor der Nase hatten. Es war nicht bekannt, dass das kommunistische System fast pleite 

war, was man sehr leicht durch eine einfache Überlegung wissen konnte. Wenn man etwas produ-

zieren möchte, muss man Arbeit (Menschen), Material und Kapital einsetzen. Im Kommunismus ist 

nur die Arbeit wichtig, das Wort „Rentabilität“ ist nicht bekannt. Aus diesem Grund brauchen die 

Menschen im Ostblock mehr Material und Kapital als bei uns, wenn sie das Ziel haben, dasselbe 

jährliche Wachstum wie wir zu erreichen. Daraus folgt logisch, dass sie eine größere Scheibe aus 

dem Bruttosozialprodukt für diesen Zweck vorsehen müssen. Was bleibt, ist für den Konsum be-

stimmt und das bedeutet, dass sie weniger haben als wir und das wiederholt sich jedes Jahr. Das war

seit Jahrzehnten bekannt, nur bei uns nicht. Einige Menschen haben damals eine kostengünstigere 

Lösung gegen die russische Invasion vorgeschlagen und zwar, dass der Sänger Heino an der Grenze
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 platziert werden soll. Ob eine solche Lösung Aussichten auf Erfolg gehabt hätte, bezweifle ich. 

Im Jahre 2011 wurde von der Bundesregierung der Ausstieg aus der Atomkraft beschlossen. 

Auf Grund von meinen Beobachtungen, wie etwa die Berichte, die im Fernsehen gezeigt wurden, 

habe ich gesehen, wie das Volk betrogen und über den Tisch gezogen wurde. Es war in der Zeit 

nach dem großen Unfall in Fukushima (11. März 2011) und überall wurde ständig darüber berichtet.

Was ich bemerkt habe, war die Art und Weise, wie die Berichterstattung zu Stande kam: vollkom-

men falsch und einseitig. Ich habe, meistens bei „N-TV“, bemerkt, wie die Sprecherin mit von Hys-

terie verzerrtem Gesicht gesprochen hat. Die „Spezialisten“, die eingeladen waren, waren nur von 

Greenpeace. Ich weiß nicht, was für „Spezialisten“ sie waren und wer sie zu „Spezialisten“ ernannt 

hat. Natürlich waren die Aussagen negativ und die Prognosen für die Zukunft sehr düster. Keine In-

terviews mit neutralen Experten oder mit den Menschen, die in einem AKW arbeiten oder mit de-

nen, die AKW-Anlagen konzipiert haben. Keine Information über die Sicherheit in den deutschen 

Kernkraftwerken. Niemand hat gewusst, dass die deutschen Kernkraftwerke die sichersten in der 

Welt sind. Auf dem ersten Platz in der Welt ist ein Kernkraftwerk aus Bayern. Vier deutsche Kraft-

werke sind auf den ersten zehn Plätzen dieser Liste. Statt dass wir stolz auf diese Leistung sind, 

werden diese Kernkraftwerke abgeschaltet. Ohne die Möglichkeiten für die Energiespeicherung 

gründlich zu analysieren und zu erläutern, wie man unseren enormen Energiebedarf sichern kann 

oder wie viel Kosten wir ertragen müssen, damit wir keine Nachteile bei der Versorgung mit Ener-

gie haben, haben sie den Verzicht auf Atomenergie beschlossen. Man sieht, was die Massenmanipu-

lation durch die Massen-Medien bedeutet. Ich habe die Vermutung, dass uns der Verzicht auf die 

Kerntechnik auch fast so viel kosten kann, wie der zweite Weltkrieg.

Die Massenmanipulation wird auch erleichtert durch die mangelnde Kommunikation

zwischen der Regierung und dem Volk. Die Regierung hat die Pflicht, das Volk über die Ziele ihrer 

Politik und alle Aspekte dieser Politik zu informieren. Natürlich müssen diese Informationen sehr 

genau und neutral sein, ohne ideologische Verfärbungen. Was die Fernsehsender mit der Diskussion

über die Kerntechnik gemacht haben, ist kriminell. Ist so was gesetzlich erlaubt? Sind die Gesetze 

mangelhaft? Haben die Verantwortlichen keinen Moral-Kodex? Ist das nicht strafbar ? Was wird aus

den Verfassungsartikeln über die Menschenrechte? Haben sie nur auf dem Papier ihren Wert? 

Die „Meinung“ ist eine Ware geworden und sie kann nach Bedarf geändert werden. Warum 

wird nicht ein Gesetz verabschiedet, das die Menschen verpflichtet, nur Aussagen über  Sachen zu 

machen, die beweisbar sind oder wissenschaftlich von dem Plenum der Wissenschaftler anerkannt 

werden? Wenn jemand etwas erzählt, was nicht der Wahrheit entspricht, soll er bestraft werden. 

Um dieses Kapitel zu beenden, möchte ich einen Artikel des Professor Noam Chomsky, der

 am MIT in den USA Linguistik lehrt, erwähnen, in dem er die zehn Gebote für die Menschen-
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Manipulation präsentiert. Ich zitiere:

1.Die Strategie der Ablenkung

Ein wesentliches Element der sozialen Kontrolle, die Strategie der Ablenkung, besteht darin,

die öffentliche Aufmerksamkeit von wichtigen Themen und Veränderungen, die von den politischen 

und wirtschaftlichen Eliten beschlossen wurden, abzulenken. Dazu gehört ein ständiger Strom von 

Unterhaltung und unbedeutenden Informationen. Die Strategie der Ablenkung ist auch wichtig, um 

das öffentliche Interesse an grundlegendem Wissen in den Bereichen Wissenschaft, Wirtschaft, Psy-

chologie, Neurobiologie und Kybernetik zu verhindern. "Lenken Sie die öffentliche Aufmerksamkeit 

ab von den realen sozialen Problemen, und lenken Sie die öffentliche Aufmerksamkeit auf Fragen 

ohne wirkliche Bedeutung. Halten Sie die Öffentlichkeit beschäftigt, beschäftigt, beschäftigt, keine 

Zeit zu denken. Zurück auf die Farm zu den anderen Tieren. "

2. Erzeuge Probleme und liefere die Lösung

Diese Methode wird auch die „Problem-Reaktion-Lösung“ genannt. Man schafft zuerst ein 

Problem, eine "Situation" die dazu geeignet ist, eine Reaktion beim Publikum auszulösen. Dieses 

Publikum sollte dann selbst erwartete präventive Vorgehensweisen fordern. Lassen Sie z.B. Gewalt 

in Städten entstehen oder organisieren blutige Attentate, damit die Gesellschaft eine Verschärfung 

der Rechtsnormen und Gesetze auf Kosten der Freiheit fordert. Oder schaffe eine Wirtschaftskrise, 

um eine radikale Beschneidung der sozialen Rechte und den Abbau der sozialen Dienstleistungen 

rechtfertigen zu können. 

3. Die Strategie des Abbaus

Um eine unannehmbare Maßnahme akzeptieren zu lassen, genügt es, diese stufenweise, 

Schritt für Schritt, über 10 Jahre hinweg umzusetzen. Auf diese Weise setzte man in den Jahren von 

1980 bis 1990 die neuen radikalen sozio-ökonomischen Bedingungen - den Neoliberalismus - 

durch. Massenarbeitslosigkeit, Armut, Flexibilität, Verlegung der Produktionsstätten in andere Län-

der, Senkung der Löhne und Gehälter unter ein Existenzminimum. Diese Maßnahmen hätten eine 

Revolution ausgelöst, wenn sie brutal auf einmal angewandt worden wären. 

4. Die Strategie der Stundung

Eine weitere Möglichkeit, eine unpopuläre Entscheidung akzeptieren zu lassen, besteht dar-

in, sie als „schmerzhaftes Muss“ vorzustellen, damit die Gesellschaft sie für die Zukunft zulässt. Es 

ist immer einfacher, zukünftige Opfer zu akzeptieren, als sich ihnen sofort auszusetzen. Zudem hat 

die Gesellschaft die naive Hoffnung, dass „morgen alles gut sein wird“, und das geforderte Opfer 

morgen vermieden werden könnte. Das lässt den Bürgern mehr Zeit, sich an den Gedanken der Än-

derungen zu gewöhnen, und sie mit Resignation anzunehmen, wenn der Zeitpunkt gekommen ist.
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5. Sprich zur Masse wie zu kleinen Kindern

Die meisten an das breite Publikum gerichteten Werbeanzeigen nutzen eine Sprache, Argu-

mente, Personendarstellungen und einen Ton, die allesamt besonders kindlich, oftmals auch debil 

sind. Man hat den Eindruck, dass der Betrachter ein kleines Kind wäre oder ein geistig Behinderter.

Je mehr man dem Betrachter täuschen will, umso kindlicher wird der Ton. Warum? "Wenn man sich

an eine Person wendet und mit ihr spricht, als ob sie 12 wäre, wird suggestiv mit höchster Wahr-

scheinlichkeit jene Person kritiklos reagieren oder antworten, als ob sie tatsächlich 12 Jahre alt 

wäre.“

6. Appelliere an das Gefühl statt an das Überlegen

An das Gefühl zu appellieren, ist eine klassische Methode zur Umgehung der rationalen 

Analyse und folglich auch des kritischen Nachdenkens des Individuums. Darüber hinaus ermöglicht

der Einsatz von emotionalen Begriffen den Zugang zum Unterbewussten, um dort Wunschträume, 

Angst, Impulse oder Verhaltensweisen zu implantieren.

7. Halten Sie die Öffentlichkeit in Unwissenheit und Dummheit

Tun Sie alles, damit die Öffentlichkeit nicht in der Lage ist, die für ihre Überwachung und 

Versklavung genutzten Technologien und Methoden zu verstehen. "Die Qualität der für die unteren 

Klassen bestimmten Bildung sollte so gering wie möglich sein, so dass der Unterschied im Bil-

dungsstand zwischen den Klassen den unteren Klassen nicht bewusst wird."

8. Ermutige das Publikum, Gefallen an seiner Mittelmäßigkeit zu finden

Schaffe es, dass die Bürger zu glauben beginnen, dass es cool und normal sei, dumm, vulgär

und ungebildet zu sein. 

9. Wandle Widerstand in das Gefühl schlechten Gewissens um

Lass das Individuum glauben, dass es aufgrund seiner unzureichenden Intelligenz, Fähigk-

eiten oder Bemühungen allein für seine Unglück verantwortlich ist. Anstatt sich gegen das Wirt-

schaftssystem aufzulehnen, entwertet und beschuldigt sich das Individuum. Das führt zu einer De-

pression, die das Handeln hemmt. Ohne Aktion keine Revolution!

10. Lerne Menschen besser kennen, als sie sich selbst kennen

In den letzten 50 Jahren entstand durch den wissenschaftlichen Fortschritt eine Kluft zwi-

schen dem Wissen der breiten Masse und jenem, das für die herrschende Elite reserviert ist. Dank 

der Biologie, Neurobiologie und der angewandten Psychologie erreichte das „System“ umfangrei-

cheres Wissen über den Menschen, sowohl physisch als auch psychisch. Man weiß mehr über ihn 

als er selbst über sich und verfügt somit über eine größere Kontrolle des Einzelnen. Zitatende.

Zum Schluss kann man sagen:

Gott bewahre uns. 
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Asylpolitik

Die Diskussionen über die Asylpolitik werden bei uns extrem oberflächlich, sehr hysterisch  

und an der Realität vorbei geführt. Deshalb sind die Möglichkeiten sehr begrenzt einen nüchternen 

„Ist-Stand“ zu ermitteln. Außerdem sind für die Möglichkeiten von Lügen und Betrug die Türen 

und Tore weit geöffnet, weil die Aussagen der Asylsuchenden sehr begrenzt kontrolliert werden 

können.

Ich möchte zuerst aus den vielen Quellen, die ich gefunden habe, Aussagen und verschiede-

ne Zitate präsentieren und danach werde ich versuchen das Material zu systematisieren und neue 

Ideen vorzustellen. Meine Quellen sind diverse Artikel aus der deutschen Presse und Videos der TV 

Sender.  

Man rechnet, dass circa 90% der Menschen auf der Erde arm sind. Bei dem heutigen Stand 

von 7,3 Milliarden Menschen bedeutet das eine Zahl von über 6,5 Milliarden.  Das ist erschreckend 

und extrem tragisch. Welche Ursachen kann man nennen? 

Aussage aus dem Artikel „Auftaktpanik für UN Klimakonferenz in New York - 50 oder 200 

Millionen Klimaflüchtlinge? Wer bietet mehr?“

Natürlich haben die Länder ein massives Flüchtlingsproblem, ausgelöst durch Machtkämpfe

rivalisierender Gruppen, marode Strukturen, Korruption und Despotismus der übelsten Art in deren

Heimatländern. Doch warum soll „der Westen“ diese Probleme lösen?. Sind nicht die Bewohner 

dieser Länder in erster Linie selbst für sich und ihr Handeln verantwortlich? Wo bleibt - auch bei 

Ihnen - der Hinweis auf die viel beschworene Selbstbestimmung, und damit auf die einzige Mög-

lichkeit für deren Wohlergehen und als eine der vielen Voraussetzungen für die menschliche Würde?

Mir scheint da schimmert wieder die koloniale Arroganz durch, nach dem Leitsatz - die können es 

eben nicht? Deshalb muss wieder "der Westen“ ran, mit welcher Begründung immer.

Doch das kann nicht unsere Aufgabe sein, allein schon die derzeit ungeheure Menge überschreitet 

jede vernünftige Möglichkeit des Eingreifens. Deshalb Hilfe zur Selbsthilfe ja, aber Schuldzuwei-

sungen und Daueralimentation mit der Begründung „der Westen sei an allem schuld“ nein.

Wie kann man das in die Praxis umsetzen kann, werde ich später versuchen darzustellen. 

Auszug aus dem Artikel  „Das miese Geschäft mit dem Elend“.

Kriminelle Banden schleusen jeden Monat Tausende Flüchtlinge nach Deutschland – man

che überleben den Weg ins vermeintliche Paradies nicht. Mit dem skrupellosen Menschenhandel 

verdienen Verbrecherkartelle Milliarden. Ein Geheimdossier offenbart das System. Schleuser bedie-

nen einen globalen Wachstumsmarkt, der zweistellige Renditen verspricht. Nach Schätzungen von 
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Experten nehmen die Menschenhändler bis zu acht Milliarden Euro pro Jahr mit ihren skrupellosen

Geschäften ein. Laut Amnesty International waren 2014 weltweit 57 Millionen Menschen auf der 

Flucht. Sie versuchen, Hunger, Krieg und Terror zu entkommen. Es sei die „größte Flüchtlings-

katastrophe seit dem Zweiten Weltkrieg“. Allein über drei Millionen Menschen verließen Syrien. 

Die meisten von ihnen haben vor allem ein Ziel: Europa - und insbesondere Deutschland, das mit 

202.815 Asylanträgen im vergangenen Jahr weltweit mit großem Abstand an der Spitze lag.

Im Transitgeschäft mischen alle großen Verbrecherkartelle mit: die russische und die italie-

nische Mafia, die chinesischen Triaden sowie die japanischen Yakuza. Daneben versuchen Kleinkri-

minelle, mit Minibussen oder ihren Ortskenntnissen ein paar Dollar nebenbei zu kassieren. In ei-

nem geheimen Dossier, das FOCUS einsehen konnte, haben deutsche Sicherheitsbehörden wie Bun-

desnachrichtendienst oder Bundespolizei die kriminellen Geschäfte der internationalen Schleuser 

Organisationen für das Bundesinnenministerium analysiert. Mehrere Ordner, die auch Erkenntnisse

ausländischer Geheimdienste enthalten, zeichnen das Bild eines weltweit agierenden Verbrecher-

kraken.

„Das Ganze funktioniert fast wie in einem normalen Reisebüro“, sagt ein Fahnder. Vor Ort 

werde Werbung betrieben per Facebook oder über lancierte Berichte in Zeitungen und im Radio. 

Deutschland werde dabei in den schillerndsten Farben gemalt - als gäbe es Arbeit für jeden und so-

gar Begrüßungsgeld für Flüchtlinge.

Die Kriminellen locken ihre Opfer mit All inklusive - Leistungen. Für die Routen aus dem 

Irak oder Syrien nach Griechenland fallen zwischen 3500 und 8000 Euro an. Für immerhin noch 

2.500 Euro geht es von Istanbul nach Athen - je nach Marktlage und Nachfrage. Sonderwünsche 

kosten extra: Für 600 Euro Aufpreis bieten Schleuser den Kunden beispielsweise eine Spezialmani-

küre an. Heißt: Fingerkuppen werden angeschliffen oder chemisch so verätzt, dass eine Identifizie-

rung durch erkennungsdienstliche Maßnahmen quasi unmöglich wird. Sogar komplett neue Identi-

täten verkaufen die Verbrecher. 

Im sächsischen Pirna zerschlug die Bundespolizeidirektion jüngst einen Schleuserring. Die 

Bande aus Deutschen, Bulgaren, Türken und einem Niederländer vertickte an vietnamesische und 

kurdische Zwischenhändler gefälschte Papiere: bulgarische Reisepässe (7000 Euro), Führerschei-

ne, aber auch spanische Ausweise, englische Visa und Aufenthaltsgenehmigungen. Ein falsches Ein-

reisevisum kostete 3500 Euro. Auch um den Transport kümmerten sich die Menschenschleuser: Mit 

dem Auto oder Lkw kam die lebendige Fracht über Ankara, Bulgarien, Rumänien, Ungarn und 

Tschechien nach Deutschland. Oder per Expresszustellung mit dem Flugzeug von der Türkei in 

deutsche Großstädte.

Bei Bedarf arrangierte die Bande sogar Scheinehen mit bulgarischen Staatsangehörigen
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 oder besorgte in Deutschland Jobs in der Gastronomie. Je nach „Service“ zahlten die Flüchtlinge 

bis zu 30.000 Euro für das Komplettpaket. 207.000 Männer, Frauen und Kinder kamen 2014 über 

das Mittelmeer nach Europa. Viele von ihnen auf ausgemusterten Viehtransportschiffen. Zwölf die-

ser Seelenverkäufer legten in Italien an, zwei in Griechenland und eines in Zypern. Alle 15 verros-

teten Kähne waren in türkischen Häfen gestartet.

Die türkische Metropole Mersin an der Mittelmeerküste gilt als Umschlagplatz für Flücht-

linge aus dem Nahen Osten. Die meisten kommen auf dem Landweg aus Aleppo. Wer es sich leisten 

konnte, nahm bisher die Fähre von Latakia nach Mersin. Mehr als 60.000 Syrer sollen sich derzeit 

in der 800.000-Einwohner-Stadt aufhalten.

Die deutschen Sicherheitsbehörden kritisieren, dass ihre türkischen Kollegen die Menschen-

schmuggler gewähren lassen. Obwohl sie leicht zu identifizieren wären. Ungeniert stellen Schleuser

ihren Reichtum zur Schau: Sie fahren Luxusautos und benötigen dafür nicht einmal Nummernschil-

der: Schmiergeld macht die Polizisten vor Ort blind.

Das Netzwerk der Schleuser ist streng arbeitsteilig organisiert. Die syrischen Schmuggler 

akquirieren neue Passagiere in den Kriegsgebieten. Sie pflegen Facebook-Seiten und veröffentli-

chen Kontaktadressen, über die Flüchtlinge ihre „Reise“ buchen können. Das Ticket kostet zurzeit 

etwa 5200 Euro pro Person. Bei stürmischem Wetter oder verschärften Kontrollen an den europäi-

schen Küsten kann es einen Zuschlag geben. Für einen gefälschten syrischen Pass, der Asyl in 

Deutschland sichert, sind weitere 1300 Euro fällig. 

Über die Menschenschmuggler kann sich der Leser auch das Buch von Robert Crais besor-

gen und lesen: Straße des Todes. Heyne Verlag, München, 416 Seiten, 9,99 Euro, ISBN 978-3-453-

43746-3 

Einem Artikel von „Global black market Information“ habe ich die Tarife der Händler , in 

US – Dollar entnommen:

Afghanistan – England: 25.000, Asien – USA: ca.. 25.000,  Bangladesch – Brasilien: 10.000

Brasilien – USA: 13.000-17.000,  China – USA: 40.000-70.000, China – England: 41.800

Guatemala – USA: 7000, Irak – Deutschland: 7000-14.000, Kuba – USA: 10.000,

Mexico – USA: 1000-4000, Nordafrika – Italien: 15000-3000, Nordkorea – Südkorea: 6000,

Pakistan – USA: 22.000, Türkei – Italien: 2500-5000, Vietnam – Europa: 28.500

Aussage aus dem Video „14-jährige Moslem prügelt78-jährige krankenhausreif“.

 Kioskbesitzerin (78) aus Stuttgart ist für ein paar Zigaretten von fünf jugendlichen Moslems 

zw. 13 und 15 Jahren brutal zusammengeschlagen worden.

Zitate aus dem Video „Ausländer in Deutschland“ - teilweise die Situation aus Hochheide 

bei Duisburg.
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- die Polizei ist ständig in Hochheide in Einsatz, weil dutzende Jugendliche die Menschen

 (Diebstähle, Körperverletzungen) rund um die Weißen Riesen (Hochhäuser in dem Stadtviertel) 

verunsichern. 

- keine hat etwas gegen ehrlich arbeitende Ausländer in unserem Land, aber alle sind gegen

kriminelle und jahrelang Sozialhilfe beziehende Ausländer, die Straftaten verüben.

 - eine fünfköpfige ausländische Familie kassiert 1.600,- € monatlich staatlich garantierte 

deutsche Sozialhilfe.

- ein Leben lang auf Kosten der anderen leben?  In Deutschland (Sozialamt der Welt) ist es 

möglich.

- wohnen, essen, Wasser, Strom, Kleidung, Ärzte ein Leben lang umsonst auf Kosten

derer, die hier arbeiten und in die Sozialkassen einzahlen.

- in Berlin beziehen 50% der Türken deutsches Arbeitslosengeld.

- 75% der Türken haben keine Berufsausbildung. 

- in Berlin werden 80% der Raubtaten von Ausländern begangen.

- in Berlin sind 40% der Neugeborenen bereits Ausländer.

- 2050 kippen (was ist damit gemeint?) die deutschen Großstädte.

- 2080 kippt Deutschland – 51% Ausländer.

- ein junger Ausländer (8 Jahre alt) hat zu einer 80 jährigen Frau gesagt: „Gehen sie nach

Hause und machen sie die Beine breit“ 

- aber wir bezahlen für jedes Ausländerkind 1800,- € jährlich.

- bei einem Erntedankfest in Bad Sooden - Allendorf  kam nach Mitternacht ein Schläger-

trupp und traktierte die Gäste mit Baseballschläger. 15 Personen wurden verletzt.

Verdrängen Sie diese Fakten nicht weiter, weil man ihnen auch den Nationalstolz aberzogen 

hat. 

- Zuwachs der Moslems in Europa zwischen 1950 – 2005 : +1775%

- Zahl der ausländischen Arbeitslosen (1970 – 2005) : +1.000%

- Zahl der ausländischen Sozialhilfsempfänger zwischen 1970 – 2005: +7000%

- Zahl der Sozialversicherungsbeschäftigen Ausländer:  (-50%) 

- Ausländeranteil an Sozialhilfeempfängern (männlich, 18-24 Jahre): 65%

Quelle: Ausländer, Die wahren Fakten (Bernhard Barkholdt)

Haben Sie nachgedacht?. 

- In Köln wird eine ca. 50 Meter hohe Moschee gebaut.

- Junge Türken locken deutsche Polizisten in einen Hinterhalt, um sie zu ermorden und ih-

nen die Waffen zu rauben.
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- Jeden Tag gibt es 770 Deutsche weniger und dafür 960 Ausländer mehr.

- In Berlin schlagen 2 Ausländer einen wehrlosen deutschen Rentner fast tot mit den Wör-

tern „Scheiß Deutscher“.

Keiner hat etwas gegen ehrlich arbeitende Ausländer, die hier ehrlich arbeiten und in die 

Sozialkassen einzahlen.

- keiner hat etwas gegen den Zuzug von 100.000 hochgebildeten, netten und friedlichen In-

dern.

- 100.000 hochgebildete Inder rein nach Deutschland und 50.000 Sozialhilfe beziehende 

oder kriminelle Ausländer raus. Unser Land wird sonst untergehen, wenn wir immer mehr ungebil-

dete und Sozialhilfe beziehende Ausländer haben.

Welche Fakten muss es denn noch geben, damit die Politiker diese Problemen lösen?

Warum sind Indien, Japan und China aufstrebende Länder und warum sind es andere Länder

nicht? Warum ist Deutschland Export-Weltmeister, obwohl die USA und China 3x bis 13x größer 

sind? Warum sind Mercedes, Audi, BMW, Porsche und VW deutsch?  Weil es dort viele ehrliche, 

nette, freundliche Menschen gibt, die sehr viel leisten können.

Bei der Fernsehsendung (September 2008), in der dieses Video gezeigt wurde, hat eine jun-

ge Moderatorin die Telefonate der Zuschauer gesammelt und dem Publikum präsentiert. Ein Polizist

aus Duisburg hat berichtet, dass bei ihnen kein Wochenende vergeht ohne Messerstecherei von Tür-

ken oder der Bedrohung von Deutschen. Ein anderer  Zuschauer sagte, dass die meisten Probleme 

von jungen moslemischen Kindern ausgehen, nicht von Italienern, Japanern oder Polen. Sehr viele 

Anrufer forderten, dass die Strafen konsequent angewendet werden sollten. Die Richter sollten här-

ter durchgreifen und das richtige Maß an Strafen berücksichtigen. Ein Anrufer sagte, dass das deut-

sche Recht für Jugendliche vorbildlich ist, aber alles wird kaputt gespart: Zu wenige Richter, zu lan-

ge Wartezeiten. Die meisten Zuschauer verlangten härtere Strafen, weil die Täter schon lange ver-

dorben sind und sie belachen die Sozialarbeiter mit ihrer Kuscheltherapie. 

Noch etwas über die Situation in Hochfeld – Duisburg kann man in dem Video „Roma Inva-

sion in Wohngebiet dank des EU Wahnsinns“ Spiegel TV erfahren:

Das Problem ist seit der Osterweiterung der EU (Rumänien und Bulgarien) am 01. 01. 2007 

entstanden. Aus diesem Grund sind sehr viele Zigeuner aus diesen Länder gekommen. Müllberge 

auf den Straßen, Zeichen von Zerstörungswut (Türscheiben zerschlagen). Die städtische Müllabfuhr

muss jeden Tag kommen. Die Hochhäuser, in denen die Zigeuner untergebracht sind, sind vergam-

melt und verrottet. Es gibt im Jahr mehr als 380 Strafverfahren, die nur in einem Hochhaus eingelei-

tet wurden, meistens wegen Diebstahl. Die meisten Einwanderer sind nicht gemeldet und deshalb 
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nicht per Post erreichbar. Die Konflikte mit den deutschen Bewohnern sind vorprogrammiert. Die 

deutschen Einwohner haben kein Vertrauen mehr in die Politiker.

Aussagen aus „Die Reportage – Klauen, betteln, frieren“ NDR

Ein Viertel bis ein Drittel der jugendlichen Zigeuner, besonders der 14 bis 17 jährigen, wer-

den von internationalen Verbrecherbanden in ihren Heimatländern angeworben und nach Deutsch-

land gebracht. Ihr Auftrag ist Diebstahl, Raub, Drogenhandeln und Prostitution. Die Ursachen da-

für liegen in den Problemen ihrer Herkunftsländer (keine Ausbildung, kein Geld) und dem

Versprechung, dass sie viele Euros für wenig Arbeit bekommen werden. Die Schleuser bereiten die 

Kinder vor, wie sie reagieren sollen, wenn sie verhaftet werden  (sorgfältige Schulung).  Die Tragö-

die ist, dass die Kinder hier alleine ohne Eltern, ohne Schulbesuch und ohne Kontrolle leben. Das 

bedeutet freie Bahn für das Verüben von Verbrechen.

Bemerkung:

Ich möchte das Wort „Roma“ vermeiden, weil in Rumänien ein heftiger Streit über diese 

Thematik entbrannt ist. Die Rumänen sind ganz empört, dass das Wort „Roma“ für die Zigeuner 

verwendet wird. Wenn man dieses Wort in Europa hört, glauben die Menschen, die keine höhere 

Schule besucht haben, dass alle Rumänen Zigeuner sind. Rumänen stammen von den Daken und 

Traken ab (circa 2. Jahrhundert nach Christus) und die Zigeuner sind circa 800 Jahren später aus In-

dien nach Europa gekommen. Ich habe einen Rumänen hier in München gehört, wie er die Frage 

„wo kommen Sie her?“ beantwortet hat. Er sagte, er sei Rumäne, aber kein Zigeuner.  Ich habe viele

Zigeuner als Bekannte und sie sind nette, hilfsbereite Menschen. Als Beispiel nenne ich eine Mann-

schaft aus Slobozia (Rumänien), die aus Tänzern und Musikern besteht. Sie fahren in Europa 

manchmal zu den verschiedenen Festivals für Volksmusik. Einmal haben sie eine Pause bei mir  ge-

macht und dort auf dem Parkplatz eine Stunde getanzt und musiziert. Die Musiker waren Zigeuner 

und hatten Instrumente, die bei uns nicht mal auf den Schrottplätzen zu finden sind. Sie haben keine

Sekunde Musikunterricht genossen,  aber sie haben wie die Götter gespielt. Es gibt auch andere 

Sorten. Nach dem Zusammenbruch des Ostblocks war ich mit meiner Familie ziemlich oft in euro-

päischen Großstädten im Urlaub. Ich habe Bettler aus Rumänien in London, Paris, Rom, Madrid, 

Sevilla, auch in München, etc. getroffen und ich habe mich geschämt. Eine alte Zigeunerin hat mich

in Paris leise auf Rumänisch geschimpft, als ich abgelehnt habe ihr Geld zu geben. Sie hat nicht ge-

wusst, dass ich die Sprache beherrsche. Die Wohnung meiner Schwester in München wurde von ei-

nem rumänischen Zigeuner beraubt, der ihr alle Juwelen gestohlen hat. Ein Freund von mir aus 

München, der eine Ferienwohnung in Spanien hat, wurde auch in Spanien von ein paar Zigeunern 

aus Bulgarien beraubt. In beiden  Fällen wurden die Täter gefasst. Deshalb möchte ich diese das 

Wort „Roma“ vermeiden, bis man eine passende Lösung für dieses Problem findet. Warum hilft der 
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Staat den Wirtschaftsflüchtlingen, die in Rumänien ohne Gefahr leben können, und nicht Facharbei-

ter oder Ingenieure aufnehmen? Die deutschen Ärzte verlassen Deutschland, wie mein Neffe, weil 

sie zu schlecht bezahlt sind, und der Deutsche Staat unterstützt Analphabeten, die nichts tun kön-

nen?

Ein Artikel „Traum vom göttlichen Land“ zeigt, dass die einfachen Zigeuner von ihrem Bu-

libascha ( Chef des Zuges) ausgenützt wurden. Sie gehören auch innerhalb ihrer Gemeinde zu den 

Verlorenen - ausgenützt von anderen, die cleverer sind.

So reihen sich im Ersten Bezirk von Temeschwar, dem Zentrum des Banat, prächtige Villen, 

die alle mindestens eine Million Euro wert sind. Am sogenannten Rosenpark gehören die Paläste 

Roma-Clans, die Geschäfte in Deutschland gemacht haben. Die meisten stehen leer, haben die Roll-

läden heruntergelassen. Zwei-, dreimal im Jahr treffen sich die Familien zu Feiern, zu denen sie im 

Porsche und Ferrari vorfahren. Vor zwei Jahren durchsuchte die Polizei auf Antrag der deutschen 

Staatsanwaltschaft einige der Villen wegen des Verdachts auf Steuerhinterziehung, Geldwäsche und

Menschenschmuggel.

Aussagen von dem Video „Die Mafia in Berlin – Vom Hartz IV zum Mercedes“.

Mahmud A. ist seit 20 Jahren in Berlin als staatenloser Flüchtling und genießt den Spitzna-

men „der Pate“. Er übernahm in der Unterwelt die Rolle des Unterweltkönigs, Drogenhändlers, 

Gewaltverbrechers u.s.w. Die Behörden waren nur Statisten. Seine Familie bekam circa 3000,- € 

monatlich Sozialhilfe. Jahrelang hat das LKA gegen ihn ermittelt. Er hatte Verbindungen mit einem 

Familienklan aus Arabern und Libanesen. Alle waren Verbrecher und kassierten Sozialhilfe. Er 

wurde mehrmals verhaftet, aber er wurde nie abgeschoben. Warum? Weil er deklariert hat, dass er 

seinen Pass verloren hat. Deshalb darf er in Berlin weiter Verbrechen verüben. 

Aussagen von dem Video „Der lukrative Trick mit der Gewerbeanmeldung“ Spiegel Online

Die Zigeuner aus Rumänien und Bulgarien dürfen für drei Monaten als Touristen nach 

Deutschland kommen, aber wenn man für 26,- € Gebühr ein Gewerbe anmeldet, kann man unbefris-

tet bleiben und Sozialhilfe kassieren. Das passiert in Neukölln in Berlin. In einigen Häusern sind 

über 70 Firmen angemeldet. In einer Jugendherberge waren 50 Gewerbe angemeldet, obwohl die 

Leute dort nicht mehr anwesend waren. Meistens leben die Menschen vom Kindergeld und Betteln. 

Eine Familie von 4 Personen bekommt 2000,- € Hilfe. Wenn das Geschäft nicht läuft, wird nach 

drei Monaten Harzt IV beantragt, das schnell bewilligt wird. 

Zitate aus dem Video „Die verschwiegenen Kosten der Zuwanderung“ von Udo Ulfkotte

 (Journalist und Publizist (17 Jahre bei der FAZ).

In der Zeit der Rot – Grünen - Regierung hat der frühere SPD Chef Franz Müntefering die 

Finanzinvestoren mit Heuschrecken verglichen und trotzdem hat diese Regierung den Finanzsektor 
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dereguliert. Es wurden damals die Hedje – Fonds (Symbol für Heuschrecken) in Deutschland ge-

nehmigt. Wir sind jetzt überflutet mit vielen Schreckensmeldungen über die Riesenschulden, die von

dem Finanzsektor verursacht wurden. Was Müntefering über die Bosse des Finanzsystems gesagt 

hat, kann man jetzt von einer anderen Gruppe behaupten, der Gruppe der Immigranten. 

Diese Gruppe wurde als große Verheißung gelobt und als großes Humankapital für Europa 

betrachtet. Wir müssen Einwanderer aufnehmen, aber wir sollen eine Kosten – Nutzen - Rechnung 

über den jetzigen massenweise Immigranten – Import machen. Man rechnet, dass die Hälfte der jet-

zigen Schulden den Immigranten zu verdanken ist, weil sie eine Billion Euro mehr kassieren als sie 

in die Kasse einbezahlt haben.  Die Kosten für die letzte Wirtschaftskrise waren einmalige Kosten, 

die langsam abbezahlt werden können, aber die Kosten für die Immigration entstehen Jahr für Jahr

immer neu und werden immer höher. 

Es gibt einige unbequeme  Wahrheiten wie z.B. :

- Angehörige der Gastarbeiter (Großeltern, Tante, Onkel, Enkelkinder, etc.), die nie in 

Deutschland waren, weil sie in dem Heimatland leben, werden kostenlos in der Krankenversiche-

rung mitversichert.

- Die Sozialgerichte akzeptieren den Sozialhilfebetrug bei Immigranten ausdrücklich als 

Kulturbesonderheit und verzichten auf die Rückforderung der betrügerisch abkassierten Summen.

Warum werden betrügerische ausländische Hartz IV Empfänger besser gestellt als die einheimi-

schen Hilfsempfänger?.

- Warum haben die Gesetzesbrecher während des Gefängnisaufenthalts noch Recht auf 

Hartz IV Hilfe, die sie nach dem Gefängnisaufenthalt ausbezahlt bekommen?

- Warum will man Quoten für Immigranten in den Firmen einführen, aber gleichzeitig die 

ethnischen Europäer bei der Vergabe von Arbeitsplätzen immer mehr benachteiligen (siehe in der 

Berliner Zeitung die Absichten des Berliners Senats) ?

- Warum erhalten gewalttätige Immigranten vom Staat bezahlte Boxkurse, in denen man 

lernt, wie man Menschen richtig zusammenschlägt ?

- Warum kann es sein, dass den zugewanderten Frauen aus fernen Kulturkreisen mit Steuer-

geldern Kurse angeboten werden, in denen man lernt, wie Tampons richtig benützt oder Hemden 

gebügelt werden. Muss der Steuerzahler das bezahlen ?

- Warum bezahlen wir Kurse bei Immigranten, damit sie lernen die Hände nach dem Toilet-

tenbesuch zu waschen ?  

- Wissen Sie, dass die Immigranten, die bei einer Talkshow mit den Behörden im TV teilneh-

men, Geld überwiesen bekommen ?

- Warum bekommen die Immigranten als Geschenk 2000,- € , wenn sie einen Deutschkurs
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 besuchen, dessen Kosten vom Staat übernommen worden sind? Ist es keine Pflicht für die Einwan-

derer an solchen Kursen teilzunehmen? 

- Warum bekommen gewalttätige junge Immigranten Bargeldprämien, damit sie die Einhei-

mischen nicht mehr schlagen (das gibt es in den Niederlanden)?  

- Warum werden die Gesetze geändert, um an die Bedingungen  der Einwanderungsgesell-

schaft angepasst zu werden?

Dieses Finanzvernichtungssystem kann in Europa nur Ausländerfeindlichkeit und Unmut bei

den Steuerzahlern erzeugen. Man kann sich fragen, ob die so genannte Bereicherung nicht direkt in

die Armut führt. In den Niederlanden wurde 2010 ein Gesetz verabschiedet, in dem festgelegt wur-

de, dass die Immigranten 10 Jahre lang keinen Anspruch auf Sozialleistungen haben. In Deutsch-

land importieren wir immer mehr Menschen,  die nie einen Cent in die Sozialkasse einbezahlt ha-

ben und die das Geld aus unserem Sozialsystem abziehen. Ein höheres  Steueraufkommen durch die

neuen Immigranten aus den rückständigen Ländern mit niedrigem Bildungsniveau haben wir nicht 

zu erwarten, weil sie bei uns keine Arbeit finden. Sie verbrauchen im Gegenteil immer mehr von 

dem Geld, das die Europäer weniger verdienen müssen . Man kann dies an Hand der Zahlen sehr 

leicht nachrechnen. Ich werde ein paar Beispiele zeigen. In Österreich werden die Immigranten, 

meistens aus den islamischen Länder, die kein Deutsch lernen, keinen Unterhalt mehr für die eige-

nen Kinder zahlen müssen. Der österreichische Staat wird für sie bezahlen. Die Begründung war, 

dass diejenigen, die kein Deutsch sprechen, keinen Arbeitsplatz finden werden. Türkische oder ara-

bische Frauen brauchen keinen Arbeitsplatz als Putzfrau annehmen. Ein anderes Beispiel ist, dass 

ausländische Täter nicht mehr inhaftiert werden, wenn sie eine Straftat begehen, weil dies für den 

Staat viel zu teuer ist. 90 % der Inhaftierten, die zur Zeit in Berliner Haftanstalten sitzen, sind nach 

der Aussagen der Islamischen Religionsgemeinschaft Muslime.  In Berlin kostet ein Haftplatz 80,- €

(pro Tag?). 2010 gab es 900 jugendliche Intensivtäter, von denen 79% (711) mit islamischem Hin-

tergrund waren (Aussage der SPD Justizsenatorin).  Sie einzusperren würde den Berliner Senat, al-

lein für die jungen Immigranten, 1.706.000,- € monatlich kosten. Damals war die Stadt Berlin plei-

te. Als Vergleich: Die Kosten für einen neuen Kindergarten betragen 2,8 Mill. €. Man kann jetzt die 

deutschen Richter verstehen, dass sie die Straftäter laufen lassen. Sie einzusperren ist zu teuer. Man

lässt sie lieber laufen, auch wenn sie zum 20-ten mal eine Straftat verübt haben. Man hat erfahren, 

dass die Richter Anweisungen bekommen haben, die aggressiven Immigranten nur in Ausnahmefäll-

en zu inhaftieren, weil es anders nicht mehr zu finanzieren ist. Wir haben kein Geld für die Sicher-

heit der Bevölkerung oder neue Kindergärten zu bauen. Für andere Zwecke wird aber das Geld 

locker gemacht. Nach der Statistik leben jetzt in Deutschland 2,8 Mill. türkische Menschen. Nur 

jeder zweite hat eine Arbeit. Der Rest lebt von den Transferleistungen. Wenn man einen 
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5 - Personen - Haushalt (statistische Größe ) annimmt, bedeuten das 560.000 Familien. Wenn nur 

die Hälfte Transferleistungen bekommen, bedeutet das, dass wir 280.000 türkische Familie haben, 

die von staatlicher Vorsorge leben (1,4 Mill. Einwohner). 

Ist das eine Bereicherung, wie die Politiker sagen ?

Ein Beispiel aus Nordrhein-Westfalen: Hier ist eine Immigranten Hochburg, in der viele Zu-

wanderer leben. Je mehr Immigranten ein Land hat, desto mehr Schulden werden gemacht. Das 

Land machte 2010 über neun Milliarden Euro neue Schulden, unabhängig von den Bundesschul-

den. Die Schulden sind für die Immigranten gemacht worden als Zukunftsinvestition, damit es uns 

in Zukunft besser geht. Das hat sich nicht bewahrheitet und jetzt ist NWR  mit 122,7 Milliarden 

Euro verschuldet. Für die Zinsen wendet das Land jährlich mehr auf, als zum Beispiel das gesamte 

Innenministerium zur Verfügung hat. Wir haben jetzt Integrationsbeauftragte, aber keine Rückfüh-

rungsbeauftragte. Bei den Dialogen mit den Vertretern der Immigranten im Bundeskanzleramt wird 

kein Wort darüber verloren, wie der gigantische Schaden, der von den Immigranten verursacht 

wird, zurückbezahlt werden kann.

Man spricht bei uns nicht über die Folgekosten, die durch Inzucht bei den Menschen mit is-

lamischem Hintergrund entstehen können. Es passiert sehr oft, dass der Cousin seine Cousine hei-

ratet und deshalb kommen sehr viele behinderte Kinder auf die Welt. Die Wahrscheinlichkeit von 

Missbildungen ist doppelt so hoch, wie in einer normalen Ehe. Für die Behandlungen in diesen Fäl-

len werden die Steuerzahler gerade stehen müssen und das ist nicht richtig. Früher wurden in NRW

Informationskurse über die Gefahren bei Inzest von den Integrationsbeauftragten abgelehnt. In Ber-

lin hat die Sprecherin der Gesundheitssenatorin Heidi Werner sehr pikiert geantwortet: „Das ist 

Angelegenheit der Türken“. 

Zitatende.

Jetzt gibt es in Deutschland immer mehr ethnische Europäer, die diese Politik nicht mehr 

verstehen. Im Mai 2010 hat der Wirtschaftsminister Brüderle fabuliert „Migranten sind eine Berei-

cherung für unser Land“. Das ist eine erklärbare dreiste Lüge. Wie kann man das behaupten, wenn 

meistens die Immigranten Analphabeten sind und ohne berufliche Ausbildung zu uns kommen? Der

Staat macht enorme Anstrengungen, um Alphabetisierungskurse ohne Erfolg zu organisieren. Im 

Mai 2010 hat das niederländische Institut NAIFA (ähnlich dem IFO Institut)  eine Studie über die 

Kosten der Zuwanderung erstellt und behauptet,  dass jeder Zuwanderer aus nicht westlichen Län-

dern, der zwischen 25 und 35 Jahre alt ist, die öffentliche Hand während seines Lebens, statistisch 

gesehen, zwischen 40.000 und 50.000 Euro kostet. Diese Einwanderer zahlen nie Steuern, bean-

spruchen Sozialleistungen und subventionierten Wohnraum und sind überdurchschnittlich an Straf-

taten beteiligt. Der Wohlstandstransfer geht immer nur in eine Richtung.  Die Migranten kassieren 
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und wir bezahlen. Eine fünfköpfige türkischstämmige  Sozialhilfe Empfänger Familie in Berlin 

wird in zwei Jahren mit 380.000 E subventioniert.

Die Bundesregierung hat im Jahre 2009  37,3 Milliarden Euro für Hartz IV ausgegeben. Ein 

Jahr danach waren 44,6 Milliarden. Das Arbeitsministerium (Maria Böhme) hat berichtet, dass da-

von 28% Zuwanderer waren und 2010 mehr als 30%. Die Migranten haben 2010 13,38 Milliarden  

Euro bekommen und diese Zahlen steigen von Jahr zu Jahr immer weiter. Ist das eine Bereiche-

rung? Normalerweise belügt uns die Regierung, wenn über solche Zahlen berichtet wird.  Zeitgleich

mit den oben genannten Aussagen von Maria Böhme, der Integrationsbeauftragten der Regierung, 

hat die deutsche Regierung  (am 9. Feb. 2010) zugegeben, dass über 40% der Migranten Hartz IV 

bekommen. Es waren nicht 13,38 Milliarden sondern 17,8 Milliarden Euro. Außer den Hatz IV Bei-

trägen, bekommen die Migranten Wohngeld, Geld für Heizung, Tapeten, Kühlschränke und neue 

Möbel.  Sie bekommen auch zinslose Kredite z.B. für eine Hochzeit in der Verwandtschaft.  Unsere 

Schulden wachsen deswegen gewaltig. 2009 wurden dafür 130 Millionen Euro verwendet. Die Rea-

lität zeigt, dass die Migranten mindestens 53 Milliarden Euro direkt an Sozialleistungen beziehen. 

Bei 511 Milliarden Steuereinnahmen im Jahr 2010 kann man von keiner Bereicherung reden. Man 

kann sagen, dass wir nur mit Hass, statt mit Dankbarkeit, konfrontiert werden, wenn wir mit den is-

lamischen Migranten zu  reden versuchen. Erschütternd ist, dass die jugendlichen Muslime keinen 

Respekt mehr in der Schule oder in der Öffentlichkeit gegenüber den Deutschen zeigen. Die Lehrer 

oder der Schulleiter werden von den Verwandten der zu bestrafenden türkischen Schüler  kranken-

hausreif geprügelt und die Behörden tun fast nichts. Die Richterin Kirsten Heisig, die sich das Le-

ben aus Verzweiflung im Juli 2010 genommen hat, hat mit allen Behörden zu reden versucht, um 

Lösungen zu finden. Vom Bund der deutschen Kriminalbeamten hatte sie erfahren, dass in Berlin 

80% der jungen Kriminellen nicht deutscher Herkunft sind. Der Vertreter dieses Bundes hat geäu-

ßert, dass die Politik diese Problematik unten den Teppich zu kehren versucht. Die neue Mode ist 

Menschen zu rauben, zu demütigen und dies zu filmen. Danach wird die Heldentat ins Internet ge-

stellt. Gleichzeitig wurden den deutschen Polizisten verboten, während der Fußballweltmeister-

schaft deutsche Fahnen zu zeigen. Zur Begründung wurde angegeben, dass die Fans von anderen 

Nationen, die im Land wohnen, dies als Provokation missverstanden werden könnte.

Politiker aller großen Volksparteien sprechen sehr oft und gern über die angeblichen „Poten-

tiale“ unserer Zuwanderer. 

Es gibt Volksgruppen, wie die Asiaten, Juden und Menschen aus Osteuropa, die sehr anpas-

sungsfähig sind und auf die wir stolz sein können. Für diese Volksgruppen gilt tatsächlich die Aus-

sage über eine Bereicherung.  Es gibt aber manchmal einen riesigen Unterschied zwischen den Re-

den der Politiker und der Realität, wenn sie von den Immigranten aus den rückständigen Ländern 
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sprechen. Die Frage bleibt: Warum haben die Kommunen, die sehr viele Migranten aufgenommen 

haben, höhere Schulden angehäuft? Die Kommunen steuern gegenwärtig auf eine Lücke zwischen 

kommunalen Einnahmen und Ausgaben (2009) von 7,1 Milliarden Euro hin. Wir steuern in der 

BRD auf eine wirtschaftliche Krise zu, wie noch nie zuvor. Die Städte können nicht mehr ihre Infra-

struktur in Stand halten und immer größere  Sozialausgaben werden beschlossen. Das kann man 

nicht als Bereicherung bezeichnen (Zitat von einer Rede der Oberbürgermeisterin Petra Roth von 

Frankfurt im Main 2010).  

Das IFO Institut aus München hat gerechnet, dass ein Immigrant 25 Jahren im Durchschnitt 

arbeiten muss, um alle Ausgaben abzubezahlen, bis die einheimischen Steuerzahler nichts mehr 

draufzulegen brauchen.   

In Dänemark haben die muslimischen Immigranten (4% der Bevölkerung ) 40% der Sozial-

leistungen erhalten (2002). Überall in Europa ist es so. 

Die Lobbyisten der Immigrationssteuerung  leisten sehr ordentliche Arbeit. Z.B. organisie-

ren die Gesundheitsbehörden Kurse über gesundes Essen in sehr vielen Sprachen. Die Teilnahmege-

bühren und Fahrtkosten werden von den Sozialbehörden erstattet. Die Finanzspekulanten werden 

langsam kritisch betrachtet, aber die politischen und medialen Spekulanten, die zusammen mit den 

Migrantenverbänden unser Wertesystem zerschlagen,  bleiben unbestraft. 

Die bis jetzt genannten Kosten sind nur ein Bruchteil von den tatsächlichen Gesamtkosten, 

die bestimmte Immigrantengruppen verursachen. Wir  können jetzt die Gruppe von den vier Millio-

nen moslemischen Immigranten unter die Lupe nehmen. 1955 gab es 8.000 Muslime in Deutsch-

land. 1971 waren es schon 250.000, 1981 bereits 1.700.000  und 2010 waren es mehr als 4.000.000.

99,99% von ihnen sind Immigranten. Nach den Berechnungen von zwei niederländischen Instituten 

betragen die Sozialkosten pro Immigrant ca. 50.000 Euro. Das bedeutet, dass wir über (50.000 Euro

x 4.000.000 Einwanderer) 200 Milliarden Euro ausgeben müssen. Es gibt auch andere Kosten, die 

man betrachten soll. Die Unterstützung der in Ausland lebenden Familienangehörigen der moslemi-

schen Immigranten kosten uns zwischen 350.000 und 500.000 Euro pro Person. Dieses Geld be-

kommen sie nicht in bar ausbezahlt, sondern dies sind Sozialkosten, die die Migrationsindustrie 

braucht.  

Aus der Türkei kommen jährlich 10.000 Ehegatten nach Deutschland. Aus allen Ländern 

zusammen kommen jährlich ca. 25.000 Ehegatten. Das bedeutet, dass man 350.000 Euro für jeden 

Menschen braucht, um ihm zu helfen. Das macht horrende Summen aus.

Die Integrationskurse des Bundesamtes für Migration beinhalten 600 Stunden einführenden 

Sprachkurs sowie 45 Stunden Orientierungskurs. Bei Bedarf können 900 Unterrichtstunden und 45 

Stunden Orientierungskurs angeboten werden. Die seit 2009 skalierten Sprachtests „Deutsch-Test 
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für Zuwanderer“ werden in die Stufen von A2 bis B1 aufgeteilt. Die Stufe B1 bleibt der Maßstab für

den erfolgreichen Abschluss des Integrationskurses. Es werden Alphabetisierungskurse (900 Stun-

den) bezahlt. Eine Aussage der Behörden war, dass solche Kurse nichts gewirkt haben und deshalb 

wurden noch zusätzlich 300 Stunden mehr für Sprachkurse genehmigt. In Österreich werden die 

Immigranten, die die deutsche Sprache nicht beherrschen rigoros abgewiesen. Basis ist die Integra-

tionsvereinbarung über den Erwerb von Sprachkenntnissen. In Deutschland gibt es keine Gefahr für

die Integrations- und Leistungsverweigerer abgeschoben zu werden.  Die Deutschen zahlen lieber. 

Im Mai 2010 wurde vom Bundesverwaltungsgericht in Leipzig entschieden, dass den Immigranten, 

die Analphabeten sind, die Aufenthaltsberechtigung verweigert werden darf. Wir haben in den letz-

ten Jahrzehnten durch Zuwanderung eine stark steigende Zahl von Analphabeten zu verzeichnen. Es

handelt sich um die Menschen aus Türkei oder arabischen Ländern. Die anderen Immigranten 

Gruppen, wie Russlanddeutsche, Juden, Asiaten, ehemaliger Ostblock oder aus der EU haben keine 

Probleme mit der Integration.  Allein in Berlin leben 100.000 zugewanderte Analphabeten. Für sie 

greifen wir ganz tief in die Taschen. Die Deutschen zahlen für solche Gruppen lebenslänglich. Die 

Deutschen, die Analphabeten sind, müssen nach dem Gesetz, solche Kurse selber zahlen.  Bei den 

oben genannten Gruppen von Immigranten (Analphabeten) kommt leider nichts heraus. Wir wissen,

dass 40%  der Hatz IV Empfänger Immigranten sind. 50% von denen sind Moslems und sie haben 

große Probleme Arbeit zu finden. Ein Beispiel aus dem Jahre 2010. Die Feuerwehr aus Berlin hat 

zusammen mit der Handwerkskammer versucht, Auszubildende zu finden. Ausdrücklich wurden 

Immigrantenkinder eingeladen, an den Tests teilzunehmen. 60% von den Bewerbern haben den ein-

fachen Sprachtest nicht bestanden. 11 Bewerber haben alle Test geschafft. Fast alle waren Abituri-

enten und kein einziger ein Immigrant. Die Lernbereitschaft der Menschen eines Volkes bestimmt 

den Stellenwert in der Welt, den diese Gruppe erreichen kann. Dazu kommt auch die Einstellung 

gegenüber anderen Menschen aus anderen Kulturkreisen. Die islamischen Völker glauben, dass sie 

die besten Menschen der Welt sind und von den anderen nichts zu lernen brauchen. Das steht aus-

drücklich im Koran, Sure 3 Vers 110.  

Diese kulturelle Arroganz ist das größte Hindernis für die Integration und hat große wirt-

schaftliche Konsequenzen für uns. Das europäische Schulsystem fördert das kreative selbständige 

Denken und die innovative Kreativität. Darauf basiert die wirtschaftliche und kulturelle Entwick-

lung unseres Systems. Die Bildungsresistenz der islamischen Immigranten an unseren Ideen haben 

unser Bildungssystem zerstört. Trotzdem verlangen unsere Politiker mehr Geld für die Ausbildung, 

auch  für der Moslems, die unsere Bildung ablehnen. Pro Jahr soll bis zu 11 Milliarden Euro in die 

Ausbildung der Kinder der Immigranten investiert werden, aber bis zu 50% der Schüler bleiben 

schon in der zweiten Klasse sitzen. Diese Kinder werden trotzdem in die höheren Klassen versetzt, 
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weil die Plätze für die Nachrücker benötigt werden. Es wurde festgestellt, dass das Niveau der ge-

samten Klasse sinkt. Die guten Schüler werden immer weiter nach unten gezogen. Man kann die 

Aussage einer Wiener Zeitung bestätigen, dass die Migrantenkinder an dem Schulsystem scheitern. 

In anderen Europäischen Länder haben die Politiker reagiert. Seit 2010 dürfen in Italien die Zahl 

der immigrierten Schüler in einer Klasse nicht die Marke von 30% übersteigen. In Deutschland 

wird diese Sache ignoriert und jeder Immigrantenschüler wird als Bereicherung betrachtet.  In Dort-

mund gibt es Klassen, in denen es keine deutschen Schüler mehr gibt. Trotz höheren Summen für 

die Ausbildung wurden nur neue Probleme verursacht. Die Bereicherung kam nicht. Wir werden 

immer Geld dafür auftreiben müssen, damit wir nicht als Rassisten gelten. In Berlin werden jetzt 

Psychiater für die Erstklässler aus den Familien mit Migrationshintergrund bezahlt. An einer einzi-

gen Grundschule in Berlin Neukölln  müssen die Steuerzahler ca. 400.000 Euro für die staatliche 

Alimentierung der Migrantenkinder ausgeben und das pro Monat.  An den Schulen gibt es immer 

öfter Islamunterricht, das bedeutet, dass die Kinder den Koran auswendig lernen müssen. Ein 

großes Problem ist, dass die ausländischen Hartz IV Empfänger besser als ethnische Deutsche ge-

stellt sind.  

Ein anderer Aspekt der Einwanderungspolitik ist folgender. In Deutschland gab es im März 

2010  88.000 Personen, die geduldet waren, das heißt Illegale.  Nach 48 Monaten Aufenthalt in 

Deutschland haben die den Anspruch auf die vollen Hartz IV Sätze und alle Sozialleistungen. Das 

bedeutet 31,7 Millionen Euro monatlich nur für den normalen Hartz IV Satz (pro Jahr 380 Millio-

nen Euro), die wir für die Illegalen (Gesetzbücher) bezahlen müssen und diese Illegalen  brauchen 

nicht zu arbeiten. Es wurde 2010 an anonyme Krankenscheine gedacht, damit die Illegalen keine 

Angst haben müssen, wenn sie zum Arzt gehen wollen. 

Die Zahl der eingewanderten Bürger von 1971 bis 2000 sind von 4,5 auf 7,5 Millionen ge-

stiegen, aber die Zahl der Erwerbstätigen stagniert bei 2 Millionen. Die anderen leben von den 

Transferleistungen. Deshalb verlässt alle vier Minuten eine deutsche Fachkraft Deutschland, die gut

ausgebildet ist, die Sprache beherrscht und in die Sozialkasse einbezahlt. Auf der anderen Seite be-

zahlen die Behörden in Berlin Boxkurse für die jugendlichen Zigeuner, meistens zwischen 22 Uhr 

und 3 Uhr morgens. Die Stadt Gelsenkirchen ist pleite, sie hat die 31 Schulen und Verwaltungsge-

bäude an einen ausländischen Investor verkauft. Die Spielplätze vergammeln. Damit die Zigeuner-

kinder nicht in der Stadt betteln, wurden sie in Heime gebracht  und dort betreut. Pro Tag kostet das 

die Stadt Gelsenkirchen für drei Kinder 1000 Euro.  Das ist pro Monat mehr als 30.000 Euro allein 

nur für drei zugewanderte Kinder. 

Es gibt sehr ausgefallene Freizeitgestaltung für die jungen Immigranten, die unschuldige 

Menschen zusammengeschlagen haben. In Bad Utah (Württemberg) wurde von dem Gericht be-
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schlossen, dass die jungen Kriminellen (zwi. 14 und 24 Jahren) Trommelunterricht erhalten, damit 

sie positive Erlebnisse bekommen. Natürlich bezahlen die Steuerzahler.

Für die Frauen unseren Zuwanderer gibt es Alphabetisierungskurse und auch Talentwettbe-

werbe, die wir, die Steuerzahler, honorieren dürfen. Es gibt Wettbewerbe, in denen für mehr Tole-

ranz gegenüber den Zuwanderern geworben wird.  

Zur Erinnerung: Die gesamten Steuereinnahmen des Bundes reichten 2010 nicht mehr aus, 

um die Sozialkosten und die Zinsen für die Bundesschulden zu bezahlen. Alle zukünftigen wichti-

geren Ausgaben (Bildung, Forschung, moderne Infrastruktur) werden mit neuen Schulden fi-

nanziert, die von unseren Kinder oder Enkelkinder zurückbezahlt werden müssen. Irgendwann 

kommt der Crash. Wäre es nicht besser, jetzt die Politiker in Gefängnisse zu stecken, damit die Si-

tuation nicht schlimmer wird? Bald wird unser Sozialsystem zusammenbrechen. 32 Milliarden Euro

haben Zuwanderern 2008 in ihre Heimat überwiesen. Die Überweisungen sind in vier Jahren um 

64% gestiegen. Der Sozialbetrug ist immens. Man kann das auch mit dem Islam begründen. Wenn 

jemand etwas dagegen sagt, ist er islamfeindlich und Rassist. Ein Beispiel aus dem Jahr 2010: 

Eine fünffache 26 - jährige Mutter und ihr 28 – jähriger Man aus dem Libanon, die bei uns 

Asyl beantragt haben und Hartz IV bekommen, wurden beklagt, dass sie den Staat mit 75.000 Euro 

betrogen haben. Bei der Wohnungsdurchsuchung  wurden 26.000 Euro Bargeld und Schmuck im 

Wert von 64.000 Euro gefunden. Die Angeklagten haben das als kulturelles Brauchtum erklärt und 

begründeten  das mit dem Islam. Bei dem Schmuck handele es sich um Geschenke für die islami-

schen Anlässen, die nicht zu verkaufen sind. Die Staatsanwältin hat drei Jahre Freiheitsstrafe bean-

tragt, aber die Richterin hat nur eine milde Bewährungsstrafe verhängt. Wenn Sie als ethnische 

Deutsche solche Steuergelder nicht angemeldet haben, dann müssen Sie ins Gefängnis. 

Auch beim Umgang mit den Wohnungen der Immigranten kann man kriminelle Machen-

schaften entdecken. Z.B. In dem hessischen Langen gibt es ein Hochhaus, in dem Immigranten 

wohnen, meistens aus dem islamischen Kulturkreis und alle leben von den Transferleistungen. Mo-

natelang haben sie keine Nebenkosten mehr bezahlt und das Geld dafür, das sie schon von dem So-

zialamt bekommen hatten, zu ihren Verwandten im Ausland überwiesen. Die Stadtwerke haben ge-

droht, dass sie ab Sept. 2010 Strom, Wasser, Gas, Müllabfuhr etc. abzustellen, weil  40% der 300 

Bewohner keine Gebühren für diese Dienste seit 2007 bezahlt haben. Die Einwohner dieses Hauses 

haben einen Schaden von 400.000 Euro angerichtet. Das Geld wurde, wie ich oben erwähnt habe, 

ins Ausland überwiesen. Nur so kann man die Riesensummen erzielen, die ins Ausland fließen. Die-

ses Beispiel ist kein Einzelfall. Der Betrug mit den Sozialleistungen hat höhere Ausmaße erreicht. 

Es wurden in diesem Video mehrere Beispiele bekannt gemacht und die Leser können sich selber 

überzeugen, wie raffiniert und einfach die Betrüger zu Werke gehen. Die Behörden kontrollieren 
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leider nichts mehr. Sie sind total überfordert. Im Jahr 2010 hat ein Iraner, der von Hartz IV Gebüh-

ren lebt, für seinen Ein - Personen -Haushalt über 200 Euro für Wasser ausbezahlt bekommen. 

Warum so viel ? Er stellt seine Sozialwohnung anderen Orientalen für die rituelle Waschung zu Ver-

fügung. Diese Menschen bezahlen dafür und die Sozialbehörden bezahlen das auch. Es wurde auch 

bekannt, dass die Immigranten auch Konten in Liechtenstein und der Schweiz haben. Das Nürnber-

ger Hauptzollamt hat Datenträger bekommen, auf denen zu finden war, dass viele Immigranten 

Konten in der Schweiz haben und Überweisungen in ihre Ursprungsländer tätigen. Die meisten von 

ihnen waren türkische Hartz IV Empfänger. Eine türkische Frau,  die von 1998 bis 2004 von Ar-

beitslosenhilfe lebte, zahlte sechs Jahre lang 49.000 Euro an ihre Verwandten in der Türkei.  Als die 

Behörden diesen Betrug entdeckt haben, haben die verlangt, dass die Frau 31.000 Euro zurückbe-

zahlt. Sie wollte das nicht akzeptieren, zog vor das Sozialgericht und bekam dort Recht. Die Be-

gründung war, dass diese Tat eine kulturelle Besonderheit ist.  Das ist nur in der Bananen Republik 

Deutschland  möglich. Andere Türken, Hartz IV Empfänger, verschoben bis zu 160.000 Euro pro 

Person auf Konten in Liechtenstein. Es gibt viele Möglichkeit in Deutschland, als Hartz IV Empfän-

ger, reich zu werden. Nach Angaben des Kreises Offenbach haben 200 Personen aus Jordanien im 

Asylantrag angegeben, dass sie Palästinenser sind und in Israel politisch verfolgt sind. Allein für 

eine achtköpfige Familie wurden 208.000 Euro völlig zu Unrecht bezahlt. 7,8 Millionen Euro hat 

diese jordanische 200köpfige  Familie erschlichen. Diese aufgedeckten Fälle sind nicht nur die Spit-

ze eines Eisberges, sondern sie sind der Regelfall in Deutschland. In der gesamten EU ist dieses 

Problem bekannt. Wir sollten wissen, wie Immigranten das erreichen können.  Die Grundbegriffe 

lauten: Drohungen, Beleidigungen, Pöbeln, Schlagen, Treten, Knochen brechen. Die Immigranten 

verbreiten in den Sozialämter immer mehr Angst und Schrecken. 

Die Türken, die sich illegal in Deutschland aufhalten, können Kindergeld für die Kinder, die 

in Deutschland und in der Türkei leben, beanspruchen. Illegale Türken in Deutschland, die Strafta-

ten in Deutschland verübt haben, können für die eigenen, adoptierten und die Kinder von nahe Ver-

wandten Kindergeld beantragen. Die Überweisungen für die Kinder im Ausland sind extrem ein-

fach. Man muss nur die Kontonummer angeben. Ob alles mit rechten Dingen zugeht, weiß  nie-

mand. Außerdem haben in Deutschland lebende Türken, Marokkaner, Bosnier, Tunesier, Balkanvöl-

ker auch Anspruch darauf, dass ihre im Ausland lebenden Angehörigen kostenlos mitversichert sind.

Wenn ein Türke aus Deutschland seine minderjährige Tochter in der Türkei zwangsverheiratet, ist 

die neue Familie auch kostenlos  mitversichert. Trotz leeren Kassen haben die in der Türkei leben-

den Eltern Anspruch auf kostenlose medizinische Versorgung, auch wenn sie nie in Deutschland 

waren. Das wurde in einem Abkommen zwischen Deutschland und der Türkei am 30. April 1964 

vereinbart. 
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Zur Zeit ist es zum Volksport geworden, das Sozialamt zu betrügen. Z.B. Hall T., 22 Jahre 

alt, aus Berlin Kreuzberg, der offiziell arbeitslos ist, bekommt monatlich 353 Euro Hartz IV. Er hat 

gegenüber den Zeitungen zugegeben, dass er den Sozialstaat betrügt, indem er Drogen verkauft. Zi-

tat „Ich mache Geld mit Drogen und kleinen Trickdiebställen. Warum soll ich auf Hartz IV verzich-

ten?“ Er verdient im Monat ca. tausend Euro mit dem Verkauf von Marihuana, Kokain, geklauten 

Laptops und Handys. Er hat keine Ausbildung, hat die Schule in der neunten Klasse abgebrochen. 

Er hat nie eine Bewerbung geschrieben.  Zitat „ Ich beschieße den Staat, aber was soll ich machen, 

wenn die Leuten vom Jobcenter so doof sind?“

Zusammenfassung dieser unschönen Fakten.

Unabhängig von der politischen Überzeugung stellt sich die tatsächliche Lage 2010 wie 

folgt dar: 

- Es gibt eine Immigration und eine Integrationsindustrie, die von den gezeigten Zuständen 

profitiert. Ohne die beschriebenen Zustände wäre  diese Industrie komplett überflüssig. Alle, die in 

diesem Bereich arbeiten, schaffen keinen Mehrwert, sondern sie vernichten im Gegenteil Werte. Die

Lobbyisten sitzen in allen Bereichen der Gesellschaft .  

-  Die Wahrheit ist, dass die europäischen Staaten zwischen 12 und 23% des BSP. jährlich 

nur für die Immigrations- und Integrationsindustrie ausgeben. Dieses Geld fehlt den Staaten an allen

Ecken und Enden. Auch das Geld unserer Kinder wird für diese Zwecke verwendet. So kann man 

Wohlstandgesellschaften in den Ruin treiben. Am Ende kann man sagen „Armut ist für alle da“.

- Die Immigranten kostet uns, statistisch gesehen, unabhängig von ihrer Herkunft, pro Per-

son mindestens 40.000 Euro jährlich ( nach Rechnungen der Bertelsmann Stiftung und Aussagen 

von Herr Prof. Sinn sind es 79.000 Euro jährlich). Es gibt türkische Familien, die uns zwischen 

350.000 und 500.000 Euro während ihres Lebens pro Person kosten, weil eine ganze Immigrations-

steuerung  für sie arbeitet. Wie die deutsche Regierung bekannt gemacht hat, sind 40% der Hartz IV

Empfänger Immigranten. Das deckt sich mit allen Staaten Europas.

- Es ist weiterhin eine Tatsache, dass überall in Europa, wo große Ansammlungen von Zuge-

wanderten leben, die Probleme dort immer am größten sind, weil dort das meiste Geld für die Sozi-

alausgaben verwendet werden muss. Es wird die Zeit kommen, da diese Menschen nach Hause ge-

schickt werden müssen, weil wir die Finanzmittel nicht mehr zur Verfügung haben.

- Bis jetzt wurden nachweislich, wie die FAZ am 24. Juni 2010 berichtet hat, von den Deut

schen 2007, vor der Finanz und Wirtschaftskrise, eine Billionen Euro Schulden für die Migranten 

gemacht. Das Geld wurde aus den deutschen Hilfssystemen entnommen und das war mehr als in 

diese Systeme einbezahlt wurde. Eine Billion Euro ist mehr als der private Verbrauch der Deutschen

75



zusammengenommen.  Das sind 60% der aktuellen deutschen Staatsverschuldung, die Mitte 2010 

1,7 Billionen Euro betrug.   

Beispiele aus dem Video „Fakt – Türken und Araber – Hat Sarazenin doch Recht“

Es war ein Dokumentarfilm und ein Interview  aus Neukölln – Berlin. Die Umgangssprache 

ist türkisch. Das Leben dieser Menschen spielt sich in einer geschlossenen Gesellschaft ab. 

Eine These von Herrn Sarazenin sagt: „Große Teile sind weder integrationswillig noch inte-

grationsfähig“. In Berlin Neukölln beziehen 30%  der Einwohner Transferleistungen. Selbst gebil-

dete Türken ziehen dort weg. Der Bürgermeister sagt, dass es Schulen gibt, an denen 90%  der El-

tern von den Zuzahlungen für die Lehrmittel befreit sind. Das bedeutet, dass sie von staatlicher Un-

terstützung leben.  Die Kinder wissen nicht, dass sie selber später ihren Lebensunterhalt verdienen 

sollen. Wenn die Lehrer diese Sache erklären, antworten die Kinder, dass das Geld von dem Sozial-

amt kommt. Die Türken und Araber wissen die freie Ausübung der Religion zu schätzen, aber sie 

wissen nicht, welche Probleme die Christen in türkischen Großstädten haben. 50% der türkischen 

Eltern haben ein Problem, wenn die Tochter einen Deutschen heiratet.

Eine andere These von Herrn Sarazenin:  „Auch in der dritten Generation haben sehr viele 

keine vernünftigen Deutschkenntnisse, viele keinen Schulabschluss“.  Jeder dritte Schüler hat kei-

nen Schulabschluss.  In einem Gymnasium gibt es einen Anteil von 85% an Schülern mit Migrati-

onshintergrund und weniger als die Hälfte erreichen das Abitur. Es passieren auch merkwürdige 

Dinge: Ein Schüler hat durch Gerichtsbeschluss erwirkt, dass ein Gebetsraum für die Muslime zur 

Verfügung gestellt werden musste, aber benutzt wird er nie.   

Eine andere These von Herrn Sarazenin: „Die Vietnamesen der zweiten Generation haben 

dann durchweg bessere Schulnoten und höhere Abiturientenquoten als die Deutschen“.  Z.B. im 

Barnim Gymnasium in Berlin: 17 % der Schüler sind Vietnamesen und sie sind extrem motiviert. 

Deren Eltern sind von der Wichtigkeit der Ausbildung überzeugt. In der 11. Klasse sind 7 von 12 

Schülern, die als Hauptfach Mathematik für das Abitur gewählt haben, Vietnamesen. Mehr als die 

Hälfte der Vietnamesen besuchen das Gymnasium. Die Vietnamesen besuchen fünf mal öfter das 

Gymnasium als die Türken. Für diese Kinder sind die Traditionen und Integration kein Wider-

spruch. Der Fleiß und die Leistungsbereitschaft sind der Schlüssel zum Erfolg und nicht das Ein-

kommen und die soziale Stellung der Eltern.

Andere Informationen kann man in einem Video erhalten mit dem Interview von Bärbel

 Schäfer mit jungen Einwanderern, die meistens hier geboren sind, und das im RTL ausgestrahlt 

wurde.  

Der junge Türke, der interviewt  wurde, war ziemlich aggressiv und hat ständig die Deut-

schen kritisiert, häufig darüber, dass sie nicht nach dem Koran leben. Keine Spur von „Dank“, dass 

76



er hier viel besser als in der Türkei  lebt. Es waren ein paar Journalistinnen dabei und als sie das 

Problem von Anpassung erwähnt haben, haben die Jugendlichen protestiert und die Damen mit 

Buhrufen konfrontiert. Am Ende haben die Damen zugegeben, dass Sarazenin recht hatte.    

Zitate aus „Islam, keine Religion des Friedens ! Sarazenin hat Recht“

Bei einem Tag der offenen Tür in dem Gebetshaus der Islamischen Föderation Berlin Kreuz-

berg wurden keine Aufnahmen und keine kritischen Fragen erlaubt. Die Journalisten wurden hin-

aus komplimentiert. Auch in der Privatschule der Islamischen Föderation, in der die Kinder Religi-

onsunterricht bekommen, wurde das Filmen nicht erlaubt. Die Islamische Föderation hat in Berlin 

per Gerichtsbeschluss durchgesetzt, dass in 30 deutschen staatlichen Schulen eigener Islamunterr-

icht erteilt werden darf. Die Kosten trägt der deutsche Staat. Deshalb gibt es jetzt Schwierigkeiten 

in diesen Schulen, weil die Jungen die Lehrer mit den Sprüchen „Du darfst mir gar nichts mehr sa-

gen“ beleidigen. Es gibt Probleme im Sportunterricht, Schwimmunterricht, Schullandheim (die 

Mädchen dürfen nicht mitkommen). Die Kinder in den Schulen verstecken sich, wenn sie Islamun-

terricht haben. Es werden keine Werte vermittelt, sondern nur stundenlang der Koran auswendig 

gelernt, nichts von selbstständigem Lernen. Auf den Unterrichtsblättern wird eine primitive Rolle 

der Frau vermittelt, alles auf Staatskosten. Im islamischen Unterricht darf man nicht filmen oder 

sehen, was die Lehrer den Kindern vermitteln. Man darf nicht kontrollieren, aber die Gehälter be-

zahlt der deutsche Staat. Von diesem Geld müssen die Lehrer 20% der Föderation überweisen, was 

illegal ist. Auch das Geld für die Weiterbildung der Lehrer wird zweckentfremdet. Die Islamische 

Föderation wurde 1980 gegründet und ist jetzt, laut Verfassungsschutz, von den feindlichen islamis-

tischen Gruppen infiltriert. 

Zitate aus dem Video „Herner-Werner Sinn zum Thema Zuwanderung“ 

Ein Problem ist die Einwanderung in die Arbeitsverhältnisse und nicht in die Sozialverhält-

nisse.  Deutschland braucht qualifizierte Menschen, die selber ihren Unterhalt verdienen und Steu-

ern bezahlen können. Bei der Bertelsmann Stiftung wurde vor kurzem berechnet, dass die Einwan-

derer die Sozialkassen entlassen werden. Der Sachverhalt wurde aber genau in das Gegenteil ver-

kehrt. Es wurde nicht die freie Verfügbarkeit aller Mittel berechnet, um diese Einwanderer zu 

unterhalten. Die Stiftung hat bei ihrer Berechnung wieder festgestellt, dass jeder Einwanderer pro 

Jahr, bei dieser Struktur der Qualifikation, den Staat circa 79.000,- € kostet. Man muss dazu noch 

sagen, dass diese Leistung für das ganze Leben dieser Menschen zu veranschlagen ist. Deutschland

braucht unbedingt Einwanderer, die möglichst hoch qualifiziert sind und arbeitswillig sind. 

Das zweite Problem ist: Ist der Arbeitsmarkt genug flexibel für die Zuwanderung? Um mög

lichst viele Arbeitsplätze zu haben, muss das Lohnniveau gesenkt werden, sonst werden keine  Ar-

beitsplätze geschaffen. Wenn man Mindestlohn einführt, dann werden in diesem Bereich keine Ar-
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beitsplätze geschaffen. Für die Zuwanderung soll ein Punktesystem festgelegt werden, damit das 

Niveau kontrolliert werden kann. Es gibt genug Länder, die dieses System haben, wie Australien, 

Kanada, Japan und Österreich.  

Es gibt auch andere Meinungen.

Aussagen aus dem Video „Ausländer in Deutschland – Wahre Fakten“    „Bewegung gegen 

Vorurteile.“ 

Vorwort: Dies ist die Antwort auf die ausländerfeindlichen Videos bei Youtube. Im folgen-

den wird immer eine Behauptung einer Tatsache gegenübergestellt, aber diese Tatsachen sind 

nach meiner Meinung ziemlich manipuliert. 

Quellen: Nürnberger Nachrichten, div. Tageszeitungen,  Bundesamt für die Anerkennung 

ausländischer Flüchtlinge,  Veröffentlichungen des Innenministerium und www.loester.net 

Behauptung: Asylbewerber bekommen das Geld nachgeschmissen.

Gezahlt wird ein Taschengeld von ca. 40 Euro pro Monat für den Haushaltsvorstand und 20 

Euro für weitere Familienangehörige. Für Lebensmittel und Kleidung gibt es nur noch Essenspake-

te und Gutscheine, die Sozialhilfe liegt in ihrem Gesamtbetrag pro Person nach mehreren Gesetzes-

änderungen deutlich unter der, die Deutsche erhalten. Außerdem geht die Zahl der Asylbewerber  

seit der Änderung des Grundrechts – Artikel 1993 kontinuierlich zurück – von 438.0000 im Jahr 

1992 auf 95.333  1999 und ca. 71.000 im Jahr 2002.

Behauptung: Asylbewerber leben auf unsere Kosten und arbeiten nichts.

Seit 1997 durften Asylbewerber, die nach dem 15. Mai 1997 eingereist sind, gar nicht arbei-

ten – auch wenn sie wollten und sogar einen Arbeitsplatz fanden. 2005 wurde das Gesetz nochmals 

verschärft. Das führte dazu, dass ausländische Arbeitnehmer mit einer Duldung, die teilweise seit 

Jahren z.B. in der Gastronomie arbeiteten, von einem Tag auf den anderen keine weitere Arbeitser-

laubnis mehr erhalten.

Behauptung: Die Ausländer nehmen uns die Arbeitsplätze weg.

Ausländer schaffen teilweise selbst Stellen: Gerade die Türken sind zunehmend erfolgreiche 

Unternehmer, die über 160.000 Arbeitnehmer beschäftigen, darunter auch Deutsche, sie erwirt-

schaften einen Jahresumsatz von ca. 18 Milliarden €. Das Rheinisch-Westfälische Institut hat nach-

gewiesen, dass die ausländischen Arbeitskräfte, die zwischen 1988 und 1992 in der deutschen Wirt-

schaft integriert wurden, allein 1992 90.000 neue Arbeitsplätze in weiterverarbeitenden Branchen 

entstehen ließen. Und wir brauchen doch nur mal an die jährliche Wein- oder Spargelernte denken, 

wo es nicht einmal gelingt, deutsche Sozialhilfeempfänger für diese Tätigkeiten zu  gewinnen.  In 

den neuen Bundesländern hat die Beteiligung ausländischer Investoren mit mehr als 13,3 Milliar-

den € 146.000 Arbeitsplätze gesichert  bzw. neu geschaffen. Nach einer WIR-Untersuchung leisten 
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die gut sieben Millionen Ausländer in Deutschland mit 50 Milliarden mehr, als die selbst wieder an 

öffentlichen Leistungen bekommen.  

Behauptung: Wir haben zu viele Ausländer in Deutschland, Deutschland ist doch kein Ein-

wanderungsland. 

Gleich mal zu Beginn ein Blick in die „gute, alte (Kaiser-) Zeit“, als noch alles „besser“ 

war:  1910 betrug der Anteil der Ausländer in Deutschland 6,5 Millionen bei einer Gesamtbevölke-

rung von 65 Millionen – also ziemlich genau 10 Prozent. Heute leben 7,32 Millionen Migranten in 

Deutschland, das sind dagegen nur 8,9 Prozent der Gesamtbevölkerung. Die Ausländer, die von der

deutschen Wirtschaft seit Anfang der 60er Jahre ins Land geholt wurden, haben wesentlich durch 

ihre Arbeit zu unserem „Wirtschaftswunder“  beigetragen. Teilweise leben diese Familien inzwi-

schen in der dritten Generation hier, kennen ihr „Ursprungsland“ ebenso wie deutsche Touristen 

nur aus dem Urlaub, leben und arbeiten hier, haben ihren Lebensmittelpunkt hier. Diese Menschen  

werden in der Bevölkerungsstatistik als „Ausländer“ geführt, obwohl sie längst keine mehr sind, 

sondern hier geboren und aufgewachsen sind, also höchstens noch „ausländischer“ Abstammung 

sind. Und ihnen werden damit wesentliche Rechte vorenthalten, wie z.B. das Wahlrecht, obwohl sie 

die gleichen Pflichten wie Deutsche haben, was Steuerzahlen usw. angeht. Außerdem dürfen wir ge-

rade für die Zukunft nicht außer acht lassen, dass die deutsche Bevölkerung zusehends vergreist 

und stark schrumpft. Das hat Folgen – für die sozialen Sicherungssysteme, für den  Arbeitsmarkt, 

für die gesamte staatliche Entwicklung. Derzeit ist in Deutschland bereits jeder fünfte Bürger über 

60 Jahre alt – schon in drei Jahrzehnten wird das Land die zweitälteste Bevölkerung aller Staaten 

der Welt aufweisen.  Bei der mittleren Variante kämen demnach bis zum Jahr 2050 gut 200.000 

Ausländer zusätzlich ins Land – doch selbst dann würde die Bevölkerung bis zum Jahr 2050 von 

derzeit 82 auf 73 Millionen sinken. Ohne jeden Zuzug gäbe bis 3060 nur noch 59 Millionen Ein-

wohner in Deutschland -  das „Boot“ ist also noch lange nicht „voll“. Nur um die Bevölkerungs-

zahl zu halten, müssten laut UNO jährlich 324.000 Zuwanderer nach Deutschland kommen. Der 

Berliner Migrationsforscher Reiner Münze prophezeite im Handelsblatt: „Bald werden der un-

freundliche Westen mit erhobenen Händen um Nachschub von Menschen aus dem Ausland betteln“.

Wie Anfang der 60er Jahre. 

Behauptung: Ausländer leben auf unsere Kosten und schaffen das Geld in ihr Heimatland. 

Die erwerbstätigen Ausländer in Deutschland  erarbeiten ein Bruttosozialprodukt von jähr-

lich ca. 128 Milliarden €. Damit liegt das BSP sechs Prozent höher als ohne Ausländer. 1991 zahl-

ten die hier lebenden Ausländer z.B. 6,5 Milliarden € in die Rentenversicherung ein, erhielten aber 

nur 1,9 Milliarden an Renten ausgezahlt, tragen so also wesentlich zur Stabilität unserer Sozialver-

sicherungssysteme bei, entlasten die Rentenkassen. Nach der neuesten Studie des Bonner Instituts 
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zur Zukunft der Arbeit (IZA) bringen die Ausländer den Sozialkassen derzeit zusätzliche Einnahmen

in Höhe von 12,8 Milliarden Euro. Der Wissenschaftler Bonn (?) vom IZA sagt wörtlich: Das 

Stammtischgerede, dass Ausländer die Sozialsysteme ausplündern, ist blanker Unsinn. (Quelle: Das 

Parlament, Ausgabe 40/41 v. Kt 2006). 

Mein Kommentar „Der Herr Bonn weist nicht, was er redet“. 

Die Zahl der Unternehmen türkischer Herkunft nimmt zu. Demnach gab es im Jahr 2006 

rund 69.000 Unternehmer türkischer Herkunft in Deutschland. Und das sind nicht nur Döner-

Buden. Nur 24,8 Prozent der Betriebe waren der Gastronomie zuzuordnen. Der Handel nahm mit 

35% den ersten Platz ein, Dienstleistungen machten 22,4% aus, Handwerk, Industrie und Bauge-

werbe zusammen 17,8%. Von diesen Unternehmen werden rund 120.000 Menschen beschäftigt. 

Also: Ausländer raus, um Arbeitsplätze zu schaffen? 

Behauptung: Ausländer sind kriminell: 

Die Behauptung, Ausländer tendieren mehr zu Gewalttaten als Deutsche halte einer Analyse

nicht stand, meint der Leiter des Kriminologischen Instituts Niedersachsen, Christian Pfeiffer in ei-

nem Interview mit dem Handelsblatt.

 Mein Kommentar – es stimmt nicht.  

Unter den 7 Millionen Ausländern sank der Anteil der Tatverdächtigen von 1993 bis 1996 

um fast 20%. Im Gegensatz zu deutschen Kriminellen sind Ausländer in allen Delikten prozentual 

geringer vertreten. (Von 1993 bis 1996): 

Mein Kommentar – es stimmt nicht. 

Gewaltkriminalität: Steigerung bei Ausländern um 1,5%, bei Deutschen um 12,3%. Schwe-

rer Diebstahl: Senkung bei Deutschen 3,6%, bei Ausländern 27,3%. Beim einfachen Diebstahl ver-

zeichnet die Statistik gar einen Anstieg von 7,6% bei Deutschen und einen Rückgang um 39,8% bei 

Ausländern. (Mein Kommentar – Es ist nicht glaubhaft). Im Gesamtbild aller Delikte ergibt sich 

dann eine Steigerung von 9,3% bei Straftaten von Deutschen und eine Verringerung von 19,7% bei 

Straftaten von Ausländern. Um das Bild noch weiter zu korrigieren: bei den in den Polizeistatisti-

ken Genannten handelt sich um Tatverdächtige; während deutsche Tatverdächtige letztlich zu etwa 

30% verurteilt werden, liegt der Anteil bei Nichtdeutschen bei nur 25% - mit dunkler Hautfarbe und

ausländischem Aussehen ist man halt schneller „verdächtig“. Einzig in einem Delikt stehen Auslän-

der an der Spitze: Fast 100% der Tatverdächtigen sind Ausländer bei Verstößen gegen das Auslän-

der – oder Asylgesetz. Das liegt aber immerhin daran, dass Deutsche gegen diese Gesetze nicht

 verstoßen können, da sie ja keine Ausländer sind.

Aus der im Mai 2006 vorgelegten Kriminalitätsstatistik des Bundesinnenministers Schäuble:
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Der Trend eines überproportionalen Rückgang der nichtdeutschen Tatverdächtigen setzt 

sich fort. Nachdem deren Zahl in den Jahren 2003 und 2004 bereits um 2,3% bzw. 1,2% gesunken 

war, ist 2005 nochmals ein spürbares Minus von 5% zu verzeichnen. 

Ich möchte jetzt aber diese Informationen von dem letzten Video unbedingt kommentieren. 

Diese Aussagen sind nur bedingt zu glauben, weil sie nicht die ganze Wahrheit zeigen. Es werden 

nur bestimmte Immigrantenschichten präsentiert und die Gruppen werden nicht näher beschrieben. 

Bei der jetzigen Struktur der Qualifikation der Zuwanderer können die oben genannten Informatio-

nen von diesem Video nicht stimmen. Meistens sind die Menschen, die zu uns kommen,  Analpha-

beten, die natürlich keine Ausbildung haben. Die Versuche solche Menschen auszubilden, sind im-

mer fehl geschlagen. Diese Menschen bleiben ihr ganzes Leben von den Transferleistungen abhän-

gig. Deshalb sind die Informationen von Herrn Prof. Sinn viel realistischer.     

Bevor ich etwas über die Situation der Bevölkerungsgruppe mit islamischen Wurzel kom-

mentieren kann, möchte ich etwas über die Geschichte Andalusiens (Spanien) erläutern.  

Bereits die Römer hatten es in Nordafrika oft mit plündernden Stämmen zu tun gehabt, die 

man "Muri" oder "Massiere" nannte, und während in der Spätantike das weströmische Reich zerfiel.

Diese Staämmen bildeten im 5. Jahrhundert mindestens 7 kleine maurische Königreiche. Auch die 

Vandalen und das  Exarchat von Karthago mussten sich mit ihnen auseinandersetzen. Erst den mus-

limischen Arabern gelang es im späteren 7. Jahrhundert,  die halbnomadischen Mauren, die nun den

Islam annahmen, besser zu kontrollieren.

Im Jahr 711 drangen Mauren und Araber in das christliche Reich der Westgoten ein. Unter 

ihrem Anführer Hetärie bin Ziride brachten sie den größten Teil der Iberischen Halbinsel in einem 

achtjährigen Feldzug unter islamische Herrschaft. Die herrschenden Westgoten waren durch innere 

Konflikte geschwächt und hatten dem Ansturm der Mauren nicht viel entgegenzusetzen. Auch die 

unter den Westgoten teilweise unterdrückte Sephardischen boten den einrückenden Mauren womög-

lich ihre Unterstützung an.

Beim Versuch, auch Gebiete nördlich der Pyrenäen zu erobern, wurden die Mauren aller-

dings vom fränkischen Hausmeier Karl Martell in der Schlacht von Tour und Poitiers (732)  zurück-

geschlagen. Bis 759 war die vollständige Vertreibung der Mauren nördlich der Pyrenäen durch  Pip-

pin den Jüngeren vollzogen. 

Die Mauren herrschten mehrere Jahrhunderte lang über weite Teile der Iberischen Halbinsel 

und Nordafrikas. Am 16. Juli 1212 vertrieb ein Bund christlicher Könige unter Führung Alfons VIII

von Kastilien in der Schlacht von Las Navas die Muslime aus Zentralspanien. Dennoch gedieh das 

maurische Emirat von Granada weitere drei Jahrhunderte. Dieses Königreich wurde später für ar-

chitektonische Meisterleistungen wie die Alhambra bekannt. Am 2.Januar 1492 wurde Boabdil, der 
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Führer der letzten muslimischen Hochburg, von den Truppen des vereinigten christlichen Spaniens 

besiegt. Die verbliebenen Muslime und alle spanischen Juden (Sephardim) mussten nach Erlass des 

Alhambra-Edikts Spanien verlassen oder zum Christentum konvertieren. Nachkommen der konver-

tierten Muslime wurden Morisken/Moriscos genannt.  

Die frühe Periode der arabisch-maurischen Herrschaft ist bekannt für die gegenseitige Tole-

ranz und  Akzeptanz, die Christen, Juden und Muslime, einander entgegenbrachten.

Man kann sagen, dass Andalusien eine bewegte Geschichte hinter sich hat, in der fremde Er-

oberer eine große Rolle spielten. Das war allerdings nicht immer zum Nachteil Andalusiens, denn 

nicht umsonst wird die Zeit der Herrschaft der arabischen Mauren als das "Goldene Zeitalter" be-

zeichnet. Mit diesen Mauren genannten Arabern begann ein Zeitalter in Andalusien, das von Tole-

ranz, Wissenschaft und relativem Wohlstand geprägt war. Die Mauren bestanden keineswegs 

darauf, dass die besiegten Christen und die jüdische Bevölkerung ihren Glauben aufgab; sie 

erwarteten nur, dass ihre Herrschaft anerkannt wurde. Sie selbst waren auch zu Kompromissen 

bereit. So wurde das islamische Alkoholverbot keineswegs streng gesehen, sondern der 

andalusische Weinbau konnte weitergeführt werden.

Diese Herrschaft der Mauren, oft auch als "Goldenes Zeitalter" bezeichnet, dauerte bis Ende 

des 15. Jahrhunderts. Stück für Stück wurde das Land von den christlichen Königen zurückerobert, 

bis die letzte Bastion der Mauren, Granada, 1492 kapitulierte und damit Spanien wieder vollends 

christlich war. Sieht man die Toleranz, die von den damaligen maurischen Herrschern über annä-

hernd acht Jahrhunderte ausgeübt wurde, muss man eigentlich bedauern, dass die Christen die 

Oberhand behielten.

Bis heute hat sich die starke maurische Prägung in Andalusien erhalten. Es gibt eine Vielzahl

bedeutender und imposanter Bauwerke, die unter den Mauren entstanden und die noch heute von 

deren erstaunlicher Handwerkskunst und ihrem Kunstsinn zeugen. Die Alhambra in Granada und 

die Mezquita in Córdoba sind Beispiele für diese gewaltigen Leistungen, die fast 1000 Jahre über-

dauert haben. Auch viele der christlichen Bauten, Kirchen und Kathedralen sind auf den Grundmau-

ern maurischer Bauwerke entstanden oder haben Teile dieser einbezogen.

Doch nicht nur im Bereich des Handwerks waren die Mauren Vorbilder. Das Arabische, ihre 

Sprache, war die Sprache der Wissenschaften. Mathematik, Geographie, Medizin, Astronomie und 

Poesie, alles dies wurde oft zuerst in arabisch niedergeschrieben. Viele der alten griechischen Texte 

kamen erst über die Zwischenstation Arabisch ins Latein. An den Höfen der Kalifen tummelten sich

berühmte Wissenschaftler und auch die Kultur der Gesundheit und Erholung stand hoch im Kurs. 

Überall entstanden Badeanstalten, Gärten mit Springbrunnen und die blumengeschmückten Innen-

höfe, die Patios. 
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Die Landwirtschaft erlebte eine Blütezeit, ausgefeilte Bewässerungssysteme sorgten für rei-

che und vielseitige Ernten. Es soll auch erwähnt werden, dass etwa zwanzig Prozent des spanischen 

Wortschatzes auf das Arabische zurück geht. Die Mauren sind in Andalusien Vergangenheit, doch 

von ihrem Lebensgefühl, ihrer Kunstfertigkeit und auch ihrer Toleranz ist doch glücklicherweise ei-

niges geblieben. Es wäre zu wünschen, dass sich viele der heute so intoleranten Muslime ein Bei-

spiel an dieser Kultur nehmen würden. Das bleibt aber ein Traum. Warum? Weil es seit über 700 

Jahren mit der Islamischen Kultur nur Berg ab geht. Das schwache Bildungsniveau und die Unfä-

higkeit sich anzustrengen und zu versuchen die eigene Situation zu verbessern hat zu einem Desas-

ter geführt. Die ganze islamische Welt ist wie gelähmt und reagiert mit Gewalt und Hass auf jeden 

Versuch eine normale Beziehung herzustellen. Man kann in den islamischen Ländern oft Bilder von

kleinen Kinder sehen, die kniend versuchen, den Koran auswendig zu lernen und dabei sind sie von 

Männern mit Knuten in den Händen bewacht. Keine Spur von Förderung des kreativen selbständi-

gen Denkens und innovativer Kreativität. Das wird als islamische Tradition verkauft. Es wurden die

Zeichen der Zeit nicht verstanden und es ist schwer vorstellbar, dass sie den Anschluss an die Welt 

schaffen werden. Überall werden blutige Kriege geführt, nicht nur gegen die Christen oder Juden. 

Am schlimmsten sind die Kriege zwischen den verschiedenen Religionsrichtungen innerhalb der is-

lamischen Welt. Ich bin ziemlich überzeugt, dass die Mehrheit der Muslime friedliche Menschen 

sind, weil die Religionen immer versucht haben, eine Möglichkeit des Zusammenlebens zwischen 

den Menschen ohne Streit und Krieg herzustellen. Ich schätze, dass dies von Anfang an der Zweck 

der Religion war. Eine Theorie, die Hass und Streit zwischen den Menschen sät, kann nicht eine Re-

ligion genannt werden, sondern eine Ideologie, wie die Braune oder die Rote. Es könnte auch sein, 

dass die arabischen Wörter sehr viele Bedeutungen haben und jeder Prediger seine Auslegung des 

Koran für die richtige hält. Ich kann das nicht beurteilen, weil ich die arabische Sprache und den 

Koran nicht kenne. Mich wundert, wie oft und mit welchem Hass die islamischen Fundamentalisten

konsequent die Vernichtung der „Ungläubigen“ und besonders der Juden propagieren. Ich weiß 

nicht, was das bedeuten soll und zu welchem Ziel das führen soll?  Vernichtung der anders Gläubi-

gern? Der Koran wurde nie geändert. Warum war in Andalusien vor 700 Jahre eine andere Atmo-

sphäre zwischen den Menschen möglich und heute nicht? Warum war das Kulturniveau damals so 

hoch und jetzt ist es das niedrigste in der Welt? Bis 1920 war die Zahl der Nobelpreisträger aus 

Deutschland größer als die aus den USA, Großbritannien und Frankreich zusammengenommen. Bis

jetzt gibt es keinen islamischen Nobelpreisträger. Ich weiß, dass die Zahl von neuen Bücher aus der 

islamischen Welt pro Jahr nicht größer als 350 Titel,mit einer Auflage von max. 2000 Stück pro Ti-

tel ist. In der islamischen Welt werden vielleicht 20 Patente pro Jahr im Vergleich mit hunderttau-

senden bei uns angemeldet. Das sagt alles.  
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Ich war zweimal in Ägypten und Israel und ich habe einen großen Unterschied zwischen 

diesen Bevölkerungen festgestellt. In Israel, wo die Juden wohnen ist alles ordentlich und sauber. 

Die Qualität der Infrastruktur und der angebotenen Produkte ist sehr hoch. Die Menschen sind sehr 

freundlich und das intellektuelle Niveau ist sehr hoch.Wo die Moslems wohnen ist es überall sehr 

schmutzig und die Infrastruktur ist im Verfall begriffen. Die Menschen sind auch sehr kontaktfreu-

dig, aber wenn sie die Touristen betrügen können, machen sie es rücksichtslos. Natürlich ist es 

leichter durch Tricks als durch ehrliche Arbeit an Geld zu kommen. Das Leben ist dort so hart, dass 

sie solche Betrügereien als legitim betrachten. Die Unterschiede des Lebensstandards zwischen den 

Armen und Reichen sind enorm groß. Die reichen islamischen Länder (durch Petrodollar) haben 

traumhafte Infrastrukturen geschaffen, aber sie haben nicht effektiv der Bevölkerung der armen 

Länder geholfen. Vielleicht haben sie gedacht, dass Deutschland die Sache übernehmen wird. 

Ich bin nicht sicher, ob der liebe Gott eine anständige Arbeit in den sieben Tagen der Schöp-

fung geliefert hat. Immer wo Menschen in Aktion treten, kommt es meistens nur zu Schrott, Leiden 

und Blut. Heutzutage haben sich die Spannungen in der Welt, mit diesem IS oder der verheerenden 

Korruption in den Balkanländern und in den Ländern der Ex-Sowjetunion extrem erhöht. Deshalb, 

glaube ich,  sind die Zahlen der Immigranten, die zu uns kommen, sprunghaft gestiegen. Bevor ich 

eine Lösung für dieses Problem anbiete, möchte ich einen Kommentar aus der Presse über die Men-

schen aus dem Kosovo präsentieren. 

Vor was fliehen denn diese Leute? Wer bedroht denn ihr Leben im Kosovo? Es gibt auch 

eine Menge Deutsche in DE, die unterhalb der Armutsgrenze leben müssen. Es wäre im Sinne von 

Deutschland wesentlich empfehlenswerter, diesen Leuten einen besseren Aspekt für die Zukunft zu 

geben, als nicht verfolgten Leuten aus fremden Ländern zu einem luxuriösen Leben verhelfen zu 

wollen. Im übrigen verschärft man in diesen Ländern mit der Aufnahme solcher Leute noch die 

wirtschaftliche Situation, denn diese Leute fehlen dort, zum Aufbau einer besseren Wirtschaft. Von 

Nichts kommt Nichts - anpacken muss man schon, wenn man sein eigenes Land voran bringen 

möchte. Unsere Großmütter lebten nach dem den zweiten WK von Gemüse in ihrem Garten. Dies 

war der Beginn des Wirtschaftswunders in DE. 

Bevor ich zum Ende komme, möchte ich noch, wie vorher angekündigt, über das Problem 

der Entwicklungshilfe für arme Länder sprechen und eine andere Vorgehensweise vorschlagen. 

Normalerweise werden die armen Länder durch viele Hilfsprogramme unterstützt. Ihnen 

(den Regierungen) werden große Summen überwiesen. Das Problem ist, dass die Regierungen sehr 

korrupt sind und sehr viel Geld in den Taschen der Mächtigen versickert. Es gibt kaum Kontrollen 

und deshalb ist die Effizienz solcher Hilfsaktionen extrem gering. Ich habe Berichte im TV gesehen,

wo ausgesagt wurde, dass von dem gespendeten Geld, nur 4 %  die Bedürftigen erreicht. Ein ande-
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rer gravierender Fehler, der gemacht wird, ist der mit Nahrungshilfen. Die Länder, in denen Hun-

gersnot herrscht, werden mit Nahrungsmitteln überschüttet, die so billig verkauft werden, dass die 

einheimischen Bauern nicht rentabel produzieren können und  pleite gehen. 

Statt die Menschen aus der gesamten Welt, die Analphabeten sind und deshalb keine 

Berufsausbildung haben, bei uns in Deutschland aufzunehmen, wäre es viel sinnvoller, ihnen in 

ihren Ländern zu helfen, wie man Brunnen baut und  Nahrungsmittel effizient produziert. So kann  

unser Sozialsystem am Leben erhalten werden. Die Familien, die schon seit langer Zeit bei uns le-

ben, deren Eltern kein Deutsch sprechen und deren Kinder die Schulen verlassen haben und ein Ver-

brechen nach dem anderen verüben, sollen sofort ausgewiesen werden. Verbrecher brauchen wir 

nicht, sondern Menschen, die zupacken können. Die Polizei kann diese Aufgabe, ohne die Einmi-

schung von Gerichten, erledigen, damit die Verbrecher schneller weg sind. 

Natürlich muss den Menschen, meistens aus Ost-Europa, Russen, Juden oder Asiaten, die 

einen Schulabschluss und einen Beruf haben schnell geholfen werden, um bei uns zu recht zukom-

men.

Ich habe 2015 eine Sendung mit dem Namen „Indische Dörfer im Kampf gegen die Dürre - 

Regen als Segen“ auf ARTE TV gesehen, die hoch interessant war. Es wurde gezeigt, wie in Indien 

verschiedene Dörfer kleine Kredite vom Staat aufgenommen haben und Dämme aus eigener Kraft 

konstruiert haben. So konnten sie zwei Ernten pro Jahr schaffen und Überschüsse erzielen. Die Kre-

dite waren in der Größenordnung von 3000 Euro gewesen, also in der Höhe, wie sie eine türkische 

Großfamilie bei uns in Deutschland pro Monat bekommt. Die Zahl der realisierten Dämme lag bei 

ca. 1000 und in 10.000 Gemeinden waren solche Vorgaben geplant. In diesen Programmen soll 

Deutschland aktiv werden.  

Eine andere Möglichkeit mit sehr großer Wirkung ist die kostengünstige Herstellung von 

Einheiten für Erzeugung von Süßwasser. 

Weil das größte Problem in der Welt das Süßwasser ist, wäre es sehr sinnvoll, dass die deut-

sche Regierung einen Forschungsauftrag für Süßwasserherstellung aus Meerwasser finanziert, wo 

man mit Spiegeln, die auf Schienen bewegt werden können, die Solarenergie verwendet, um Wasser

zu verdampfen. Wichtig ist, dass der Dampf trocken ist (keine Wassertröpfen) und so keine Salzmo-

leküle mehr weiter transportiert werden können. Um die Energie des Dampfes sinnvoll zu nutzen, 

kann man eine kleine Turbine für elektrischen Strom antreiben, um den Strombedarf der Anlage zu 

decken. Der Rest von dem Dampf wird gekühlt und als Süßwasser weiter geleitet. Diese Methode 

ist bestimmt billiger als die anderen Möglichkeiten. Natürlich ist es sinnvoll, so etwas in den Län-

dern zu bauen, wo sehr viel Sonne zur Verfügung steht, denn genau dort ist der Wassermangel am 

größten. 
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Das wären meine Vorschlägen, damit den Menschen der armen Länder geholfen werden 

kann, ohne dass sie zu uns kommen müssen. 

Was mir Sorge macht, ist die heutige Haltung der Deutschen, die mich sehr enttäuscht. Ge-

gen junge Menschen mit meist islamischen Hintergrund, die ununterbrochen „Scheiß-Deutsche“ 

oder „ich ficke deine Mutter“ schreien, sagen die Deutschen nichts. Wo ist das Ehrengefühl oder der

Stolz? Was sind die Deutschen heute? Waschlappen? Ich würde solche Verbrecher sofort ausweisen.

Ich bin selbst deutscher Bürger mit Migrationshintergrund, aber ich bin voll angepasst. Ich kam 

nach Deutschland mit 35 Jahren und nach 15 Monaten, in denen ich auf Asyl warten musste und 

während 10 Monaten einen Deutschkurs besucht habe, habe ich angefangen zu arbeiten. Ich habe 

eine Deutsche geheiratet, die perfekt bayerisch sprechen kann, drei Kinder mit Hochschulabschluss 

großgezogen, und ein Haus gekauft und abbezahlt. Ich glaube, dass die Deutschen mit Sehnsucht 

ohne zu agieren auf den totalen Zusammenbruch warten. Wo sind die echten Deutschen geblieben?  

Erderwärmung

Was unser Schicksal sehr stark beeinflussen wird, ist der Betrug mit dem Klimawandel. Weil

die Wetterforschung extrem kompliziert ist, kann man die wichtigen Faktoren nicht genau analysie-

ren. Man braucht sehr viele Kenntnisse über Thermodynamik, Strömungslehre, Elektrodynamik, 

Strahlungstheorie und Quantentheorie. In der Regel sind die Klimaforscher der Meinung, dass die 

Sonnenaktivität den größten Einfluss auf das Klima hat. Der ewige Kreislauf, der den Planeten Erde

lebendig hält, ist der Austausch von CO2 zwischen Atmosphäre, Ozeanen und Landmasse. Wenn 

sich der Ozean erwärmt (höhere Sonnenaktivität), gibt er zusätzliches CO2 an die Atmosphäre ab – 

kühlt die Wassermasse ab, nimmt sie (über den Regen) CO2 auf.  

Der CO2–Gehalt der Erdatmosphäre steigt und fällt also mit den natürlichen Temperatur-

schwankungen der Ozeane, bestimmt durch die Sonnenaktivität, nicht umgekehrt. 

Über den Einfluss des CO2 auf das Klima kann man zusätzlich folgendes sagen: Ein serbi-

scher Forscher Milancovici hat in einem Buch eine neue Theorie zusammengefasst, dass alle 

100.000 Jahren ein markanter Temperaturwechsel stattfindet. Das konnte man durch die Messungen

des CO2 in dem antarktischen Eis beobachten. Die Messungen ergaben, dass der Gehalt der Atmo-

sphäre an CO2 und Methan immer in derselben Weise geschwankt hat wie die Temperatur, die sich 

aus dem Verhältnis der Sauerstoff-Isotope ergibt. Während der wärmeren Zeiten gab es mehr CO2 

und Methan in der Atmosphäre als während der kälteren Zeiten, mit einem deutlichen Gipfel in der 

letzten Zwischeneiszeit (ca. vor 150.000 Jahren). Damals, vor etwa 125.000 Jahren, waren die Wer-
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te sowohl für CO2 und auch für Methan doppelt so hoch wie heute (800 ppm - part pro Million) und

es gab keine Industrie. Das bedeutet, dass der Anstieg des Gehalts an CO2 nicht auf das Verbrennen

fossiler Energieträger zurückzuführen ist. Die Bohrungen in dem antarktischen Eis haben gezeigt, 

dass der CO2-Gehalt in der Atmosphäre von der Temperatur abhängig ist und nicht umgekehrt. Die 

Erwärmung der Luft durch das CO2 war nur ein Bruchteil der gesamten Temperaturschwankungen. 

Den größten Einfluss haben die Sonnenaktivität und die Ozeane. Außer des 100.000 Jahre-Zyklus 

nach Milankovic sehen wir seit 7000 Jahren ein zyklisches Auf und Ab beim Klima – lange bevor 

der Mensch begonnen hat, CO2 in die Atmosphäre auszustoßen. So gab es alle 1000 Jahre eine 

Wärmephase, die römische, die mittelalterliche (1150-1450) und die heutige Wärmezeit. All diese 

Wärmezeiten fielen stets mit einer starken Sonnenaktivität zusammen. Neben diesen großen Aktivi-

tätsschwankungen gab es zudem einen 210-jährigen und einen 87-jährigen natürlichen Zyklus der 

Sonne. Diese auszublenden, wäre ein schwerer Fehler.

Die ganze Tragödie über die Klimakatastro-

phe hat am 11. August 1986 angefangen, als das

Deutsche Wochenmagazin „Der Spiegel“ in einem

mehrseitigen Artikel, mit Schockern gepflastert,

über eine fiktive Klimakatastrophe berichtete. Der

eigentliche Aufmacher war das Front-Cover, wel-

ches den Untergang des Kölner Doms im Nordsee-

wasser zeigte. Dieses Bild, nebst einem Angst er-

zeugenden Artikel, wanderte über die Erde.

In den USA fand es das meiste Interesse. Es

dauerte nicht lange, da saßen Geschäftemacher in

den USA zusammen und beschlossen, das aus

Deutschland kommende Wort „Klimakatastrophe“

zu kommerzialisieren, um ein „gigantic, long las-

ting, world wide business“ anzuschieben. Zum An-

schieben des geplanten gigantischen Geschäfts wurden Hilfsmittel benötigt. Jedes System, das 

funktionsfähig gestaltet werden soll, benötigt eine entsprechende Organisation. Funktionieren wür-

de diese Organisation unter Ausnutzung der bekannten Tatsache, dass man mittels der Erzeugung 

von Angst und unter Drohungen alles erreichen kann, wozu Menschen fähig sind. 

Im November 1988 wurde vom Umweltprogramm der Vereinten Nationen (UNEP) das In-

tergovernmental Panel on Climate Change (IPCC), im Deutschen oft als Weltklimarat bezeichnet, 

ins Leben gerufen. Diese Institution berät die UNO bezüglich der Situation der Umwelt. Vor Grün-
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dung des IPCC wurde in den USA festgelegt, dass das IPCC keine wissenschaftlichen Aufgaben zu 

übernehmen habe, sondern ein rein politisches Instrument werden solle. Hier die politischen Aufga-

ben des IPCC: 

1) Feststellung, dass die Welt einer Klimakatastrophe entgegengeht.

2) Feststellung, dass der Mensch diese Katastrophe produziert.

Leider gerät der Weltklimarat in der letzten Zeit zunehmend in die Kritik. Ich zitiere Herrn 

Vahrentholt: 

„Als Energieexperte habe ich selbst die Erfahrung gemacht, dass der Weltklimarat IPCC 

eher ein politisches als ein wissenschaftliches Gremium ist. (…) In diesem Fall wurde kritisch die 

absurde Behauptung eines Greenpeace-Aktivisten übernommen, wonach bald 80% der weltweiten 

Energieversorgung aus erneuerbaren Quellen gewonnen werden können. Das hat mich dazu ge-

bracht, mich genauer mit dem IPCC-Bericht zu befassen. In der Langfassung des IPCC-Berichts 

tauchen durchaus noch natürliche Ursachen des Klimawandels wie die Sonne oder oszillierende 

Meeresströmungen auf. Doch in der Zusammenfassung für die Politiker kommen diese nicht mehr 

vor, sie werden einfach ausgeblendet. Bis heute wissen viele Entscheidungsträger nicht, dass die 

Dominanz durch CO2 massiv in Frage gestellt ist. (…) Kritisch sehe ich die Rolle der wenigen Leit-

autoren, die die Schlussredaktion des Bericht des Weltklimarats übernehmen. Diese behaupten, sie 

würden 18.000 von Fachkollegen begutachtete Publikationen verwenden. Dabei sind 5000 davon 

sogenannte Graue Literatur, nicht begutachtete Quellen. Am Ende kommen dann solche Fehler her-

aus wie die absurde Behauptung, schon in 30 Jahren gebe es im Himalaja keine Gletscher mehr. Es 

ist kein Wunder, denn von den 34 vermeintlich unabhängigen Mitgliedern, die den Synthese-Report 

für die Politiker schreiben, ist fast ein Drittel mit Umweltorganisationen wie Greenpeace oder den 

WWF verbunden. (…) Ich habe jahrelang die Hypothesen des IPCC verbreitet und fühle mich hin-

ters Licht geführt.“

 Das IPCC bezeichnet sich später als Weltklimarat. Von dort lässt man Wetteraufzeichnun-

gen aus bestimmten hierfür ausgesuchten Instituten aus aller Welt sammeln und daraus per Compu-

ter Klima-Zukunftsmodelle errechnen. Die „frisierten“ Ergebnisse sagen seit vielen Jahren eine 

kommende Klimakatastrophe für die Erde voraus. Wie und wozu dies geschieht, dazu äußerten sich 

Direktoren des IPCC. Eine Aussage war folgende: 

John Houghton, Vize-Präsident des IPCC schrieb 1994: „Solange wir keine Katastrophen 

ankündigen, wird niemand zuhören.“

Am 19. November 2009 wurden durch Internet-Hacker offensichtlich 1072 E-Mails und 72 

andere Dokumente des Büros von Prof. Phil Jones vom englischen Hadley CRU Zentrum (einem 

der wichtigsten Datenlieferanten des IPCC) via Internet auf einen Server in Russland gebracht, und 
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sie sind in der Tat Beweise eines Skandals, der die meisten der prominentesten Wissenschaftler in-

volviert, welche die menschengemachte Klima-Erwärmungstheorie vorantrieben. Ein Skandal, wel-

cher einer der größten innerhalb der modernen Wissenschaft ist.

Sie lernen, wie das Klima-Direktorium beim IPCC die Klima-Fälschungen durchführte, um 

den Staatshierarchien aller hochverschuldeten Länder die Mittel zu liefern, Lieschen Müller und 

Otto Normalverbraucher mittels neuer Klimagesetze zu melken. Dies wird durch folgende E-Mail-

Korrespondenz vom Direktor von Großbritanniens führender Klima-Küche, Prof. Phil Jones, Direk-

tor des Klima-Untersuchungs-Instituts an der Fakultät für Umweltwissenschaft der Universität von 

Norwich in Ost-England, mit seinen Wissenschafts !!!-Kumpels bewiesen.

Prof. Phil Jones an Ray Bradley:

Lieber Ray, Mike und Malcom, sobald Tim ein (Temperatur) Diagramm hier hat, werden wir

es entweder heute später oder als erste Sache morgen früh schicken. Ich habe gerade Mike´s „Na-

tur-Trick“ des Hinzufügens in die wirklichen Temperaturen zu jeder Serie der letzten 20 Jahre (von 

1981 aufwärts) und von 1961 an für die von Keith vollendet, um die Abnahme (der Temperaturen) 

zu verheimlichen. Mike´s Serien…“

Hurrah Phil“ 

Die Leser konnten jetzt sehen mit welchen Methoden die korrupten Wissenschaftler arbei-

ten. Nachdem ich den jetzigen Zustand der Hysterie dargestellt habe, möchte ich die Gegenargu-

mente präsentieren.  

Argumente gegen die Erderwärmung.

- 1) Ich werde mehrere Zitate aus den Artikeln, die ich im Internet über den CO2 Gehalt der 

Atmosphäre gesammelt habe, wiedergeben.

„Das Erde war von vier Milliarde Jahren noch ein von fast 100 % Wasserdampf und CO2 

eingehüllte heiße Klumpen mit einer Temperatur von ein paar hundert Grade Celsius.  Wie soll es 

möglich sein, dass die Erde die jetzige Temperatur erreicht hat, wenn CO2 angeblich für Erderwär-

mung und für einen „galoppierende Treibhauseffet“ sorgt. ?“

- 2) Schon vor 107 Jahren stellte Professor Robert Word zweifelsfrei fest, dass ein 

sogenannter „Treibhauseffect“ nicht existiert. Neues wissenschaftliches Experiment widerlegt 

"Treibhauseffekt"! In vielen Veröffentlichungen weltweit wird zur Erklärung der These vom "Treib-

hauseffekt" immer wieder der Vergleich mit einem Treibhaus herangezogen. Daher ja auch der 

Name. Jetzt hat Professor Nahle im mexikanischen Monterrey mit Unterstützung eines Teams von 

internationalen Wissenschaftlern originalgetreu den berühmtes Experiment aus dem Jahr 1909 

wiederholt, um zu belegen, dass der "Treibhauseffekt" nicht der Grund für eine globale Erwärmung

sein kann!
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Erstaunlicherweise wurde das Treibhausexperiment, das 1909 zum ersten Mal von Prof. Ro-

bert W. Wood an der John Hopkins University durchgeführt worden war, ein Jahrhundert lang nicht

wiederholt. Und das, obwohl inzwischen über 100 Milliarden Dollar durch die Industrie der an-

thropogen verursachten globalen Erwärmung ausgegeben worden sind, um zu beweisen, dass Koh-

lendioxid ein gefährlicher atmosphärischer Verschmutzer ist.

An den Biology Cabinet Laboratories konnte Professor Nahle nun Woods erstaunliche Er-

gebnis bestätigen: Dieser hatte die ganze Zeit recht! Nach der wissenschaftlichen Begutachtung be-

stätigen die Ergebnisse, dass der sog. „Treibhauseffekt“ allein durch die Blockierung des konvektiv-

en Wärmetransfers innerhalb der Umgebung, in der er sich abspielt, verursacht wird. In diesem 

Fall war das ein Laborkasten aus Karton. Mit einem Deckel aus unterschiedlichen lichtdurchlässig-

en Materialien. Aber undurchlässig bzw. durchlässig für Infrarot. Sie sind in jedem Zubehörhandel 

zu bekommen.

Tatsächlich war es nur das Bedeckung der Laborbox, dass die Wärme die ganze Zeit „ein-

gefangen“ hat. Die Box (oder "Treibhaus") ist etwas, das die Wissenschaftler ein „geschlossenes 

System“ nennen; wohingegen die Erdatmosphäre überhaupt nicht geschlossen ist, sondern ziem-

lich weit zum Weltraum hin offen ist, so dass die Wärme frei entweichen kann.

- 3)  2. Hauptsatz - Entropiesatz der Thermodynamik

Während der 1. Hauptsatz der Thermodynamik nur die „Gesamtbilanz“ der Energie fest-

legt, also die Tatsache, dass die Gesamtenergie eines abgeschlossenen Systems nicht zu- oder ab-

nehmen darf, bestimmt der 2. Hauptsatz, in welchem Ausmaß sich welche Energieformen wie inein-

ander umwandeln können und welche Prozesse spontan ablaufen.

Thermische Energie kann nach dem 2. Hauptsatz nicht vollständig in andere Energieformen 

umgewandelt werden, da immer ein Rest Wärme ungenutzt an die Umgebung abgegeben wird. Er-

haltung der mechanischen Energie bedeutet, es gibt keine Reibung, also keine Vorgänge, bei denen 

Wärme erzeugt würde. Damit ist der gesamte Vorgang reversibel, das heißt umkehrbar. 

Nun gibt es in der Realität aber keine ideal physikalische Prozessen. Bei jeden Prozess wird 

Bewegungsenergie durch Reibung in Wärme umgewandelt und geht für weitere Bewegungen somit 

verloren. Das sind irreversible Prozesse und sie laufen (von allein) nur in eine bestimmte Richtung 

ab. Das System erreicht seinen Ausgangszustand von allein nicht wieder. Eine Tasse Tee wird sich 

von allein immer abkühlen, niemals wird sie Wärme aus der Luft aufnehmen und heißer werden. 

Würde Wärme von selbst von einem kälteren auf einen wärmeren Körper übergehen, hätte man bei-

spielsweise im Wasser der Ozeane eine quasi unerschöpfliche Energiequelle.

Sowohl reversible als auch irreversible Vorgänge stehen mit dem 1. Hauptsatz in Einklang,

denn bei beiden wird keine Energie aus dem Nichts erzeugt. Trotzdem beobachtet man in der Natur
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 keine reversiblen Prozesse, alle Prozesse laufen „von allein“ nur in eine Richtung ab – wenn ein 

Ball über den Boden rollt, wird er abgebremst und erwärmt dabei den Boden, sammelt aber nicht 

die im Boden enthaltene Wärme, um sie in Bewegungsenergie zu verwandeln und aus dem Still-

stand heraus spontan davonzurollen; Der Tee in einer Tasse kühlt ab und erwärmt sich nicht von al-

lein (Wärme kann nicht von selbst von einem kälteren auf einen wärmeren Körper übergehen). 

Wenn die Energiebilanz keine Entscheidung darüber erlaubt, in welche Richtung ein Prozess spon-

tan abläuft, brauchen wir noch eine weitere Größe, die diese Entscheidung möglich macht – diese 

finden wir in der Entropie. Grob gesagt, laufen Vorgänge spontan also immer in diejenige Richtung

ab, die zu einem Zustand größerer Entropie führt. Das wird im Folgenden noch genauer beschrie-

ben.

Entropie und der 2. Hauptsatz der Thermodynamik

Führt man einem System Wärme zu, erhöht man damit auch seine Entropie.

Die Entropie wird in der Regel mit dem Buchstaben S, die Wärme mit Q bezeichnet. Für re-

versible Prozesse gilt mit dieser Konvention die Gleichung (der griechische Buchstabe Δ bezeichnet

eine Änderung der Größe, vor der es steht):

ΔS = dQreversibel/T, das heißt, die Entropieänderung ΔS ist proportional zur zu- oder abge-

führten Wärme dQ und umgekehrt proportional zu der Temperatur, bei der das geschieht. Tritt nun 

in einem irreversiblen Prozess auch noch Reibungswärme auf, verursacht dies eine zusätzliche 

Entropiezunahme. Damit ist die gesamte Entropiezunahme größer (bzw. bei Wärmeabfuhr die 

gesamte Entropieabnahme kleiner) als im reversiblen Fall und die Gleichung wird zu:

dS > ΔQreversibel/T.

Betrachten wir nun ein thermisch abgeschlossenes System, findet kein Wärmeaustausch mit 

der Umgebung statt und dQ ist null. Damit wird für reversible Prozesse ΔS = 0, für irreversible also

reale, Prozesse gilt: ΔS > 0.

Dies ist die vielleicht bekannteste – Formulierung des 2. Hauptsatzes der Thermodyna

mik: 

Das bedeutet, dass die Entropie sich in abgeschlossenen Systemen überhaupt nicht verrin-

gern kann – denn eine Abnahme der Entropie in einem System kann nur durch eine Einwirkung von 

außen erzwungen werden, und das ist bei abgeschlossenen Systemen ja gerade ausgeschlossen. Da-

mit wird festgelegt, in welche Richtung Prozesse spontan ablaufen – nämlich in diejenige zuneh-

mender Entropie. Die Umkehrung dieser Prozesse findet nicht von allein statt. 

Schlußwort.

 Aus dem 2. Hauptsatz folgt, dass Wärme nicht von einem Bereich mit niedriger Temperatur 

in einen Bereich mit höherer Temperatur übertragen werden kann, wenn keine Arbeit verrichtet 
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wird. Eine zweite Formulierung des 2. Hauptsatzes besagt, dass es nicht möglich ist, Wärme von 

selbst von einem kälteren zu einen wärmeren Körper fließen zu lassen (Clausius). Eine dritte For-

mulierung des 2. Hauptsatzes kennen wir schon aus Erfahrung. Eine Tasse Tee wird sich von allein 

immer abkühlen, niemals wird sie Wärme aus der Luft aufnehmen und heißer werden. Spontane 

Vorgänge in abgeschlossenen Systemen mit dS<0 wurden nie beobachtet.

Jetzt möchte ich versuchen, nachdem ich die oben gezeigte Erklärungen den Leser bekannt-

gemacht habe, die Sachen in richtigem Licht zu bringen und die Wahrheit zeigen. 

Das weltweite Geschäft mit der Angst vor einer „Klimakatastrophe“ wurde gestartet mit ei-

ner unbewiesenen Behauptung, einer Fiktion. Sie besagt, dass der CO2-Gehalt der Luft sich in der 

Troposphäre in circa 6 Km Höhe (es wird behauptet) sammelt und eine Schicht bildet, die dazu 

führt, dass es auf Erden immer wärmer wird, sofern das CO2 nicht reduziert wird. 

Erstens das Klima ist kein reeller Wert, sondern repräsentiert die Mittelwerte von Lufttem-

peratur, Luftdruck, Luftfeuchtigkeit u.s.w. (Statistische Werte). Real in der Atmosphäre ist das Wet-

ter. In der Troposphäre passiert alles, was wichtig für das Wetter ist und diese Luftschicht ist circa 

12 Km dick im Bereich des Ecuador und wird 8 Km dick im Bereich des Nord- und Südpol. Die 

Standartatmosphäre, die von der Flugzeugwissenschaft verwendet wird, ist 20°C warm im Erden 

nähe und -50°C kalt in 12 Km Höhe. Das bedeutet, das keine physikalische Möglichkeit gibt (2. 

Hauptsatz der Thermodynamik), die Energie von dem kalte Schichten der Atmosphäre zur Erde zu 

schicken. Die Menschen haben nicht die Kraft und die Mittel in das Geschehen einzugreifen. Die 

Meteorologen können nur für ein paar Tage das Wetter voraussagen. Die Rechnerprogrammen, die 

die Situation in ein Hundert Jahren beschreiben wollen sind null Wert, weil die Natur viel kompli-

zierter ist. Das Wetter kann jeden Tag mit uns Katz und Maus spielen und wir können nichts dage-

gen machen.

 - 4) Über den Einfuß der CO2 Inhalt in der Atmosphäre. (verschiedene Zitaten) „EIKE“

- „Zweigradziel“

Das neue Wort in dem Kampf gegen der Erderwärmung ist jetzt „Dekarbonisierung“.

„ Kleiner Exkurs über das Element Kohlenstoff: Am Anfang des Universums, nach dem Ur-

knall, gab es zunächst keinen Kohlenstoff. Dieser ist erst in der Frühphase der Sternentstehung als 

Endpunkt der atomaren „Wasserstoffverbrennung“ kleinerer Sterne in der Größenordnung der Son-

ne entstanden.

Heute macht der Kohlenstoff ca 0,46% der sichtbaren Materie aus. In der Erdkruste wird

 der Anteil zwischen etwa 0,018% und 0,048% geschätzt. Der Mensch besteht zu etwa 22% aus 

Kohlenstoff. Das 4-wertige Element hat die einzigartige Eigenschaft, sich außer mit vielen anderen 

Elementen auch mit sich selbst verbinden zu können und dabei mit einfach-, doppel- und dreifach 
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Bindungen lange Ketten und Ringe zu bilden. Auf diese Weise sind in der Biochemie Millionen von 

Verbindungen möglich. Die Vielfalt dieser Kohlenstoffverbindungen ist die Grundlage allen organi-

schen Lebens auf der Erde! Im Leben und Vergehen der Lebewesen wird der für den Aufbau der 

Körpersubstanz nötige Kohlenstoff aus seiner Sauerstoffverbindung, Kohlendioxyd, von den Pflan-

zen durch die Assimilation aus der Luft gewonnen und und nach dem Tod durch Verwesung wieder 

der Luft zugeführt.

In diesem Zusammenhang ist die Frage interessant, wo die riesigen Kohlenstoffmengen 

herkommen, die heute in den Kohleflözen und vor allem auch in den Kalksteingebirgen gespeichert 

sind. Die Antwort ist: Sie waren in der Atmosphäre, deren CO2 Gehalt etwa im Kambrium bis zu 20

mal (8000 ppm) höher war als heute. Dabei war das Kambrium eine der aktivsten Phasen der Evo-

lution in der tausende Tier- und Pflanzenarten entstanden (Die kambrische Explosion!). Wie heute 

in Anbetracht dieser seit langem bekannten Fakten von dem unsichtbaren und ungiftigen, die 

Grundlage allen Lebens bildenden Gas Kohlendioxyd als „Verschmutzung“ der Luft gesprochen 

werden kann, ist eine geradezu blasphemische Verirrung. Warum hat sich die Erde gekühlt? 

Es gibt Abschätzungen, nach denen die von menschlichen Aktivitäten verursachten CO2 

Emissionen nur mit 5% am natürlichen CO2 Kreislauf beteiligt sind. Wenn man dann noch bedenkt,

dass Deutschland nur etwa 2,5% des vom Menschen verursachten CO2 Eintrags liefert, kann man 

feststellen, dass selbst eine 100 prozentige Minderung der deutschen CO2 Emissionen im CO2 Ge-

halt der Atmosphäre praktisch kaum messbar sein wird.“

„Der Klimaschwindel“- Video aus dem Internet

„ Das CO2 Gehalt in der Atmosphäre war sehr oft drei mal oder zwanzig mal so groß wie 

heute… Ein Zusammenhang zwischen Erderwärmung und CO2 wurde nicht bewiesen….

Die Erderwärmung begann kurz nach dem letzten kleine Eiszeit (1550-1750 n. Chr). Vor 

dieser Zeit war das goldenen Warmzeit (1150-1500 n. Chr.) mit höheren Temperaturen wie heute  

(ca.2°). In dieser Zeit war Weinrebe in Nordengland zu finden. Die großen Kathedralen wurden in 

dieser Periode gebaut. Warum ist die Erde nicht zu Grunde gegangen?. Ab 1940 ist die Lufttempe-

ratur 35 Jahre gesunken (bis 1975), trotz gestiegene Industrieproduktion und trotz gestiegener CO2

Ausstoß….Es wurde beobachtet, dass erst die Temperaturen stiegen und dann, mit eine Verzögerung

von bis zur 800 Jahren wegen die Trägheit der Wassermassen, stieg der CO2 Inhalt in den Luft….

„EIKE“ Die Klimakatastrophe abgesagt;  Prof. Easterbrook: Das CO2-Niveau lag während

der letzten 500 Millionen Jahre durchweg über 3000 ppm. 400 ppm ist außerordentlich wenig... 

Wissenschaftler zeigen, dass die Erde geologisch gesehen derzeit CO2 – hungrig ist und dass die 

geologischen Aufzeichnungen enthüllen, dass es zu Eiszeiten gekommen war, als der CO2-Gehalt 

bei 2000 ppm bis zu sogar 8000 ppm lag. Außerdem haben begutachtete Studien dokumentiert, dass
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es Temperaturen ähnlich denen von heute gab, als der Kohlendioxidgehalt bis zu zwanzigmal höher

lag als heute. Und eine weitere begutachtete Studie aus diesem Jahr zeigte, dass der heutige CO2-

Gehalt von 400 ppm übertroffen worden ist – ohne jeden menschlichen Einfluss – vor 12.750 Jah-

ren mit einem CO2-Gehalt bis zu 425 ppm. Außer während der Kleinen Eiszeit war es während der 

letzten 10.000 Jahre ca. 1 bis 3°C wärmer als heute einschließlich von Perioden mit einer viel stär-

keren Erwärmung. Während des Mittelalterlichen Klimaoptimums war es wärmer und das Klima 

änderte sich schneller als in letzter Zeit. Das gilt auch für ein halbes Dutzend anderer Warmzei-

ten….

„EIKE“ - „Nur der ökonomische Kollaps kann eine katastrophale globale Erwärmung ver-

hindern“ von Eric Worrall:

In der Kreidezeit explodierte das Leben, und es war etwa 4°C wärmer als heute…Das CO2-

Niveau lag in der Kreidezeit mit 1700 ppm vier mal so hoch wie heute.... Die Kreidezeit dauerte 80 

Millionen Jahre. Klima.Das heißt, das um 4°C wärmere Klima mit einem CO2-Gehalt von 1700 

ppm war ein stabiles.  Das Ökosystem, dass all diese Lehrbuchbilder tropischer Dschungel und 

darin herumtrampelnder Dinosaurier hervorbrachte – das hätte einfach nicht geschehen können in 

einer Welt, deren lebenserhaltende Systeme am Rande des Zusammenbruchs standen. Tatsächlich 

ist das Zeitalter der Dinosaurier nicht zu Ende gegangen, bis ein riesiger Meteor von 66 Millionen 

Jahren die Erde traf.

Zitatende

-5) Eine hoch interessante Erklärung der Energiewende habe ich in „EIKE“ gefunden, die 

von Prof. Lüdecke verfasst wurde. Ich werde möglichst viel von dieser Erklärung zu zitieren

 versuchen, da sie extrem klar dargestellt wurde und einfach zu verstehen ist:  

9 Fragen zur Energiewende Zusammenfassung

- Die Undurchführbarkeit der Energiewende wird immer deutlicher. Physik und solide Tech-

nik lassen sich nicht durch politisches Wunschdenken ersetzen. Die Energiewende entspricht den 

Planwirtschaften von Diktaturen. Solche Maßnahmen enden regelmäßig katastrophal. 

- Windräder und Solarzellen können die fossilen Brennstoffe Kohle und Gas sowie Uran 

nicht ersetzen. Die Gründe: zu geringe Leistungsdichte, fluktuierende Stromerzeugung (Flatter-

strom) und die prinzipielle Unmöglichkeit Strom unter vertretbaren Umständen in großem Maßstab 

zu speichern. Insbesondere Windräder weisen einen extremen Flächenverbrauch auf, zerstören 

Landschaften und Wälder, töten Flugtiere in großem Umfang und schädigen Anrainer gesundheit-

lich durch Infraschall. Die Stabilität unseres Stromnetzes wird durch Flatterstrom aus Wind und 

Sonne stetig verringert. Bei weiterer Zwangseinspeisung von Flatterstrom sind Black-Out Ereignis-

se mit gefährlichen Folgen zu erwarten.
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sere Energieversorgung?

5.2. Frage: Was bedeutet „Energiewende“?

5.3. Frage: Was bedeutet das Erneuerbare-Energien-Gesetz (EEG), was hat es bewirkt?
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5.1 Frage: Wie wichtig sind Kohle, Erdöl, Gas, Uran, Wind, Sonne, Energiepflanzen,... 

für unsere Energieversorgung?

Die fossilen Brennstoffe, im Wesentlichen Kohle, Gas, Erdöl sowie Uran liefern heute 

(2014) fast 90% aller in Deutschland verbrauchten Gesamtenergie, ~10% steuern die sog. Erneuer-

baren bei. Wind und Photovoltaik erbringen davon nur ~3%, die restlichen ~7% stammen aus Was-

serkraft, Holz, Faulgas, Biodiesel und weiteren. An dieser Zusammensetzung wird sich trotz der 

Energiewende auch in Zukunft wenig ändern (Zahlen erhältlich in BWMI). Fossile Brennstoffe: 

~55% von ihnen erzeugen Wärme für Hausheizungen und Industrieprozesse, ~33% verbrauchen 

der Verkehr (Erdöl) und ~9% erzeugen die Hälfte des elektrischen Stroms, der fast alle modernen 

Geräte, Maschinen und die Bahn antreibt. Die wichtigsten „Fossilen“ Kohle und Erdöl sind und 

bleiben unverzichtbar für Industrieproduktion und Infrastruktur (Strom, Wasserversorgung, Medi-

zin, Fahrzeuge, elektronische Kommunikation der Ordnungskräfte, Radio, Fernsehen, Telefon, Lo-

gistik der Lebensmittelversorgung usw.). „Erneuerbare“ können hier nur zu unwesentlichen Antei-

len Ersatz liefern (s. Frage 2), und Gas ist zu teuer. Eine moderne Industrienation kann ohne Kohle 

und Erdöl nicht existieren!

Nur moderne Brutreaktoren können die Fossilen einmal ablösen, Windräder oder Solarzel-

len nicht. Der mit diesen Reaktoren produzierte Strom wird auch Kohlenwasserstoffe (Treibstoffe) 
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synthetisieren, die dann das Erdöl ersetzen. Moderne Brutreaktoren [BRU] gibt es längst, z.B. den 

BN-800 Reaktor im russischen Kernkraftwerk Belojarsk bei Jekaterinburg. Sie nutzen 100% des 

Kernbrennstoffs Uran, haben praktisch keinen Abfall und können inhärent sicher gebaut werden. 

Die heutigen Kernreaktoren nutzen dagegen nur 1% des Kernbrennstoffs. Auf Weiterentwicklung 

und Forschung an Brutreaktoren in Deutschland zu verzichten ist absurd, was kann man noch mehr

von einer Stromerzeugungsmethode verlangen? Elektrischer Strom: Trotz seines relativ geringen 

Energieanteils ist elektrischer Strom für eine moderne Industrienation die wichtigste Energieform. 

Strom macht ~20% des Gesamtenergieverbrauchs Deutschlands aus. Er kommt zu ~70% aus Kohle,

Gas und Uran und nur zu ~15% aus Wind und Sonne. Das bestens speicherfähige Uran wird unsin-

niger weise aus Deutschland verbannt, obwohl etwa 100 Kernkraftwerke nahe unserer Grenzen be-

trieben werden (KKW).

5.2. Frage: Was bedeutet „Energiewende“?

Die Ziele der Energiewende sind von der Bundesrepublik dokumentiert (BMBU). Der Plan 

sieht bis zum Jahre 2050 im Vergleich zu 2012 vor:

- Steigerung des Anteils von Wind, Sonne und Energiepflanzen an der Stromerzeugung 

Deutschlands auf 80%.

- Reduktion der CO2 Emissionen um 85 bis 95%.

- 6 Millionen Elektroautos auf deutschen Straßen.

- Senkung des Stromverbrauchs um 20%.

Unabhängige Energiefachleute bezeichnen dieses Vorhaben als sinnlos und für unsere Wirt-

schaft fatal (SINN-IFO-Institut). Stellvertretend nur zwei Punkte, die diese Einschätzung gemäß den

Fakten bestätigen: Die Reduktion der CO2 Emissionen um 90% würde jede industrielle Produktion 

unmöglich machen und Deutschland als Agrarstaat der dritten Welt zurücklassen. Und 25% weni-

ger Stromverbrauch bei gleichzeitig 6 Millionen Elektroautos mehr?

Die deutsche Energiewende konzentriert sich auf elektrischen Strom und somit auf nur 20% 

des Gesamtenergieverbrauchs Deutschlands. Daher ist sie zu förderst eine „Stromwende“. Eine 

stabile Stromversorgung ist für unser schieres Überleben unverzichtbar. Ohne Heizung und Sprit 

kann man überleben, nicht aber ohne Strom. Bei Stromausfall brechen Wasserversorgung, Radio, 

Fernsehen, Telefon, d.h. die gesamte öffentliche wie private Kommunikation und nur wenig später 

auch die Ketten der Lebensmittelversorgung für die Supermärkte zusammen, und insbesondere die 

Ordnungskräfte werden "blind und taub". Bisherige Erfahrungen zeigen das schnelle Zerbröckeln 

der öffentlichen Ordnung bei einem großflächigen Black-Out. Es beginnt in der Regel mit dem 

Plündern von Geschäften und Supermärkten. Die Bundesdrucksache (DRU) belegt die Folgen de-

tailliert, ihre Lektüre ist nichts für schwache Nerven.
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Die maßgebenden von der Energiewende vorgesehenen Änderungen der deutschen Energie-

struktur sind extrem kritisch und gefährlich. Ihnen müssten zumindest im Vorfeld sorgfältigste Erhe-

bungen zu ihren Auswirkungen vorausgehen. Ferner wäre ihre Durchführung allenfalls in kleinen, 

kontrollierten Schritten unbedenklich. Davon ist im Fall der deutschen Energiewende aber nicht die

Rede. Sie ist der sprichwörtliche Sprung in unbekannte Gewässer, initiiert von Politikern, die skru-

pellos den Bruch ihres Amtseides billigend in Kauf nahmen, der sie verpflichtet Schaden vom deut-

schen Volke abzuwenden. Allerdings wurden die Risiken und Probleme – heutzutage als „Heraus-

forderungen“ verniedlicht – von maßgebenden Politikern durchaus erkannt. So sprach die Klima-

kanzlerin A. Merkel in diesem Zusammenhang von einer „Operation am offenen Herzen“ und ihr 

ehemaliger Umweltminister Altmeyer von der „deutschen Mondlandung“. Das hindert sie jedoch 

nicht, die zwangsläufigen katastrophalen technischen Verwerfungen, die Umweltschäden durch 

Windräder und Energiepflanzen und nicht zuletzt die sich zu horrenden Größen aufsummierenden 

Kosten der Energiewende nicht nur billigend in Kauf zu nehmen, sondern durch immer neue Geset-

ze und Bestimmungen diese Schäden immer weiter zu erhöhen und zu verfestigen.

5.3. Frage: Was bedeutet das Erneuerbare-Energien-Gesetz (EEG), was hat es bewirkt?

Das EEG sieht die Zwangseinspeisung von Strom und Subventionen im gesamten Energie-

sektor für Strom aus Windrädern, Photovoltaik und Energiepflanzen vor. Es ist ein rein planwirt-

schaftliches Gesetz im besten Stil von Diktaturen wie der ehemaligen DDR (EEG). Einzelheiten auf-

zuzählen verbietet sich aus Platzgründen, populär bekannt sind die Einspeisevergütungen für So-

larstrom, die immer noch dramatisch über den Gestehungsstrompreisen von Kohle- und Uranstrom 

liegen. Allein die bisherige Auswirkung des EEG ist katastrophal (nur nicht für ihre Profiteure) wie 

ausnahmslos bei allen planwirtschaftlichen Maßnahmen. Ein stellvertretendes historisches Beispiel

für ähnliche Aktionen liefert der „große Sprung“ Chinas unter Mao Zedong von 1958 - 1961, der 

im Desaster endete und Millionen Chinesen verhungern ließ. Als wichtigste Schäden des EEG sind 

zunächst (nur) die horrenden Kostensteigerungen für Strom und die Umweltzerstörungen durch 

Windräder und Energiepflanzen zu nennen. Humorig wirkt dagegen auf den Leser des EEG der als 

politisches Ziel formulierte Wolkenkuckuckswunsch der Stromkosten SENKUNG!

Physik und technische Regeln wurden beim EEG durch politischen Willen ersetzt. Die 

Politik hat fachlich unhaltbaren Gutachten von interessierten ökoideologischen oder finanziell pro-

fitierenden Gruppen blinden Glauben geschenkt. Neutrale Fachleute wurden nicht angehört. Das 

EEG zerstörte gründlich den freien Markt und löste eine ungebremste Kostenlawine aus. Die 

langfristig gesicherten Zwangsvergütungen für Wind- und Sonnenstrom erzeugten eine ungesunde 

Blase grünen Stroms und lockten Anbieter aus dem Ausland an, etwa chinesische Solarfirmen. Die 

schädlichen Auswirkungen auf die deutsche Solar- und Windradindustrie sind bekannt. Die mit Mil-
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liardenbeträgen subventionierte Solarindustrie spielt hierzulande keine Rolle mehr, der Windindust-

rie blüht ein ähnliches Schicksal.

Doch mittlerweile gibt es - in der Regel zur unpassenden Zeit - so viel Wind- und Solar-

strom, dass sich katastrophale Szenarien entwickelten. Ein ehemals funktionierender Strommarkt ist

heute zu einer Non Profit Zone kurz vor dem Zusammenbruch verkommen. Und dabei ist der Anteil 

alternativer Energien sogar nur minimal! In Bezug auf die versprochene und auch zu erwartende 

Senkung der CO2 Emissionen hat das EEG hingegen nichts bewirkt. Trotz extrem schädlicher Aus-

wirkungen auf Strompreis und Umwelt lagen 2014 die CO2 Emissionen fossiler Kraftwerke nur um 

lächerliche 2% unter denen vom Jahre 2000.

5.4. Frage: Welche Umwelt-Auswirkungen haben Kohle-, Gas-, Uran-, Wind-, Sonnen- 

und Energiepflanzen-Strom?

Kohlenutzung hatte früher sehr schädliche Umweltauswirkungen. Diese Zeiten gehören in-

folge modernster Filtertechniken der Vergangenheit an. Kohlekraftwerke Deutschlands emittieren 

heute nur noch den unschädlichen Wasserdampf aus Kühltürmen sowie das unsichtbare Naturgas 

CO2. CO2 trägt zum Pflanzenwachstum und dadurch zu besseren Ernten von Nahrungspflanzen 

bei. Klimaauswirkungen des menschgemachten CO2 sind bis heute nicht mit Messungen nachweis-

bar, werden aber von ideologisch und politisch interessierten Gruppen einfach behauptet. Einzig 

der Tageabbau von Braunkohle ist mit temporärem Landverlust verbunden. In Ostdeutschland zei-

gen freilich die zu Bade-Seen gefluteten Gruben, die heute gesuchte Erholungsgebiete sind, dass 

von einer bleibenden Naturzerstörung durch Braunkohleförderung keine Rede sein kann.

Einen Umwelteinfluss von Gas- und Kernkraftwerken gibt es praktisch nicht. Insbesondere 

Kernkraftwerke weisen Null Emissionen auf.

Von Windrädern, Photovoltaik und Energiepflanzen ist nur die Photovoltaik einigermaßen
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 unbedenklich, wenn man von der Gewinnung der zu ihrer Produktion benötigten Rohstoffe absieht.

Windräder dagegen zerstören ganze Landschaften und töten Greifvögel sowie Fledermäuse in 

großer Anzahl (s. Bild oben). Infraschall von Windrädern breitet sich über viele Kilometer aus, 

erzeugt Gesundheitsschäden bei Anwohnern sowie Konzentrationsstörungen bei Schulkindern und 

dringt bis in die als Schallresonatoren wirkenden Abwasserrohre von Siedlungen ein. Die 

zunehmende Bürgerprotestwelle gegen Monster-Windräder belegt die Schädlichkeit von 

Windrädern in einem dicht besiedelten Land mit nur noch wenigen verbliebenen Naturgebieten.

Die langfristige Schädlichkeit von Energiepflanzen ist weniger bekannt. Die Verbreitung von

Energiepflanzen hat das Entstehen großflächiger Monokulturen und die Vernichtung von ehemals 

gesunden Biotopen bewirkt. Auf Energiepflanzen-Äckern ist jedes frühere Tierleben bedrückender 

Friedhofsstille gewichen. Energiepflanzen verdrängen Nahrungspflanzen, verteuern sie und tragen 

zum Hunger in den ärmsten Ländern der dritten Welt bei. Energiepflanzen sind daher menschenver-

achtend und unethisch.

5.5.1 Die Leistungsdichte der „erneuerbaren“ Energieträger ist zu klein

Gemäß den unabänderlichen technisch/naturwissenschaftlichen Grundgesetzen wächst die 

Effizienz einer Methode zur Stromerzeugung mit der Leistungsdichte ρ = L / A  [W/qm] des Be-

triebsmediums (Wärme, Sonnenstrahlung, Wind). Mit L ist hier zum besseren Vergleich die erbrach-

te Stromleistung in Watt [W] bezeichnet, mit A die Fläche in Quadratmeter [qm]. Bei Photozellen 

ist A deren Oberfläche, bei Windrädern ist A die vom Propeller überstrichene Fläche, bei Kohle ist 

A die Fläche der Begrenzungswand des Brennraums. Einige Zahlenbeispiele für ρ in Deutschland 

und Jahres gemittelt: Solarzellen  ~10 W/qm, Windräder (Hessen) ~40 W/qm, Kohlekraftwerk ~150 

000 W/qm.

Bei kleiner Leistungsdichte ρ muss gemäß L = ρ · A die Fläche A groß sein, um ausreichende

Leistung L zu erzielen. Man versteht nun, warum Windräder so riesig sind und immer in Rudeln, 

beschönigend „Parks“ genannt, errichtet werden.

Die Leistungsdichte von Wind ist generell zu klein für eine wirtschaftliche Nutzung, von Ni-

schenanwendungen abgesehen. Das wussten schon unsere Vorfahren und gaben daher freudig die 

Segelschiffahrt zugunsten des späteren Dampf- oder Dieselbetriebs auf. Große Flächen A bedingen 

hohen Materialverbrauch, hohe Kosten und hohe Umweltschädigung. So verbraucht ein typisches 

Windrad vom Typ E126 satte 1500 m3 Beton, 180 t Stahl, hat eine effektive Leistung (Jahresschnitt 

Deutschland) von 1,3 MW und eine Lebensdauer von 20 Jahren. Es benötigt Stromleitungen sowie 

Schattenkraftwerke zum Fluktuationsausgleich (s. unter 5.2) und zu seinem Bau sind riesige Wald-

schneisen zu schlagen. Die Energiezahlen (s. auch Frage 1) zeigen übrigens, dass Erdöleinsparung 

im Verkehr von nur ~8% die Stromerzeugung aller Windräder Deutschlands ersetzt. Kraftstoffein-

99



sparung und Verschrottung aller Windräder wäre somit die erste sinnvolle Aktion einer neuen 

„Energiewende“.Wie groß ist der Flächenverbrauch der „Erneuerbaren“, um hypothetisch allen 

Strom Deutschlands zu erzeugen? Grobwerte der Rechnung sind für 2014: Gesamtstromerzeugung 

Deutschlands ~600 TWh, Gesamtzahl 25600 Windräder, Windradstromanteil 9,7%, Flächenbedarf 

pro Windrad ~0,35 qkm (FRAUN).

Die Ergebnisse:

· Mit Windrädern etwa die Fläche Bayerns,

· Mit Photovoltaik dreimal die Fläche des Saarlandes,

· Mit Energiepflanzen die Gesamtfläche Deutschlands.

Nicht berücksichtigt ist bei dieser Rechnung, dass der erzeugte Strom (Energiepflanzen aus-

genommen) fluktuiert und daher weitgehend unbrauchbar ist (s. unter 5.2).

Die geringe Leistungsdichte der „Erneuerbaren“ und, daraus zwangsweise folgend, der 

hohe Material- und Kostenaufwand machen es GRUNDSÄTZLICH unmöglich, mit „Erneuerba-

ren“ kostengünstigen Strom zu erzeugen. Alle immer wieder zu vernehmenden Aussagen interessier-

ter Gruppen über preiswerten "grünen Strom" sind bewusste Faktenfälschung wider besseres Wis-

sen oder Hoffnungswünsche aus schierer Dummheit oder aus Unkenntnis der Naturgesetze.

5.5.2 Windräder und Photovoltaikzellen erzeugen unbrauchbaren „Flatterstrom“

In jedem Stromnetz muss zu jedem Zeitpunkt die Menge des erzeugten Stroms bei stabiler 

Frequenz der des Verbrauchs entsprechen, anderenfalls bricht das Stromnetz zusammen. Diese 

Grundbedingung können Wind- und Sonnenstrom ihres extrem unsteten Aufkommens wegen (Flat-

terstrom) nicht erfüllen. Da es keine wirtschaftliche Methode der Stromspeicherung in großem 

Maßstab gibt und aus physikalischen Gründen auch nie geben kann, sorgen heute fossile Ersatz-

kraftwerke des gleichen Leistungsumfangs wie dem der auszugleichenden „Erneuerbaren“ für den 

Fluktuationsausgleich. Damit hat man ein doppeltes System von Kraftwerken eingerichtet - mit 

deutlich höheren als den doppelten Kosten, denn die Ersatzkraftwerke müssen wegen ihres notwen-

digen Reaktionsvermögens mit teurem Gas betrieben werden. Das gesamte Verfahren ist technisch 

und wirtschaftlicher Irrsinn. Die Vernunft fragt „warum ein doppeltes Kraftwerkssystem und besser

nicht gleich nur die fossilen Kraftwerke ohne die nutzlosen Windräder oder Photozellen“, sie

 kommt aber gegen den Öko- und Klimawahn Deutschlands nicht an. 

5.6. Frage: Was sind die technischen Vorteile von Windrädern, Photovoltaik und Energie-

pflanzen?

Es gibt nur einen, nämlich die nicht vorhandenen Brennstoffkosten. Demgegenüber stehen 

aber höhere Wartungs- und Investitionskosten. Windstrom aus der Nordsee hat Erzeugungskosten 

von ~19 Ct/kWh (EEG Einspeisevergütung). Darin nicht enthalten sind die Kosten der Ersatzkraft-
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werke zum Fluktuationsausgleich und den Stromtransport. Der Stromtransport übersteigt die hier 

gültigen Normalkosten bei weitem, weil die Leitungen nur mit Windstrom, also nur zu ~20% der 

Gesamtzeit ausgelastet sind. Genaue Zahlen über diese Kosten sind nicht erhältlich. Das geschätzte

Fünffache der Kosten von Kohlestrom verglichen mit Windstrom ist daher realistisch.

Die extrem geringe Ersparnis an fossilen Brennstoffen können die extremen Nachteile der 

"Erneuerbaren" nicht wettmachen. Der Bau und Betrieb von Photozellen und Windrädern ver-

schlingt bereits einen hohen Anteil an Energie, der erst über die gesamte Lebenszeit des Windrads 

wieder aufgeholt wird. Die Kennzahl, die diese Verhältnisse verdeutlicht, ist der Erntefaktor

EF = ES / KEA, ES ist die über die gesamte Lebensdauer des Kraftwerks erzeugte Stromenergie 

und KEA der gesamte energetische Aufwand für seinen Bau, Betrieb und die Brennstoffbereitstel-

lung. Beispiele für den EF sind : Photozelle 1,7, Windrad 4,5, Kohlekraftwerk 30, Kernkraftwerk 

75.

5.7.Frage: Wie hoch sind die Kosten der Energiewende, schafft die Energiewende neue 

Arbeitsplätze?

Der bekannte Politikwissenschaftler und Statistiker Björn Lomborg schrieb in der FAZ vom 

8.5.2015:

„Makroökonomische Modelle weisen zudem darauf hin, dass der wirtschaftliche Verlust 

durch Erneuerbare wesentlich größer sein könnte als einfach nur deren Mehrkosten, da erhöhte 

Produktionskosten alle anderen Branchen schwächen und das Wachstum drosseln. Der Durch-

schnitt aller großen Modelle deutet darauf hin, dass die derzeitige Klimapolitik Deutschland bis 

2020 jährlich 43 Milliarden Euro kostet.“

Tatsächlich haben wir bis zum Jahre 2013 allein für das EEG bereits rd. 122 Mrd. €  be-

zahlt, es kommen über die folgenden 20 Jahre (Laufzeit der EEG Verträge) noch einmal 

330 Mrd. € dazu. Geht die Entwicklung so weiter, wird bis 2022 ist bereits die 1,2 Billionen € Gren-

ze überschritten und bis zum Jahre 2050 landen wir irgendwo bei 7 bis 9 Billionen €. Dies alles bei 

einem Gegenwert, der gleich Null ist. Allein die zusätzlichen Stromkosten, die das Erneuerbare-

Energien-Gesetz (EEG) verursacht, lassen sich mit 2 Billionen € veranschlagen. Die zusätzlichen 

Kosten für das Stromnetz mit weiteren Trassen müssen auf 1 bis 1,5 Billionen € veranschlagt wer-

den. Die Energiesparverordnung (EnEV) führt zu einer Kostenbelastung von rund 3 Billionen €. 

Und weiter: Mit zu hohen Stromkosten verlieren Betriebe an Wettbewerbsfähigkeit. Zwingt das, wie 

es schon geschieht, zu Schließungen oder zu Verlagerungen ins Ausland, gehen Arbeitsplätze dauer-

haft verloren. Die Kosten, die sich daraus ergeben, sind noch nicht bezifferbar, aber es werden viele

weitere Milliarden sein. Hinzu kommt, dass mit immer mehr Windkraft- und Photovoltaikanlagen 

die Gefahr für die Netzstabilität noch größer wird als bereits bisher. Denn der Strom mit Wind und 
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Sonne ist unstet. Netzzusammenbrüche führen zu flächendeckenden Stromausfällen. Auch diese 

Kosten lassen sich vorher schwer berechnen. In die Milliarden werden auch sie gehen. Da 7 Billio-

nen € Mindestschätzungen sind, kann man erwarten, dass die 9 Billionen-Grenze sogar überschrit-

ten wird. Man darf nicht übersehen, dass Investitionen in „Erneuerbare“ eine zusätzlich Infrastruk-

tur schaffen, zusätzlich zur bereits bestehenden! Und nur durch deren verordnete Zwangsabnahme,

dank der gesetzlichen Vorrangeinspeisung, hat diese überhaupt Abnehmer, bzw. einen Markt.

Die Frage nach Schaffung neuer Arbeitsplätze durch die Energiewende ist mit „Ja, aber 

nicht wirklich“ zu beantworten. Jeder durch die Energiewende gewonnene Arbeitsplatz geht durch 

den Kaufkraftverlust der Verbraucher des teuren Wind- und Sonnenstroms wieder mehrfach verlo-

ren. Andere Länder haben die „Botschaft“ längst begriffen. In Spanien gingen 2,2 Jobs für jeden 

geschaffenen grünen Job verloren, was zur Aufgabe aller Windradsubventionen im Jahre 2010 

führte. In Italien war das Kapital, um einen grünen Job zu erzeugen, für die Schaffung von 4,8 bis 

6,9 Jobs in restlicher Industrie äquivalent. In England waren 3,7 verlorene Jobs einem grünen Job 

äquivalent. Holland gab im Jahre 2011 die Subventionen für Windräder praktisch auf. All dies be-

legt, dass die deutsche Energiewende nur durch üppige grüne Subventionen am Leben erhalten 

werden kann. Würden diese wegfallen, wäre der für den Steuerzahler so kostspielige und für unsere 

Naturumgebung so schädliche Energiewende in wenigen Wochen verschwunden.

5.8. Frage: Wo bleiben die neuen revolutionären Techniken, welche die Energiewende 

zum Erfolg führen werden?

Wir haben es fast täglich mit neuen Geräten, Maschinen und Methoden von erstaunlichen 

Eigenschaften und Vorteilen zu tun, insbesondere in Medizin, Computertechnik und Kommunikati-

on. Dadurch hat sich bei vielen Laien die Auffassung festgesetzt, dass praktisch alles technisch 

möglich sei, man müsse es nur wollen. Die unabdingbaren Kriterien und Fakten gehen bei solch 

naivem Glauben unter. Es sind:

- Jede technische Neuerung muss auf Dauer einen wirtschaftlichen Vorteil gegenüber den 

bisherigen Lösungen aufweisen, sonst setzt sie sich nicht durch.

- Technischer Fortschritt ist nur mit, nicht aber gegen die technischen und naturwissen

schaftlichen Grundgesetze möglich.

Windräder, Photovoltaik und Energiepflanzen kollidieren bereits mit der Forderung 2, denn 

die zu geringe Leistungsdichte von Wind, und Sonne und die damit verbundenen Nachteile sind 

grundsätzlich nicht behebbar. Hinzu kommt die Fluktuation von Wind- und Sonnenstrom. Wir kön-

nen nun einmal nicht bestimmen, wann der Wind bläst und wann die Sonne scheint. Damit muss die

Energiegewinnung aus „Erneuerbaren“ zwangsläufig teurer sein als fossile Verbrennung oder gar 

Kernenergie.
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Oft wird behauptet, es könne bei der heutigen Geschwindigkeit des technischen Fortschritts 

nicht mehr lange dauern, bis Speichermöglichkeiten für unstetigen Wind- und Sonnenstrom zur Ver-

fügung stünden. Dieser Hoffnung beruht auf Unkenntnis der Physik. Die Suche nach Batterien mit 

vernünftiger Ladekapazität und langer Lebensdauer hat bereits mit Beginn der Nutzung des elektri-

schen Stroms eingesetzt. Jeder Fachmann bezeugt, dass es auf dem Sektor „Batterie“ keine Hoff-

nung auf einen maßgebenden Verbesserungssprung geben kann. Der Grund liegt in der Physik sel-

ber, die keine direkte Speicherung von elektrischem Strom in großem Maßstab erlaubt.

Alle anderen, indirekten Speichermethoden, von Pumpspeicherwerken, über Ringwallspeic-

her, bis hin zu „Power to Gas“, werden nur von den Herstellern gepriesen. Sie sind hoffnungslos 

unwirtschaftlich und haben keine reelle Chance in Zukunft jemals wirtschaftlich zu werden. Dafür 

sind ihr Aufwand und ihre Energieverluste viel zu hoch. Für die beste aller möglichen Lösungen, 

nämlich Pumpspeicherwerke, sind hierzulande nicht die topologischen Bedingungen gegeben - 

hohe Berge, tiefe Täler und viel Platz.

Es ist im Übrigen zu wenig bekannt, dass alle heutigen technischen Neuerungen auf grund-

legenden Erfindungen beruhen, die schon das 19. Jahrhundert hervorbrachte. Außer der Nutzung 

der Kernenergie ist danach nicht mehr allzu viel Grundlegendes passiert. Lediglich die technischen

Anwendungen der alten Erfindungen haben sich explosionsartig vermehrt, wobei eine immer stär-

kere Sättigung ihrer Verbesserungen feststellbar ist. Um so etwas wie die Energiewende zu einer 

brauchbaren Aktion zu machen, bedarf es dagegen grundlegender Neuerungen, die nicht in Sicht 

sind (Moderne Brutreaktoren ausgenommen).

5.9. Frage: Wenn wir fossile Brennstoffe verfeuern, sind wir dann nicht verantwortungsl-

os gegenüber unseren Nachkommen? 

Jeder gute Kaufmann sucht seine Kosten zu minimieren. Insofern ist es sehr vernünftig mit 

fossilen Brennstoffen so sparsam wie möglich umzugehen. In diesem Punkt ist unsere Industrie 

schon lange auf dem richtigen Weg. Autos werden auf Benzinsparsamkeit getrimmt, der Wirkungs-

grad fossiler Kraftwerke wird mit modernster Technik immer wieder ein kleines Stück verbessert. 

Die wirtschaftliche Bedeutung dieser Maßnahmen ist unwidersprochen, auch die vorliegenden 

„9 Fragen“ schließen sich an.

Etwas ganz anderes stellt aber die Forderung nach grundsätzlicher Einsparung von fossilen

Ressourcen dar, weil diese für die zukünftige Chemie zu schade zum Verfeuern seien, weil wir Ver-

antwortung für unsere Nachkommen tragen müssten und weitere Gründe mehr. Woher kommt diese 

Auffassung und ist sie überhaupt vernünftig? Propagiert wurde sie von den ab Mitte des 20. Jahr-

hunderts aufkommenden Umweltbewegungen sowie in den Berichten des Club of Rome (1972, 

1974) . Massive Ängste verstärkten sich, wie sie bereits von Thomas Robert Malthus (1766-1834) 
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angefacht wurden. Die Zunahme der Weltbevölkerung würde zwangsläufig zu einer katastrophalen 

Nahrungs- und Ressourcenknappheit führen. All dies hat sich stets als falsch erwiesen, selbst die 

Anzahl der Weltbevölkerung zeigt erste Anzeichen eines zukünftigen Stillstands. Worin bestand der 

Fehler des Club of Rome, wobei von seinen stets total falschen Ressourceneinschätzungen sogar 

abgesehen werden soll? Die Antwort:

Ressourcen sind keine fixen Mengen! Die technische Innovationsfähigkeit der Mensch-

heit hat nämlich bisher jedes Ressourcenproblem durch neue Technologien lösen können.

Träfe dies nicht mehr zu, wäre die Menschheit am Ende. Mit prinzipieller Ressourcenscho-

nung würde sich der Untergang nur um eine unmaßgebliche, extrem quälende Zeitspanne verzö-

gern. Das Argument der prinzipiellen Ressourcenschonung ist infolgedessen falsch. Es beruht auf 

irrationaler Angst vor der Zukunft und wird von ökoideologischen Rattenfängern erfolgreich ge-

nutzt. Diesen Leuten geht es nicht um Ressourcenschonung sondern um die Einführung einer welt-

weiten Diktatur als Kommunismus/Sozialismus. Dazu ist ihnen jedes Mittel recht, heute zuvörderst 

Klima und Energie.

Zitatende

-6) Kosten Energiewende:

Zitate aus einem Artikel von Herrn Dr. Klaus Peter Krause - „EIKE“

Merkels „Energiewende“ bedeutet, wie Sie wissen: weg von der Stromerzeugung mit fossi

len Energieträgern (Kohle, Erdgas, Erdöl), weg auch mit der Kernenergie (Uran) und hin zur

 Stromerzeugung mit Wind, Sonnenschein und pflanzlichen Stoffen. Alle drei Energieträger werden 

fälschlich „erneuerbare Energien“ genannt und der Strom daraus „Ökostrom“. Zutreffend sind sie 

alternative und unzuverlässige Energien zu nennen und der Strom aus ihnen Flatterstrom…..Eine 

ziemlich unbekannte, aber grundlegende Untersuchung aus der Uni Stuttgart. Das ist zwar hinläng-

lich bekannt, kaum dagegen eine grundlegende Untersuchung dazu, die aus der Universität Stutt-

gart stammt. Dort hat eine Arbeitsgruppe (S. Wissel et al.) die Herstellkosten für die verschiedenen 

Verfahren der Stromerzeugung nach den Regeln der Betriebswirtschaftslehre berechnet. Von Bedeu-

tung dabei ist dies: Die Kosten sind – einheitlich bei allen Verfahren – für Neuinvestitionen berech-

net (also nicht für schon bestehende Anlagen) und zwar so, als würden sie im Jahr 2015 stattfinden.

Auf diese Weise hat die Wissel-Arbeitsgruppe, als sie im Jahr 2010 die Berechnungen anstellte, ab-

geschriebene Anlagen aus dem Kostenvergleich herausgehalten und verwirrende Diskussionen über

die Höhe der Abschreibungskosten damit vermieden.

Ökostrom erzeugen kostet drei- bis siebenmal so viel wie Strom aus Braunkohle. Nach die-

sen Berechnungen kostet das Erzeugen von Strom aus Windenergie 11,8 bis 14,6 Cent je Kilowatt-

stunde, für Strom aus Solarenergie (Sonnenschein, Fotovoltaik) 27,7 bis 31,8 Cent und Strom aus 
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der Energie der Braunkohle 3,7 Cent je Kilowattstunde. Strom aus Windkraftanlagen ist also drei-

mal so teuer wie der aus einem Braunkohlekraftwerk und der Strom aus den Fotovoltaik-Anlagen 

siebenmal so viel. Ihn freiwillig zu kaufen, würde jeder für Blödsinn halten. Folglich wird dieser 

Strom in Deutschland subventioniert und zugleich mit staatlichem Abnahmezwang ins Netz ge-

drückt. Die Subvention, die sogenannte EEG-Umlage, müssen die Stromverbraucher zahlen.

Zitatende

Zitat aus dem „EIKE“ -„Die Sonne will nachts nicht scheinen“ von Günter Keil

Die Sonne meint es ja grundsätzlich gut mit der Energiewende, denn sie schickt bekanntlich 

keine Rechnung. Diese schicken andere, zum Beispiel die Chinesen für die Photovoltaik (PV)– Pa-

neele, die sie jetzt konkurrenzlos billig herstellen können, seit ihnen Deutschland mit großzügigen 

KfW-Krediten auf Kosten der Steuerzahler die gesamte Produktionstechnologie beigebracht hat. 

Für den Klimaschutz. Woraufhin dann leider die deutsche PV-Industrie, die eine Zukunftsbranche 

werden sollte, pleiteging.

Dennoch verhält sich die Sonne auch sehr unfair, denn sie scheint nachts nicht – zumindest 

nicht auf der Seite der Erde, auf der wir uns befinden. Genauer betrachtet, besteht das Problem 

also darin, dass sich die Erde dreht. Das hat die Regierung noch nicht im Griff.  Unfair ist es auch, 

dass die Sonne im Winter so gut wie gar nichts an PV-Strom erzeugen möchte. Weniger Tageslicht-

stunden, flacher und ungünstiger Einfallswinkel und dazu noch grauer Himmel, Nieselregen, 

Schnee und ähnliche Energiestopper verurteilen den Solarstrom in dieser Jahreszeit zu einem ver-

nachlässigbaren Nischendasein. Auch das hat die Regierung noch nicht im Griff; aber sie konnte 

das auch nicht voraussehen.

Zu den Zahlen: Im Juli 2015 betrug die installierte Leistung aller PV-Anlagen bereits enor-

me 39.000 MW. Die aus den oben beschriebenen Gründen kläglichen Jahres-Volllaststunden sorg-

ten aber dafür, dass nur relativ wenig Strom für die immensen Kosten erzeugt wurde. Und das abso-

lut nicht bedarfsgerecht, weil wetterabhängig. Im Jahre 2014 hatte die PV gerade einen Anteil von 

5,8 % an der Stromerzeugung, aber bekam dafür 53 % der EEG-Umlage – gut 10 Milliarden Euro 

– von den Stromkunden. Zitatende

Zitat aus dem „Luft raus Windstromproduktion steht still“ von Leser J. Wanninger 

Seit Samstag 5.10.2013 0 Uhr ist die Windstromproduktion in ganz Deutschland eingebro-

chen. Um 10 Uhr wurden erstmals 1.000 MW Windstrom bei 32.000 MW installiert, also 3% unter-

schritten. Seither, also für 72 Stunden, liegt die durchschnittliche Windstromproduktion konstant 

UNTER 1000 MW also unter 3%. Gestern am frühen Abend waren wir sogar mal bei nur 330 MW, 

also 1% der installierten Kapazität….Geht man davon aus, dass Windstrom bei den Grünen in 2030

60% des deutschen Strombedarfs decken soll, hätte Windstrom in den vergangenen drei Tagen 3000
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GWh Strom erzeugen müssen. Erzeugt hat Wind tatsächlich 72 Gwh. Wie viel soll man investieren 

und was haben wir davon ?.  

Zitatende

Zitat aus der Stellungnahme und Anmerkungen mit den wichtigsten technischen und vor al-

lem wirtschaftlichen Auswirkungen zu den Kosten der Energiewende von Dr. Ing. Urban Cleve.

Zur Anlage von Prof. Dr. Alt, Aachen (s.u.), die die Problematik trefflich darstellt. 

"Leistungslinien Wind- und Solarenergieanlegen Januar 2015" hierzu ergänzende Stellung-

nahme und Anmerkungen mit den wichtigsten technischen und vor allem wirtschaftlichen Auswir-

kungen zu den Kosten der Energiewende, damit jeder Leser diese für sich selbst einzuschätzen ver-

mag.

Diese Stellungnahme ging als Mail am 23.2.15 u.a. an den Bundesminister für Wirtschaft & 

Energie Sigmar Gabriel, für Umwelt Frau Barbara Hendricks und für Wissenschaft Frau Wanka, 

sowie div. Parteivorsitzende in Bund und den Ländern.

1. Erzeugung elektrischer Energie:

•  Die Abb. unten zeigt, dass der höchste Stromverbrauch in Deutschland ca. 70.000 MW in 

der Spitze beträgt. Hierfür sind mit konventionellen Anlagen ca. 80.000 MW Leistung installiert;

•  zusätzlich sind 77.941 MW Leistung mit Wind+ und Solarenergie installiert;

•  Die gesamte installierte Leistung beträgt damit 159.941 MW also mehr als das Doppelte 

der erforderlichen  Leistung zur Versorgung der BRD;

•  Elektrische Energie ist nur mit extrem hohen Kosten Speicherbar, die billigsten und wirt-

schaftlichen Speicheranlagen sind Pumpspeicherkraftwerke;

•  Am 6.1. und vom 19.1.-24.1 war die Einspeisung der "erneuerbaren Energie" gegen Null, 

Folge, die gesamte erforderlich Leistung musste konventionell erzeugt werden;

•  Von der installierte Leistung von 77.941 MW waren zur Spitzenzeiten nur 45,7 % nutzbar;

•  Konventionelle Kraftwerke werden so konstruiert, dass sie in einem Lastbereich von 40% 

bis 100% regelbar sind, sich also dem Strombedarf anpassen können;

•  von der installierte Leistung der Solaranlagen konnten nur 1,46% der Auslegungsleistung

•  mit einer installierten Gesamtleistung von 38.267 MW sind im Januar 31 Tage 744 h/ 

Monat 28.471 GWh erzeugbar, erzeugt wurden nur 561 GWh, das sind 1,9 %;

•  mit einer installierten Gesamtleistung Windkraft von 39.674 MW sind im Monat Januar 

mit 31 Tagen/744 h erzeugbar: 29.517 GWh, erzeugt wurden 9.463 GWh das sind 32%;

2. Transport elektrischer Energie:

• Der Transport elektrischer Energie ist wegen der Wärmeverluste der teuerste Energie-

transport;
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Abb. 1 Alt: Leistungsganglinien Wind - und Solarenergieanlagen Januar 2015 

genutzt werden;
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• Daher Planungsgrundlage: Elektrische Energie kann am preiswertesten in der Nähe der 

Abnehmern erzeugt werden. Daher haben viele, vor allem energieintensive Betriebe, eine eigene 

Stromproduktion; Konventionelle Anlagen sind also standortmäßig frei planbar;

•  Dies geht nicht bei Wind und Sonne, die Anlagen müssen dort geplant werden, wo der 

Wind am häufigsten weht und die Sonne scheint.

•  Daher sind zur Fortleitung erneuerbarer Energien wesentlich längere und leistungsmäßig

stärkere Transportleitungen erforderlich;

•  Die Tarnsportverluste in elektrischen Fernleitungen sind hoch, abhängig von der Stro-

mart: Gleichstrom oder Wechselstrom, von der Spannung und den Kabeln und natürlich von der 

Leitungslänge;

•  Die Stromverluste beim Transport sind wesentlich höher, als alle Einsparmöglichkeiten 

beim Betrieb elektrischer Geräte;

•  Beim Tranport von Gleichstrom kommen die Verluste der Umformung von Drehstrom auf 

Gleichstrom und zurück auf Drehstrom noch hinzu, dafür sind die Leitungsverluste aber geringer;

•  Die Transportverluste liegen zwischen etwa 15-40% der eingespeisten Leistung, vor allem

in Abhängigkeit von der Entfernung;

•  Die Stromverluste beim Transport werden als Wärme in die Umgebung abgegeben. Strom 

erzeugt von kalten Wind über See erwärmt dann die Luft über Land, tragen also zur "Erwärmung 

des Klimas" bei;

• Gebaut werden müssen die Transportleitungen für die maximal zu einzuspeisende Leis-

tung, also 100%;

•  Anschaulich dargestellt ist dies in der Abbildung zu erkennen: Die Kabelkapazität muss 

der der roten Linie entsprechen, ausgelastet ist die Leitung aber nur mit dem blauen plus gelben 

Bereich; der hellblaue Bereich zeigt die Strommenge die transportierbar wäre. Die Auslegungska-

pazität der Transportleitungen wir also nur zu 17,3 % genutzt. Dies zeigt, daß die geplanten 

"Stromautobahnen" von der Nordsee nach Bayern nur im Durchschnitt zu 17,3% ausgelastet wer-

den können.

3. Reservehaltung für Erneuerbare Energien: wie kann Strom dann erzeugt werden, 

wenn Wind nicht weht und die Sonne nicht scheint.

•  Die Reservehaltung zur Produktion von Strom in Zeiten, in denen Wind- und Solarstrom 

nicht erzeugt wird könnten erfolgen durch Stromspeicher; Diese Anlagen haben enorm hohe Inves-

titionskosten, sind de facto unbezahlbar, für Pumpspeicheranlagen sind die landschaftlichen Vor-

aussetzungen nicht vorhanden;

•  Die Netzstabilität wird durch die vorhanden konventionellen Kraftwerke realisiert. Deren 
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volle installierte Kapazität ist hierzu zeitweise erforderlich;

•  Die Stabilisierung der Netze erfolgt durch Regelung der Frequenz im Bereich von 49,5 bis

50,5 Hz. Wenn diese Frequenz nicht eingehalten werden kann, fällt alles aus, das Netz bricht also 

zusammen; Die Erzeugung von elektrischer Energie ist der einzige Produktionsprozess in der Wirt-

schaft, bei der in Sekundenschnelle die Produktion der Abnahme angepasst werden muss;

• Die Erneuerbaren Energien mindern nur die Auslastung der Kraftwerke, deren Kosten 

bleiben bis auf die eingesparten Brennstoffkosten in gleicher Höhe, letztere können aber nur zum 

Teil verringert  werden,  da im  erforderlichen Schwachlastbetrieb der Erzeugungs-Wirkungsgrad 

geringer ist;

• Zum Bau von Pumpspeicheranlagen oder Batterien: Die obere Abb zeigt deutlich dass 

hierzu etwa die drei- fünffache Produktionskapazität bereit gestellt werden muss, die Investitions-

kosten werden also um den Faktor 3 bis 5 erhöht. Hinzu kommen die Verluste bei Transport und 

Speicherung;

• Eine weiter Möglichkeit besteht im Bau von Gaskraftwerken. Dies habe im Vergleich zu 

Kohlekraftwerken geringere Investitionskosten, dafür aber erheblich höhere Betriebskosten wegen 

der spezifisch höheren Kosten für Gas als für Kohle. Auch diese Anlagen können nur partiell betrie-

ben werden, können aber mit geringeren Kosten und kürzerer Zeit abgeschaltet und wieder in Be-

trieb genommen werden. 

•  Eine weitere Möglichkeit besteht natürlich im Zukauf/Bezug von Strom aus Fremdnetzen. 

Dieser wird aber zu fast 100% mittels Kernkraft und konventionellen Kraftwerken produziert, die in

Deutschland stillgelegt werden sollen; die zu vermeidende CO2-Produktion wird also nur von 

Deutschland auf die Nachbarstaaten verlagert, deren Kraftwerke haben größtenteils einen schlech-

teren Wirkungsgrad, die CO2-Produktion in diesen Anlagen ist also höher als in Deutschland.

• Die dauerhafte Reservehaltung von konventionellen Anlagen ist nicht möglich, da diese 

Anlagen im Stillstandszeiten einen höheren Verschleiß haben und damit höhere Kosten für

Wartungsarbeiten haben, als in Betrieb befindliche Kraftwerke. Die Kosten für Reservehaltung 

ohne Stromerzeugung liegen also höher als die Gesamtkosten zum Betrieb.

4. Zusammenfassung.

Diese hohe Zahl von Kriterien zu einer wirtschaftlichen Stromerzeugung und Versorgung 

mittels Erneuerbarer Energien zeigt deren Komplexität. Deutschland hatte vor der irrsinnigen 

Energiewende die sicherste Stromversorgung mit preiswertester Energieerzeugung. Kraftwerksan-

lagen in Milliardenhöhe wurden exportiert. Hunderttausende  hochqualifizierter Arbeitsplätze er-

wirtschafteten Milliarden an Steuereinnahmen. Das ist alles hin, heute werden Milliarden für dieses

"Perpetuum Mobile" der Neuzeit als Subventionen vergeudet. Schon unsere Ahnen scheiterten am 
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Versuch, ein Perpetuum Mobile zu erfinden. Beide Versuche scheiterten bzw. werden scheitern an 

den gleichen Naturgesetzen, die nicht beachtet werden.

Wissenschaftliche Grundlage für die Energiewende ist die wissenschaftlich höchst umstritte-

ne These, dass CO2 zur Erwärmung des Klimas des Planeten Erde führen könnte. Diese These ist 

durch nichts bewiesen, sie beruht ausschließlich auf Modellrechnungen mittels Großrechnern, in 

die Faktoren eingegeben werden deren Größe und deren wechselseitige Abhängigkeiten weder qua-

litativ noch quantitativ ausreichend bekannt sind. Dies musste der Direktor des PIK, Prof. Dr. 

Schellnhuber in einem Mail-Wechsel zugeben. In jede Modellrechnungen können und werden die 

Faktoren so eingegeben, dass das Ergebnis herauskommt, das man vorher bestimmt hat. Dieser 

These hat niemand widersprochen, ihr kann auch nicht widersprochen werden, dies ist aber 

politisch / ideologisch nicht erwünscht und darf daher in der Öffentlichkeit nicht diskutiert werden. 

Wer es trotzdem tut, ist ein "Klimaskeptiker" und als Wissenschaftler nicht gefragt und zur Bera-

tung von Politikern ungeeignet.

Der Anteil des von den Menschen Deutschlands und deren Wirtschaft produzierten CO2 

an der Gesamt CO2-Produktion des Planeten Erde beträgt, mehrfach veröffentlicht und von kei-

nem Wissenschaftler widersprochen, 0,00001472 %. Dieser Wert stimmt ziemlich genau. Und da-

mit wollen wir Bürger Deutschlands das Weltklima retten, mit völlig überflüssigen Milliarden 

von Steuergeldern und Abgaben, Größenwahn in allerhöchster Potenz.

Er lud mich dann zu einer Diskussion mit einem seiner Fach-Professoren ein. Nachdem ich 

das Diskussionsthema umrissen hatte, kam von diesem die Antwort, davon verstände er nichts. Ex-

akt traf er damit den Kernpunkt der Energiewende, sein Wissen, dass er von all diesem nichts weiß, 

ist also 100% richtig, aber die Bundesregierung begründet mit diesem "Wissen" die Energiewende.

" Strom ist das Blut der Wirtschaft, hohe Strompreise wirken hier wie Leukämie, man ist 

krank, lebt dennoch für einige Zeit, nur der Tod kommt in Bälde mit Sicherheit!!! 

Zitatende.

Eine andere nähere Prüfung der bisherigen Entwicklung führt nun zu ähnlichen Ergebnissen 

(„EIKE“):   Zitat

Man verdankt Herrn Rolf Schuster die minutiöse Verfolgung und Darstellung der Stromer-

zeugung aus Wind- und Solaranlagen, deren Verlauf er über mehrere Jahre durch Auswertung der 

EEX-Strombörsedaten sowie der Informationen von Übertragungsnetzbetreibern (z.B.TenneT) in 

zahlreichen Grafiken dokumentiert hat. Auch in diesem Papier verwende ich mehrfach seine Doku-

mentationen.

In den Darstellungen der in den vergangenen Jahren gemessenen Leistungserzeugung von 

Photovoltaik-Anlagen (Abb.1), Land-Windkraftanlagen (Abb.2) sowie Offshore- Windparks (Abb.3) 
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sind in den Abbildungstexten bereits Anmerkungen zu dem wachsenden Auseinanderdriften der in-

stallierten Kapazitäten einerseits und den von diesen tatsächlich produzierten elektrischen Leistun-

gen andererseits angestellt worden.

Abb1 

Tatsächliche Leistung aller installierten Photovoltaikanlagen im Zeitraum 2011 – März 2015. Obe-

re Grenze des gelben Bereichs: Die installierte Leistung aller PV-Anlagen. Der Leistungsgang be-

steht aus 365 „Nadeln“ im Jahr, die täglich zwischen ca. 9:00 und 15:00 Uhr auftreten und je nach

Wetterlage mehr oder weniger hoch sind. Niemals erreichen sie die installierte Maximalleistung. In 

den Wintermonaten – bei maximalem Strombedarf – bricht die PV-Leistung fast völlig ein. Quelle: 

EEX; Darstellung: Rolf Schuster

Der Blick auf die besonders teure Solarstromerzeugung – siehe Abb.1 – zeigt, dass sich im 

Laufe der letzten 3 Jahre zwar die installierte Leistung deutlich erhöht hat, nicht jedoch die erzeug-

te Leistung. 
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Abb.2:  Gesamte aktive Windstromleistung Deutschlands 2011 – März 2015. Obere rote Linie: In-

stallierte Maximalleistung der Anlagen.  Quelle: EEX Leipzig;  Darstellung Rolf Schuster 

Abb.3: Leistung der Offshore-Windparks Sept. 2009 – Sept. 2014. Mehrere starke, z.T. 

längere Leistungseinbrüche durch technische Probleme. Die Fortsetzung in 2015 wies für Januar

 eine Leistungserzeugung von Null bis 400 MW und für März Null bis 750 MW aus - bei einer 

installierten Leistung von 1.700 MW im Januar und 1.850 MW im März. Quelle: TenneT-TSO,  

Darstellung Rolf Schuster.
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Abb.4  (oben) Die Leistungserzeugung von Wind- und Solarstrom zusammen – von 2011 bis 

März 2015. Die Solarstrom-„Nadeln“ treten vom Frühling bis Herbst auf; im Winter nur 

Windstrom – mit großen Schwankungen durch Starkwind-Ereignisse. Abgesehen von diesen 

Windstromspitzen ist keine Erhöhung der Gesamtleistung über den 3-jährigen Zeitraum erkennbar, 

obwohl in dieser Zeit die Installierte Leistung aller Anlagen von 44.000 MW auf 80.000 MW 

gesteigert wurde. Quelle: EEX Leipzig; ab 2015 ÜNB. Darstellung Rolf Schuster.

Aus der Darstellung der kombinierten Leistungserzeugung aller Wind- und Solar

stromanlagen zwischen 2012 und dem Frühjahr von 2015 (Abb.4) erschließt sich diese Diskrepanz 

besonders deutlich.

Bereits auf den ersten Blick erkennt man die Merkwürdigkeit:

Während die Summe der Erzeugungskapazitäten in diesem Zeitraum von 44.000 MW auf 

enorme 80.000 MW anstieg, dümpelte die produzierte Leistung in einem „Durchschnitt“ von ge-

schätzt 3.000 MW dahin – dies jedoch als völlig ungesicherte Leistung. Dazu muss bemerkt werden,

dass es im Grunde angesichts des zerrissenen und stark fluktuierenden Leistungsverlaufs, der auch 

immer wieder auf Null einbricht, überhaupt keinen Mittelwert geben kann, der irgendetwas aus-

sagt. In den Sommermonaten zeigt sich Solarstrom um die Mittagszeit; im Winter ausschließlich 

stark fluktuierender Windstrom. Auffallend ist nun die ausbleibende Zunahme der Erzeugung trotz 

des starken Zubaus an Anlagen. Das einzige, was sich z.B. 2014 gegenüber 2012 geändert hat, ist 

die Höhe der Windstrom-Spitzen bei Starkwindereignissen.

Rolf Schuster hat die Minimal- und Maximalwerte der jeweiligen Jahre durch eine Daten-

bankabfrage ausgewertet und kommt zu dem Ergebnis, „dass der Minimalwert (bei zunehmender 

installierter Leistung) keinen positiven Trend erkennen lässt, wo hingegen die Maximalwerte enorm

angestiegen sind.“

Hier hat wieder die Physik zugeschlagen: Weil sich die Leistung eines Windrades mit der 3.

 Potenz der Windgeschwindigkeit ändert, bedeutet jede Periode geringerer Windgeschwindigkeiten, 

dass die Windrad-Leistung auf Null einbricht. Daher werden Windkraftanlagen diese Null-Einbrü-

che niemals los. Bei Starkwind hingegen wirkt dieses Gesetz in gleicher Weise: Das Windrad läuft 

in Richtung seiner Maximalleistung hoch. Für die Netzbetreiber werden deshalb die zu bewältigen-

den Fluktuationen des Windstroms mit dessen zunehmendem Ausbau immer bedrohlicher. 

Eine gleichfalls aufschlussreiche Darstellung von E. Wagner zeigt Abb.5. Bei den 

Viertelstunden - Maximalwerten der Leistung setzt ab 2011 eine Stagnation ein. Dass die Maximal-

Spitzen mit zunehmender WKA-Zahl höher werden, entspricht R. Schusters Feststellung.

Interessant ist aber auch die Betrachtung der minimalen Viertelstundenleistung über die 8 

Jahre: Sie liegt durchgehend bei Null. Und daran ändert auch die Vermehrung der Windräder 
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nichts. Was alle – bis auf die Regierung – schon immer wussten: Hochdruck-Wetterlagen, die weit 

größere Ausdehnungen besitzen als das kleine Deutschland, bedeuten Flauten – also Null Wind-

strom, und das auch  immer wieder  einmal für zwei oder mehr Wochen am Stück.

Abb. 5  Windstrom-Leistung 2006-2013. Es wurden die Viertelstunden-Extremwerte – also 

maximale bzw. minimale Viertelstunden-Leistung je Monat dargestellt. Quellen: EEX, IWET; 

Darstellung: E. Wagner 2.12.2013

Rolf Schuster hat sich auch das Leistungsäquivalent des Wind- plus Solarstromangebots und

dessen Veränderung im Laufe der Jahre näher angesehen: Dies ist der Quotient von realer 

Einspeiseleistung dividiert durch die installierte Leistung. Das Ergebnis: Dieses Leistungsäquiva-

lent sinkt stetig mit wachsendem Ausbau – von 0,15 auf 0,125 in den letzten 4  Jahren (siehe obere  

Tabelle) . 

Für die Ergebnisse dieser Dokumentationen gibt es mehrere, vermutlich gleichzeitig zutref-

fende Erklärungen:

1. Der Zubau an Windrädern erfolgt immer öfter in besonders ungeeigneten Regionen Mit
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tel- und Süddeutschlands. Dort erzeugen auch besonders große Schwachwindanlagen (bereits diese

offizielle Bezeichnung ist eine fachliche Bankrotterklärung) weit weniger Strom als kleinere An-

lagen in Norddeutschland.

2. Der teilweise länger andauernde Ausfall von Offshore-Windparks beginnt sich auf die Bi-

lanz der gesamten Windkraft negativ auszuwirken. Von dem „wichtigen Standbein“ ist keine Rede 

mehr.

3. Auch die Photovoltaik (PV) leidet unter einem zunehmenden Mangel geeigneter

Flächen (Süddächer) – und wohl auch an einer abnehmenden Neigung von Hauseigentümern,

 sich darauf einzulassen.

4. Bei PV-Anlagen gilt das Umgekehrte wie bei Windrädern: In Süddeutschland gibt es die 

relativ höchsten Erträge. Jeder Solarstrom-Ausbau in Mittel- und Norddeutschland führt zu deut-

lich geringeren Erträgen.

5. Die mit den Jahren zunehmende Degradierung der Solarmodule könnte sich bei vielen äl-

teren Anlagen bemerkbar machen.

6. Ein von der Lobby gerne benutztes Argument, dass es sich jeweils leider um ein beson-

ders schlechtes Windjahr/Sonnenjahr gehandelt habe, kann den sehr deutlichen Trend zu einer Sta-

gnation von Wind- und Solarstrom nicht erklären.

Die Konsequenzen dieser bereits abgelaufenen Entwicklung:

- Die oben genannten Ziele der Regierung sind in Bezug auf den künftigen Anteil der „Er-

neuerbaren“ an der Stromerzeugung unerreichbar. Durchaus erreichbar ist natürlich das kostspie-

lige Vollpflastern Deutschlands mit Windrädern und PV-Anlagen. Nur nutzt es nichts – außer der 

Lobby.

- Sehr ernst zu nehmen ist das Anwachsen größter Windstrom-Leistungsspitzen im Winter.

- Die zunehmende Landschaftsverschandelung, die Gesundheitsgefährdung der Menschen,

die Tötung von Greifvögeln und Fledermäusen und die Gefährdung der Netzstabilität sind somit die

einzigen verbleibenden Auswirkungen eines weiteren Ausbaus der Windkraft.

- Wind- und Solarstrom tragen auch bei größtem weiterem Ausbau nichts zur gesicherten 

Leistung bei. Ohne Kohlekraftwerke wird auch künftig nicht gehen.

- Der Beitrag der beiden „Erneuerbaren“, die angeblich die zentralen Stützen der Energie-

wende sind, zur Stromversorgung kann allenfalls nur noch geringfügig wachsen und kaum ein ein-

ziges konventionelles Kraftwerk ersetzen. Andererseits sollen aber die noch verbliebenen 8 Grund-

last-Kernkraftwerke eins ums andere vom Netz genommen werden. Nur Kohlekraftwerke können sie

ersetzen, deshalb sind sämtliche CO2-Einsparungsziele der Regierung Makulatur.

Zitatende
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Zum Schluss möchte ich ein paar lustige und interessante Beispiele anführen, in denen die 

Absurdität  der jetzigen „so genannten seriösen Aussagen“ auf den Arm genommen werden. 

Zitat aus dem Artikel „Scheinkorrelationen: Es ist nicht das, als was es erscheint“ von 

„EIKE“

„CO2 ist ein starkes Treibhausgas, sagt das IPCC. Dazu bräuchte man nur den Verlauf des 

CO2 und der Temperatur in den letzten 100 Jahren anschauen. Beides stieg an. Fertig ist der Be-

weis.

Abbildung oben: Verlauf von CO2 (grün und blau) und globaler Temperatur (rot) während 

der vergangenen 110 Jahre. Quelle: IPCC - nahe Webseite Skeptical Science. 

Überzeugt? Ich habe in dem Kapitel „Qualität unserer Politiker“ den desolaten Zustand 

unseres Bildungsniveaus angesprochen. Dieses Abbild zeigt die Oberflächlichkeit und die chaoti-

sche Arbeitsweise von Pseudowissenschaftlern. Dass zwischen der Erdtemperatur und dem CO2 

Gehalt der Atmosphäre eine sehr enge Verbindung besteht, ist schon seit Jahrzehnten bekannt. Auch

ist seit Jahrzehnten bekannt, dass die Sonnenaktivität die Erde erwärmt und die Ozeane CO2 wegen

der Trägheit der Wassermassen mit Verspätung freisetzen, aber seit August 1986, wie ich am An-

fang dieses Kapitel erwähnt habe, wurde fälschlicherweise die Ursache mit dem Effekt vertauscht.

 Wir sind nicht mehr in der Lage einfache physikalische Phänomene richtig zu interpretie-

ren. 

Tyler Vigen hat in der großen weiten Welt der Statistiken nach ähnlichen Korrelationen gesucht und

 wurde fündig. Auf seiner Webseite „Spurios Korrelations“ hat er die interessantesten Korrelationen

 zusammengestellt. Unter den dort aufgeführten 30.000 Beispielen findet sich auch die folgende Kurve. Hät-

ten Sie gedacht, dass die Anzahl der in Schwimmbecken ertrunkenen Unfallopfer bestens mit der Anzahl von

Filmen korreliert, in denen der Schauspieler Nicolas Cage mitwirkt?
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Interessant auch das nächste Chart. Dort erkennt man eine ziemlich gute Korrelation zwi-

schen dem Alter von Miss America und der Anzahl von Mordfällen bei denen heißer Dampf und an-

dere heiße Objekte eine Rolle gespielt haben:

 

Sehr überzeugend auch die folgenden beiden Kurven. Es scheint einen deutlichen Zusam

menhang zwischen der Anzahl weltweiter nichtkommerzieller Weltraum-Raketenstarts mit den So-

ziologie - Promotionsabschlüssen in den USA zu geben: Spielverderber könnten nun einwerfen, 

dass Korrelation nicht gleich Kausalität bedeutet. Ein interessanter Gedanke. Gäbe es statt dem 

CO2 vielleicht noch einen anderen denkbaren Hauptantrieb für den globalen Temperaturanstieg im
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20. Jahrhundert? In der Tat. Der Verlauf der Temperatur hat einen auffällig ähnlichen Verlauf wie 

die Sonnenaktivität, ausgedrückt in der Stärke des Sonnenmagnetfeldes (siehe Abbildung unten). 

Abbildung unten; Entwicklung der Sonnenaktivität während der letzten 150 Jahre am Bei-

piel der Sonnenflecken und des Sonnenmagnetfeldes (nach Mufti & Shah 2011). Abbildung aus dem

Buch “Die kalte Sonne”.         

Kernenergie

Als erstes möchte ich etwas aus meiner Berufserfahrung über die Vorgehensweise bei der 

Herstellung von sicherheitsrelevanten Produkten berichten. In den 90-er Jahren des vergangenen 

20.-ten Jahrhunderts habe ich ein paar Jahre bei BMW-RR in Dahlewitz, Brandenburg gearbeitet. 

Die Firma war auf die Herstellung von Düsentriebwerken spezialisiert, einem sehr sensiblen Be-

reich. Die Sicherheitsbestimmungen für die Berechnung und Konstruktion waren extrem hoch und 

deren Erhaltung wurden sehr streng kontrolliert. Nach jedem abgeschossenen Projekt mussten wir 

alle Papierstücke, auf denen wir etwas berechnet oder skizziert hatten, sammeln und im Archiv 

lagern. Das war notwendig, um die Geschichte der Teile im Falle eines Unfalls rekonstruieren zu 

können. Deshalb ist der Flugverkehr die sicherste Transportmöglichkeit überhaupt. Flugzeuge sind 

Kisten aus Aluminium, die in 10.000 Meter Höhe fliegen und trotzdem die sichersten Transportmit-

tel sind.  Noch höher liegen die Sicherheitsbestimmungen bei der Kernenergie.  Bevor ich mich die-

ser Sache zuwende, möchte ich etwas über die verschiedenen Varianten der Kernkraftwerke und  

deren Arbeitsweise erklären. Ich habe bereits bemerkt, dass die Menschen zwar wissen, wie man 

das Wort Kernkraftwerk schreibt, aber überhaupt nicht, wie sie funktionieren. Vor Kurzem sah ich 
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im Fernsehen ein Video, in dem die Antworten der Menschen auf die Frage nach der Funktion eines

Kernkraftwerkes gezeigt wurden. Kein Mensch wusste etwas darüber. Nur ein Mann konnte sich 

sehr vage dazu äußern.  Aber viele Zuschauern sagten, dass Kernenergie sehr gefährlich ist. Deshalb

möchte ich jetzt eine kurze Beschreibung über die verschiedenen Varianten von Kernkraftwerken 

abgeben. 

Es gibt eine ganze Reihe verschiedener Kernkraftwerks-Typen, von denen hier nur die gän-

gigsten und technisch interessantesten vorgestellt werden. In Deutschland sind zurzeit neun Kern-

kraftwerke in Betrieb, davon sind sieben Druckwasserreaktoren und zwei Siedewasserreaktoren. 

Um Reaktortypen grob zu unterscheiden, kann man zunächst darauf gucken, womit der Re-

aktorkern gekühlt wird. Jetzt soll es erst mal um die Reaktoren gehen, die mit Wasser – genauer 

H2O – gekühlt werden: die „Leichtwasserreaktoren“. Das Wasser umspült die Brennstäbe im Reak-

torkern. Leichtwasserreaktoren kann man noch mal unterscheiden, und zwar danach, ob das Wasser 

in ihnen verdampft (Siedewasserreaktoren) oder nicht (Druckwasserreaktoren). In beiden Fällen 

wird das Wasser im Betrieb ähnlich heiß: Bei Siedewasserreaktoren, in denen das Kühlwasser ver-

dampfen kann, liegt die Wassertemperatur bei 290 °C, bei Druckwasserreaktoren, in denen das Was-

ser flüssig bleibt, liegt sie bei rund 320 °C. Wenn man den Druck im Reaktorbehälter erhöht, dann 

bleibt das Wasser flüssig, auch wenn die 100-Grad-Grenze bereits weit überschritten ist. Das Wasser

wird dabei wie in einem Schnellkochtopf unter Druck gehalten – nur unter einem viel höheren: Im 

Kochtopf herrscht ein Druck von 1,5 bar – in einem Druckwasserreaktor ist es mit knapp 160 bar 

mehr als das Hundertfache! 

Der Siedewasserreaktor

Der prinzipielle Aufbau eines Siedewasserreaktors ist nicht kompliziert: Die Brennstäbe ge-

ben die Wärme direkt an das Wasser ab, das sie umgibt. Dieses beginnt dadurch zu sieden – daher 

der Name. Der entstehende Dampf wird direkt an die Turbinen weitergeleitet, gelangt von dort in 

einen Kondensator, wo er wieder zu flüssigem Wasser abkühlt. Und von hier geht es wieder zurück 

in den Reaktor. Der Reaktorbehälter, zu rund 2/3 angefüllt mit Wasser. Im oberen Bereich sammelt 

sich der Dampf, der an die Turbine weitergeleitet wird, und nach dem Kondensieren wieder als 

Wasser in den Reaktor zurückkehrt.

Was sind wohl die besonderen Merkmale eines Siedewasserreaktors? Der Betriebsdruck in 

einem Siedewasserreaktor ist mit etwa 70 bar relativ niedrig. So muss der Druckbehälter nur für 

einen Druck – einschließlich Sicherheitszuschlag – von etwa 90 bar ausgelegt werden. Außerdem 

gibt es beim Siedewasserreaktor nur einen Wasserkreislauf zwischen Turbine und Reaktor. 

Das Wasser arbeitet im Reaktor als Moderator. Im Dampf befinden sich weniger Wassermo
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leküle, daher verschlechtert sich bei steigender Hitze die Moderatorwirkung: Je heißer der Reaktor 

wird, desto mehr bremst er sich selbst, eine vorteil-

hafte Sicherheitseigenschaft.

Das Wasser im Reaktor enthält radioaktive

Stoffe in Form von aktivierten Korrosionsprodukten

und geringen Leckagen aus den Brennstoffstäben.

Sie werden durch die Dampf-Wassertrennung zum

weitaus größten Teil im Reaktordruckbehälter zu-

rückgehalten. Gasförmige radioaktive Stoffe, die mit

dem Dampf mitgerissen werden, werden im Konden-

sator abgesaugt und damit dem Kühlmittelkreis entzogen. Deshalb ist auch das Maschinenhaus und 

die Turbine in die Sicherheitsmaßnahmen des Strahlenschutzes einbezogen. Aus diesem Grund sind 

auch Sicherheitseinrichtungen eingebaut, die bei einer Störung den Dampfstrom zum Maschinen-

haus sofort unterbrechen.

Der Druckwasserreaktor

Druckwasserreaktoren sind komplizierter aufgebaut als

Siedewasserreaktoren: Sie verfügen über drei Wasserkreisläufe,

während Siedewasserreaktoren mit nur Zweien auskommen. Im

ersten Kreislauf bleibt das Wasser, das die Brennelemente kühlt,

durch den hohen Druck im Reaktorkern flüssig. Es heizt in einem

Wärmetauscher einen weiteren Wasserkreislauf. Der dabei

entstehende Dampf treibt dann die Turbinen an.In der Animation

sieht man deutlich die drei Wasserkreisläufe im

Druckwasserreaktor: Der Kreislauf 1 umspült den Reaktor und

gibt seine Wärme an Kreislauf 2 ab. Durch die Wärme verdampft darin das Wasser; der Dampf 

treibt die Turbine an. Kreislauf 3 kühlt den Dampf im Kreislauf 2 in einem Kondensator wieder zu 

Wasser. 

Was sind wohl die besonderen Merkmale eines Druckwasserreaktors?

Der wichtigste Vorteil: Das Wasser, das den Reaktor umspült, bleibt im Reaktorgebäude und 

ist von den Wasserkreisläufen im Maschinenhaus getrennt. Turbine und Maschinenhaus müssen 

nicht in besondere Strahlenschutzmaßnahmen einbezogen werden, weil die Turbinen nicht mit ra

dioaktiven Stoffen in Berührung kommen.

Andererseits gibt es beim Druckwasserreaktor nicht den „Selbstregelungseffekt” über die 

Dampfentwicklung wie beim Siedewasserreaktor. Zum Steuern des Druckwasserreaktors wird dafür
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– neben den Regelstäben – dem Reaktorkühlwasser Borsäure zugesetzt. Bor absorbiert Neutronen, 

so dass sich durch Veränderung der Borsäurekonzentration der Reaktor regeln lässt.

Der Reaktordruckbehälter muss einen gewaltigen Druck aushalten, viel mehr als im Siede-

wasserreaktor. Er besitzt daher Wände, die so dick sind wie ein Unterarm lang – rund 25 Zentimeter

– und kann um die 500 Tonnen wiegen.

Ich möchte jetzt nur eine vereinfachte Liste der anderen Typen von den Kernkraftwerken 

zeigen, damit die Leser einen Überblick von den gesamten Möglichkeiten erhalten können. Diese 

Systeme sind auch von den GIF Staaten "Internationale Forum IV. Generation (GIF)" ausge-

wählt und in Entwicklung. 

Die ausgewählten Systeme sind:

1. Gasgekühlter Schneller Reaktor (GFR) mit schnellem Neutronenspektrum, einem mit He-

lium gekühlten Reaktor und geschlossenem Brennstoffkreislauf; Temperatur 850 Grad Celsius; Her-

stellung von Strom und Wasserstoff. Beteiligt: Japan, Frankreich, Euratom, Schweiz.

2. Hochtemperaturreaktor (VHTR) (THTR -300) Graphit-moderierter, Helium-gekühlter Re-

aktor mit offenem Einweg-Uran-Brennstoffkreislauf ; hoher Druck; Temperatur 900 – 1000 Grad C;

dadurch fähig zur thermochemischen Wasserstofferzeugung über einen zwischengeschalteten Wär-

metauscher; vollständige passive Sicherheit. Aufgabe: Strom und Wasserstoffherstellung. Beteiligt: 

USA, Japan, Frankreich, Kanada, Korea, Schweiz, Euratom, China.

3. Superkritischer wassergekühlter Reaktor (SCWR) wassergekühlter Hochtemperatur- und 

Hochdruck-Reaktor, der oberhalb des thermodynamischen kritischen Punktes von Wasser arbeitet; 

sehr hoher Druck von 25 MPa; Neutronenspektrum thermisch bis schnell; Temperatur 510 – 625 

Grad C; Aufgabe: Stromerzeugung. Beteiligt: Euratom, Kanada, Japan, Korea als Beobachter.

4. Natriumgekühlter Schneller Reaktor (SFR): Schnelles Neutronenspektrum, Kühlung mit 

flüssigem Natrium, geschlossener Brennstoffkreislauf für das effiziente Management von Aktiniden

(Transurane) und für die Umwandlung von Natururan in Spaltmaterial; Druck nahe bei Atmosphä-

rendruck; Temperatur 500 - 550 Grad C; Aufgabe: Stromerzeugung. Beteiligt: Japan, USA, Frank-

reich, Euratom, Korea, China, Russland als Beobachter.

5. Bleigekühlter Schneller Reaktor (LFR) mit schnellem Neutronenspektrum und einer Küh-

lung mit flüssigem Blei oder einer flüssigen eutektischen Blei-Wismut-Mischung; Temperatur 480 –

800 Grad C; Aufgabe: Erzeugung von Strom und Wasserstoff; Beteiligt: Euratom und Japan (MoU 

in Verhandlung); USA und Russland als Beobachter.

6. Schneller Salzschmelze-Reaktor (MSFR), umlaufende geschmolzene Fluoridsalz-

Brennstoff-Mischung; geschlossener Brennstoffkreislauf mit vollständigem Aktiniden-Recycling; 

niedriger Druck; passive Kühlung; Temperatur: 700 – 800 Grad C; Aufgabe: Strom- und Wasser-
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stoffherstellung; Beteiligt: Euratom, Frankreich und USA: MoU in Verhandlung; Russland als Be-

obachter.

7. Hochtemperatur-Salzschmelze-Reaktor (AHTR); thermisches (langsames) 4 Neutronen-

spektrum; gleiche Grafitkernstruktur wie VHTR, jedoch Kühlmittel Fluoridsalze anstelle von Heli-

um; offener Brennstoffkreislauf; passive Kühlung; Temperatur: 750 – 1000° C; Aufgabe: Erzeugung

von Wasserstoff.

Bewertung des GIF: "Diese Systeme bieten signifikante Fortschritte in Nachhaltigkeit, Si-

cherheit und Zuverlässigkeit, Wirtschaftlichkeit, Schutz gegen Weiterverbreitung und in physikali-

schem Schutz."

Es gibt auch in der Entwicklung verschiedenen Typen von Kleinsysteme mit elektrischen 

Leistungen bis 100 MW aber ich möchte sie nicht erwähnen, weil man den Überblick leicht verlie-

ren kann.

Die panikartige Substitution der Kernenergie, infolge der Fukushima - Katastrophe vom 

11.03.2011 war unüberlegt und wurde der Sicherheit unserer Kernreaktoren nicht gerecht. Dank 

stringenter Kontrollen während 30 Jahren belegten unsere KKW in der Sicherheitsklassifizierung 

26 mal Stufe 1; 24 mal Stufe 2 und 21 mal Stufe 3; d.h. 79%. Zusätzlich belegten sie 51% der restli-

chen Positionen 4 bis 10. Wahlversprechen wurden gebrochen und bereits erlassene, juristisch wirk-

same Gesetze annulliert, gestützt auf fast einstimmig gefasste Entscheidungen in „Expertenkommis-

sionen“ bzw. im Ethikrat.

Sie waren Basis für sechs Ausstiegsgesetze. Eine Diskussion mit Energieexperten entspre-

chender Industrien, Inhaber kerntechnischer Universitätsinstitute und führenden Kernforschungs-

zentren wurde nur sehr vereinzelt geführt. Gegner wurden bespöttelt. Wissenschaftlich fundierte Ar-

gumente, kritische Warnungen, Kostenkalkulationen und Machbarkeitsstudien wurden völlig igno-

riert.

Die Ethik - Kommission übersah, dass vor 1,8 Milliarden Jahren in Oklo/Gabun ca. 6 Reak-

toren kritisch wurden. Diese liefen eine Million Jahre. Sie waren Vorläufer unserer 17 Leichtwasser 

- Reaktoren. Endlagerung erfolgte bis heute problemlos. In der ca. 50 jährigen Geschichte gab es 

gemäß einer achtstufigen Bewertungsskala (INES der Internationale Atomenergiebehörde IAEA), 

ab 2000 drei registrierte Störfälle der Stufe 2; Weitere Meldungen wurden von den Behörden aus-

nahmslos niedriger eingestuft.

 Man hat die Unfälle der Kernkraftwerke im Ausland, die nie in der BRD gebaut werden 

dürften, weil sie nicht unsere Sicherheitskriterien erfüllen können, als Maßstäbe für unsere Atom-

meiler genommen. Welche Logik hat diese Vorgehensweise? Ist sie nicht extrem nachteilig für uns? 

Es wurde der frühere Unfall von Tschernobyl (26. April 1986) erwähnt und die Situation in Fukus-
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hima beschrieben. Was mich gewundert hat, war die Tatsache, dass die wichtigen Informationen 

nicht bekannt gemacht wurden und zwar, dass der Moderator in dem Reaktor von Tschernobyl 

Grafit war. Das ist reiner Kohlenstoff, der bei den Temperaturen, die im Reaktor herrschen, bei 

Kontakt mit Sauerstoff sofort explodiert. Es wurde nicht gesagt, dass der Reaktor keinen Schutz in 

Form einer Hülle aus Stahl und Beton hatte. Es wurde ignoriert, dass die Hauptursache bei dem 

Ausfall des Notkühlsystems in Fukushima ein großer Tsunami war (38 m. hoch). Ich konnte selber 

nicht verstehen, warum die Japaner so einen großen Fehler machen konnten und ein wichtiges 

Atomkraftwerk ohne Schutz gegen Killerwellen am Ozeanufer bauen konnten. Die wichtigste Über-

raschung für mich war die Tatsache, dass die Menschen bei uns große Angst vor den Katastrophen 

im Ausland haben, die nichts mit der Situation in unseren Kernkraftwerken zu tun hat. 

Die pauschalen Forderungen, unsere KKW abzuschalten, sind aus den genannten Gründen 

nicht nachvollziehbar. Fukushima ist kein Kronzeuge für die Behauptung, die Technologie sei nicht 

beherrschbar.

Argentinien, Brasilien, Kanada, Frankreich, Japan, Republik Korea, Süd-Afrika, England 

und USA arbeiten im Generation IV International Forum (GIF) zusammen, um die Entwicklung 

einer vierten Generation kerntechnischer Systeme für die Zeit nach 2050 vorzubereiten. Hinzu 

kamen 2002 die Schweiz, 2003 Euratom, 2006 China und Russland. Nach strengen Kriterien sollten

sechs Reaktortypen bzw. vier Technologielinien gemeinsam untersucht werden. Der THTR -300 

wurde als universell einsetzbare Energiequelle entwickelt und als 30 MW AVR 30 Jahre getestet. 

Als Prototyp mit einer Leistung von 2 x 109 kWh a-1 in Hamm-Uentrop 1970 bis 1983 fertig 

gestellt und bis1989 betrieben.

Der Paradigmenwechsel bestand im Austausch der Brennstäbe durch Graphitkugeln. Zwei 

Sicherheitsprüfung in Jülich haben eindrucksvoll bewiesen, das der Reaktor inhärent ist. Erfinder 

und Betreiber haben Mai 1999 einen Lizenz- und Kooperationsvertrag mit dem Energieversorger 

ESKOM in Südafrika geschlossen. Mit Design-Verbesserungen wird der Pebble Bed Modular Reac-

tor (PBMR) gebaut und global betrieben.

Unser Brutreaktor wurde im KFZ Karlsruhe in Anlehnung an den in Frankreich betriebenen 
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Superphoenix, Bauweise POOL-System, (s. Abb.) - entwickelt und in Kalkar seit 1985 gebaut. Er 

erfüllte nicht, die in der BRD geforderten Sicherheitsbestimmungen und musste umgebaut werden. 

Das neu entwickelt POOL System wurde in Kalkar seit 1985 gebaut, fertiggestellt und nach sechs-

jähriger behördlicher Prüfung die Betriebsgenehmigung verweigert. Neue POOL  Anlagen wurden 

in Russland, Indien, USA, GB, China und Südafrika gebaut.

Der leistungsfähigere Reaktor (1600 MW), ist effektiver als zuvor gebaute und wird den ge-

forderten Sicherheitsmaßnahmen gerecht.

Aktuelle Kommentare zur Misere der Energiewende sind technologischer Rückschritt, öko-

logisch Illusionen, finanziell und volkswirtschaftlich ruinös, beschäftigungspolitisch eine Pleite. 

Ähnlich die Kritik des Bundesrechnungshofes zur Energiewende. Moniert werden ausufernden 

Kosten, keinen hinreichenden Überblick über die finanziellen Auswirkungen.

Die eingesetzte Expertenkommission der Bundesregierung rät der Politik das EEG komplett 

abzuschaffen, da es 

1. Kein kosteneffizientes Instrument für Klimaschutz ist,

2. Keine messbare Technologie relevante Innovationswirkung hat und

3. Steigende Kosten zuletzt 22 Milliarden €, bewirkt.

Was leicht in den TV-Nachrichten zu sehen war, war das Niveau dieser heftigen Streitereien.

Damit ich das Niveau der Gespräche beschreiben kann, möchte ich etwas zitieren: 

„Ich wundere mich immer wieder, welch dezidierte Vorstellung die Leute von Atomkraftwer-

ken haben, die zu Hause noch nicht einmal in der Lage sind, eine Steckdose zu reparieren“. 

Dieses Zitat stammt von Alt-Bundeskanzler Helmut Schmidt. Deutschland ist eines der 

Kernkraft gegenüber kritischsten Länder der Welt, aber das ist nicht gleichzusetzen mit einer aufge-

klärten Bevölkerung. Das Niveau der verbalen Auseinandersetzungen ist haarsträubend.

Da ich die Situation der deutschen Gesellschaft im zweiten Kapitel beschrieben habe, kann 

man jetzt besser unser Desaster durchschauen.  

Damit wir die Situation besser verstehen können, muss man die schulische Ausbildung der 

Kontrahenten anschauen. Auf der einen Seite der Gegner sind die Grünen und die SPD. Joschka Fi-

scher hat den mittleren Schulabschluss nicht erreicht. Frau Roth hat das Abitur geschafft, jedoch nur

zwei Semester Theaterwissenschaft studiert. Herr Beck, Ministerpräsident der Rheinlandpfalz, ist 

gelernter Elektrotechniker und hat die mittlere Reife in Abendkursen erreicht. Herr Gabriel (SPD) 

ist Deutschlehrer für die Berufsschulen. Wenn man ihn sieht, wie selbstbewusst er spricht, könnte 

man meinen, dass er ein paar Semester Kerntechnik studiert hat. 

Das ist das Niveau unserer Politiker – naturwissenschaftliche Analphabeten. 

Auf der anderen Seite ist Herr Dr. Güldner, promovierter Radiochemiker, Präsident des 
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Deutschen Atomforums. Frau Dr. Angela Merkel, Physikerin, sprach sich für die Kerntechnik aus, 

als sie ihre eigene Meinung hatte. Der VDI (Verein Deutscher Ingenieure) hat 140.000 Ingenieure 

als Mitglieder. Die DPG (Deutsche Physikalische Gesellschaft) ist mit 60.000 Mitgliedern die größ-

te Fachgesellschaft der Welt. In einer solch unausgewogenen Konstellation müssen die Atomkraft-

gegner ihr niedrigeres Bildungsniveau verschleiern und deshalb müssen sie ein paar bekannte Tricks

verwenden. Z.B. muss man sich auf einen „Experten“ berufen. Das Wort „Experte“ ist nicht ge-

schützt, sodass jeder sich „Experte“ nennen kann. Als Greenpeace-„Experte“ ist man für alle mögli-

chen Richtungen zuständig, z. B. „regenerative Energien“, Gentechnik, Walfang, Tiefseebohrungen 

und natürlich Kernenergie. 

Eine weitere Adresse für mögliche „Experten“ ist das „Öko-Institut e.V.“. Dieses Institut ist 

ein normaler Verein und bei keiner Hochschule eingegliedert. Das Institut schreibt für die zahlenden

Kunden und das bedeutet, dass es nicht unabhängig ist. Man kann auch versuchen, Frau Oda Becker

einzuspannen, die eine sehr verdächtige Karriere aufweisen kann. Sie hat eine Vertretungsprofessur 

bei der Hochschule Hannover bekommen, ohne dass sie promoviert, habilitiert oder eine Fachpubli-

kation geschrieben hat. Ihre falschen Thesen wurden von der Presse ohne zu reflektieren publiziert. 

Die Gegner der Kernkraft können jetzt zeigen, dass die Öffentlichkeit hinter ihnen steht. Dafür 

muss man sich auf Umfragen berufen und das Ergebnis einer Umfrage ist von der Art der Fragestel-

lung abhängig. Die Kriterien für eine „gute“ Umfrage sind: Übervereinfachte Fragen, keine Nen-

nung von Konsequenzen und nicht zum Nachdenken anregend.

Beispiel für eine manipulierte Frage an „Oma“, d.h. das Publikum, ist: Würden Sie die ge-

fährlichen KKW schließen? Natürlich lautet die Antwort zu 90% ja. Die Frage: „Sollen die sicheren

deutschen Kernkraftwerke abgeschaltet werden und Strom von den unsicheren tschechischen KKW 

importiert werden?“ darf man überhaupt nicht stellen. Man darf nur Fragen stellen, bei denen man 

weiß, dass die Antworten die gewünschte Form haben. Die Menschen sollen das sagen, was die 

Medienmenschen haben wollen. Die letzte berechtigte Frage an „Oma“ wäre:„ Wer soll Sie die 

kommenden vier Jahre über den Tisch ziehen?“. Eine andere Möglichkeit, die „Pro-Atom“-Anhän-

ger zu schwächen, ist, die Fachmenschen als Lobbyisten zu beschimpfen. Sie verdienen ihr Geld in 

der Atom–Industrie, was bedeutet, dass sie Lobbyisten sind. Man kann probieren zu sagen, dass der 

„militärisch–industrielle–Nuklear-Komplex“ seine Lobbyisten überall hat und die beeinflussen die 

Politik im Hinterzimmer. So kann man den Eindruck erwecken, dass die Kernkraft nicht demokra-

tisch legitimiert ist. Jetzt ist die Unwissenheit der Kernkraftgegner kein Nachteil, sondern Zeichen 

der Glaubwürdigkeit. Wenn jemand glaubt, dass diese Argumente ähnlich der Ideologie der RAF 

sind, soll sich nicht wundern. Die Führungsriege der Grünen stammt aus dem RAF-Umfeld.  

Eine andere Möglichkeit, die Menschen zu manipulieren (und die Profis wissen es), ist, die 
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niederen Instinkte der Menschen auszunutzen oder die Nachrichten zu ändern, dass man nicht mehr 

die Wahrheit erkennen kann. Z. B. bei der Katastrophe in Fukushima gab es 16.000 Tote durch den 

Tsunami und 0 Tote durch Strahlung. Weil man in Deutschland Angst vor Strahlung hat, kann man 

die Nachricht so formulieren, dass 16.000 Tote durch Tsunami und  Strahlung festgestellt worden 

sind. Nebeneffekt ist, dass die breite Masse glaubt – es gab 16.000 Tote durch Reaktorunfall. Es 

gibt auch noch andere Methoden, die Menschen überzeugend anzulügen und die sind in Internet 

sehr amüsant dargestellt. Über die Strahlung in Fukushima werde ich später etwas berichten. 

Die 50 jährige Diskussion um das Endlager Gorleben zur Lagerung strahlender Spaltrück-

stände von 450 Tonnen (ca. 22,5 m³) pro Jahr, diente Grüne und Gegner die Endlagerung zu verhin-

dern. Deutschland verfügt über keine brauchbaren monolithischen Ton- und Granitlagerstätten son-

dern über zahlreiche, geeignete Salzlager.

Wie ich am Anfang dieses Kapitels über die Arbeitsweise beim Flugzeugbau gezeigt habe, 

sind die Sicherheitsvorkehrungen extrem streng, was dazu führte, dass das Flugzeug zur sichersten 

Transportmöglichkeit wurde. Im Bereich der Kernkrafttechnologie sind diese Sicherheitsvorkehrun-

gen noch  schärfer und die Anzahl der Todesfälle und Krankheiten während der letzten 60 Jahre 

zeigt, dass die Kernkraft sicherer ist als jede andere Energiequelle. Die meisten von uns verstehen 

nicht das Mindeste von Kernkraft – dafür gibt es Physiker. Das erklärt aber noch lange nicht, warum

viele Menschen die Kernkraft immer noch wie schwarze Magie behandeln. Jede Erwähnung der 

Kernkraft erregt sofort einen Mistgabeln schwingenden Mob, der fordert, dass wir damit nichts zu 

tun haben wollen. Gleichzeitig verlassen sie sich auf andere Energiequellen, durch die mehr Men-

schen ums Leben kommen.

Kernkraft ist bei Weitem die sicherste Energiequelle. Sonnenenergie fordert 5 bis 10 mal so 

viele Todesopfer (abhängig von der Lebensdauer der Paneele) pro Einheit erzeugter Energie. 

Die erste spontane Reaktion darauf ist: das kann nicht stimmen. Genauso ergeht es den Er-

gebnissen einer Untersuchungskommission der UN und der Weltgesundheitsorganisation WHO, de-

nen zufolge die Havarie in Fukushima keine Todesfälle oder Krankheiten verursacht hat und dass es

unwahrscheinlich ist, dass die Gesundheit von irgendjemandem in Zukunft in Gefahr ist, abgesehen 

von ein paar Mitgliedern des Notfallteams. Diese Ergebnisse wurden so verbreitet ignoriert, dass 

man ihnen einfach nicht geglaubt haben kann. 

Bild unten.  Seit 1950 hat der Straßenverkehr in Deutschland bereits mehr als 670.000 

Menschenleben gefordert. Diese Technologie hat seit 1950 mehr als 670.000 Menschen das Leben 

gekostet. Mehrere Millionen weitere erlitten Verletzungen, und der volkswirtschaftliche Schaden 

dürfte die Billion € inzwischen weit überschritten haben. Dennoch wird dieses Transportmittel 

allgemein als gesellschaftlich notwendig eingestuft und die damit verbundenen Risiken werden als 
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unumgängliches Lebensrisiko akzeptiert. 

Dagegen haben sich in produ-

zierenden Kernkraftwerken der

Bundesrepublik Deutschland bis heute

keine Unfälle ereignet, bei denen es zu

Todesfällen durch Verstrahlung ge-

kommen wäre. Die deutsche

Kernenergie hat sich somit als eine der

bisher sichersten Großtechnologien

überhaupt erwiesen, viel sicherer als

Stahlwerke, Chemieanlagen oder Kohlekraftwerke. Doch ungeachtet dieser Tatsache ist ihr 

Auslaufen innerhalb der nächsten neun Jahre beschlossene Sache. Die Mehrheit will es so, und das 

ist in einer Demokratie zu respektieren. Es muss jedoch erlaubt sein, an der Weisheit dieser 

Entscheidung zu zweifeln. 

Selbst in Tschernobyl, wo der Reaktor vollständig zerstört worden war, gab es weniger als 

50 eindeutig auf die Strahlung zurückzuführende Todesfälle – darunter 28 unter den ersten Feuer-

wehrleuten vor Ort, die Opfer der Strahlenkrankheit geworden waren, und 15 durch Schilddrüsen-

krebs. 

Aus Kohlevorräten wird die Hälfte des Stromes der Welt erzeugt, trotz einer geschätzten 

globalen Todesrate von etwa 100 Leben pro Terawattstunde Energie – viel höher als alle anderen 

Quellen. Öl folgt als Nächstes mit 36 Todesfällen. Die Welt benutzt die zwei tödlichsten Energie-

quellen, um 60% seines Energiebedarfs zu decken. Die dritte gefährlichste Quelle, Erdgas, trägt 21 

Prozent bei und weist eine Todesrate von vier pro Terawattstunde auf. Biotreibstoffe fordern 12 Le-

ben pro Terawattstunde, Wasserkraft 1,4 Leben (hauptsächlich wegen seltener, dann aber katastro-

phaler Dammbrüche), Sonnenkraft 0,44 Leben (hauptsächlich durch herab fallende Teile und 

Stromschläge) und Windkraft 0,15 Leben. Die sicherste Quelle von allen ist die Kernkraft, mit der 

17 Prozent des globalen Stromes erzeugt werden, mit 0,04 Todesfällen pro Terawattstunde. Folglich

tötet die Stromerzeugung mit Kohle pro einer gegebenen Energiemenge 2500 mal so viele Men-

schen. Die Gefahren fossiler Treibstoffe sind in der Denkwelt der Umweltaktivisten kein Thema 

(ich selbst schließe mich mit ein), aber die Risiken einiger Alternativen sind es mit Sicherheit. 

Wir sind oftmals blind, wenn es um die Wunder der Wissenschaft geht, und Kernkraft ist ein

solches Wunder. Die Blindheit wird vorsätzlich, wenn wir Führer haben, die öffentliche Ängste för-

dern und sogar ausbeuten, anstatt eine vernünftige Politik hinsichtlich großer nationaler Herausfor-

derungen zu betreiben. 

127



Ein anderer wichtiger Aspekt, den wir unbedingt in Augenschein nehmen müssen, ist das 

Strahlungsrisiko. 

Trotz höchster Sicherheitstechnik wird die Angst vor Verstrahlung in Übermaß geschürt – 

Fakten haben noch immer keine Chance – Den meisten fehlen die Kenntnisse und Fähigkeiten, sie 

zu verstehen – Dass Politiker Schaden anrichten, ist zur Gewohnheit geworden. „Alles muss raus. 

Auf den Atomausstieg folgt der Rückbau der Reaktoren. Deutschland hat das größte Abrisspro-

gramm seiner Industriegeschichte eingeleitet. Spätestens Ende 2022 wird der letzte Reaktorblock 

der Republik vom Netz gehen“. So begann jüngst ein Bericht der Frankfurter Allgemeinen Sonn-

tagszeitung. Dabei ist noch nicht einmal klar, wohin mit dem ganzen Abbruchzeug. Aber die Zerstö-

rung aller deutschen Kernkraftwerke ist nicht nur das größte Abrissprogramm der deutschen Indus-

triegeschichte, sondern zusammen mit der übrigen „Energiewende“ auch Deutschlands größte wirt-

schaftliche Torheit – jedenfalls als eigenständige, denn die Euro-Rettung ist es nicht minder. Warum

denn nicht bei der Kernkraft bleiben? Angst vor Strahlung? Verständlich bei der ständigen Fehlin-

formation und diesem einseitigen Schüren der Angst. Tschernobyl und Fukushima taugen als Bei-

spiele nicht. Glauben Sie den Politikern und Mainstream-Medien lieber nicht. Lassen Sie sich we-

der indoktrinieren noch manipulieren. Trauen Sie lieber denen, die fachkundig sind, vor allem dann,

wenn ihre Äußerungen mit keinen eigenen kommerziellen Interessen (mehr) verbunden sind – meist

im Pensionär-alter der Fall. Vorher trauen sich zu viele nicht, sich offen zu äußern; in der abartigen 

„politisch korrekten“ Welt von heute drohen Ausgrenzung, berufliche Nachteile oder gar Entlas-

sung. Aber der Physiker und Strahlenschutzfachmann Dr. Lutz Niemann hat das nicht mehr zu be-

fürchten. In einem Beitrag vom 23. Juli 2014 schreibt er:

Verstrahlungsgefahr nur bei extrem hoher Dosis in sehr kurzer Zeit.

„Die sogenannte „Strahlengefahr“ bei der Kerntechnik ist eine angenommene Gefahr, die 

nur bei extrem hoher Dosis in sehr kurzer Zeit (d.h. bei extrem hoher Dosisleistung) real ist. So hat 

laut UNSCEAR

1) die Kerntechnik seit Beginn von 1945 bis 2007 durch Strahlenunfälle weltweit insgesamt 

147 Todesopfer gekostet, da sind Tschernobyl und Unfälle in der Medizin mit eingeschlossen (z.B. 

versehentliche Bestrahlungen mit tödlicher Dosis bei der Krebstherapie), auch der militärische Be-

reich in den Anfängen.

2) Bei kleiner Dosis gibt es keine Gefahr. Dennoch macht man die Annahme, dass auch dort 

eine Gefahr existieren würde, indem man das Risiko linear bis zur Dosis NULL extrapoliert. Natür-

lich benutzt man dabei den Konjunktiv!!! Würde man diese Annahme nicht machen, dann gäbe es 

für Deutschland keinen Grund für den Ausstieg.“

Niemann weiter: „Es gibt bei westlichen Reaktoren inzwischen 15 000 Reaktorbetriebsjahre

128



(im wesentlichen Leichtwasserreaktoren), ohne dass ein Mensch einen gesundheitlichen Schaden 

durch das vorhandene spezielle Risiko der Strahlung erlitten hätte. Das ist eine großartige Leistung

der Sicherheitstechnik. Das Restrisiko, von dem Frau Dr. Merkel in ihrer Begründung zum Abschal-

ten der Kernkraftwerke in 2011 sprach, ist also sehr, sehr klein. Die Fachleute von UNSCEAR ha-

ben zu dem Unfall in Fukushima in dem kürzlich veröffentlichten Bericht2 vom 2. April 2014 

festgestellt, dass dort auch in Zukunft keine gesundheitlichen Schäden durch Strahlen für Menschen

(Krebs) zu erwarten sind, also ist das Restrisiko dort tatsächlich gleich NULL.“

Wann endlich erkennt der Gesetzgeber seine Irrtümer?

Andere Experten für radioaktive Strahlung beurteilen die Lage nicht anders. Zu ihnen gehört

der Physiker Dr. Hermann Hinsch. Zu einem Bericht in der Hannoverschen Allgemeinen Zeitung 

vom 28. Mai 2014 über Gorleben als Endlager für radioaktiven Abfall aus Kernkraftwerken schrieb 

er in seinem Leserbrief unter anderem dies:

Die Strahlendosis von Natur aus ist weit höher als die vom Gesetzgeber

„Im Gebiet von Fukushima geht es um Strahlendosen bis 20 Millisievert und darüber hin-

aus. Unsere deutsche Endlagerplanung hat das Ziel auszuschließen, dass auch nur einer unserer 

fernsten Nachkommen jemals einer höheren zusätzlichen Strahlendosis als 0,1 Millisievert pro Jahr

ausgesetzt wird. Das sind wenige Prozent dessen, was wir hier im Flachland von Natur aus haben. 

Anderswo ist die jährliche Dosis von Natur aus mehrere 100 Prozent höher, ohne gesundheitliche 

Folgen. Logisch ist also unser Endlagerkonzept nicht zu begründen, ihm liegt ein Glaube bzw. eine 

Ideologie zugrunde. Beruhigend ist da der historische Rückblick. Es gab noch schlimmere Ideologi-

en, aber alle sind auch wieder aus der Mode gekommen. Ich bin im „tausendjährigen Reich“ gebo-

ren und hätte 997 Jahre alt werden müssen, um das Ende zu erleben. Das Verfallsdatum lag aber 

wesentlich näher. So hoffe ich, auch das Ende der Strahlenideologie noch zu erleben; unser Land 

würde Milliarden Euro sparen!“

Bei Wikipedia findet man zur natürlichen Strahlung dies: „In Deutschland bewirkt die ter-

restrische Strahlung eine Strahlenbelastung von etwa 0,4 mSv/Jahr im Mittel, wobei die Werte re-

gional sehr unterschiedlich ausfallen können. Die höchsten Werte findet man im Erzgebirge, im 

Bayerischen Wald und anderen Mittelgebirgen (bis zu 1,3 mSv/Jahr), die niedrigsten in Nord-

deutschland (ca. 0,25 mSv/Jahr). In anderen Regionen der Welt kann sie allerdings deutlich höher 

liegen mit Spitzenwerten von über 200 mSv pro Jahr (in Ramsar, Iran).“ Das Wort „Strahlenbelas-

tung“ ist jedoch insofern nicht korrekt, weil es unterstellt, radioaktive Strahlung sei stets schädlich, 

was aber nicht zutrifft. Korrekt wäre das neutrale Wort Strahlendosis.

Die gesetzlichen Grenzwerte für die Strahlendosis. Sievert ist eine Messgröße für diejenige 

Strahlungsenergie, die von einem Gegenstand – zum Beispiel von einem menschlichem Körperge-
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webe – in sich aufgenommen (absorbiert) wird. Überschreitet sie einen für Menschen festgelegten 

Wert, gilt sie als schädlich. Das Maß 1 Sievert ist eine relativ hohe Dosis. In der Praxis werden da-

her meist Millisievert (1 mSv = 0,001 Sievert) benutzt. Typischerweise ist ein Bundesbürger jähr-

lich einer Strahlenmenge von 4 mSv ausgesetzt. Für beruflich strahlenexponierte Personen hat der 

Gesetzgeber für die Strahlenbelastung Grenzwerte festgelegt. Für Personal, das in Strahlenberei-

chen arbeitet (Röntgenabteilung im Krankenhaus, Kernkraftwerk) sind jährlich 20 mSv erlaubt und 

im ganzen Berufsleben zusammen nicht mehr als 400 mSv, festgelegt in Paragraph 55 Strahlen-

schutzverordnung bzw. Paragraph 31a Röntgenverordnung. In den Vereinigten Staaten gelten jähr-

lich 50 mSv als zulässig. Diese Werte beruhen auf der sogenannten LNT-Hypothese (LNT = Linear 

No Threshold), die aber als falsch gilt und die Kernkraftgegner für die Angstmache nutzen. Angst 

ist ein schlechter Ratgeber, auch die Angst vor Stromerzeugung aus Kernkraft. Eine deutsche Tor-

heit ist 1988 schon das Abschalten des Hochtemperatur-Kugelhaufen-Reaktor (HTR-AVR) in Jülich

gewesen.  Ausgerechnet diesen Versuchsreaktor mit seiner vorbildlichen sichersten Technik hat 

Deutschland aufgegeben und will es dabei belassen. 

Über das Strahlenrisiko gab es eine Veranstaltung in Zürich am 23.09.2014, vom Schweizer 

Nuklearforum. Man sollte aber bedenken: Auf dieser Welt gibt es objektive Tatsachen, die völlig 

unabhängig davon sind, wer über sie berichtet. Außerdem: Wer ist beim Strahlenschutz am vorsich-

tigsten? Die Beschäftigten in kerntechnischen Anlagen, denn sie wollen noch etwas von ihrer Rente 

haben. Natürlich denken sie auch an ihre Nachkommen. Der dortige Vortragende, Herr Dr. Rüegg, 

verstand sein Fach, hatte

sich sein ganzes Berufs-

leben mit Radioaktivität

beschäftigt. Obwohl es

ein ernstes Thema ist,

brachte Herr Rüegg die

80 Zuhörer oft zum

Lachen, wenn er die

absurden Vorstellungen

befragter Bürger, der

Medien und der Politiker

wiedergab.

Fazit: Radioaktive Abfälle sind nur in den ersten Jahrhunderten gefährlich, die danach ver-

bleibenden langlebigen Isotope haben eine zu geringe spezifische Aktivität, um noch ein Problem 

darzustellen. Grenzwerte sind unvernünftig niedrig, sie bedeuten, dass man große Teile der Schweiz
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evakuieren müsste, siehe Abbildung oben. 

Fracking

Um dieses Problem effizient zu präsentieren habe ich viel in Internet recherchiert und ich 

werde viel aus diesen Dokumenten zitieren, ohne die Quelle zu nennen.  

Fracking bezeichnet man eine aufwändige Technik, mit der nach unkonventionellen Gas- 

und Ölvorkommen tief in der Erde gebohrt wird. 

Das wurde bei uns in Deutschland bereits seit fünf Jahrzehnten für Schiefergas (Gas aus 

dichten Tongesteinen) oder Flözgas, welches in Kohleflözen vorkommt, ohne umweltrelevante Pro-

bleme in Sandsteinen unterschiedlicher geologischer Formationen, durchgeführt. 

Schiefergas ist ein nicht-konventionelles Erdgas und unterscheidet sich in seiner Bildung 

und Zusammensetzung nicht von konventionellem Erdgas. Es ist die Art der Lagerstätte und die da-

durch erforderliche Methode der Gewinnung, die von der Förderung aus herkömmlichen Erdgas-

lagerstätten abweicht. Ähnlich ist mit dem Flözgas. Dabei wird eine Mischung aus Wasser, Sand 

und verschiedenen Chemikalien mit hohem Druck ins bis zu 1.500 Meter tiefe Bohrloch gepresst. 

Im Gestein entstehen jetzt Risse - ähnlich wie bei einer Sprengung oder einem Erdbeben - durch die

man das Gas absaugen kann. 

Förderung von Schiefergas

Die Gewinnung von Kohlenwasserstoffen aus dem

Untergrund erfordert generell eine bohrtechnische Erschlie-

ßung der potenziellen Gesteinshorizonte. 

Schematische Darstellung (rechts) einer Rohrtour und

Zementierung des Bohrloches Quelle: BGR

Für einen Bohrplatzes ist üblicherweise eine Fläche

von einem Hektar erforderlich. Von einem Bohrplatz aus

können, je nach den geologischen Gegebenheiten, ungefähr 2

bis 4 km² des Untergrundes erschlossen werden. Bohrplätze werden mit wasserdichtem Beton 

ausgeführt, sodass keine wassergefährdenden Flüssigkeiten in den Untergrund gelangen können. 

Für die Abwasserbehandlung und Entsorgung gelten strenge Vorschriften, deren Einhaltung von den

Aufsichtsbehörden überwacht wird. Für Transport und Lagerung von wassergefährdenden Stoffen 

auf dem Bohrplatz gelten die allgemein üblichen Vorschriften, die ggf. besonders stabile Behälter 

oder doppelwandige Tanks vorsehen.

Während der Bohrarbeiten wird das Bohrloch abschnittsweise mit Stahlrohren abgedichtet. 
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Die oberste Rohrtour, das sogenannte Ankerrohr, schützt in erster Linie die oberflächennahen 

Grundwasserleiter. Neben dem Ankerrohr folgen je nach Tiefe des Bohrloches weitere Rohrtouren 

(technische Rohrtour) sowie die Förderrohrtour. Der Zwischenraum zwischen der Bohrlochwand 

und der Außenseite der Rohre wird mit Zement abgedichtet, um die Rohre fest im Gestein zu veran-

kern und den Übertritt von Flüssigkeiten oder Gasen über den Ringraum in höher gelegene Schich-

ten zu verhindern. Erst wenn ein derartig gesichertes Bohrloch hergestellt ist, kann und darf bei Be-

darf eine Fracking-Maßnahme durchgeführt werden.

Schiefergasressourcen in Deutschland

In einer ersten Studie wurden die Gesamtmengen an Schiefergas für die Tongesteine  bewer-

tet. Den größten Anteil an der Schiefergas-Gesamtmenge trägt das Unterkarbon mit einem Mittel-

wert von etwa 8 Billionen m³ bei. Ein deutlich geringeres Potenzial wird für die anderen Möglich-

keiten mit jeweils rund 2 Billionen m³ erwartet. Die technisch gewinnbaren Mengen, also die Schie-

fergasressourcen, werden jedoch wesentlich geringer sein als die ermittelte Gesamtmenge. Verglei-

che mit Produktionsdaten aus den USA zeigen, dass der Gewinnungsfaktor zwischen 10 und 35 % 

der GIP-Mengen (Gas-in-Place) schwanken kann. Im Sinne einer konservativen Abschätzung wird 

in dieser Studie von einem Gewinnungsfaktor von 10 % ausgegangen. Entsprechend beläuft sich die

technisch gewinnbare Erdgasmenge auf 0,7 bis 2,3 Billionen m3. Diese Menge liegt damit deutlich 

über Deutschlands konventionellen Erdgasressourcen mit 0,15 Billionen m³ und Erdgasreserven mit

0,146 Bill. M3.

   

Quelle:  BGR

Ergebnisse der Abschätzung des  Schiefergaspotenzials. Für alle untersuchten Formationen 

sind jeweils die GIP- Menge und die mögliche technisch gewinnbare Menge Schiefergas dargestellt.

Umweltaspekte

Die Förderung von Schiefergas aus dichten Tonsteinen erfordert die hydraulische 

Stimulation entlang der Bohrung. Eine exakte Vorhersage des Wasserbedarfs an einer Lokalität ist 

schwer abschätzbar. Für eine Facking-Maßnahme bei Schiefergas-Projekten werden in der Regel 

weniger als 5000 m³ Wasser benötigt. Das benötigte Wasser wird dem Grundwasser oder Oberflä-

chengewässern entnommen.
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Ein erheblicher Anteil der eingepressten Fracking-Flüssigkeit wird mit dem geförderten Gas 

wieder ausgetragen. Nur ein geringer Anteil verbleibt in der Tonsteinformation. Während der Förde-

rung wird das sogenannte Lagerstättenwasser der Formation entzogen. Zusammen mit der rückge-

förderten Fracking-Flüssigkeit wird das Wasser über eine Versenkungsbohrung in tiefliegende Ge-

steinsschichten weit unterhalb nutzbarer Grundwasserleiter eingebracht. Die Überwachung dieser 

Arbeiten unterliegt der Bergaufsicht.

Was sind Fracking-Flüssigkeiten?

Die beim Fracking eingesetzten Flüssigkeiten sind Suspensionen aus Wasser, Feststoffen wie

Quarzsand oder keramischen Stützkörnern sowie chemischen Additiven. Die Konzentration und 

Anzahl der eingesetzten Chemikalien variiert von Bohrung zu Bohrung. Meist liegt der Anteil der 

Zusatzstoffe bei unter 1 bis 5% am Flüssigkeitsanteil. Die Feststoffe sollen die künstlich erzeugten 

Risse offen halten, damit das Gas in die Bohrung gelangen kann. Durch den Einsatz von chemi-

schen Zusätzen sollen biologische und chemische Reaktionen im Gestein stabilisiert aber auch un-

terdrückt werden. Biozide vermindern die Entstehung von Biofilmen auf den erzeugten Rissflächen,

die zur Verringerung der Gasdurchlässigkeit führen könnten.

Fracking in den USA

In mittlerweile insgesamt 34 Bundesstaaten werden 90 Prozent des amerikanischen Gases 

mit Fracking-Methoden gewonnen. Im Marcellus Shale, eine Gesteinsformation im Osten Nord-

amerikas, wo das Fracking an der Tagesordnung ist, soll so viel Gas verborgen sein, dass damit alle 

US-amerikanischen Eigenheime und Elektrizitätswerke für einen Zeitraum von 20 Jahren versorgt 

werden könnten. Kein Wunder war Amerika zunächst im "Erdgas-Rausch".

Immerhin schuf der Run auf das riesige Energie-Reservoir Tausende Arbeitsplätze und be-

lebte die Wirtschaft sogar in Bundesstaaten wie Wyoming, Texas und Louisiana (Business Week). 

In Pennsylvania sorgte Fracking allein im Jahre 2009 für Steuereinnahmen in Höhe von 389 Millio-

nen Dollar und sorgte im selben Jahr für 44.000 neue Jobs.

Inzwischen (2014) allerdings hat sich gezeigt, dass die rasende Erdgasförderung per 

Fracking die Gaspreise derart in die Tiefe fallen ließ, dass die USA mittlerweile nicht mehr ganz so 

enthusiastische Fracker sind und sich nun Gedanken machen müssen, wie sie all ihr Gas am besten

 per Export an den Mann bringen könnten – beispielsweise nach Deutschland.

Wenn in USA die EPA (Environmental Protection Agency - amerikanische Behörde zum

Schutz der Umwelt und der menschlichen Gesundheit) und andere verantwortliche Behörden 

schweigen, dann kommt der Verdacht auf, dass Ungutes im Verborgenen stattfindet.

Die Business Week schreibt dazu:

Das Bohren nach Gas wird kaum durch die EPA oder andere staatliche oder lokale Behör
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den überwacht. Diese Behörden haben ihre eigenen Regeln.

Deshalb waren die Bohrunfälle und die Kontaminierung der Wasservorräte durch Chemika-

lien am Anfang dieser Entwicklung sehr zahlreich. Nach einer Veröffentlichung der US-amerikani-

schen Umweltbehörde EPA werden in den USA bis zu 600 unterschiedliche organische und anorga-

nische Substanzen eingesetzt. In Deutschland sind für den Zeitraum von 1983 bis 2011 insgesamt 

circa 120 eingesetzte Chemikalien bekannt. Zurzeit versuchen die Unternehmen, die Zahl der zum 

Einsatz kommenden Chemikalien zu reduzieren. 

In einer ARD/Panorama Sendung (ich werde später berichten) wurde über Fracking in den 

USA bekanntgegeben, dass in einem Dorf bei einer Förderanlage, deren obere Röhren nicht gut ab-

gedichtet waren, die Einwohner festgestellt haben, dass Chemikalien in ihren Tiefbrunnen zu entde-

cken waren. Die Röhren wurden sofort erneuert und das Wasser war wieder sauber.

Fracking in den USA hat die Kohlenstoff-Emissionen stärker reduziert als alle Windturbinen

und Solarpaneele auf dem gesamten Globus zusammen. Dies ist die einschlägige Tatsache, die auf 

einer Tagung im Council of Europe in Straßburg präsentiert worden ist.

Chris Faulkner, leitender Direktor des in Texas ansässigen Unternehmens Breitling Energy 

Corporation, erklärte: „Fracking war dort erfolgreich, wo Kyoto und Kohlenstoff-Steuern versagt 

haben. Wegen des Schiefer-Booms in den USA hat die Verbrennung sauberen Erdgases die viel 

schmutzigere Kohle um mehr als 10 Prozent ersetzt. Im Jahre 2012 hat der Übergang zu Gas die 

CO2-Emissionen um etwa 300 Megatonnen (Mt) verringert.

Man vergleiche dies mit der Tatsache, dass alle Windturbinen und Solarpaneele auf der Welt 

die CO2-Emissionen maximal um 275 Mt reduzieren. Mit anderen Worten, die US-Schiefergas-

Revolution hat allein die globalen Emissionen stärker reduziert als die in bester Absicht errichteten 

Windparks und Solarpaneele in der Welt“.

Die ökonomischen Auswirkungen von Fracking und Schiefergas sind ebenfalls unbestreit-

bar: Während sich die Erdgaspreise in der EU seit dem Jahr 2000 verdoppelt haben, sind sie in den 

USA während der letzten paar Jahre um 75 Prozent gefallen. Jährlich belaufen sich Subventionen 

auf Solar und Wind auf 60 Milliarden Dollar, während in den USA mindestens 100 Milliarden Dol-

lar durch billigere Energie eingespart werden. Dann erschien der Film „Gasland“, der große Verwir-

rung verursacht hat. Gasfirmen boten Josh Fox 100.000 Dollar, damit er ihnen sein Land für die 

Erdgasförderung mittels Fracking verpachte. Fox lehnte ab und entschloss sich stattdessen dazu, 

einen Dokumentarfilm mit dem Titel „Gasland“ zu drehen, um den Menschen zu zeigen, was beim 

Fracking geschieht. Bei den Dreharbeiten stieß er auf Leitungswasser, das auf Grund eines hohen 

Methananteils leicht entzündlich aus den Hähnen floss, auf große Wasserflächen voller giftiger Ab-

fallstoffe, an deren Ufer das Vieh tot lag und die Vegetation verschwunden war, auf chronisch kran-
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ke Anwohner, die in unterschiedlichen Bohr-Gebieten dieselben auffälligen Symptome aufweisen 

sowie auf Gasexplosionen und andere Unfälle, die routinemäßig unter den Teppich gekehrt wurden. 

Aber bereits seit spätestens Mai 2011 ist bekannt, dass der “Gasland”-Filmemacher Josh Fox

bewusst unwahre Aussagen/Darstellungen in sein Machwerk integriert hat. Das hat der investigative

Journalist Phelim McAleer herausgefunden, indem er bei einer Veranstaltung Josh Fox unbequeme 

Fragen stellte. Im Verlauf der Befragung musste dann Fox eingestehen, dass ihm bekannt war, dass 

lange vor Frackarbeiten Methan im Grundwasser enthalten war und somit das Phänomen der ent-

flammbaren Wasserhähne altbekannt ist.

Auf diesen Sachverhalt wurde in Forenbeiträgen bei Arte und 3sat teilweise noch vor der 

Ausstrahlung mehrfach hingewiesen, jedoch wurden diese Hinweise konsequent ignoriert. Dieses 

Ignorieren hatte fatale Folgen, denn das in “Gasland” Dargestellte und Behauptete wurde von zahl-

reichen Mitbürgern unkritisch als der Realität entsprechend angenommen.

Dann kam am Anfang Januar 2015 im PR-Magazin die Meldung, dass die öffentlichrechtli-

chen Sender den Anti-Fracking-Streifen “Gasland” nicht mehr ausstrahlen wollen. Angeblich rea-

gierten die Programmbeiräten auf einen FAZ-Artikel, der die reißerische Ankündigung des “Kam-

pagnenjournalismus”-Films auf Arte noch im August 2014, deutlich kritisierte.

Fracking und die Öffentlich-rechtlichen: Erst diffamieren dann leise verdrücken.

Man wundert sich nicht mehr über wachsende Vorbehalte gegenüber den öffentlich-rechtli-

chen Sendeanstalten. Das ist meiner Ansicht nach eine Folge jahrelanger medialer Desinformation, 

die mit der unkritischen Berichterstattung über die angeblichen unausweichlichen Folgen der Schie-

fergasgewinnung begann und sich dabei mit Szenen aus “Gasland” bediente und schließlich in der 

mehrfachen Ausstrahlung dieses Filmes gipfelte. Wissenschaftler, die über Expertise auf dem Ge-

biet verfügen, wurden vorsichtshalber nicht in die Berichterstattung einbezogen.

 Der Satiriker und Kabarettist Dieter Nuhr hat diese Problematik folgendermaßen darge-

stellt: “Das Umweltbundesamt will das Fracking verbieten, weil sich die Risiken dieser Technolog-

ie noch nicht sicher vorhersagen lassen. Also nicht, weil es ein Risiko gäbe, sondern weil es eins 

geben könnte.

Zwar hat bereits die Bundesregierung über das politisierte/ideologisierte Umweltbundesamt 

(UBA) eine zweiteilige Risikostudie zum “Fracking” in Auftrag gegeben, aber das Ergebnis, insbe-

sondere des zweiten Teils, entspricht nicht den Vorstellungen des Auftraggebers. Der Geophysiker 

Prof. Dr. Horst Rüter dazu in seinem bissig-pointierten Beitrag „Fraecking-kann die Politik noch 

sachbezogen handeln?“:

“Es wurden Gutachten und Studien in Auftrag gegeben (NRW und UBA 1 und 2). Die Wis-

senschaftler wurden sorgfältig so ausgesucht, dass sie von Fracking möglichst keine Ahnung hat-
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ten, zumindest aber noch nie etwas zum Thema veröffentlicht hatten. Dennoch entstanden überras-

chenderweise brauchbare Gutachten, die zum größten Leidwesen der Politik deren populistische 

Positionen nicht begründeten”.

Der Chefgutachter des zweiten Teiles, Uwe Dannwolf, widersprach sogar öffentlich der In-

terpretation des Gutachtens seines Auftraggebers, dem UBA. Dieser Widerspruch wurde in einer 

kleinen Serie des NDR/ARD Magazins “Panorama” sowie dessen Ablegern thematisiert. Im Rah-

men dieser Serie wurde dann auch endlich “Gasland” als das dargestellt, was der Film ist: Hochgra-

dig unseriös.

Fataler ist jedoch, dass aufgrund der dank “Gasland” seit inzwischen mehreren Jahren anhal-

tenden Debatte um ein bewährtes Verfahren auf inzwischen sämtlichen politischen Ebenen, die in-

ländische Erdöl-Erdgasindustrie keine Planungssicherheit für Investitionsentscheidungen mehr hat. 

Dieser Umstand hat zur Folge, dass seit ein paar Jahren keine Frackingmaßnahme in Erdgaslager-

stätten mehr durchgeführt wurde und Anträge nicht bearbeitet werden, obwohl sich die Gesetzes-

lage nicht geändert hat. Das wiederum hat zur Folge, dass der seit etwas mehr als 10 Jahren zu ver-

zeichnende Förderabfall beschleunigt hat.

Der ungerechtfertigte Genehmigungsstillstand sowie die wissenschaftlich nicht nachvoll-

ziehbaren, da unbegründeten geplanten Erschwerungen der Genehmigungspraxis für hydraulische 

Stimulationsmaßnahmen haben zudem noch weitere Folgen: Anberaumte Projekte wurden auf Eis 

gelegt oder sogar komplett in den Orkus geworfen, so dass inzwischen Bohrkontraktoren wie die im

niedersächsischen Celle beheimatete ITAG Kurzarbeit einführen mussten oder bei Mitbewerbern 

wie der KCA Deutag Kurzarbeit ansteht. Hinzu kommt, dass sich der Eigenversorgungsanteil von 

einst 20 Prozent auf jetzt lediglich nur noch 10 Prozent weiter verringern wird. 

Die Gegner von diesem Verfahren haben noch nicht realisiert, dass wir Mitte der dritte tech-

nischen Revolution uns befinden und dass diese Revolution eine atemberaubende Geschwindigkeit 

hat. Für mich in meinem Berufsleben war das größte Problem, Schritt zu halten. Die Vorschritte 

sind so gewaltig, dass die Ideen, die vor ein paar Jahre sehr neu waren, jetzt vollkommen veraltet 

erscheinen.  

Als Beispiel für die Fracking war eine sehr interessante Sendung in ARD, Panorama von 4. 

September 2014. Die Firma Exxo Mobil, die führenden Firma in USA in Bereich Fracking, hat zu-

gegeben, dass in Vergangenheit sehr viele Fehler passiert sind. Diese Fehler wurden ständig analy-

siert und die gefährliche chemische  Additiven wurden dann schrittweise geändert. Für einen Antrag

in Deutschland hat die Firma nur zwei Substanzen als Hilfsmittel gewählt, die nur 0,2 % von dem 

gesamten Flüssigkeitsanteil darstellt. Eine  ist Cholinchlorid (0,14%) und die andere ist Butylglycol 

(0,06%). Beide sind nicht gefährlich für die Gesundheit. Cholinchlorid ist eine Vitaminvorstufe und 
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kann man in Getreide und Eier finden. Durch den Einsatz von chemischen Zusätzen sollen biologi-

sche und chemische Reaktionen im Gestein stabilisiert aber auch unterdrückt werden. Biozide ver-

mindern die Entstehung von Biofilmen auf den erzeugten Rissflächen, die zur Verringerung der 

Gasdurchlässigkeit führen könnten. Als Beweis, dass diese Chemikalien nicht gefährlich sind, ha-

ben jeder die drei Vertreter der Firma Exon Mobile vor der Kamera ein Gläschen von der Flüssig-

keit getrunken.

In derselben Sendung wurde von oben genanntem Herrn Uwe Dannwolf erklärt, dass keine 

Gefahr für das Trinkwasser wegen der Risse in den Erdschichten besteht, weil die Bohrungen sehr 

tief sind (mehr als 3000 m) und  die Risse nicht länger als 280 m sind. Das wurde bei der unterirdi-

schen Atomexplosionen festgestellt. Wichtig ist, dass die Röhren in dem senkrechten Teil gut abge-

dichtet sind.  Die Gefahr gefährlicher Erdbeben meinen die Experten ausschließen zu können, so-

fern außerhalb tektonischer Spannungszonen gefrackt wird.  

Deutschland sollte die Chance wahrnehmen, mit der Technik des so genannten "Fracking" 

das in Deutschland vorhandene Schiefergas, auch nicht-konventionelles Erdgas genannt, zu fördern.

Auf diese Weise könnten die zur Neige gehenden deutschen konventionellen Erdgasvorräte über 

einen langen Zeitraum ersetzt werden. Das sagt der Präsident der Bundesanstalt für Geowissen-

schaften und Rohstoffe, Hans-Joachim Kümpel, in der RBB- Sendung. "Zu Gast bei Ingo Kahle"!

„Wir kennen aus geowissenschaftlicher Sicht keinen Grund, der es verbieten sollte, Fracking

durchzuführen", so Kümpel. Die Bundesregierung will dagegen dem Vernehmen nach noch vor der 

Sommerpause Auflagen für dieser Technologie beschließen, die auf ein Moratorium hinauslaufen 

könnten.

Im Koalitionsvertrag von CDU und SPD heißt es dazu, Fracking sei eine "Technologie mit 

erheblichem Risikopotential“ und eine „falsche Antwort auf die Energiefrage“. Umweltschützer, 

Bürgerinitiativen und Politiker befürchten vor allem, dass die bei dieser Technologie eingesetzten 

Chemikalien das menschlich nutzbaren Grundwasser kontaminieren könnten. Zwar könne er diese 

Bedenken bei Bürgerinnen und Bürgern verstehen, sagt Kümpel in diesem Gespräch, in dem die am

meisten genannten Risiken erörtert werden.

Aber, so Kümpel wörtlich: "Die Risiken, die im Zusammenhang mit der Schiefergasförde-

rung dargestellt werden, halten wir für überzogen." In der Öffentlichkeit würden oft falsche Bilder 

benutzt und Szenarien gezeigt, die mit dem "Fracking" nichts zu tun hätten. "Fracking" sei in 

Deutschland zur Gewinnung von Erdgas aus tiefen Erdschichten und bei der Geothermie schon seit 

über 50 Jahren mehr als 320 mal angewandt worden, woraus man - wie auch aus der millionenfa-

chen Nutzung in den USA - Erfahrungen gewonnen habe. 

Deshalb könne man sagen, "dass aus unserer Sicht die Schiefergasförderung durch Fracking
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und Horizontalbohrung unter Einhaltung der gesetzlichen Vorschriften und unter Einhaltung der 

technischen Standards eine Technik ist, die ein verschwindend geringes Risiko in sich trägt." Die 

Bundesanstalt für Geowissenschaften und Rohstoffe sei sich mit den geologischen Diensten der 

Bundesländer darin einig, so Kümpel, "dass wir Mühe haben, Risiken zu sehen, die es verbieten 

würden, diese Technik einzusetzen." 

Fracking in den USA hat die Kohlenstoff-Emissionen stärker reduziert als alle Windturbinen

und Solarpaneele auf dem gesamten Globus zusammen. Dies ist die einschlägige Tatsache, die auf 

einer Tagung im Council of Europe in Straßburg präsentiert worden ist.

Chris Faulkner, leitender Direktor des in Texas ansässigen Unternehmens Breitling Energy 

Corporation, erklärte: „Fracking war dort erfolgreich, wo Kyoto und Kohlenstoff-Steuern versagt 

haben. Wegen des Schiefer-Booms in den USA hat die Verbrennung sauberen Erdgases die viel 

schmutzigere Kohle um mehr als 10 Prozent ersetzt. Im Jahre 2012 hat der Übergang zu Gas die 

CO2-Emissionen um etwa 300 Megatonnen (Mt) verringert. Man vergleiche dies mit der Tatsache, 

dass alle Windturbinen und Solarpaneele auf der Welt die CO2-Emissionen maximal um 275 Mt re-

duzieren. Mit anderen Worten, die US-Schiefergas-Revolution hat allein die globalen Emissionen 

stärker reduziert als die in bester Absicht errichteten Windparks und Solarpaneele in der Welt“.

Die ökonomischen Auswirkungen von Fracking und Schiefergas sind ebenfalls unbestreitbar: 

Der Economist sagt voraus, dass die Fracking-Revolution bis zum Jahr 2020 dem amerikani-

schen BIP 2 bis 4 Prozent hinzufügen wird (380 bis 690 Milliarden Dollar) und mehr als doppelt so 

viele Arbeitsplätze schaffen wird, als die Autohersteller heute haben. Das US-BIP liegt heute bei 16 

Billionen Dollar; die Autoindustrie beschäftigt etwa 800.000 Menschen. Chris Faulkner weiter: 

„Viele Länder in Europa und in der Welt hätten ähnlich große Gelegenheit, ihren Kohlenstoff-

Fußabdruck zu reduzieren und die gleichen ökonomischen Vorteile zu erlangen“.

Diese Gelegenheiten sollten die Regierungen nicht außer acht lassen, da Kohlenstoff-Reduk-

tionen nicht durch Erneuerbare oder andere derzeitige Energieerzeugungs-Technologien erreicht 

werden.

Trotz dieser Beweise hat das Bundesumweltministerium versucht alles zu verbieten, was in 

dieser Sendung durch Unterlagen des Ministeriums gezeigt wurde. In anderen Bereichen hätte dies 

einen politischen Skandal zur Folge und die Umweltministerin Dr. Barbara Hendricks hätte ihren 

Hut nehmen müssen.

In Deutschland prüfen jetzt die staatlichen Bergbehörden in diesem Zusammenhang nicht 

nur die für die Exploration und Produktion relevanten technischen Fragestellungen, sondern be-

trachten auch verschiedene Umweltaspekte, die Emissionen, Abfallmanagement, Wassernutzung 

und -entsorgung sowie die Naturerhaltung umfassen, und durch Bundes- und Länderverordnungen 
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geregelt werden.

 Finanzsystem

Unser Finanzsystem habe ich gründlich in meinem Buch „Mein Kampf für die Freiheit“ prä-

sentiert, das Ende Januar 2015 erschien. Weil ich das Thema EU in diesem Kapitel mitbehandelt 

habe, erschien mir alles zu undurchsichtig und sehr schwer zu verstehen. Deshalb möchte ich hier 

nur das Finanzsystem  beschreiben. 

Die gesellschaftliche und die wirtschaftliche Atmosphäre in Deutschland verdunkelt sich zu-

sehends und die Zeichen eines finanziellen Armageddons mehren sich in einem beschleunigenden 

Tempo. Die Menschen heutzutage fühlen sich sehr verunsichert und die Protestwellen gegen die 

Gier der Banken wachsen. Diese spüren auch den Niedergang unseres Wirtschaftssystems. Um das 

System am Laufen zu halten, haben die Staaten gewaltige Schulden angehäuft, was zu einem baldi-

gen Zusammenbruch führt. Die Wirtschaftsexperten sind der Meinung, dass das Ende des Systems

 langsam sichtbar wird und das wird überall in der Welt passieren. Der Grund ist die Gier der Men-

schen, aber das muss langsam und klar erklärt werden. Die namhaften Fachprofessoren halten fast 

ununterbrochen mahnende und verzweifelnde Reden über das Thema, aber die Politiker und das 

Volk bleiben ruhig und gelassen. Ich habe die Situation erkannt und wundere mich, dass die Volks-

vertreter wochenlang über wertlose Themen (NSA - Spionageaffäre) miteinander kämpfen und die 

großen Gefahren außer Acht lassen.  Die Ursache dieses gewaltigen Missstandes ist unser Finanz-

system. Die Hauptschuld haben die Politiker, weil sie das faule System ermöglichen und die Ban-

ken retten, wenn sie sich verspekulieren. Es gibt die große Frage, ob unsere Wirtschafts- und Fi-

nanzsysteme in Zukunft noch funktionieren können, weil sehr viele Transaktionen auf Pump basie-

ren. Ich habe damals, zu meinem Erstaunen, trotz ein paar Semestern Mathematik-Studium, diese 

Gefahr nicht erkannt, „mea culpa“. Ein Licht ins Dunkel haben meine ständigen Untersuchungen 

im Internet und die Anhäufung verschiedener Aussagen der Politiker wie „Wir brauchen mehr 

Wachstum“ oder „Wir müssen die Gürtel enger schnallen“ gebracht. Auch die ständigen und seit 

Jahren praktizierten Leistungskürzungen des Staates haben mich nachdenklich gemacht und mir den

Ansporn gegeben, den Ursachen dieser Situation nachzugehen. 

Ich habe im Internet einen Text gefunden, der mir von den jetzigen Debatten bekannt war. 

Der Wortlaut des Textes war ungefähr: 

„Der Haushalt muss ausgeglichen werden, unsere Reserven sollen aufgefüllt werden, die öf-

fentlichen Schulden sollen verringert werden, das Benehmen der Beamten soll kontrolliert und ge-

ändert werden, die Hilfe an andere Staaten soll verkleinert werden, die Menschen müssen arbeiten 

139



lernen und nicht auf Staatskosten leben.“ 

Das hat sich angehört, als ob es eine Aussage im Bundestag aus dem Jahr 2013 gewesen 

wäre, aber es war ein Zitat aus einer Rede von Cicero im Jahre 55 vor Christus im römischen Senat.

Man sieht, dass sich in über 2000 Jahren nichts geändert hat. Damals war der starke Mann, Cäsar, 

unterwegs in Gallien (zw. den Jahren 58 Jahr und 51 Jahr v. Christus) und war mit Asterix und Obe-

lix sehr stark beschäftigt. 

Durch das Stöbern im Internet habe ich schon seit langem etwas Brisantes entdeckt und 

möchte es Ihnen nun mitteilen. Am Anfang des ersten Jahrzehnts nach dem Jahr 2000, das heißt län-

ger als vor zehn Jahren, existierte eine Talkshow auf ANTENA 1 aus Bukarest, die hieß „Marius 

Tuca Show“. Dieser ausgezeichnete Journalist hat die repräsentativen Vertreter der Regierung, der 

Kultur und Wissenschaft oder des Sports jeden Abend in die Sendung als „Die Persönlichkeit des 

Tages“ eingeladen. Es war eine der interessantesten Sendungen, weil der Moderator extrem intelli-

gent war und den Eingeladenen sehr ausgefallene und indiskrete Fragen gestellt hat. Alles war aber 

mit viel Gefühl und sehr professionell organisiert. An einem Abend vor circa zwölf Jahren wurde 

ein in der Welt bekannter Ökonom und Universitätsprofessor, Herr Prof. Anghel Rugina (auf 

Deutsch übersetzt Engel Rost und vor kurzem gestorben), eingeladen. Die damalige Sendung wurde

für die, die die Sendung verfolgt haben, unvergesslich. Zuerst möchte ich ein bisschen über den 

Herrn Professor erzählen.

Professor Rugina war im 1913 in Rumänien geboren, wo er studierte und promovierte. Im 

Jahr 1942 schickte ihn der Gouverneur der Nationalbank für die Spezialisierung seiner Studien an 

die Universität Berlin. Im Jahr 1944 wechselte er an die Universität Freiburg, wo er mit Professor 

Walter Eucken arbeitete, einem weltbekannten Wirtschaftswissenschaftler. Unter Ceausescu hat 

Herr Rugina Rumänien verlassen, indem er durch die Donau nach Serbien schwamm.  In Deutsch-

land erhielt  er eine zweite Promotion im Jahr 1947.  Nach zwei Jahren, im Jahr 1949, wurde sein 

erstes Buch in deutscher Sprache veröffentlicht. Die Veröffentlichung dieses Bandes machte ihn be-

kannt in der Wissenschaft und im Jahr 1950 erhielt er eine Einladung in die Vereinigten Staaten.  Er 

lehrte bis 1952 politische Ökonomie und gab Finanzkurse an der Universität von Portland, Oregon. 

In dem Jahr wurde er das erste Mitglied der „American Economic Association“. Im Jahr 1953 er-

hielt er ein Stipendium, das ihm seine wissenschaftliche Forschung an der Library of Congress und 

Finanzinstitutionen auf Bundesebene in Washington ermöglichte. Im Jahr 1954 wurde er aufgeru-

fen, um Kurse an der Niagara University im Staat New York zu halten. Im Jahr 1955 erhielt er die 

amerikanische Staatsbürgerschaft. Im Jahr 1958 wurde er Professor an der Fakultät für Wirtschaft - 

und Finanzwissenschaften an der Northeastern University in Boston, wo er bis zu seiner Pensionie-

rung im Jahr 1986 blieb. Er war, von 1965-1970, - Vorsitzender des Fachausschusses Wirtschaft in 
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der Regierung von Massachusetts und später Berater für verschiedene amerikanische Regierungen.

Ab einem bestimmten Punkt verlor der Moderator - trotz seiner Erfahrung -  die Kontrolle 

über seinen Gast. Der großkalibrige Gast übernahm langsam die Kontrolle, weil seine Antworten 

aufgrund der wertvollen Informationen und deren Konsequenzen bei Weitem den Rahmen der Sen-

dung sprengten.

Was war passiert?

Herr Rugina hatte erzählt, dass er vom Präsidenten Bush nach Hause, natürlich ins Weiße 

Haus, eingeladen worden war. Seine Tochter war eine Freundin und Kollegin der Töchter des 

amerikanischen Präsidenten. 

„George Busch ist ein sympathischer Texaner, ehrlich und sehr nett, aber er kann nicht ma-

chen, was er will.“

Herr Tuca fragte sofort nach: „Was hat das zu bedeuten, dass er nicht macht, was er will? 

Leitet er nicht die wichtigste Regierung der Welt?“

Herr Rugina antwortete, dass er ein paar Sachen präzisieren müsse, damit die Zuschauer dies

besser verstehen können.   

Ein Telezuschauer hat ziemlich verärgert reagiert und behauptet, dass so etwas nicht möglich

sei, weil die Bürger den Präsidenten gewählt hätten und es alle Stimmen gezählt worden seien. Herr 

Angina hat reagiert und den Spruch von Stalin in Erinnerung gebracht, dass nicht die Stimmen 

wichtig seien, sondern die, die die Stimmen zählen. 

“Lieber Herr, diese Welt ist von einer Weltregierung regiert, die aus einer Gruppe von circa 

250 – 300  Personen, extrem reich, extrem mächtig  und super gut informiert, besteht, die wie im 

Adams Schoß lebt. Diese Menschen haben die absolute Macht auf diesem Planeten. Praktisch  alle 

Führer der wichtigen Länder dieser Welt sind mit der Genehmigung dieser Gruppe gewählt worden

und alle diese  Gewählten folgen den Direktiven, die von der Gruppe festgelegt sind.“

Bei den letzten Bundestagwahlen in September 2013 habe ich bei einer Nachrichtensen-

dung, zufällig gehört, was der  CSU-Vorsitzende Horst Seehofe gesagt hat;

 „Diejenigen die zu entscheiden haben, sind nicht gewählt und diejenigen, die gewählt sind, 

haben nichts zu entscheiden.“  

Es scheint, dass die Menschen  die Realität langsam entdecken. Zwischen der oben genann-

ten Fernsehensendung, das heißt vor mehr als 10 Jahren,  und die Aussage des Bayerischen Königs 

„Horst der erste“ hat sich das Bild der öffentlichen Meinung sehr stark geändert. Zahlreiche Doku-

mentationen über diese Thematik sind erschienen, wo viele  Wissenschaftler versuchen, den Men-

schen die Schwächen des jetzigen Finanzsystems zu erklären und die nackte Realität vor Augen zu 

führen. Manchmal waren diese Artikel und Veröffentlichungen schonungslos brutal und zeigten, 
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dass eigentlich das Geld die Welt regiert. Das war im Unterbewusstsein den Menschen bekannt aber

sie wollten vielleicht nicht daran glauben. Die stärkste Enthüllung in einem Artikel war über das 

Schicksal von vier amerikanischen Präsidenten, die alle ermordet wurden. Der erste war  Abraham 

Lincoln und der letzte war John Kennedy.  Dieser Artikel wurde von Herrn Dr. Martin Baritonsitz in

„Der Mensch – das faszinierende Wesen“ am 05. 09. 2011 publiziert und war von einem 2-stündi-

gen Vortrag zum Geldsystem von Andreas Clausus inspiriert. Diesen Vortrag kann man im Internet 

sehen. Ich werde jetzt aus diesem Artikel nur einen Teil zitieren, der mir für die Entstehung dieses 

Finanzsystems wichtig erschien.  

„ Angeregt durch einen Hinweis von Andreas Clausus, den dieser in einem Vortrag zum 

Geldsystem gab, habe ich mal wieder im Internet gesucht und diese interessante Stelle über den 

Hergang zur Einrichtung der FED  als auch zu Kennedys Umstellung der Geldschöpfung weg von 

der privaten FED wieder in Staatshände gefunden:

Beginn des Artikels 

Der Vorschlag für die Zentralbank stammte von dem deutschen Bankier Paul Marburg. Ur-

sprünglich Teilhaber des Bankhauses Warburg in Hamburg, heiratete Paul Warburg 1893 während 

eines Aufenthalts in den USA die Tochter des Salomon Loeb vom New Yorker Bankhaus Kuhn, Loeb

& Co., der ihn und seinen Bruder Felix 1902 als Partner in die Bank (1977 zu Lehman Brothers fu-

sioniert) holte. Die Finanz- und Bankenkrise im Herbst 1907, die 243 Banken in den Abgrund riss 

und wenige Monate zuvor unter Hinweis auf die Notwendigkeit einer Zentralbank wie zufällig von 

dem Bankier John Pierpont Morgan angekündigt wurde, bereitet den Boden auf. Von der Kuhn-

Loeb Bank großzügig mit einem Jahressalär von 500.000 Dollar ausgestattet, war Paul Warburg 

nach der Bankenkrise sechs Jahre damit beschäftigt, eine „Bankreform“ zu propagieren und vorzu-

bereiten, wobei er von Nelson D. Aldrich unterstützt wurde, der Schwiegervater des ersten amerika-

nischen Milliardenerben John D. Rockefeller junior, bekannt als der Steigbügelhalter des Bankiers 

J. P. Morgan im Senat. In einem später als Verschwörung bezeichneten, von Senator Aldrich im No-

vember 1910 einberufenen geheimen Treffen auf dem Morgan-Besitz auf Jekyll - Island in Georgia 

textete Warburg und je zwei Bankiers von J. P. Morgan und der Rockefeller-Gruppe binnen einer 

Woche eine Gesetzesvorlage, die der überaus eitle republikanische Senator unbedingt unter seinem 

Namen in den Kongress einbringen wollte. 

Wegen seiner bekannten Verbindungen zum Finanz- und Börsenzentrum in der New Yorker 

Wall Street scheiterte er aber, weil die Mehrheit der misstrauischen Abgeordneten darin zu Recht 

einen Plan sah, einem kleinen Kreis von mächtigen und untereinander  verbundenen Bankiers eine 

dominierende Stellung und damit enorme Profitmöglichkeiten innerhalb der amerikanischen Wirt-

schaft auf ewig zu sichern. Natürlich ließen sich die Wall-Street-Haie nicht so schnell entmutigen 
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und nützten die Präsidentschaftswahlen 1912, um den demokratischen Kandidaten Woodrow Wilson

mit üppigen Geldspenden ins Präsidentenamt zu hieven. Nach außen hin gab er sich im Wahlkampf 

noch als Gegner der “Wall Street Money Trusts« und versprach dem Volk ein Geldsystem, das frei 

von der Herrschaft der internationalen Bankiers der Wall Street sein sollte. Doch die Schiffs, War-

burgs, Kahns, Rockefellers und Morgans hatten auf das richtige Pferd gesetzt. Unter dem verharm-

losenden Titel »Federal Reserve Act«, der angeblich den Wall-Street-Plan einer Zentralbank zu-

nichte machte, schleusten sie die geringfügig umformulierte Text von Jekyll-Island über Mittels-

männer der demokratischen Fraktion mit Unterstützung von Präsident Wilson durch die Ausschüsse

im Kongress zur Abstimmung am 23. Dezember 1913, an dem bereits viele ahnungslose Abgeordne-

te ihren Weihnachtsurlaub angetreten hatten und kaum jemand die Gesetzesvorlage zuvor auch tat-

sächlich gelesen hatte. Die wenigen Abgeordneten, die das üble Spiel durchschauten, fanden zu we-

nig Gehör. Der Konservative Henry Cabot Lodge sen. prophezeite vorher in weiser Voraussicht 

»eine gewaltige Inflation der Zahlungsmittel« und dass »die Goldwährung in einer Flut von nicht 

einlösbarer Papierwährung« ertrinken werde. Nach der Abstimmung sagte Charles A. Lindberg 

sen., der Vater des berühmten Fliegers, vor dem Kongress: »Dieses Gesetz etabliert das gigan-

tischste Kartell auf Erden … dadurch wird die unsichtbare Regierung der Geldmacht legalisiert 

sein … Dies ist die verkleidete Aldrich - Gesetzesvorlage … das neue Gesetz wird Inflation erzeu-

gen, wann immer das Kartell die Inflation wünscht. «

Tatsächlich wurde das gesamte Zentralbankkonzept von jener Gruppe eingefädelt, die ihrer 

Macht beraubt zu werden schien. Der Kernpunkt des Gesetzes waren  staatliche Vollmachten, die 

den privaten Gründungsbanken einen immerwährenden jährlichen Milliardenprofit sicherten und 

zugleich dafür sorgten, dass sich keine amerikanische Regierung Sorgen um das Staatsdefizit ma-

chen muss, solange die Herren im Nadelstreif auf der Seite der Regierung stehen und jederzeit die 

Druckerpresse in Gang setzen. Damit verwandeln sie zuvor praktisch wertloses Papier in Dollarno-

ten und leihen diese gegen eigenmächtig festgesetzte Zinsen an die USA (sowie inzwischen auch 

weitere Staaten) und andere Banken. Auch vor der Einrichtung des Notenbanksystems hatten priva-

te Banken Geldscheine gedruckt. Nur waren es z. B. 1880 noch 2.000 Banken – ab 1914 dagegen 

nur mehr ein Dutzend Privilegierter. Als Präsident Abraham Lincoln zur Finanzierung des Bürger-

kriegs 1861 Geld brauchte und ihm die Kredite der Rothschild-Banken zu teuer waren (26% 

bis32%), ließ er eigene Dollarnoten drucken – den »Greenback«. Diese verwegene Tat sollte er 

nicht lange überleben. 1865 wurde er von einem Einzeltäter erschossen, der seinerseits auf der 

Flucht gleichfalls erschossen wurde (wie bei John F. Kennedy. Sein Nachfolger Andrew Johnson 

stellte aus unerfindlichen Gründen die Banknotenproduktion ein. Der Historiker F. William Eng-

dahl berichtet, dass alle Beweise, die über die Ermordung von Lincoln vorliegen, auf die Banker 
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der Londoner City und das Haus Rothschild deuten: Der Mordanschlag von John Wilkes Booth ist 

von Judah  Benjamin finanziert worden. Benjamin flüchtete nach Großbritannien, erhielt dort Asyl 

und lebte bis zu seinem Tod unbehelligt und in Wohlstand in London. Der nächste Präsident, der 

das Geldmonopol wieder dem Staat unterordnen wollte, war John F. Kennedy.  Am 4. Juni 1963 un-

terzeichnete er die „Executive Ordner Number 11110“, mit der er die frühere „Executive Order 

Number 10289“ außer Kraft setzte, die Herstellung von Banknoten wieder in die Gewalt des Staa-

tes zurückbrachte und damit das kleine Kartell der Privatbanken entmachtete. Als bereits rund vier 

Milliarden Dollar kleinerer Noten unter der Bezeichnung „United States Notes“ der Geldzirkulati-

on zugeführt worden waren und in der Staatsdruckerei größere Noten auf die Auslieferung warte-

ten, wurde Kennedy am 22. November 1963, also 100 Jahre nach Lincoln, ebenso von einem Ein-

zeltäter erschossen, der seinerseits gleichfalls erschossen wurde. Auch sein Nachfolger hieß Lyndon

B. Johnson. Und auch dieser stellte aus unerfindlichen Gründen die Banknotenproduktion ein. Die 

zwölf Federal-Reserve-Banken ließen die Kennedy-Scheine aus dem Verkehr ziehen und gegen ihr 

eigenes Schuldgeld austauschen. Mit dem Monopol zur unbegrenzten Geldproduktion verdient das 

Bankenkartell des Federal – Reserve - Systems Jahr für Jahr prächtig. Dabei muss unterschieden 

werden zwischen den Gründungsbanken bzw. deren Nachfolgern und den einfachen Mitgliedsban-

ken, vergleichbar etwa mit mächtigen Stamm- und rechtlosen Vorzugsaktionären. Wenigstens die 

Federal Reserve Bank of New York hat vor einigen Jahren die Namen ihrer »einfachen« Mitglieds-

banken, die eine jährliche Verzinsung von sechs Prozent auf ihre Einlagen erhalten, veröffentlicht. 

Doch die Höhe ihrer Anteile wurde weiterhin ebenso geheim gehalten, wie die Mitgliedsbanken der 

anfangs nur drei – heute elf – weiteren regionalen Federal-Reserve-Banken.

Ende des Textes 

Und wenn wir dann noch folgende Aussage, die Mayer Amschel Rothschild 1963 in London

vor Geschäftspartnern gemacht haben soll, hinzunehmen:

Die Wenigen, die das System verstehen, werden so sehr an seinen Profiten interessiert oder 

abhängig sein von der Gunst des Systems, dass aus deren Reihen niemals eine Opposition hervor-

gehen wird.  Die große Masse der Leute aber, mental unfähig zu begreifen, wird ihre Last ohne 

Murren tragen, vielleicht sogar ohne zu mutmaßen, dass das System ihren Interessen feindlich ist.

Und ebenso von ihm 1970:

Gebt mir die Kontrolle über das Geld einer Nation und es kümmert mich nicht länger, wer 

die Gesetze macht.

Also wird es umso wichtiger, dass wir weltweit zu einer direkten Demokratie kommen, da-

mit unsere Regierungen nicht mehr erpressbar sind und wir nicht vollends unter die Räder kommen.

Und auch noch das Zitat von David Rockefeller im Jahre 1994 vor dem Wirtschafts-aus-
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schuss der USA (US Business Council):

Wir stehen am Beginn eines weltweiten Umbruchs. Alles, was wir brauchen, ist die eine 

richtig grosse Krise und die Nationen werden die neue Weltordnung (NWO = New World Order) 

akzeptieren. Wenn alle diese Informationen richtig sind, so kann ich verstehen, wenn sich kein 

Politiker mehr traut, etwas an der Geldschöpfung zu ändern und nur noch an dieser NWO mitar-

beiten will. 

Kommt es also um ein Wettrennen einer neuen Weltordnung? “

Die anderen amerikanischen Präsidenten, die gegen die damalige Finanzpolitik etwas unter-

nehmen wollten, waren der 20-ste Präsidenten James A. Garfield, der am 2. Juli 1881 angeschossen 

wurde und der 25-ste Präsident William Mc. Kinley, der am 05. 09. 1901 ermordet wurde. Beide ha-

ben die Idee vertreten, dass man eine harte Währung (mit Gold abgedeckt) einführen sollte.   

Für mich sind viele der in dem Artikel beschriebenen Fakten, wie z.B. die Entstehung der 

FED, glaubwürdig und nachvollziehbar. Ich habe aber den Eindruck, dass die Aussage über den Tod

von Präsident Lincoln und Kennedy wie eine Verschwörungstheorie klingt. Ich kann nicht den 

Wahrheitsinhalt der Aussagen überprüfen. Aber ich weiß auch, dass die Menschen für Geld die 

grausamsten Verbrechen verüben können. Dass ein geistig verwirrter Mensch allein (Oswald) ein 

derartiges Attentat (Kennedy) verübt haben soll, erschien mir deshalb schon damals unglaubwürdig.

Die Verbreitung so genannter Verschwörungstheorien zeigt aber auch, dass die Bürger nicht mehr 

Vertrauen in die offiziellen Institutionen haben. 

Über die so genannten Verschwörungstheorien oder Verschwörungshypothese  möchte ich 

ein paar Sachen Klären. 

Nach der Definition von Wikipedia ist eine Verschwörungstheorie eine Theorie über eine 

Verschwörung. Dies Verständnis ist aber in mehrfacher Hinsicht problematisch: Zum einen sind 

Verschwörungstheorien keine Theorien im wissenschaftstheoretischen Sinn des Wortes, also eine 

„wissenschaftliche  Wissens-Einheit, in welcher Tatsachen und Hypothesen zu einem Ganzen verar-

beitet“ sind und in dem „die Tatsachen unter die allgemeinen Gesetze erkannt und ihre Verbindun-

gen aus diesen erklärt werden“. Laut dem amerikanischen Philosophen Brian L. Keeley handelt es 

sich bei Verschwörungstheorien um die Erklärungen von Ursachen von Phänomen der Vergangen-

heit, weshalb die Bezeichnung Theorie zutreffend sei. Zum anderen ist „Verschwörung“ ein negativ 

Wort: Seine englische Entsprechung „conspiracy“ bezeichnet den Straftatbestand der kriminellen 

Vereinigung. Somit impliziert seine Verwendung, von ganz wenigen Ausnahmen, immer auch eine 

Kritik am Handeln der Verschwörer. Der Begriff Verschwörungstheorie wird zudem häufig ge-

braucht, nicht um normale Kriminalität, Intrigen oder andere alltägliche Verabredungen zu ungutem

Tun zu kritisieren. Es geht dann vielmehr um Aussagen über groß angelegte, nachhaltige Einfluss-
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nahmen auf ganze Staaten und Gesellschaften bis hin zur Weltverschwörung. In diesem Sinne wer-

den Verschwörungstheorien unterschiedlich definiert. Der deutsch-britische Philosoph Karl Popper 

machte den Begriff Verschwörungstheorie populär. Damit meint er Versuche, soziale Phänomene 

und historische Ereignisse durch den Nachweis zu erklären, dass gewisse Menschen oder Gruppen 

an dem Eintreten dieses interessiert waren und dass sie konspiriert haben, um es herbeizuführen. 

Ihre Interessen sind manchmal verborgen und müssen erst enthüllt werden. Der Begriff Verschwö-

rungstheorie wird zumeist kritisch oder abwertend verwendet. Verschwörungstheorien hat es wahr-

scheinlich immer gegeben. Auffällig ist aber, dass sie vor Beginn der Neuzeit nur vereinzelt Mas-

senwirksamkeit erlangten. Tatsächlich gibt es Verschwörungen und sie sind in der Geschichte oft 

durchaus wirkungsmächtig. Als Beispiele werden etwa genannt die Attentat auf Julius Caesar 44 v. 

Chr., Zar Alexander II. 1881 oder Erzherzog Franz Ferdinand 1914, kommunistische Versuche in 

den 1920er Jahren, eine Weltrevolution herbeizuführen. Eine explosionsartige Entwicklung zwi-

schen den Weltkriegen zeigte das Verschwörungstheorien in der Sowjetunion Stalins verheerende 

Folgen. Während des Großen Terrors von 1934 bis 1939, insbesondere während der Moskauer Pro-

zesse, gestanden fast alle Altbolschewiken und die übergroße Mehrheit des Offizierkorps der Roten 

Armee in Schauprozessen unter der Einwirkung von Folter, sie seien Teil einer antisowjetischen, 

entweder von Trotzki oder vom kapitalistischen Ausland gesteuerten Verschwörung. Ob Stalin tat-

sächlich diesem Wahn anhing, dem mehrere Millionen Menschen zum Opfer fielen, oder ob er seine

Verschwörungstheorie in kühlem Kalkül nur deswegen propagieren ließ, um potentielle Rivalen 

ausschalten zu können, ist ungeklärt.

Jetzt wird der Begriff „Verschwörungstheorie“ im Allgemeinen vom Establishment als 

Waffe benutzt, um jeden, der die offiziellen Darstellungen der regierungsamtlichen Verlautba-

rungen in Zweifel zieht, als Wirrkopf verunglimpfen zu können und das hat sich zur Zeit in-

flationsartig verbreitet. Aber es gibt zahlreiche Beispiele aus der Geschichte, die belegen, dass 

sich viele dieser Theorien als wahr erwiesen haben. Ich möchte nur drei Beispiele nennen. 

Der Überfall auf den Sender Gleiwitz

Beim Überfall auf den deutschen Radiosender Gleiwitz am 31. August 1939 handelt es sich 

um eine Operation unter falscher Flagge, die von der SS unter dem Decknamen Unternehmen Tan-

nenberg durchgeführt wurde. Für den Überfall wurden polnische Soldaten verantwortlich gemacht. 

Deutsche SS-Angehörige hatten sich polnische Uniformen angezogen und den Sender besetzt, der 

sich ganz in der Nähe der polnischen Grenze befand. Nun wurde das Programm unterbrochen und 

eine Meldung in polnischer Sprache abgesetzt. Ein Oberschlesier, der sich in Haft befand, wurde in 

eine polnische Uniform gesteckt und später getötet, damit der Eindruck entstünde, der Überfall sei 

von Polen verübt worden. Am nächsten Tag marschierte Deutschland in Polen ein, wobei Hitler den 
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Vorfall als Vorwand für sein Handeln benutzte. Neun Tage vor dem Überfall hatte Hitler vor seinen 

Generälen erklärt: „Ich werde propagandistischen Anlass zur Auslösung des Krieges geben, gleich-

gültig, ob glaubhaft. Der Sieger wird später nicht danach gefragt, ob er die Wahrheit gesagt hat 

oder nicht.“

Operation AJAX und Terroranschläge unter falscher Flagge.

Nachdem man jahrzehntelang alles abgestritten hatte, räumte die CIA im August 2013 letzt-

lich ein, im Rahmen der Operation AJAX am Sturz des iranischen Ministerpräsidenten Mohammed 

Mossadegh im August 1953 beteiligt gewesen zu sein. Im Rahmen von AJAX steuerte die CIA ver-

deckte Operationen, zu denen auch Terroranschläge unter falscher Flagge gehörten, bei denen an die

300 Menschen getötet wurden.

Die Massenüberwachung und -ausspähung durch die NSA.

Als in den 1990er-Jahren Aktivisten für den Schutz der Privatsphäre und Medienpersönlich-

keiten vor den umfassenden Spionageoperationen der NSA im Inland warnten, wurden sie als para-

noide Verschwörungstheoretiker abgetan. Bereits mehr als zehn Jahre vor den Enthüllungen Edward

Snowdens war die NSA im Rahmen des Echelon-Projektes eifrig dabei, sämtliche elektronische 

Kommunikationen weltweit abzufangen und aufzuzeichnen. 1999 räumte die australische Regie-

rung ein, das Land sei zusammen mit den USA und England an einem von der NSA geleiteten Ab-

fang- und Überwachungsprogramm mit Namen Echelon beteiligt, das in der Lage sei, „jedes inter-

nationale Telefongespräch, jedes Fax, jede E-Mail oder Radioübertragung“ weltweit abzufangen 

und mitzuverfolgen. In einem Bericht des europäischen Parlament aus dem Jahr 2001 heißt es, die 

„NSA fängt routinemäßig innerhalb Europas alle E-Mails sowie Telefon- und Faxkommunikation 

ab“.

Ein paar Wochen, nachdem ich über diese Ereignisse geschrieben habe, habe ich eine E-Mail

der „Business Reframing GmbH - Institut für Organisation und humanes Management“ erhalten, 

was mich sehr beeindruckt hat. Ich möchte den ganzen Inhalt wieder geben: 

„Der spektakulärste Mord des 20. Jahrhunderts

Saint John Hunt verbreitet ein Tonband seines verstorbenen Vaters. F. Howard Hunt hat es 

ihm 2004 mit der Auflage gegeben, es erst nach seinem Tod zu veröffentlichen. In seinen 21 Dienst-

jahren bei der CIA war er an der Ermordung von Che Guevara und Allende, der Invasion der 

Schweinebucht in Kuba, den Putschen in Chile und Guatemala beteiligt. Er hat Nixons berühmten 

Watergate-Einbruch geleitet, der zur Amtsenthebung des Präsidenten führte. Nach dem Attentat an 

Präsident Kennedy ist er zunächst verhaftet, dann aber freigelassen worden. 

Schon das bloße Wort „Geheimhaltung“  ist in einer freien und offenen Gesellschaft absto-

ßend, hat John F. Kennedy in einem Vortrag vor der Presse gesagt: „Wir sehen eine rücksichtslose 
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Verschwörung, die auf verdeckte Mittel setzt, um ihren Einfluss zu erweitern mit Infiltration statt In-

vasion, mit Umsturz statt Wahlen, mit Einschüchterung statt Selbstbestimmung. Es ist ein System, 

das militärische, diplomatische, geheimdienstliche, wirtschaftliche, wissenschaftliche und politi-

sche Operationen verbindet“. Nachdem F. Howard Hunt 88jährig gestorben ist, erklärt der Sohn, 

dass sein Vater vor seinem Tod „einen tiefen Konflikt und große Gewissenbisse“ hatte, weil er Ken-

nedys Ermordung nicht verhinderte. Der Sohn verteilt jetzt weltweit Kopien der AudioKassetten mit

dem Geständnis seines Vaters. Er will die geheime Machtzentrale und Schattenregierung entblößen,

die die Freiheit der Amerikaner bedroht. Ein Radiosender strahlt das Geständnis aus: Hunts-Vater 

berichtet dort, dass er Teil des CIA-Mordkommandos war, das Kennedy getötet hat, dass er einer 

von insgesamt drei Schützen war, dass der offizielle Einzeltäter Lee Harvey Oswald mit dem Mord 

nichts zu tun hatte, dass die CIA den Sündenbock Oswald präpariert, am richtigen Ort als Täter 

hingestellt und dann auch alle Beweise getürkt hat, dass Kennedy-Nachfolger Lyndon B. Johnson 

die Mordaktion mit geplant und anschließend vertuscht hat, dass dieser Jack Rubi beauftragt hat, 

Oswald zwei Tage nach dem Attentat öffentlich hinzurichten, und schließlich, dass auch seine eige-

ne Frau (Saint John Hunts Mutter) 2002 durch einen Flugzeugabsturz umgebracht wurde – wohl 

aus Sorge, dass sie ihr Schweigen brechen könnte. Madeleine Duncan Brown war 21 Jahre lang die

Geliebte von Johnson und hat einen Sohn von ihm. Kurz vor ihrem Tod berichtet sie in einem Fern-

sehinterview: „Am Abend, bevor Kennedy ermordet wurde, traf sich Lyndon B. Johnson mit Wirt-

schaftsgrößen aus Dallas, mit Bossen des Verbrechersyndikats und FBI Chefs. Nach diesem Treffen 

sagte er zu mir: Ab morgen werden diese verdammten Kennedys mich nie mehr in Verlegenheit 

bringen“. Auch Barr McClellan, Vater von Scott McClellan, Pressesekretär im Weißen Haus und 

Partner einer Anwaltskanzlei in Austin, die Johnson vertreten hatte, bestätigte 2003 in einem Buch, 

dass Johnson eine Schlüsselfigur beim Kennedy-Mord und seiner Vertuschung war.

Erschreckend ist, dass diese Nachrichten überall totgeschwiegen werden. Wir werden zu 

Schachfiguren in einem weltweiten Spiel großer Syndikate. Aber die Zeit des Unter-den-Teppich-

Kehrens läuft ab.“ 

Veröffentlicht am 9. Januar 2014 von Prof. Wolfgang Berger, Leiter des BUSINESS REFRA-

MING Instituts Karlsruhe.

Diese nackte Darstellung der Realität hat mich schon nachdenklich gemacht. Nach vielen 

Überlegungen ist mir bewusst, dass es vollkommen sinnlos ist, diese Schrift zu verfassen. Ich habe 

unzählige gute Beiträge im Internet gesehen und gelesen, die von sehr kompetenten Autoren sehr 

schön verfasst wurden und keinerlei Wirkung gezeigt haben, so  dass in mir der Eindruck erweckt 

wurde, ich solle mit dieser Aufgabe aufhören und das meine „Depressionen“ mit homöopathischen 

Mitteln, das heißt einem Glas Rotwein,  bekämpfen. Ich halte diese Methode für sehr wirksam, darf 
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man aber nicht übertreiben. 

Ich habe im Laufe meines bewegten und verrückten Lebens bemerkt, dass sich nach einem 

oder zwei Gläsern Rotwein meine Stimmung und meine Betrachtungsweise des Lebens beträchtlich

sich erhellt und ich leichter Frieden mit mir selber und mit der Menschheit schließen kann. Leider 

kann man sehr selten verstehen, was und warum die Menschen bestimmte Dinge machen. Über die-

se Thematik werde ich noch am Ende etwas sagen. Nur einen Kommentar möchte ich zitieren, den 

ein politischer Gefangener aus Rumänien, der 13 Jahre im Gefängnis saß, schrieb:

 „Einen grösseren Idioten als mich gibt es nicht. 13 Jahre im Gefängnis für ein Volk von 

Idioten zu verbringen! Zu so etwas war nur ich fähig.“  Petre Tzutzea   

Jetzt werde ich versuchen meine Ideen auf Papier zu bringen. Ich denke, dass die Gründe für

das noch nie da gewesene Desaster in zwei Kategorien eingeteilt werden können. Der erste Grund 

liegt in dem Prinzip des Finanzsystems selber, der zweite Grund sind von Menschenhand erzeugte 

Fehler, deren Ursprung die Gier ist. 

Der erste Grund:

Zunächst habe ich es für besser gehalten, mit diesem Grund anzufangen und möglichst ein-

fach das jetzige Finanzzinssystem in kleinen Schritten zu erklären. Ich möchte mich vorweg ent-

schuldigen, weil ich kein Wirtschaftsspezialist bin. Ich habe Flugzeugbau mit Abschlussexamen (12

Semester) und Mathematik (nur 6 Semester) studiert. Ich möchte versuchen zu zeigen, warum diese 

„Zinsen“ eingeführt wurden. Man weißt, dass die Menschen, gemäß der Definition im dem Bibel, 

schlecht sind und ich denke, dass die Bibel in dem Punkt recht hat.  Wenn man betrachtet, was die 

Menschen während den letzten  paar Tausend Jahren gemacht haben, ist das erschreckend. Natür-

lich, haben die Menschen wunderschöne  Sachen in allen Kunstrichtungen geschaffen. Das darf 

man nicht vergessen. Aber wenn man bedenkt, dass immer grausame Kriege, Massenmorde und 

Machtkämpfe stattgefunden haben, kann man sich nicht immer über die Eigenschaften der Men-

schen begeistern. 

Nachdem die Menschen das System des Austauschs der Waren in Natura benützt haben und 

ab einem bestimmten Zeitpunkt der Handel nicht mehr richtig funktionieren konnte, wurde das Geld

(Münzen aus Edelmetallen) als Zahlungsmittel eingeführt. Um einen störungsfreien Handel zu trei-

ben, sollte ein bestimmtes Verhältnis zwischen Geldmenge und Warenmenge entstehen. Die Men-

schen aber haben manchmal Geld (Goldmünzen) gehortet, um Reserven zu bilden und dieses Geld 

hat im normalen Handel gefehlt. Deshalb wurden diese Zinsen eingeführt. Wer sein Geld auf die 

Bank bringt, bekommt periodisch, meistens pro Jahr, eine Summe Geld. So kann die Bank das Geld

in Umlauf bringen. Das war keine gute Idee. Der schwerste Fehler dieses System ist, dass man die 

Schulden nie zurück bezahlen kann und das führt automatisch zu periodischen Krisen. Ich möchte 
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jetzt diese Sache ein bisschen einfacher erklären. Nehmen wir an, dass es nur eine Bank auf dieser 

Welt gibt und nur ein Mensch (der Leser) existiert. Dieser Mensch will etwas kaufen und möchte 

100.000, - € von der Bank borgen. Die Bank gibt ihm das Geld und dafür muss der Kunde einen 

Schuldschein unterschreiben, in dem steht, dass er 5% Zinsen bezahlen darf und die Schuld in ei-

nem Jahr zurückbezahlt werden muss. Diese 100.000, - € ist das einzige Geld in der Welt, das in 

Umlauf ist. Das bedeutet, dass so viel Geld in Umlauf ist, wie viel Wert auf den Schuldscheinen an-

gegeben ist. Die Summe von dem Geld im Umlauf und den Werten auf den Schuldscheinen muss 

genau Null sein. Nehmen wir an, dass der Kunde am Ende des Jahres das gesamte Geld zur Bank 

bringt, damit er seine Schulden tilgen kann. 

Er kann nur die Summe von 100.000, - € zurückbringen, weil es das ganze auf dem Markt 

existierendes Geld ist. Die Sache ist, dass er die Zinsen nicht bezahlt hat. Dafür muss er ein neues 

Darlehen abschließen, damit er die 5000, - € zurückzahlen kann. Er bezahlt jetzt die Zinsen und 

nach einem Jahr bringt er die Summe von 95.000, - € zurück. Jetzt hat er 10.000, - € Schulden, weil 

er auch die 5000, - € von dem zweiten Darlehen nicht hat. Er hat am Anfang die Zinsen für das erste

Darlehen bezahlt und den Rest von 95.000, - €  mitgenommen. Er muss jetzt auch die Zinsen für 

das zweite Darlehen plus 5000, - € (der Rest von 100.000, - €) zurückzahlen. Das bedeutet, dass er 

mehr Schulden hat, als er bei dem ersten Darlehen hatte. Man sieht, dass der Kunde seine Schulden 

niemals zurückzahlen kann. Dieses Schneeballsystem kann nicht zur etwas Gutem führen. Wenn 

man das ganze System auf der Welt betrachtet, kann man sehen, was das für verheerende Konse-

quenzen hat. Dieses Phänomen kann man mathematisch sehr einfach erklären. Der Zinseszinseffekt 

ist eine exponentielle Gleichung. Das bedeutet, dass die Variable als Exponent auf der rechten Seite 

der Gleichung ist. Wenn man die Schulden nicht zurückzahlt, und das machen normalerweise die 

Staaten, wachsen die Schulden am Anfang sehr langsam, aber nach einiger Zeit ist die Steigerung 

gewaltig. Eine gesamte Rückzahlung der Schulden ist in diesem System nicht möglich, denn danach

gibt es kein Geld mehr.  Alle Konten, alle Kassen und alle Portemonnaies wären leer. Stattdessen 

steigen das Guthaben, die Schulden und die Zinslasten immer schneller an. Dass dieses Phänomen 

keine Theorie, sondern eine Tatsache ist, kann man an dem exponentiellen Wachstum der Staats-

schulden sehen.  Wegen dieses Teufelkreises muss die Wirtschaft so schnell wachsen, wie die 

Schulden selbst, denn die zusätzlichen Schulden müssen durch neue Sicherheiten gedeckt werden 

müssen, sonst gibt es keinen Kredit mehr. Als Konsequenz dieses Schneeballsystems gibt es diesen 

sich immer steigernden Wachstumswahn. Es muss immer mehr auf Kredit produziert werden, damit

man mehr Sicherheiten für diese neuen Kredite haben kann. Wenn die Wirtschaft aufhört zu produ-

zieren, gibt es überall Pleitewellen, obwohl  nirgendwo Not entsteht. Dem System fehlt  nur das 

Geld für die Zinsen. Gleichzeitig, weil die Schulden gewaltig wachsen, wird propagiert, dass man 
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die Gürtel enger schnallen muss, damit weniger verbraucht wird.   

Das hat ein Ende, sobald die Einnahmen des Staates die Ausgaben nicht mehr abdecken kön-

nen, und das heißt Konkursanmeldung oder Währungsreform. Insolvenzen sind vorprogrammiert. 

Das bedeutet, dass alle „Uhren“, beziehungsweise die Konten und das Papiergeld, auf Null gestellt 

werden und es wird wieder von Anfang an begonnen. Die Staatsanleihen werden entwertet. Staat, 

Unternehmen und einzelne Bevölkerungsgruppen werden also ungleich behandelt. Löhne und Ge-

hälter sowie Mieten werden häufig 1:1 umgestellt, um den Neubeginn zu erleichtern.

Das ist eine gewaltige Enteignung des Volkes und das kann man nur als ein Verbrechen ge-

genüber dem Volk betrachten. In Deutschland ist dies zweimal im 20-sten Jahrhundert passiert. Der 

Staat hat auf Kosten des Volkes vollkommen versagt und niemand oder nur sehr wenige sind für 

dieses Desaster gerade gestanden. Dieses Zinssystem hat noch einen schwierigen Nachteil und zwar

produziert es Inflation. Es wäre sinnvoll diesen Aspekt bei der Erörterung des zweiten Grundes zu  

beschreiben, weil er menschlichen Einfluss beinhaltet, aber er hat auch die Nachteile des Zinssys-

tems. Das kann man erklären, wenn man die Entstehung des Geldes betrachtet. Das Geld wird nur 

zu einem kleinen Teil vom Staat zur Verfügung gestellt. Meistens wird das Geld von den Banken 

produziert. Wie geht das? . 

 Die Ursachen sind das so genannte „falsches Geld“ (fiat money) und die gesetzlichen Min-

destreserven der Banken (fractional reserve banking). Alle Währungen von heute sind „Fiat Wäh-

rungen“, das heißt sie sind  künstlich geschaffen. „Fiat“ kommt aus dem Lateinischen und bedeutet 

„es werde“. Dieses Geld ist nur ein Phantom. 

Es ist durch nichts gedeckt. Das kann bestehen so lange die Menschen Vertrauen in dieses 

Geld haben. Dieses System bedeutet, dass die Regierungen uferlos Geld drucken können und das 

stört das Wirtschaftsleben enorm. Wenn man die Währungsgeschichte in den letzten 5000 Jahren 

verfolgt, kann man feststellen, dass die Währungen, die keine Deckung haben, ohne Ausnahme ver-

schwunden sind, nachdem sie großen Schaden verursacht haben. 

Das Geld wird den Banken von der Zentralbank zur Verfügung gestellt. Bei den Mindestre-

serve - Vorschriften handelt es sich um die Direktive an die Geschäftsbanken, einen kleinen Teil der

Kundeneinlagen als feste Reserve halten zu müssen. Der Rest der Einlagen kann von den betreffen-

den Banken als Darlehen weiter vergeben werden. Der Mindestreservesatz wird von den Zentral-

banken bestimmt. Leider würden die Geschäftsbanken den Geldschöpfungsprozess (Kreditgeld-

schöpfung) auch dann betreiben, wenn es keine Mindestreservevorschriften gäbe. Die Geschäfts-

banken wissen, dass in normalen Zeiten die Bankkunden ihre Anlagen nicht ganz und nicht alle zur 

gleichen Zeit in bar abheben. Also leihen sie den größten Teil dieser Einlage gegen Zinsen aus. Das 

ist sehr gefährlich, wegen der Existenz des sogenannten „Geldschöpfungsmultiplikators“. Dieser 
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funktioniert wie folgt.

Ein Sparer macht bei seiner Bank eine Anlage von 1.000 $. Das kann man als Bankmindest-

reserve und als Grundstock einer Gesamtsumme von 10.000 $  betrachten, wenn die Mindestreserve

10% von der Geldeinlage beträgt. Die Bank verleiht 9.000 $ davon an einen Darlehensnehmer, ob-

wohl dieses Geld nicht existiert, und bucht diese 9.000 $ auf dessen Girokonto im eigenen Haus. 

Bald bezahlt der Darlehensnehmer damit den Kauf eines Autos bei einem Händler und überweist 

die 9.000 $ auf dessen Konto bei der Händler Bank. Für diese Bank handelt sich um eine neue Kun-

deneinlage. Das bedeutet, dass die Bank 90% an einen anderen Kreditnehmer verleihen kann und 

das ist so genanntes „falsches Geld“, weil es aus „Rauch“ kommt und nicht von Arbeit oder Sparen 

stammt. Das ist wertloses gedrucktes Papier. Diese Prozedur kann weitergehen und auf diese Weise 

kann sich der Betrag an neu geschaffenem Geld verzehnfachen. In der Praxis sind die Abläufe diffe-

renziert und deshalb schätzt man den faktischen Multiplikator auf rund zwölf oder mehr. Für die 

existierenden Waren auf dem Mark steht jetzt eine viel größere Geldmenge zur Verfügung. Das 

führt zu Preisinflation und permanenten Boom- und vernichtenden Crash-Zyklen. Die Zentralban-

ken sind Stütze und Garant des Bruchteilreserve-Bankwesens. Im Fall eines Crashs (finanziellen 

Zusammenbruchs) steht die Zentralbank als Retter zur Verfügung und eilt den gefährdeten Banken 

mit Liquiditätsspritzen zu Hilfe. Das bedeutet, dass der Staat ein „kolossaler“ Schuldner werden 

muss.  Der Staat hilft der Banken auch indem er die Rückzahlung der Schulden durch die Recht-

sprechung garantiert. Es klingt ziemlich absurd, aber das ist die Wahrheit. Der Schuldner muss sein 

Haus der Bank überlassen, wenn er die Darlehensraten nicht mehr bezahlen kann und das garantiert 

der Staat durch sein Rechtssystem. Die Bank hat dem Schuldner gedrucktes Papier als „imaginäres 

Geld“ geliehen, damit der Kunde sein Haus kaufen kann und die Bank bekommt physische Werte, 

falls der Schuldner nicht mehr die Raten honorieren kann. Das ist ein riesiger Transfer von physi-

schen Werten von unten nach oben. 

Man könnte auch sagen, dass das Geld für die Zinsen durch die Gehälter der Bankangestell-

ten, die Dividenden für die Aktionäre und andere Unkosten zurück in den Wirtschaftskreislauf 

kommt aber das trifft nur teilweise zu. Tatsächlich fließt meistens das Geld für die Zinsen dorthin, 

wo das meiste Kapital konzentriert ist. Wer dieses Geld Jahr für Jahr sammelt, gibt es nicht gesamt 

für seinen Lebensunterhalt in den Kreislauf zurück. Viel mehr kommt das Geld in den Wirtschafts-

kreislauf zurück  durch Verleih gegen Zinsen. Das bedeutet, dass das Kapitalsammeln auf einer Sei-

te und die Verschuldung auf der anderen Seite wachsen. Nun ist klar, warum die Welt in Schulden 

versinkt. Die gesamte Geldmenge entstand durch die Rückzahlungspflicht für die Zinsen. Das Geld 

sammelt sich bei den Inhabern des großen Kapitals.  

Ich möchte jetzt ein Beispiel geben mit Zinsrechnung, damit man besser sehen und verste-
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hen kann, wie dieses Finanzsystem funktioniert. Ich werde es in Form einer Tabelle darstellen und 

für mehrere Zeitintervalle  berechnen. Ich werde folgenden Daten benützen: 

Anfangskapital = 10.000,0-, Zinssatz = 5%, Inflationssatz = 3%. Die Berechnung wird für 

10, 25, 50 und 100 Jahre gemacht. Die Formel für die Berechnung der Geldanlage ist; K = 

Ko(1+z/100)hoch N. Ko ist das Anfangskapital, „z“ ist der Zinssatz, „N“ ist die Zahl der Jahren. 

Wenn man die Einfluss der Inflation berücksichtigen will,  muss man das Ergebnis mit (1 – 

i/100)hoch N multiplizieren, wobei „i“ der Inflationssatz ist. Ich werde die Ergebnisse in einer Ta-

belle eintragen. 

   In der ersten Spalte sind die Berechnungsjahre, in der zweiten Spalte  die Gesamtzinsen 

für die Zahl der Berechnungsjahren, wenn sie jährlich ausbezahlt werden, in der dritte Spalte ist das 

Gesamtkapital (im Euro), wenn die Zinsen weiter auf dem Konto bleiben und sich vermehren und in

der vierte Spalte ist das Gesamtkapital unter Berücksichtigung der Inflation.

10 5.00 16.288,95 12.012,0
25 12.500 33.863,5 15.813,4
50 25.000 114.674, 28.006,5
100 50.000 1.315.012,6 62.532,15

Man sieht in Spalte drei, dass die Gesamtsumme gewaltig wächst, besonders je länger  die 

Zeit wird. Wenn man in der letzten Zeile das Anfangskapital und alle Zinsen, die jährlich ausbezahlt

werden, abzieht, bleibt eine enorme Summe (1.255.012,6 €). Das ist der Zinseszinseffekt. Man sieht

auch, dass die Inflation den größten Teil des Geldes vernichtet und deshalb die Staaten Interesse an 

Inflation haben, damit die Schulden vermindert werden können. Dass die Menschen ihre Ersparnis-

se verlieren und verarmen, ist nicht wichtig. Das zeigt,  wie viel kriminelles Potenzial die Politiker 

haben. Das macht mich traurig und gleichzeitig wütend.  

 Zum Abschluss dieses Kapitels möchte ich ein Diagramm zeigen, was  Prof. Wolfgang 

Berger in seinen Vorträgen benützt hat.

Die Konsequenz aus dem Diagramm haben die Politiker nicht gesehen: Die obere Exponen-

tialkurve bildet die Entwicklung des Geldvermögens ab, die lineare Kurve die Entwicklung der Re-

alwirtschaft (des Sozialprodukts) .Bis zum Schnittpunkt der beiden Kurven beansprucht der 

Finanzsektor weniger als das, was Arbeitnehmer und Arbeitgeber, die alles erarbeiten, gemeinsam 

erschaffen. Es gibt etwas zu verteilen und die Tarifparteien können miteinander klären, wer davon 

wie viel abbekommt.  

 Seit vielen Jahren befinden wir uns aber jenseits dieses Schnittpunkts der beiden oberen 

Kurven: Seitdem reicht das von der Realwirtschaft Erarbeitete nicht aus, um die Ansprüche des Fi-
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nanzsektors zu befriedigen.

 Die „Deckungslücke“ wächst mit beängstigender Geschwindigkeit.  Aus diesem Grund 

muss jetzt allen, die arbeiten (den Arbeitnehmern, den Arbeitgebern und dem Staat) ständig etwas 

weggenommen werden, auch dann, wenn die Wirtschaft weiter wächst. Deshalb müssen die 

Realeinkommen sinken, deshalb muss der Staat seine Leistungen herunterfahren und die 

Infrastruktur ausdünnen. Der Finanzsektor verschlingt das alles.   

Der zweite Grund:

Jetzt möchte ich die andere Ursache für das jetzige Debakel, verursacht durch menschliche 

Fehler, darstellen aber die Sache ist extrem kompliziert und ich habe Probleme, all diese Erklärun-

gen unter einen Hut zu bringen, weil mein I.Q. nicht ausreicht. Der Hauptgrund für diese Situation 

in dieser Kategorie ist die Deregulierung der Finanzmärkte. Natürlich ist dieser Grund nicht die ein-

zige, aber er ist der wichtigste. Ich möchte auch den geschichtlichen Verlauf dieses Phänomens zei-

gen und das ist verdammt schwer.  Im Prinzip ist unser Geldsystem verdorben, wie ich oben gezeigt

hatte, aber die Situation wurde durch die nun folgenden Erklärungen  sehr stark verschlechtert.  Und

jetzt möchte ich mit den Erklärungen anfangen. Weil die Situation ziemlich kompliziert und un-

durchsichtig ist, muss ich mit den verschiedenen Situationen am Anfang des 20-sten Jahrhunderts 

anfangen.

Ich habe schon vorher über die Entstehung von FED am 23 Dez. 1913 erzählt. Ich habe und 

werde über die Konsequenzen dieses Ereignisses noch mehr berichten. Während des ersten Welt-

krieges war die Industrieproduktion voll im Einsatz, um Waffen zu produzieren und die Versorgung 

der Armeen zu sichern und das war natürlich auf Kredit sichergestellt.  

Nach dem ersten Weltkrieg war das Wirtschaftsleben ein paar Jahre ins Schwanken geraten, 

wegen der Zerstörungen während des Krieges und der Umstellung von Krieg auf normale Friedens-

zeiten. Nach den Anfangsschwierigkeiten haben die Börsen in Wallstreet New-York und London 

langsam angefangen, eine immer größere Rolle in diesem Finanzsystem zu spielen. Schuld daran 
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waren ein paar betrügerische Banker oder besser gesagt Diebe. In der damaligen Zeit existierten 

schon ziemlich verdächtige Gestalten, mit undurchsichtigen Praktiken, die Raubritter genannt wur-

den. Diese haben die zwei großen Möglichkeiten von Betrug in große Maßstab praktiziert. Einers-

eits waren dies gigantische Insidergeschäfte und anderseits  Kursmanipulationen. Die Kurse wurden

durch Manipulationen in die Höhe getrieben, dann wurden die Aktien verkauft und die Kurse wur-

den fallengelassen. So hat die Wallstreet nach dem Krieg die Spekulationsgeschäfte  erfunden. Ein 

Jahr vor der Krise 1929 hat ein Banker Samuel Sachs, der Besitzer der Bank Goldman Sachs, einen 

neuen Trick, so genannten Investmenttrusts, erfunden. Das sind geschlossene kollektive Anlage-

fonds. Das bedeutet, dass der Zugang zu diesen Fonds nicht mehr erlaubt wird, wenn eine 

bestimmte Größe erreicht wird. Jeder Investor muss einen minimalen Betrag zahlen. Das war eine 

Goldgrube. 

Weil der Fond Zugang an dem so genannten Hebel hat, wird viel mehr Geld in diese Sache 

verwickelt. Über diesen „Hebel“ möchte ich jetzt berichten.

Was ist ein Hebel? 

 Das ist das Verhältnis zwischen dem Kapital, das ich einsetzen kann, und dem eigenen Ka-

pital. Ich habe nur 1,- €, möchte aber mehr einsetzen. Dafür leihe ich mir 100, - €  und setze 101, -€

ein. Wenn ich 10% Gewinn habe, bezahle ich 100, - € zurück und mit 1, - € habe ich 9, - € verdient. 

Man kann 200, - € leihen und dadurch  20, - € verdienen. Das ist der Hebel. Ich habe am Anfang 

dieses Kapitels über die Investmenttrusts berichtet, eine Entdeckung des Bankers Samuel Sachs, der

dieses Werkzeug zum ersten Mal benützt hat.

Die Aktienkurse vor 1929 stiegen in den letzten drei Jahren um 120%  bis zum 29. Okt. 

1929.  Dann kam der Crash. Aus der Bankenkrise wurde eine Weltwirtschaftskrise. Kein Geld mehr,

keine Kredite mehr, die Banken gingen auch pleite, viele Unternehmer gehen pleite auch, weil nie-

mand Geld hatte, um etwas zu kaufen. In Deutschland war besonders schlimm, weil die Repara-

turzahlungen für die Alliierten sehr groß waren. Die deutsche Regierung war gezwungen, die Geld-

notenpresse ständig laufen zu lassen, bis die Katastrophe (Hyperinflation) kam. Am Ende der 20-ger

Jahre waren 40% der Anlage der deutschen Banken aus amerikanischem Kapital entstanden. Als der

Crash kam, haben die Amerikaner ihr Kapital aus Deutschland abgezogen und die Krise hat das 

Land voll erfasst. Nach dieser Katastrophe hat Deutschland die erste Bankenaufsicht erhalten und 

viele Banken wurden verstaatlicht. In  USA wurden sehr viele von diesen Raubrittern verhaftet und 

verurteilt. 1933 wurde Franklin Delano Roosevelt als Präsident gewählt und er hat den Finanzsektor

reformiert. Mit Hilfe von der Senatorengruppe, die gegen die Macht der Banken nach dem Crash 

gekämpft hat, hat der Präsident Gesetze verabschiedet, die die Aktivität der Banken regulieren soll-

ten. Z.B.: es wurde die Trennung zwischen dem Depot und Geschäftsbanken  durchgesetzt und es 
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wurde die Börsenaufsichtsbehörde gegründet (SEC).  An ihre Spitze wurde ein Mensch gewählt, der

selber als Raubritter bekannt war. Das war der Vater von J. F. Kennedy. Er leistete aber eine sehr 

gute Arbeit. Der Präsident Roosevelt hatte gesagt, dass er für diese Märkte einen Fuchs braucht und 

er hatte Recht gehabt. Leider kam der zweite Weltkrieg. Der kurbelte die Wirtschaft an, weil alle 

Menschen, auch Frauen arbeiten mussten, um Waffen zu produzieren. Für den Krieg gibt es immer 

Geld, für die Gesundheit und Erziehung nicht, und das ist nicht zu verstehen.

 Mit dem Krieg wurden die USA die größte Wirtschaftsmacht der Erde. Nach sechs Jahren 

waren überall in Europa nur Trümmer zu sehen, Elend und Hunger herrschten. 50 Mill. Menschen 

fanden den Tod. Ein Problem war jetzt aktuell und zwar, wie kann man die Kredite zurückzahlen? . 

Was war zu tun? . Eine Währung basierend auf Edelmetallen hat mehr Stabilität und erzeugt mehr 

Vertrauen für die Wirtschaft in der Welt. Deshalb fand im Juli 1944 in Bretton Woods, USA, eine 

internationale Konferenz statt, wo die Vertreter der wichtigsten Länder, 44 an der Zahl, teilnahmen. 

Am 22 Juli wurde der Gold Exchange Standard beschlossen. Der Dollar löste das Gold ab und wur-

de als internationale Währung anerkannt. Alle Währungen wurden im Vergleich mit dem Dollar de-

finiert, der allein eine feste Parität zum Gold erhielt. Das war aber nur virtuell, weil niemand mehr 

Goldmünzen hortete.  Es gab, als Referenz, 35 Dollar für eine  Unze Gold. Das war das erste wich-

tige Element von diesem Abkommen. Das zweite Element war die Kontrolle des Kapitals. Das drit-

te Element waren die festen Wechselkurse der internationalen Währungen gegenüber dem Dollar. 

Es sollte verhindert werden, dass die Länder die eigene Währung nicht zu stark abwerten und so 

Vorteile gegenüber den anderen Ländern entstehen. So waren die wichtigsten Währungen durch ein 

zweistufiges System an Gold gebunden. Jede Nation und Zentralbank konnte seine Währung in 

Dollar tauschen und den Dollar im Gold. 

Damit man nicht das Gold transportieren musste verblieben die Goldreserven in Amerika, in

Depots. Damals waren die Goldreserven der USA 70 % von den gesamten Goldreserven der Welt. 

Es wurde aber etwas vereinbart, was den Wechsel von Dollar in Gold erschwerte. Die ausländischen

Banken bekamen Schuldscheine in Dollar, die verzinst waren, statt Gold. Es wurde nur Papier be-

wegt. Das Gold blieb in dem Safe der USA Notenbank. Dies ist eine Form der Finanzierung der 

amerikanischen Wirtschaft. Dann begann in den USA in den 60-er Jahren die Schuldenmacherei. 

Die Ursache waren die Kriege in Korea und Vietnam. Die Nationen verloren zu recht langsam das 

Vertrauen in den Dollar und wollten Gold statt gedrucktes Papier haben. Die Amerikaner konnten 

das aber nicht mehr finanzieren. Das System musste zusammenbrechen. Die Nationen befürchteten,

dass die Amerikaner mehr Geld drucken als die Goldreserven erlauben und wollten die physische 

Lieferung der Goldmengen. Nicht alles lief aber nach Plan. Einige Länder liessen nebenbei die Not-

presse laufen, z.B. Frankreich, und das war ein Fehler. In Deutschland war so etwas nicht möglich, 
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weil die Stabilität der Währung die höchste Priorität hatte.  Das war die Lehre nach der Hyperinflat-

ion. Man hat über den Deutsche Mark Patriotismus geredet. In der Welt hat man über den Dollar be-

hauptet, dass er zwei Vermögen darstellt, das Vermögen der USA und das Vermögen der Welt, weil 

der Dollar als Weltwährung diente. Kurz nach dem Krieg haben die USA 70 % des Bruttosozialpro-

duktes der gesamten Welt erzielt. Aber später war für die USA die Versuchung groß, Dollar zu dru-

cken, als sie nur 25 % der Weltproduktion erzeugte und das ist schon passiert. Die großen Probleme 

kamen, als die USA den Krieg in Vietnam finanzierte. Die Geldmenge wurde stark ausgeweitet und 

es gab eine Inflation, erst in der USA und dann in der Welt. Wegen der fixen Wechselkurse hat sich 

der Dollar überall in der Welt und speziell in Deutschland eingenistet. Deshalb hat die Bundesbank 

die Bremse betätigt  und angefangen, die Geldmenge zu kontrollieren, was sich negativ auf die wirt-

schaftliche Entwicklung auswirkte. Die Differenzen zwischen den Inflationen in USA, Frankreich 

und Italien auf der einen Seite und der Inflation in Deutschland  auf der anderen Seite waren zu 

groß geworden, so dass man mit fixen Währungskursen nicht mehr zu recht kam. Die Bundesbank 

hat die Leitzinsen auf hohem Niveau gehalten, um die Inflation zu bekämpfen, und deshalb floss 

sehr viel Geld nach Deutschland. 1971 konnte der Dollarkurs gegenüber den europäischen Währun-

gen nicht mehr gehalten werden. Der Kurs der Mark stieg erheblich. Die USA hat so ein großes 

Zahlungsdefizit erhalten, auch Frankreich und Italien. Dann kam der Hammer. Am 15 August 1971 

hat Präsident Nixon die Verbindung zwischen Dollar und Gold gekappt. Das war das Ende der Bret-

ton Woods und der Stabilität der Währungen, weil keine von denen durch Edelmetalle abgedeckt 

waren. Die Geschichte hat gezeigt, wie ich früher schon erwähnt habe, dass alle Währungen, die nur

gedruckte Papiere waren, verschwunden sind. Gold hat für Disziplin in der Weltwirtschaft gesorgt, 

weil man nur so viel Geld drucken konnte, wie viel Gold man hatte. Man konnte nicht Schulden 

ohne Ende machen und das war enorm wichtig für die Stabilität des Wirtschaftslebens. Der 15. Au-

gust 1971 ist ein sehr wichtiges Datum für die gesamte Welt, weil die Entscheidung von Präsident 

Nixon, die Abkoppelung zwischen Gold und Dollar zu unterbinden, unser Wirtschaftsleben für eine 

lange Zeitperiode beeinflussen wird. Durch diese Entscheidung wurde die Geldmenge frei gegeben 

und die freien Kurse der Währungen ermöglicht. Die Staaten haben angefangen, gewaltige Schul-

den zu machen. In den USA war kein Jahr mit Budgetüberschuss mehr möglich, nur kurz in der Zeit

von Clinton, weil er keinen Krieg geführt hat. Er war lieber mit hübschen Frauen beschäftigt. Das 

ist moralisch nicht in Ordnung aber kostengünstiger für die Steuerzahler. Damals im Jahr 1971 hat 

Nixon ausgesagt, dass diese Maßnahme vorübergehend sei. Heute, nach mehr als 40 Jahren, ist die 

Goldbindung immer noch abgeschafft, nur die Schulden sind in unermessliche Höhe gestiegen. Vi-

etnamkrieg, Mondlandung, Irak- und Afghanistankrieg haben die USA in diese missliche Situation 

gebracht. Die USA haben mehr Geld gedruckt als Goldreserven vorhanden waren. 
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Es war keine Parität zwischen den Währungen möglich. Alle Währungen haben angefangen 

zu fluktuieren. Es haben sich seitdem zwei Finanzsysteme in der Welt kristallisiert. Eines ist das 

amerikanische System, das heißt niedrige Zinsen und sehr billiges Geld im Umlauf - keine Geld-

mengenkontrolle – und das zweite ist das deutsche System, das auf die Geldstabilität achtet und die 

Geldmenge kontrolliert. Beide bekämpften sich gegenseitig und es scheint jetzt, am Anfang 2014, 

dass das deutsche System die Schlacht verloren hat. 

So wird heutzutage von der amerikanischen Regierung Geld produziert. Durch die Aufhe-

bung der Goldanbindung kann die Regierung so viel Geld auf den Markt bringen, wie  sie will. 

Wenn sie Geld braucht, nimmt sie einen Kredit bei der US Notenbank auf.  Diese druckt den Kredit 

und erhält dafür einen Schuldschein, so genannte I.O.U.. Das ist die Abkürzung von Staatsanleihe. 

Mit diesem Geld bezahlt die USA ihre Rechnungen. Die US Notenbank verkaufen diese Anleihen 

bei Auktionen an die ausländischen Banken und  Spekulanten. Es scheint, dass Geld in die USA 

Staatsanleihen zu investieren, risikolos ist. Weil der Staat seine Rechnungen jetzt fast nur mit Kredi-

ten bezahlt, kann man sich fragen, wie soll das weiter gehen. Wie kann man die Zinsen für diese 

Kredite ausbezahlen? . Die FED ist, wie ich vorher erklärt habe, ein typische Ponzischema. 

Was ist Ponzischema oder so genannte Ponzipyramide?. 

Bei diesem System werden Wertpapiere geschaffen, die wertlos sind, aber in Umlauf ge-

bracht werden. Man muss nur die Menschen überzeugen, das in diesen Papieren Gewinnpotential 

steckt. Weil die Menschen das glauben, werden die Papiere gekauft und die Kurse steigen u.s.w. 

Wenn die ersten, die diese Papiere gekauft haben, ihr Geld haben wollen, wird das System zusam-

menbrechen, denn es hat sich kein Wertzuwachs ergeben. Dieses Geld wurde nicht für neue Investi-

tionen verwendet, um neue Werte zu schaffen oder neue Entwicklungen zu finanzieren. Also ist ein 

Ponzischema ein betrügerisches Investitionsschema, ein so genanntes Schneeballsystem, das grosse 

Gewinne ohne Risiko  verspricht. Im Vergleich mit den seriösen Investitionen verspricht das Ponzi-

schema schnelle Gewinne in kürzester Zeit. Wie funktioniert das? Anstatt die Investitionen für Ge-

winn-Erzielen zu verwenden, lockt das Ponzischema neue Investoren, die die alten Investoren aus-

zahlen. Weil den neuen Investoren hohe Gewinne versprochen werden, und die ersten Investoren 

abbezahlt wurden, muss man wieder neue Investoren anlocken. Die Initiatoren werden die Investo-

ren zur Kasse bitten und grosse Summen für sich behalten. Weil dieses System keine Gewinne er-

zielt, wird alles zusammenbrechen, wenn nicht mehr Menschen bereit sind, Geld zu investieren. 

Die FED leiht dem Staat Geld und er verpflichtet sich die Schulden und die Zinsen zurück-

zuzahlen. Das Geld existierte vorher nicht, es wurde aus dem nichts geschaffen. Man druckt auf ein 

paar Knöpfe und das Finanzministerium hat ein paar Milliarden mehr auf dem Konto. Zurück zu 

zahlen ist nicht möglich, weil das Geld für die Zinsen gibt es nicht, wie ich am Anfang des ersten 
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Hauptkapitel erklärt habe. Man muss neue Schulden machen und das ohne Ende. Die Schulden 

wachsen ins Unermessliche, bis der Kollaps kommt. Unser Finanzsystem ist ein Schneeballsystem, 

weil man die Schulden nie zurückzahlen kann. Seit 1971 haben die USA ein Handelsdefizit, das 

heißt, sie kaufen aus dem Ausland mehr als sie ins Ausland verkaufen. 

Die USA bezahlt alles mit Dollars, die nur den Wert der gedruckten Papiere haben und die 

Staaten investieren diese Dollars in die amerikanischen Staatsanleihen. So wird der Dollar stärker 

und die anderen Währungen schwächer. Es scheint so, dass die ganze Welt ihr durch Arbeit verdien-

tes Geld in ein gigantisches Ponzischema investiert. 

Das System, Geld für die Regierung aus nichts zu erschaffen, funktioniert nur, wenn man 

immer mehr Geld aus dem Nichts produziert. Wenn man die Schulden nicht zurückzahlt, bricht das 

ganze System zusammen. Damit die US–Wirtschaft laufen kann, muss der Staat immer mehr Geld  

aus dem Ausland leihen. Die USA werden aber die Schulden nie zurück zahlen können. Was bedeu-

tet das für die Menschen? Die Menschen spüren, dass alles - Nahrung, Kleider, Wohnen - immer 

teurer wird. 1974 zahlte man für einen Golf umgerechnet 4000, -€, heute zahlt man für die Basis-

version circa 17.000,-. Die Menschen spüren, dass das Geld im Portemonnaie immer weniger wert 

ist. Grund ist die Inflation, weil zu viel wertloses gedrucktes Papier im Umlauf ist, verglichen mit 

der gesamten Warenmenge. Der Lebensstandard der Menschen verschlechtert sich kontinuierlich. 

Für die Menschen bedeutet das, dass sie mehr Geld verdienen müssen. Bald muss man mehrere 

Jobs haben, wie im Ausland, damit man seinen Lebensstandard halten kann. Diese Einkommensein-

busse  hat sich in den letzten 30 Jahren sehr deutlich bemerkbar gemacht. Immer mehr Menschen 

beklagen sich, dass der Stress und der Druck in der Arbeit sehr stark zugenommen haben. In den 

60-er Jahren musste nur der Man arbeiten, damit die Familie ernährt werden kann. Jetzt ist das nicht

mehr möglich oder man akzeptiert das verminderte Einkommen. Ab den 90-er Jahren können die 

Familien viel weniger zur Seite legen oder sie müssen jetzt mehr Schulden machen, um die Inflation

ausgleichen zu können.  Man ist gezwungen sein Leben auf Pump zu finanzieren. Man beginnt mit 

der Kreditkarte und geht weiter über die Finanzierung eines neuen Autos bis zum Kauf eines Hau-

ses. Man ist über Jahrzehnte an Schulden gebunden. Durch das Drucken neuen Geldes befeuern die 

Staaten die Inflation. Es scheint so, als ob es sich bei der Inflation um eine versteckte Steuer  han-

delt. Man will uns vormachen, dass die Inflation nur 2 oder 3%  ist, aber in Wirklichkeit ist sie 2- 

oder 3-mal größer als uns die Politiker bekannt geben. Die Inflation wird durch die Preise der Wa-

ren eines Einkaufkorbes, der ungefähr 40 Produkte beinhaltet, die wir täglich brauchen, bestimmt. 

Mit dieser Liste wird ständig manipuliert, bis man den gewünschten Wert für die Inflation erreicht 

hat. In Deutschland  schätzt man, dass in den letzten 20 Jahren die Inflation sich verdoppelt hat. Für

einige Produkte bezahlen jetzt die Menschen 50% oder 100% mehr als 1990. Man muss zwischen 
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der Kern- und der tatsächlichen Inflation unterscheiden und das verkennen die meisten. Die Kernin-

flation liegt bei 2% und das kann man vernachlässigen. Die tatsächliche Inflation beinhaltet dage-

gen die Energiepreise und die Steuererhöhungen. Die Regierungen haben Interesse, dass die Inflati-

onswerte hoch bleiben, denn dadurch ist das Geld weniger wert und sie haben weniger Schulden. 

Das Problem ist, dass andere Staaten ihre Währungen entwerten, damit sie billiger Produkte expor-

tieren können. Die Folgen sind, dass die Industrie in den westlichen Staaten langsam abstirbt. Gan-

ze Industriezweige sind nach Asien abgewandert. Die Folge ist das Sterben ganzer Regionen, wie 

z.B. Detroit in den USA. Die Menschen sind frustriert, weil viele studiert haben und keine Arbeit 

finden. Die müssen sich stärker verschulden.  Was schlimm ist, dass die Menschen nicht wissen, in 

welchem Geldsystem wir leben. Der Staat leiht das Geld von den Banken und mit diesem Geld ret-

tet der Staat die Banken vor dem Bankrott. Die Menschen demonstrieren, dass der Staat sich mehr 

sozial engagiert und so mehr Schulden macht. Die verkennen, dass genau das der Kern des Un-

glücks ist. Wenn die Menschen täglich um ihr Leben kämpfen müssen, erklären ihnen die Politiker, 

dass jetzt eine Depression im Gange ist, aber diese Krise ist anders. Das Ende des Systems ist ge-

kommen, deshalb ist diese Krise anders als wir es gewöhnt sind. 

Was wir erleben ist das Ergebnis von 40 Jahren Schulden machen. Das Wirtschaftssystem 

bricht zusammen und das überall. Diese Krise ist auch anders, weil es noch nie so eine immense 

Deregulierung des Finanzsystems gegeben hat. Wenn man an die Hedgefonds, Termingeschäft oder 

Derivate denkt, kann man sehen, dass diese Sachen mit dem normalen Leben der Menschen nicht 

mehr zu tun haben. Die Menschen können sich keine neuen Schulden leisten. Die Banken geben 

keine Kredite mehr und die Menschen sind beschäftigt mit der Tilgung der alten Schulden. Aber das

ist Gift für die Wirtschaft, weil weniger Waren gekauft werden und das bedeutet Deflation. Die pro-

duktive Wirtschaft wird enorme Probleme bekommen und sehr viele Firmen werden pleite gehen, 

weil sie keinen Umsatz mehr machen. Die Politiker versuchen immer Rettungsprogramme einzuset-

zen, weil sie die alten Systeme beibehalten wollen. Warum sie das machen, weiß ich nicht, viel-

leicht weil die Banken sie dafür bezahlen, oder sie zu dumm sind.

Für die Unternehmer, die in allen möglichen Ländern aktiv sind, kam eine große Unsicher-

heit, weil die Währungskurse ständig in Bewegung waren. Für die war es sehr schwer zu planen. 

Um das besser zu beurteilen kam die Kaufkraftparität zur Hilfe, in Frankreich der Mc Do genannt. 

Das ist die Abkürzung von „Mc Donald“. Dieses Produkt hat überall dieselben Werkstoffe und Her-

stellung, weshalb seine Preise in den verschiedenen Ländern einen Blick in die Wirtschaft dieser 

Länder ermöglicht. 

Nach 1971 stieg die Macht der Deutschen Mark. Bis 1974 (erster Ölschock) war alles in 

Ordnung in Deutschland und auch in Frankreich waren die Finanzen sehr solide. Die „Linken“ ka-
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men aber an die Macht in Frankreich - in Deutschland waren sie es schon - und wollten den Kon-

sum ankurbeln. Die Gehälter, die Renten, das Kindergeld, die Mindestlöhne wurden erhöht. Die Fi-

nanzmärkte wurden dereguliert, das Geld konnte überall verkehren. Keine Kontrolle mehr. Es wur-

de zu viel Geld in den Verkehr gepumpt und die Finanzblasen entstanden. Bis 1980 war die Deut-

sche Mark zur Führungswährung in Europa aufgestiegen, aber langsam kamen, mit den zweiten Öl-

schock, die Probleme. Zu viel Geld wurde auf Pump aufgenommen und die Schulden wuchsen ge-

waltig. Deutschland war trotzdem attraktiv für den Weltkapitalmarkt, trotz niedriger Zinsen. Die 

deutsche und die französische Konjunktur liefen auseinander. In der Zeit von Mitterand wuchsen 

die Schulden Frankreichs auf ein Niveau, dass sie nicht mehr zurückzuzahlen waren. 2008 kam die 

Ernüchterung und zwar die schwerste Finanzkrise der Geschichte. Das hat gezeigt, wie verwundbar 

unser Geldsystem ist. Viele als  „unsinkbar“ geltende Banken fielen in sich zusammen. Die Regie-

rungen reagierten schnell mit Rettungspaketen, um die Weltwirtschaft am Laufen zu halten und das 

hat funktioniert. Die Weltwirtschaft erholte sich schnell. Trotzdem scheint etwas nicht zu stimmen. 

Die Unsicherheit ist geblieben. Die Menschen kapieren nicht, was mit der Krise passierte. Die Re-

gierungen haben immense Summen aufgewendet und trotzdem geht es mit der Wirtschaft nicht 

bergauf. Die Menschen spüren in ihrem Umfeld, dass die Kaufkraft schwindet, dass die Arbeitslo-

sigkeit steigt, Exporte zurückgehen, u.s.w. Viele Menschen verstehen die Welt nicht mehr. Sie er-

warten etwas Furchtbares, aber sie wissen nicht was. Den Menschen wird gesagt, dass die Krise 

überwunden ist, aber sie wissen nicht, dass andere Ursachen sind, die die Situation provoziert ha-

ben, und zwar was ich kurz vorher beschrieben habe. Die Regierungen haben nur den Kollaps ver-

schoben und alles nur verschlimmert. Alles wird auf die Schulten des Volkes übertragen, das alle 

Schulden später bezahlen muss. Wie jetzt die Situation der Schulden ist, kann man leicht zeigen. In 

Österreich in 1980 gab es circa 30-35 Milliarden € Schulden und jetzt sind es 260 Milliarden, das ist

das Achtfache. In Deutschland lagen die Schulden in 1990 bei circa 540 Milliarden €, heute sind es 

über 2 Billionen. Jetzt sind wir direkt bedroht. Wir werden einen immensen Wertverlust des Dollar 

sehen. Er kann innerhalb von ein paar Tagen 25 bis 30% an Wert verlieren. 

Alle Staaten haben ihre Ersparnisse in Dollar angelegt, weil er stabiler aussah, aber das Ge-

genteil ist der Fall. Diese immense Inflation wird einen immensen Vertrauensverlust in Leitwährun-

gen mit sich bringen und die Gefahr, dass Blut vergossen wird, wächst. Wenn irgendwann in einem 

betrügerischen Schneeballsystem die Menschen das Unheil bemerken, wird das System in sich 

kollabieren. Es kommt eine Hyperinflation. Laut Definition bedeutet das, dass die Inflation ziemlich

hoch ist und lange Zeit dauert. Es gab Inflationen von 25.000% täglich. Deutschland hat in den 20-

er Jahren des 20-sten Jahrhunderts so eine Inflation erlebt. Damals hat man die Wände mit 

Geldscheinen tapeziert oder die Öfen damit angeheizt. So eine Inflation entsteht, wenn die Re-
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gierungen mehr Geld leihen wollen als der Mark bereit ist, abzugeben. In dem Fall druckt die Zen-

tralbank in großem Stil neues Geld. Das Problem ist, ab welchem Inflationswert die Menschen in 

Panik geraten. Wenn so etwas passiert, versuchen die Menschen, sehr viele Waren zu kaufen, damit 

sie das Papiergeld loswerden und so eskaliert die Krise. Die Wirtschaft bricht zusammen. Ober-

flächlich betrachtet, betrifft das Problem nur die USA, aber weil viele Staaten ihre Ersparnisse in 

US Staatsanleihen angelegt haben, wird die Krise die gesamte Welt erfassen. Der Verlust des Ver-

trauens in den Dollar wird die schlimmste Krise der Weltgeschichte produzieren. Man kann das in 

Zimbabwe sehen. 

Nach dem zweiten Weltkrieg ergaben sich solche Situationen für verschiedene Währungen, 

und schuld waren falsche politische Entscheidungen. Es gibt keine Zeichen von Verbesserung, son-

dern eher umgekehrt, weil der Geldadel die Politiker in der Hand hat. Wer das Recht hat Geld zu 

produzieren, hat die Macht. Die Politiker werden, wenn sie keinen Job haben, in irgendeiner Bank 

als Berater arbeiten, so ist ihr Einkommen gesichert. Die Geschichte hat gezeigt, immer wenn eine 

Nation ihre Wirtschaft auf der Basis einer Währung ohne Abdeckung aufbaut, passiert das die Glei-

che. Es kommt unvermeidlich zum Desaster. Die Rate von „Fiat Währung“, das heißt Geld, das 

durch nichts gedeckt wird, liegt bei fast 100%. Es scheint, dass alle Länder ihre Währungen an die 

„Titanic“ gebunden haben. Alle gehen unter. Jetzt möchte ich die Ursachen für das jetzige Debakel 

darstellen. Jedes Debakel, verursacht durch menschliche Fehler, werde ich als Unterkapitel präsen-

tieren.

Deregulierung der Finanzmärkte:

Diese Gedanken über die Deregulierung der Finanztransaktionen wurden um Mitte der 70-er

Jahre zum ersten Mal geboren und langsam in die Praxis umgesetzt. Mit dem Wahlsieg Margaret 

Thatchers in Großbritannien 1979 und der US- Präsidentschaft Ronald Reagans ab 1981 begann 

eine „neoliberale Revolution“, die den Kapitalismus tiefgreifend verändert hat. Diese beiden starte-

ten mit Hilfe von Wirtschaftsberatern der mächtigsten Großbanken eine Deregulierungskampagne 

sondergleichen: Stück für Stück zerschlugen sie alles, was nach der großen Depression 1929 und 

der Nachkriegszeit geschaffen worden war, um dem Kapitalismus eine soziale Komponente zu ge-

ben. Ihre Nachfolger, ob „konservativ“ oder „links", führten diese Politik fort. So bestand ironi-

scherweise die letzte Amtshandlung des Demokraten Bill Clinton im Oval Office in der Unterzeich-

nung eines Gesetzes, das den Staat völlig entwaffnen und Finanzmärkten endlich erlauben sollte, 

sich so zu entwickeln, wie es ihnen beliebte. Das neue Zeitalter führte zu allgemeiner Verschuldung 

und einem Spekulationskapitalismus, in dem der sofortige Profit verlockender ist als Investition und

in dem nicht mehr der einzelne Anleger, sondern die ganze Welt die Risiken trägt. Zwischen Pro-

duktions - und Finanzsektor tat sich ein tiefer Graben auf. Spekulation hatte es im Kapitalismus 

162



schon immer gegeben. Doch was früher als Ausnahme galt, wurde nun die Regel. Die weltweite Fi-

nanzwirtschaft geriet aus den Fugen. 

Das Oligopol der Großbanken wurde zum Unsicherheitsfaktor, und mit der neuen Wirt-

schaftselite wuchs die soziale Ungleichheit. Doch dann riss die Realität die Finanzriesen aus ihren 

Träumen. Diese Ära ging 2008 mit einer Immobilienkrise zu Ende, die die westliche Welt in ein 

Wirtschaftstief stürzte - mit unabsehbaren Folgen. Das System implodierte.

Das Hypothekendarlehen für den Immobilienkauf  in USA

Der Community Reinvestment Act (kurz CRA) ist ein Bundesgesetz in den USA, das seit 

den 1970er Jahren so genanntes Redlining vermeiden soll. Der CRA wurde 1977 unter Präsident 

Jimmy Carter beschlossen und seitdem mehrmals geändert. Als Redlining wird die diskriminierende

Praxis bezeichnet, Dienstleistungen den Bewohnern eines bestimmten Gebietes nicht oder nur ver-

teuert anzubieten. Davon waren vor allem Wohnviertel von Schwarzen und ethnischen Minderhei-

ten betroffen. Der Begriff wurde erst in den späten 1960er Jahren von Bürgerrechtsaktivisten in 

Chicago geprägt und bezieht sich auf die Praxis, Bereiche, in denen eine Bank nicht investiert, auf 

einer Karte mit einer roten Linie einzufassen. Die Praxis selbst ist jedoch älter und lässt sich bis 

1934 zurückverfolgen. Aufgrund des in diesem Jahr erlassenen National Housing Act kennzeichnete

die Bundesregierung Gebiete, für die keine Hypotheken vergeben wurden. Vor allem die Änderun-

gen unter Präsident George H. W. Busch, Bill Clinton und George W. Busch waren in den USA im 

Kontext der Finanzkrise 2007 in der Diskussion, da Banken ermutigt worden seien, Kredite an kre-

ditunwürdige Schuldner zu vergeben (Subprime-Hypotheken). 

Subprime-Markt bezeichnet einerseits einen Teil des privaten (also nicht für gewerbliche 

Zwecke dienenden) Hypothekendarlehensmarkts, auf dem Kreditnehmer mit meist geringer Bonität 

bei US-amerikanischen Banken Hypotheken zum Hauskauf aufnahmen bzw. von diesen dazu über-

redet wurden. Übersetzt bedeutet subprime „zweitklassig“. Der Begriff entstand ab 1993 zunächst 

in den USA, später auch in anderen englischsprachigen Staaten. In die Bonitätsschätzung fließen 

neben personenbezogenen Aspekten auch immobilienbezogene Kriterien mit ein. Als eine wichtige 

Zahl gilt die debt-to-income-ratio, also die Relation zwischen dem Brutto-Einkommen eines 

Schuldners und dem gesamten Schuldendienst. Sie soll 45 % des Brutto-Einkommens nicht über-

schreiten; mit anderen Worten, 55 % des Bruttoeinkommens sollen dem Schuldner nach Bezahlen 

seiner Monatsrate mindestens übrigbleiben. Die Eigenkapitalquote (loan-to-value-ratio) soll min-

destens 10 % betragen. Alle Faktoren werden zu einem Rating (oder credit score) zusammengefasst.

Es soll auf einer Skala von 300 bis 850 mindestens 620 Punkte erreichen. Darlehen mit einem credit

score unter 620 nennt man „subprime loan“. Politische „Community Groups“, also Bürgerrechts- 

und Anwaltsgruppen, begannen nun massiv, die CRA- Regelung als Druckmittel gegen risikoscheue
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Banken einzusetzen. Ein noch wirksamer Hebel hierfür gab Ihnen 1994 und `95 Präsident Clinton 

in die Hand durch die Reform des CRAs. Community Groups schalten sich jetzt regelmäßig in die 

Anhörungen bei Behörden ein, wenn es um regulatorische Fragen von Bankenexpansionen oder Zu-

sammenschlüssen geht. Typischerweise endet dies in formellen CRA - Übereinkünften, in denen 

sich die betroffenen Banken verpflichten, definierte Kreditprodukte und Bankdienstleistungen an 

bestimmte Einwohnergruppen in ausgewählten Stadtgebieten zu verkaufen. Die extrem steigende 

Gewährung solch riskanter Immobilienfinanzierungen hat ab 2006 die US-amerikanischen Banken 

dazu bewogen, große Teile dieser Kreditforderungen – teilweise kombiniert mit prime-loans – in 

wertpapierähnliche, leicht übertragbare sog. CDO (Collateralized Debt Obligations) oder ähnliche 

strukturierte Finanzierungsformen zu bündeln und, mit einem attraktiven Rating von externen Ra-

tingagenturen versehen, an europäische oder asiatische Banken zu verkaufen. 

Damit wurde ein bis dahin rein US-amerikanisches Risiko internationalisiert.

Das Subprime-Risiko realisierte sich so lange nicht, wie die betroffenen Kreditnehmer ihre 

Subprime-Kredite vertragsgemäß bedienten. Als die Kreditzinsen stiegen und sich auch andere kre-

ditrelevante Faktoren verschlechterten (Einkommen), sank dadurch die im Rating quantifizierte Bo-

nität. Viele Kreditnehmer gerieten schließlich in Zahlungsverzug, und die anschließende Zwangs-

versteigerung brachte den Banken Verluste ein, weil der Trend ständig steigender Immobilienpreise 

endete und vielerorts Immobilienblasen „platzten“.

Spekulationen - Derivate

Ein Kredit ist immer mit einem Risiko behaftet. Wenn der Schuldner nicht mehr zahlen 

kann, bekommt der Gläubiger, der an den Schuldner geglaubt hat, sein Geld nicht zurück. Dieses 

Risiko haben die Finanzvirtuosen hinwegkonstruiert: Sie haben Kreditausfallversicherungen erfun-

den, sogenannte „Credit Default Swaps“ (CDS). Ein Kreditgeber wird von der Versicherung ent-

schädigt, wenn sein Schuldner nicht zahlen kann. Diese CDS können aber auch von Leuten abge-

schlossen werden, die gar keinen Kredit gegeben haben und einfach nur auf die Pleite einer Person, 

einer Firma oder eines Staates wetten wollen. Wenn diese Pleite kommt, werden sie bezahlt, auch 

wenn sie nichts verloren haben. Solche Papiere sind Brandbeschleuniger. Sie wirken so wie eine 

Feuerversicherung, die jemand auf das Haus seines Nachbarn abschließt. Wenn er dann das Haus 

anzündet und sich nicht erwischen lässt, kassiert er die Versicherungsprämie. Die Credit Default 

Swaps gehören zu den sogenannten Kreditderivaten. Ein Derivat (von lat. „derivare“ – ableiten) ist 

ein Finanzprodukt, dessen Preis vom Preis anderer Finanzprodukte abhängt. Wenn ich eine Tonne 

Weizen kaufe und warte bis der Preis um zehn Prozent gestiegen ist, habe ich zehn Prozent verdient.

Wenn ich mit einem Derivat auf den Preisanstieg des Weizens wette, kann ich meinen Wetteinsatz 

vervielfachen, obwohl ich gar keinen Weizen habe. Viele solcher Wetten führen irgendwie dazu, 
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dass der Weizenpreis tatsächlich steigt. Im Jahr 2008 – dem Jahr mit der höchsten Weizenernte seit 

Menschengedenken – hat er sich verfünffacht. Viele Millionen Menschen sind den Hungertod ge-

storben. Es war ein Massenmord. 2011 hat die Wirtschaftsleistung der ganzen Welt 70 Billionen 

Dollar betragen. Über die Hälfte dieses Handels ist schon vor zehn Jahren auf dem Papier über 

Steueroasen abgewickelt worden. Inzwischen ist dieser Anteil wohl weiter gestiegen. Die Gewinne 

fallen so in den Steueroasen an. Auf dem Markt für Derivate sind 2011 aber 708 Billionen Dollar 

umgesetzt worden – mehr als das zehnfache. Dieser Markt wird von internationalen Bankgeschäften

und Anleiheemissionen gespeist, die zu 85 Prozent „Offshore“ abgewickelt werden. 

Die Nabe dieses globalen Finanzkarussells sind die City of London und New-York. Hier 

werden die finanziellen „Massenvernichtungswaffen“ konstruiert, mit denen sich der Finanzsektor 

in der Krise die ausgebluteten Staaten Untertan macht. Bei einem Treffen des Wirtschaftsausschus-

ses der Vereinten Nationen am 14. September 1994 hat David Rockefeller die Strategie offenbart: 

„Alles was wir brauchen, ist eine richtig große Krise.“

Spekulationen - Offshoresystem

Um diesen Aspekt der Finanzwirtschaft zu verstehen, muss ich im Voraus etwas erklären. Es

gibt in der Welt zwei übergroße Finanzzentren, die diese Möglichkeit voll ausnützen, New - York 

und City of London, und ich kann jetzt nur über das zweite Finanzzentrum etwas Konkretes aussa-

gen. 

Die City of London ist die Mitte eines globalen Finanzsystems und diese ist mit Inseln auf 

der ganzen Welt verbunden: den Kanalinseln Jersey und Guernsey direkt vor der französischen Küs-

te, der Isle of Man zwischen Schottland und Irland, dem Felsen Gibraltar am spanischen Festland 

gegenüber Nordafrika, den Bermudas vor der amerikanischen Ostküste, den Bahamas vor der Küste

Floridas, den Turks- und Caicoinseln süd-östlich der Bahamas, den Cayman Inseln zwischen Kuba 

und Mexico, den Virgin Islands östlich von Puerto Rico in der Karibik und einigen Atollen, die 

Großbritannien in der pazifischen Südsee geblieben sind. Die Inseln werden „Offshore“ genannt: 

Jenseits der eigenen Küste, der eigenen Gesetze, der eigenen Kontrolle. Das Gegenteil von „Offsho-

re“ ist „Onshore“. Die „Onshore“-Wirtschaft" ist die an Land, die Produkte oder Dienstleistungen 

anbietet, die nützlich sind und unser Leben erleichtern. Der Offshore-Finanzsektor hilft nun der 

Onshore- Realwirtschaft, sich der Besteuerung oder anderer Zumutungen zu entziehen. In einem 

einzigen Bürohaus auf den Cayman Inseln, dem Ugland House, residieren 18.000 Unternehmen. 

Geld wird mit Privatflugzeugen auf die Insel geflogen und die Überbringer werden mit Polizeies-

korte zur Bank geleitet. In diesen Inselstaaten hat die Bevölkerung nichts zu sagen, das Kapital ist 

allmächtig. Wer das auch nur anspricht, wird unerbittlich verfolgt. Der Senator und Minister von 

Jersey, Stuart Syvret, ist deshalb verhaftet worden und hat Jersey als „das Nordkorea des Ärmelka-
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nals“ bezeichnet. Die politischen Verhältnisse auf den anderen Inseln sind kaum anders. Die City of 

London selbst ist dabei „eine an der Themse vertäute Offshore-Insel, der eine Freiheit zur Verfü-

gung steht, die viele andere Offshore-Inseln neidisch macht.“ Eine Analyse über die Möglichkeiten 

einer Verwaltungsreform Londons stellt fest: „Würden wir einer strikten Logik folgen, so sollten 

wir eine Verschmelzung der City und Westminsters empfehlen. Doch die Logik hat ihre Grenzen, 

und der Status der City liegt außerhalb dieser Grenzen.“ Diese Inseln sind Kronkolonien, die noch 

weniger zu Großbritannien gehören als die City of London. Es sind Inseln mit ihren eigenen Geset-

zen, ihren eigenen Regierungen und sie sind Privateigentum der „Krone“ des Vereinigten König-

reichs. Der Gouverneur in je dem dieser Inselstaaten vertritt die Krone. Briefkästen, Firmenschilder 

oder Schreibtische der 18.000 Unternehmen aber gibt es auf keiner dieser Inseln. Sie stehen alle in 

der City of London. Raymond Baker, Leiter von „Global Financial Integrity“ in Washington, D.C. 

bezeichnet das Offshore-System als „hässlichstes Kapitel der Weltwirtschaft seit der Sklaverei“ und 

der mexikanische Präsident José López Portillo hat 1982 gesagt, dass die „Privatbanken mehr Geld 

aus dem Land getragen haben als die Kolonialreiche, die uns seit Menschengedenken ausgebeutet 

haben.“ „Henwees“ aus der ganzen Welt nutzen diese Schlupflöcher („Henwees“ steht für „High 

Net Worth Individuals“ – Personen mit einem hohen Nettovermögen) und benutzen sie als „giganti-

sche Waschmaschine für kriminelles Geld.“ Mit Anspielung auf die 300.000 Russen, die in London 

leben, wird auch von „Londongrad“ gesprochen. Die „domicile rule“ Großbritanniens erlaubt es, im

Land zu wohnen, aber nicht dort „domiziliert“ zu sein und deshalb keine Steuern zu zahlen. 60.000 

„Non-Doms“ leben in Großbritannien, unter ihnen der indische Stahlmagnat Lakshmi Mittal, russi-

sche Oligarchen, saudische Prinzen, griechische Reeder und der in Sussex geborene Baron Michael 

Anthony Ashcroft, Mitglied des britischen Oberhauses, stellvertretender Vorsitzender der regieren-

den „Conservative Party“ und Schatzmeister der „International Democratic Union“. Steuerlich ist er

im mittelamerikanischen Belize domiziliert, der früheren Kolonie Britisch-Honduras. Das Offshore 

-System erschwert die Regulierungsbemühungen der Staaten, weil es als Fluchtburg dient, wenn na-

tionale oder auch internationale Regelungen dem Kapital missfallen. Es zersetzt auch mehr und 

mehr die reale „Onshore-Wirtschaft“. Die Offshorewelt ist die von Piraten, die die Festländer er-

pressen. Dazu gibt es viele Instrumente: 

Ein Unternehmen nimmt z. B. einen Offshore-Kredit auf, die Kosten dafür mindern im In-

land die Steuern. Private Equity Firmen gelingt es so, Unternehmensübernahmen mit Kredit zu fi-

nanzieren, die Schulden den übernommenen Opfern aufzubürden und die Gewinne aus der Fi-

nanzierung Offshore anonym zu kassieren – im Fachjargon ein „leveraged buyout“ (eine mit 

Fremdkapital gehebelte Firmenübernahme). Fast 90 Prozent aller internationalen Kredite werden 

von Offshore-Banken vergeben. Sie sind das, was in der öffentlichen Diskussion immer ehrfurchts-
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voll mit „Die Märkte“ umschrieben wird. Alle Welt zittert vor ihnen. Unsere Politiker und ihre Be-

rater bekunden immer wieder untertänig, dass wir diese „Märkte“ nicht verunsichern dürfen. 

Ein weiteres Instrument ist das sogenannte „re-invoicing“: Ein Händler in der City kauft Öl 

für 250 Millionen Dollar, z. B. aus Angola. Der angolanische Geschäftspartner berechnet dafür aber

300 Millionen Dollar und leitet 50 Millionen auf einem Offshore verwalteten Privatkonto. Global 

Financial Integrity schätzt, dass Entwicklungsländern durch re-invoicing jährlich etwa 100 Milliar-

den Dollar an die offshore-Welt verloren gehen. Es wird geschätzt, dass auf jeden Dollar ausländi-

scher Entwicklungshilfe zehn Dollar illegal in Offshore-Finanzzentren abfließen. 

Der erste Schritt dieser Plünderung: Die Banken der City of London geben Entwicklungs-

ländern Kredite in einer Größenordnung, die sie mit einer wenig entwickelten Infrastruktur gar nicht

aufnehmen können. Der zweite Schritt: Die Experten der City zeigen den Führern dieser Länder, 

wie sie den Reichtum auf ihre privaten Offshore-Konten schmuggeln können. Der dritte Schritt: Die

City veranlasst den Internationalen Währungsfonds, die Staaten zu zwingen, die Schulden auch zu 

bedienen. 

Spekulationen – Hedgefonds

Hedgefonds (von englisch to hedge „absichern“) sind unregulierte oder kaum regulierte In-

vestmentfonds, die aktiv verwaltet werden. Sie verfolgen unterschiedlichste Anlagestrategien und 

können diese mit einer breiten Palette an Finanzinstrumenten umsetzen, darunter auch „Derivate“ 

und „Leerverkäufe“. So sollen auch bei sinkenden Preisen überdurchschnittliche Renditen zu erzie-

len sein. Hedgefonds werden mit der Behauptung beworben, zwar ein sehr hohes Verlustrisiko auf-

zuweisen, aber dafür die Chance auf sehr hohe Renditen zu bieten. Ungeachtet ihrer Bezeichnung, 

die auf Risikoabsicherungsstrategien (Hedging) hindeutet, gelten Hedgefonds aufgrund der großen 

Hebelwirkung der derivativen Produkte als äußerst risikoträchtige Anlageform. Hedgefonds versu-

chen zumeist über Fremdfinanzierung eine höhere Eigenkapitalrendite zu erwirtschaften (Hebelef-

fekt) . 

Die meisten Hedgefonds haben ihren Sitz an Offshore-Finanzplätzen. Die Gründe dafür sind

zum einen steuerlichen Natur, liegen andererseits aber auch in den geringeren Einschränkungen 

durch die jeweiligen Kapitalmarkt-Gesetzgebungen. Zum Jahresende 2006 hatten Hedgefonds welt-

weit ein Volumen von rund 1,6 Billionen US-Dollar. Die US-amerikanische Finanzaufsicht warnt 

Anleger davor, dass es bereits einige Betrugsfälle bei Hedgefonds gab, z.B. Schneeballsysteme,  

und empfiehlt, vor Anlagen in Hedgefonds eine eingehende Prüfung vorzunehmen. Der US-ameri-

kanische Finanzbuchautor Larry Swedroe weist darauf hin, dass die Rendite von Hedgefonds nach 

Kosten im Schnitt nicht höher ist als die von Anleihen, bei weitaus größerem Risiko und dass Hed-

gefonds oft mit zweifelhaften Mitteln arbeiten. Er stuft Hedgefonds unter den alternativen Finanz-
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produkten auf den zweitschlechtesten von vier Stufen ein, hat inzwischen aber Zweifel bekundet, ob

dies nicht zu gnädig war. Der erste Hedgefond wurde von A. W. Jones im Jahre 1949 gegründet. Jo-

nes verkaufte Aktien leer, um sie später auf einem niedrigeren Kursniveau wieder zu erwerben. 

Mit dem Erlös des Leerverkaufs kaufte er andere Aktien in der Erwartung, dass diese Aktien

im Kurs steigen. Damit erfand er gleichzeitig die erste Strategie für Hedgefonds. Erfüllt sich die Er-

wartung, dass der Kurs der gekauften Aktien sich im Verhältnis besser (oder weniger negativ) ent-

wickelt als der Kurs der leer verkauften Aktien, ergibt sich ein Gewinn unabhängig davon, ob der 

Gesamtmarkt, repräsentiert durch einen breiten Aktienmarktindex, steigt oder fällt. Damit wird auch

ein wesentliches Motiv von Anlegern in Hedgefonds deutlich. Sie möchten einen hohen Ertrag un-

abhängig von dem immer wieder auftretenden Auf und Ab der Aktienmärkte erwirtschaften. Es ist 

notwendig, Aktien zu finden, die innerhalb eines bestimmten Zeithorizontes im Preis fallen und an-

dere Aktien zu identifizieren, die in dieser Zeitspanne steigen werden. Der Hedgefonds-Manager 

muss also sowohl die Preisentwicklung der selektierten Aktien richtig einschätzen als auch einen 

günstigen Zeitpunkt für diese Transaktionen wählen. Entsprechend verwendet der Hedgefonds-

Manager unter anderem neben der klassischen Unternehmensbewertung (Einschätzung der Über 

-/Unterbewertung der Aktien) auch quantitativ-mathematische Methoden und die technische Analy-

se. Der Erfolg eines Hedgefonds ist in hohem Maße abhängig vom Geschick des Fonds-Managers 

und den von diesem verwendeten finanzmathematischen Modellen. Die Vorgehensweise des Fonds-

Managers gleicht durch das hohe Maß an Risiko bzw. Spekulation einer Wette. Die Aufnahme von 

Fremdkapital bis zu einem Mehrfachen des Eigenkapitals ist üblich, um die Rendite noch mehr zu 

steigern. Durch die Vielfalt an Strategien sind deutlich erhöhte Gewinnchancen, aber auch Verlustri-

siken gegeben. Diese Strategien bestimmen die Taktik des Fonds-Managers, womit er auf zukünftig 

steigende oder fallende Börsenkurse spekuliert. Dabei hat der Fonds-Manager ein Höchstmaß an 

Freiheiten bezüglich der Auswahl der Investitionen. In den USA sind Hedgefonds weiterhin bei 

weitem der führende Anlageplatz: Gemessen an dem verwalteten Vermögen verwalten US-Manager

63 % des Marktvolumens. Im Jahr 2002 lag der Prozentsatz allerdings noch bei 83 %. Der größte 

Umschlagplatz für Hedgefonds ist New York, wo nach Berechnungen von „International Financial 

Services“ im Jahr 2006 36 % der weltweiten Anlagen verwaltet wurden. 2002 waren es waren es die

noch 45 %. Der Rückgang beruht hauptsächlich auf der Verbesserung der Position Londons, das 

nun klare Nummer 2 in der Hedgefonds-Branche ist. Der Anteil Londoner Hedgefonds erhöhte sich 

im gleichen Zeitraum von 10 % auf 21 %. Europa insgesamt kam auf  24 %. 

Spekulationen – Kursmanipulationen

Um ordentlich Gewinn durch Kursmanipulationen zu machen, ist der so genannte Hebel 

sehr wichtig. Was der Hebel ist, habe ich am Anfang dieses Hauptkapitels erklärt. Das ist das Ver-
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hältnis zwischen dem Kapital, das ich einsetzen kann, und dem eigenen Kapital. Ich habe nur 1,- €, 

möchte aber mehr einsetzen. Dafür leihe ich mir 100, - €  und setze 101, -€ ein. Wenn ich 10% Ge-

winn habe, bezahle ich 100, - € zurück und mit 1, - € habe ich 9, - € verdient. Man kann 200, - € lei-

hen und dadurch  20, - € verdienen. Wie funktioniert das bei den  Investmenttrusts (die Entdeckung 

des Bankers Samuel Sachs)?

Beispiel;

 Sie kaufen 10, - $ aber sie zahlen nur 1, - $. Mit den 10, - $ leihen Sie sich 90, - $. Mit die-

sen 100, - $ leihen Sie sich noch 900, - $ und investieren sie. Das funktioniert nur, wenn jemand Ih-

nen Geld leiht. So macht es die Goldman Sachs. Sie emittiert  z. B.  1 Millionen Aktien mit dem Wert

von 100, - $ pro Aktie und kauft sie mit dem eigenen und meistens geliehenen Geld - sie benützt den

Hebel. Dann verkauft sie 90%  zu 104, - $ und so weiter. So steigen die Kurse. Wenn die Kurse 

genug gestiegen sind -  und es wird künstlich nachgeholfen -  werden die Aktien verkauft und der 

Trust wird gelöscht. Mit den Gewinnen finanziert Goldman Sachs einen anderen Trust unter einen 

anderen Namen und so weiter. Die Bank kauft und verkauft ihre eigenen Aktien, um die Kurse nach 

oben zu treiben, und so macht sie enorme Gewinne. Das ist wie die so genannte Ponzipyramide. 

Beispielende.

Was das Ponzischema oder die so genannte Ponzipyramide ist, habe ich auch am Anfang 

dieses Hauptkapitels erklärt. Ich habe diese Erklärung wiederholt, damit der Leser das besser in Er-

innerung haben kann. 

Bei diesem System werden Wertpapiere geschaffen, die wertlos sind, aber in Umlauf ge-

bracht werden. Man muss nur die Menschen überzeugen, das in diesen Papieren Gewinnpotential 

steckt. Weil die Menschen das glauben, werden die Papiere gekauft und die Kurse steigen u.s.w. 

Wenn die ersten, die diese Papiere gekauft haben, ihr Geld haben wollen, wird das System zusam-

menbrechen, denn es hat sich kein Wertzuwachs ergeben. Dieses Geld wurde nicht für neue Investi-

tionen verwendet, um neue Werte zu schaffen oder neue Entwicklungen zu finanzieren. Also ist ein 

Ponzischema ein betrügerisches Investitionsschema, ein so genanntes Schneeballsystem, das grosse 

Gewinne ohne Risiko  verspricht. Im Vergleich mit den seriösen Investitionen verspricht das Ponzi-

schema schnelle Gewinne in kürzester Zeit. Wie funktioniert das? Anstatt die Investitionen für das 

Erzielen von Gewinn zu verwenden, lockt das Ponzischema neue Investoren an, die die alten Inves-

toren auszahlen. Weil den neuen Investoren hohe Gewinne versprochen werden und die ersten In-

vestoren abbezahlt wurden, muss man wieder neue Investoren anlocken. Die Initiatoren werden die 

Investoren zur Kasse bitten und große Summen für sich behalten. Weil dieses System keine Gewin-

ne erzielt, wird alles zusammenbrechen, wenn nicht mehr Menschen bereit sind, Geld zu investie-

ren. 
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Der Trick mit Kettenkrediten: 

Die meisten Menschen sind schon einmal mit Kettenbriefen in Berührung gekommen: Sie 

informieren eine Person und fordern sie auf, die Information an zehn Leute weiter-zugeben. Jeder 

von diesen soll sie wieder an zehn Leute weitergeben etc. Wenn wir eine Drittel Überschneidungen 

einrechnen, haben sie nach zehn Durchgängen theoretisch jeden Menschen auf dem Planeten er-

reicht. In der City of London heißt dieses Spiel „Re-Hypothecation“ und das funktioniert so: Sie 

kaufen ein Haus für eine halbe Million Dollar und nehmen bei einer Bank einen Kredit über diesen 

Betrag auf. Weil Sie kein Eigenkapital haben, überschreiben Sie das Haus der Bank und erhalten die

halbe Million. Die Bank hat Ihr Haus als Sicherheit in ihren Büchern und vergibt mit dieser Sicher-

heit auch Ihrer Freundin eine halbe Million für deren Hauskauf. Auch Ihre Freundin muss das Haus 

als Sicherheit abtreten. Das dient dann als Sicherheit für ein drittes Haus, das Ihr Vater kaufen will. 

Sie können das Spiel so lange fortsetzen, bis alle Immobilien der Welt an die Bank verpfändet sind. 

Wenn dann jemand seinen Kredit nicht vertragsgemäß bedienen kann, gehört die Immobilie der 

Bank. Man könnte sagen, dass es einer der größten Fehler war, die private Banken mit dem Schaf-

fen des Geldes zu beauftragen (siehe FED - USA) oder von den Banken zu leihen. Die Zinsen, die 

der Staat bezahlen muss, sind die Ursache für diese gigantischen Schulden. Ohne dieses System 

würden die Steuerzahler nicht mehr so viele Schulden haben und keine Gefahr mehr für die Inflati-

on existieren. Diese Gefahr besteht, weil immer frisches Geld in die Wirtschaft gepumpt werden 

muss. Dann wären keine Staats schulden zu bezahlen. Das bedeutet, dass nur der Staat das Geld 

schöpfen darf und nicht von Banken leihen soll. Die Geldmenge muss vom Staat kontrolliert wer-

den und soll begrenzt sein. Die folgende Frage ist, glaube ich, begründet.

Die Frage lautet; Was ist der Unterschied zwischen einem Plünderer und einer Bank?

Die Antwort lautet; Es gibt keinen 

Was bedeutet das? Wir haben in unserem Rechtssystem das StGB. In diesem Buch sind die 

Straftaten, die verübt werden können und die Strafen, die für diese Taten vorgesehen sind, gelistet, 

um die Gesellschaft  von dem Verbrechen zu schützen. In unserem Finanzsystem sind keine Strafen 

vorgesehen, wenn man mit Finanztransaktionen Straftaten verübt. Man kann sehr leicht verschiede-

ne Finanztransaktionen verwenden, um den Menschen mit verschiedenen Tricks das Geld aus der 

Tasche zu ziehen, und solche Straftaten bleiben ungeahndet. Ein Grund ist, dass diese Form von 

Verbrechen als „neu“ entdeckt wurde, und die Gesetze werden nur sehr langsam, meistens nur durch

Kampf, geändert. Das Leben läuft sehr schnell, aber die Menschen können sich an diesen Änderun-

gen nur sehr schwer und langsam anpassen. Das liegt in der menschlichen Natur und das kann man 

durch Genetik oder andere Prozeduren nicht ändern. Die Menschen sind so und die Gesetze sollen  
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an die Menschen angepasst werden und nicht umgekehrt. Man muss dringend die Gesetzgebung an 

die Wirklichkeit anpassen, um die Straftaten in dem Finanzsektor zu bestrafen und die Menschen 

vor den kriminellen Machenschaften der Politiker zu schützen. Die Bankräuber rauben die Banken 

aus aber sie haben nicht kapiert (weil sie keinen nennenswerten I.Q.  und keine gute Ausbildung ha-

ben), dass es viel besser ist, wenn man eine Bank gründet als sie zu plündern.  

Lösungsvorschlag

Zum Schluss  möchte ich mögliche Lösungen für unser Problem präsentieren, die schon seit 

Tausenden Jahren bekannt sind, und mit Erfolg praktiziert wurden. Eine Lösung ist, auf eine gesun-

de Währung zurückzukommen. Das Geld muss etwas dahinter haben, normalerweise hat sich Gold 

als etwas stabiles gezeigt. Das Problem habe ich vorher beschrieben, aber das ist nicht die einzige 

Lösung. Die wichtigste Lösung ist, weg von dem „Zins“ System zu kommen und das Prinzip von 

dem „Fließenden Geld“  einzuführen, bei dem der Haben - Zins null ist. Die Islamische Banken wa-

ren in der Krise von 2008 nur marginal betroffen, weil bei ihnen die Zinsen verboten sind. Warum 

passiert das nicht? . Der Grund ist, dass die Profiteure das nicht wollen. Die Kritiker des aktuellen 

Systems behaupten, dass die Regierungen und die Banken an einem niedrigen Goldkurs interessiert 

sind, damit die Menschen weniger Vertrauen in Gold als Anlage haben und das ihre wertlosen Pa-

pierwährungen wertvoller erscheinen lässt. Eine wichtige Möglichkeit ist, dieses Ziel  durch geziel-

te Goldverkäufe zu erreichen. In Wirklichkeit ist der Dollar viel weniger wertvoll als er heute er-

scheint, weil viele fatale politische Fehler gemacht wurden. Ab 1999 haben die Zentralbanken der 

wichtigen Nationen sehr viel Gold verkauft und in Dollar und € angelegt. Trotzdem sind die Preise 

von 300 $ auf fast 1700 $ pro Unze gestiegen. Das war sehr dumm, aber die Zentralbanken und die 

Regierungen wollten die Goldpreise unter Druck setzen. Des war gezielt und sehr gut organisiert. 

Das geschah nur, damit man das Vertrauen in die Währungen hoch hält und das hat der frühere Prä-

sident der FED zugegeben. Trotz Manipulationen ist der Goldpreis gewaltig gestiegen. Warum ma-

chen sie das? Der Grund ist, dass das Gold der einzige Konkurrent der Währungen ist. Die Währun-

gen sind nur Papier als Ersatz für Gold. Die Zentralbanken wollen nicht, dass die Menschen Gold 

kaufen, sondern sie wollen ihre gedruckten Papiere verkaufen. Die Regierungen drucken dann das 

Geld, um Kriege zu finanzieren oder politische Verbündete zu bereichern. Wenn man das Monopol 

für das Gelddrucken hat, dann  kann man die Menschen unter der Knute halten und das ist das 

Wichtigste. Das ist der einzige Grund, warum sich die Politik mit der Finanzoligarchie verbündet 

hat. Ein weiteres Problem ist, dass das Gold abwandert, weil viele Nationen, die im Aufschwung 

sind und nicht im Kreis der wichtigen Nationen sind, Gold kaufen. Das sind China, Indien sogar 

Mexiko. Weil das Gold nicht die wichtigsten Tresore verlässt, weiß niemand, ob das Gold nicht 

drei- oder viermal verkauft wurde. Es könnte sein, dass die Zentralbanken mehr Gold verkaufen, als
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sie besitzen. Der kann der größte Schwindel der Menschheit sein. Das meiste Gold gibt es in den 

Tresoren der FED in New-York und der Bank of England. Man verzeichnet die neuen Besitzer nur 

in den Büchern. Niemand weiß, ob die physische Zählung stimmt oder hat die Bücher geprüft. 

Ein einfaches Prinzip ist, wenn man etwas nicht anfassen kann, gehört es niemandem. Das 

kann nicht unendlich sein. Irgendwann wollen die Besitzer das Gold sehen und anfassen. Es wäre 

möglich, dass viele Nationen, Pensionsfonds oder einfache Menschen durch einen in der Mensch-

heitsgeschichte unvorstellbaren Betrug verarmt sind. Die Zentralbanken und die wichtigsten Regie-

rungen glauben, dass der einzige Ausweg aus diesem Schlammassel ist, mehr Geld zu drucken, was 

die Inflation wieder beschleunigt und den Kollaps näher bringt. So lange wir uns von diesen 

Politikern regieren lassen, werden wir nur blutige Enttäuschungen erleben. Die Lösung ist, dass das 

Geldmonopol in die Hände des Staates fällt und dass der Staat das „Fließende Geld“ einführt. Das 

ist ein System, wo der Habenzins null ist. 

Bei meinen Recherchen im Internet habe ich eine viel bessere Erklärung für diesen Vor-

schlag gefunden und zwar ein Interview von Prof. Dr. Michael Vogt mit Herr Prof. Dr. Wolfgang 

Berger. Die genannten Herren beschäftigen sich seit Jahren mit dieser Problematik und sind viel 

versierter als ich betreffend einfachen und sehr klaren Präsentationen. Dieses Interview zeigt die 

Geschichte und die Grundideen dieses System. Deshalb möchte ich am Anfang dieses ganze Inter-

view zeigen, damit die Leser einen ersten Eindruck bekommen, und dann werde ich ein paar Ergän-

zungen zufügen:

„Durch fließendes Geld raus aus der Zinsknechtschaft“ von Wolfgang Berger

Die prominenten Bürger einer kleinen Stadt am Rhein dinierten gemeinsam: Der Bürger-

meister, der Schulrektor, der Richter, der Arzt, der Forstmeister und die prominenten Geschäftsleu-

te. Sie tranken guten Wein und erlesene Schnäpse. Nach Mitternacht verließen sie fröhlich und be-

schwipst das Lokal. Auf dem Marktplatz wurde tagsüber Karneval gefeiert, ein Kettenkarussell 

stand noch da. Einer der Zechbrüder meinte, es wäre doch lustig, jetzt Karussell zu fahren. Jeder 

fand einen Sitz, der letzte stellte den Motor an und sprang dann auch noch auf. Das Karussell kam 

in Fahrt, die Sitze kreisten in der Höhe. Da bemerkten die Herren, dass keiner mehr abspringen 

und den Motor abstellen konnte. Sie schrien nach Hilfe. Niemand hörte sie. Die Karussellfahrt dau-

erte die ganze Nacht und wurde zum Alptraum. Um sechs Uhr morgens wurden sie vom 

Zeitungsboten entdeckt. Er alarmierte die Feuerwehr. Die Bilanz war schrecklich: Die meisten hat-

ten einen Schock erlitten und mussten psychiatrisch behandelt werden. Drei waren bewusstlos und 

wurden ins Krankenhaus gebracht. Einer hatte einen Herzinfarkt erlitten. Er war tot. Diese wahre 

Begebenheit zeigt, wie es Unternehmen ergeht, die sich Finanzindustrie nennen. Sie haben ein Ka-

russell in Gang gesetzt, das sie nicht mehr stoppen können, sie fliegen hoch in der Luft und haben 
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die Bodenhaftung verloren. Ein Ingenieur in der richtigen Industrie entwickelt und produziert tech-

nischen Fortschritt. Ein „financial engineer“ wie es im Fachjargon heißt (also ein Finanzingenieur

– vielleicht besser Finanzjongleur) entwickelt oder produziert nichts, was irgendjemandem das Le-

ben erleichtert. Im Gegenteil – er vernichtet Ersparnisse, Altersversorgungen, Ausbildungshoffnun-

gen, Arbeitsplätze, Lebenschancen, ja Leben und vermehrt Not, Verzweiflung und Hunger auf der 

Welt. Aber er verdient bis zu hundert Mal mehr als ein richtiger Ingenieur. Das Spiel muss immer 

schneller, immer höher, immer riskanter werden, weil das System es so verlangt. Mit drei Dingen 

könnten wir der Katastrophe entgehen: mit 1. Wachstum, 2.Wachstum und   3. Wachstum. Aber 

irgendwann dreht sich das Karussell so schnell, dass die Halterungen reißen und wir alle aus den 

Sitzen fliegen. Dieser Tag ist jetzt nicht mehr fern. Warum ist das so? Warum ächzt überhaupt die 

ganze Welt unter einem Wachstumswahn, der die Erde als Lebensraum zerstört? Es ist ein 

Selbstmordprogramm der Spezies Mensch. Dafür gibt es einen einfachen Grund: Die Exponential-

funktion. Wir alle haben in der Schule gelernt, was das ist. Kaum jemand ahnt, was diese einfache 

Funktion für unser Leben praktisch bedeutet. 

Ein Beispiel verdeutlicht es: Kennen Sie die Weihnachtsgeschichte? Die heiligen drei Köni-

ge aus dem Morgenland haben Weihrauch, Myrrhe und Gold mitgebracht. Nach der Geburt Jesu 

musste Joseph mit seiner Familie nach Ägypten fliehen und dort politisches Asyl beantragen. Auf 

der Reise gab es Räuber und Wegelagerer. Vielleicht hat Joseph deshalb nicht alles Gold mitgenom-

men und einen einzigen Cent bei der Bank angelegt, wo er sicher war – zu fünf Prozent. Nun stellen

wir uns vor, Jesus kommt wie angekündigt zurück, geht zur Bank, legt das alte Sparbuch vor und 

sagt: „Tragen Sie doch bitte mal die Zinsen nach“. Heinrich Haussmann aus Nürnberg hat 

ausgerechnet, was im Laufe der Jahrhunderte aus diesem einen Cent geworden wäre: Im Jahre 296 

ein Kilogramm Gold, im Jahre 438 eine Tonne Gold, in 1466 eine massive Goldkugel von der Grö-

ße des Planeten Erde, in 1749 eine Million Goldkugeln von der Größe unseres Planeten, in 1890 

eine Milliarde solcher massiver Goldkugeln und im Jahre 2000 ganze 216 Milliarden erdgroße Ku-

geln aus Gold. Das ist die Wirkung der Exponentialfunktion, nach der sich angelegtes Vermögen 

vermehrt. Wir sehen, dass eine solche Vermehrung vollkommen irreal ist. Deshalb musste es in der 

Vergangenheit alle zwei bis drei Generationen immer wieder zu großen Kriegen oder anderen Kata-

strophen mit gewaltigen Zerstörungen kommen. Danach konnte es wieder bei Null losgehen und 

das Karussell erneut langsam Fahrt aufnehmen. Das System des Zinseszinses braucht regelmäßige 

Zusammenbrüche. Wenn es aber nur die Zinsen von fünf Prozent gäbe, die nicht verzinst, sondern 

in einer zinsfreien Währung gutgeschrieben werden, hätten wir ein ganz anderes Ergebnis: Aus dem

einen Cent wäre innerhalb von zweitausend Jahren ein einziger Euro geworden. Damit könnten wir 

leben. Die Phönizier haben das Geld erfunden, nur leider viel zu wenig. Warum brauchen wir 
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überhaupt den Zinseszins, der solch verheerende Wirkungen hat? Er lockt das Geld wieder in den 

Wirtschaftskreislauf. Geld ist für die Wirtschaft wie Wasser für die Natur. Wenn das nicht mehr 

fließt, stirbt die Natur. Oder wie das Blut in unserem Körper. Wenn es nicht mehr fließt, sind wir tot.

Geld ist das Blut der Wirtschaft. Geld soll den Tausch vereinfachen, mehr nicht. Wir haben aber 

etwas ganz anderes daraus gemacht. Durch Zins und Zinseszins vermehrt es sich aus sich selbst 

heraus und wird zum Selbstzweck. Geld vermehrt sich, obwohl es nicht arbeiten kann. Diese Ver-

mehrung muss von den Menschen erarbeitet werden, die Güter und Dienstleistungen für unseren 

täglichen Bedarf herstellen: von Unternehmern der Realwirtschaft und ihren Mitarbeitern. Mit ehr-

licher Arbeit aber kann heute kaum noch jemand reich werden. Was wir damit verdienen, ist einfach

viel zu wenig. Deshalb bringt Geld mehr Menschen um den Verstand als die Liebe. Auch das ist 

nicht neu. Aristoteles schrieb vor 2.350 Jahren: „So ist der Zins hassenswert, weil er aus dem Geld 

selbst den Erwerb zieht und nicht aus dem, wofür das Geld da ist. Denn das Geld ist um des Tau-

sches willen erfunden worden, durch den Zins vermehrt es sich dagegen durch sich selbst“. Zins-

freies Geld, das sich nicht von selbst vermehrt, aber von selbst fließt, hat es schon mehrfach in der 

Geschichte gegeben. Es hat immer den arbeitenden Menschen gedient und bewirkt, dass Reichtum 

allein durch Arbeit geschaffen wird. Es hat immer leistungslose Einkommen verhindert, das ent-

steht, wenn Geld sich von selbst – also durch die Arbeit anderer – vermehrt.

Ein goldenes Zeitalter in Mitteleuropa: von 1150 bis 1450. Geld – das waren damals kleinen

Münzen, die nur ein Jahr Gültigkeit hatten. Neben dem Konterfei des Herrschers war auf die Rück-

seite die Jahreszahl geprägt. Danach mussten sie gegen Münzen des neuen Jahres umgetauscht 

werden. Dabei behielt der Herrscher eine 20-prozentige Steuer ein: Wer zehn Münzen des alten 

Jahres eintauschte bekam dafür acht neue Münzen. Dieser 20-prozentige Umlaufimpuls war die 

einzige Steuer. Der Herrscher hat die ungültigen Münzen eingeschmolzen und das Material für die 

nächste Prägung genutzt. 

Wenn Sie damals ein erfolgreicher mittelständischer Unternehmer – ein Handwerksmeister 

– waren, wollten Sie die Steuer von 20 Prozent am Jahresende umgehen. Sie haben ein Haus gebaut

und dafür alles Geld ausgegeben. So brauchten Sie die Münzen nicht einzutauschen. Überall in 

Mitteleuropa entstanden mit diesem fließenden Geld prächtige Fachwerkhäuser. In Nordeuropa wa-

ren Steinhäuser die Zeugen des Reichtums. Ärmliche Fischerdörfer rund um Nord- und Ostsee ent-

wickelten sich zu prächtigen und mächtigen Hansestädten. Viele malerische mittelalterliche Städte 

wurden gegründet oder ausgebaut: Quedlinburg, Schwerin, Marburg, Rothenburg, Görlitz, Prag, 

Passau, Salzburg, Graz, Luzern, Zürich, Colmar, Tübingen, Gent, Antwerpen. Der Wiener Kultur-

historiker Egon Friedell, hat die rauschenden Feste und Saufgelage dieser Zeit beschrieben: mit 

Musikanten und Geschichtenerzählern, mit Gauklern und Zauberern, mit Minnesängern und Tanz, 
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mit üppigen Speisekarten, bei denen uns heute noch das Wasser im Munde zusammenläuft. Es war 

eine Zeit mit überquellendem Genuss und triefender Lebensfreude und – 300 Jahre Frieden. Nach-

dem die Menschen für alles Irdische gesorgt hatten, haben Sie ihren Überfluss der Kirche gespen-

det, die damit in diesen 300 Jahren große Dome und Kathedralen baute: Von Köln bis Regensburg, 

von Straßburg bis Magdeburg, von Fulda bis Breslau. Diese vielen eindrucksvollen Investitionen 

wurden mit nur 20 bis 30 Arbeitsstunden in der Woche erschaffen. Neben dem Sonntag war der 

„blaue Montag“ arbeitsfrei. Darüber hinaus gab es etwa hundert kirchliche Feiertage im Jahr. Das

alles war möglich, weil es keine Finanzwirtschaft gab, die – wie es heute ist – weltweit das Zehnfa-

che von der beansprucht, was die Realwirtschaft erarbeitet.

Das historische Experiment einer Stadt in Tirol. Mitten in der dramatischen Weltwirtschafts-

krise 1929 hat der Bürgermeister von Wörgl in Tirol fließendes Geld eingeführt – eine Stadtwäh-

rung. Das hat die Arbeitslosigkeit praktisch beendet und Wörgl mitten in der Krise eine vorbildli-

che Infrastruktur verschafft. Das Experiment war so erfolgreich, dass es viele Nachahmer fand, so-

gar jenseits des Atlantiks. Der Ministerpräsident Frankreichs Édouard Daladier besuchte den Ort. 

Die Finanzexperten allerdings erklärten die Stadtwährung für groben Unfug. Die österreichische 

Zentralbank setzte bei der Regierung in Wien ein Verbot durch. Der Bürgermeister ging vor Ge-

richt, verlor und wurde entlassen. Wörgl kehrte zurück zur Landeswährung, zu hoher Arbeitslosigk-

eit und schrecklichem sozialen Elend. Die Kompetenz der Finanzexperten ist seitdem nicht 

gewachsen. Ein Träger des Wirtschaftsnobelpreises wurde neulich gefragt, was an den schönen Mo-

dellen der Ökonomen falsch sei, wo doch die Welt von einer Krise in die nächste schlittere. „Die 

Modelle sind richtig, die Wirklichkeit ist falsch“, hat er geantwortet. Unser Pech: Wir leben und ar-

beiten in dieser falschen Wirklichkeit. „Der Krieg ist eine zu ernste Angelegenheit, um sie den Ge-

nerälen zu überlassen“, hat Georges Clemenceau gesagt. Wir können heute ergänzen: „Unsere Fi-

nanzordnung ist eine zu ernste Angelegenheit, um sie den Ökonomen zu überlassen“. Unsere alten 

Volksweisheiten sind vernünftiger als aller Expertenrat: „Der Rubel muss rollen“ oder „Taler, Ta-

ler, du musst wandern von der eine Hand zur andern“. Wie kommt es, dass fließendes Geld solch 

segensreiche Wirkungen entfaltete? Es gab keine Finanzwirtschaft und deshalb auch keine Schul-

den. Wer etwas schuldete, weil er es sich geborgt hatte, musste es real zurückgeben. Zinsen waren 

streng verboten. Zinsgeber und Zinsnehmer wurden von der Kirche exkommuniziert, ihnen drohte 

das Schmoren im ewigen Fegefeuer. Nicht nur das Christentum, alle Religionen haben den Zins 

verboten. Wir haben das schlicht vergessen. Fast jeder zahlt mehr als 1.000 Euro Zinsen im Monat. 

Zins und Zinseszins sind Systembestandteile. Sie haben Nebenwirkungen, die deshalb auch System-

bestandteil sind. Schreckliche Nebenwirkungen: So wie das Geldvermögen exponentiell wachsen, 

müssen auch die Schulden exponentiell wachsen. Das kleine Goldstück von Joseph könnte nur dann
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zu einem Wert von vielen Milliarden Goldkugeln wachsen, wenn spiegelbildlich auch jemand für 

Schulden in dieser Höhe haften würde. Wenn Sie zum Beispiel eines meiner Bücher in der Hand 

halten, hat es einen langen Weg hinter sich: Es wird Ihnen mit der Post zugeschickt. Dazu braucht 

es Lieferwagen. Eine Druckerei muss die Bücher drucken. Dazu benötigt sie Papier, Farbe und 

Druckmaschinen. Die Farbe kommt aus Chemiefabriken, die Druckmaschinen aus einer Maschi-

nenfabrik. Die setzt Werkzeuge und Stahl ein. Stahl wird aus Eisenerz und Kohle in Bergwerken ge-

wonnen, das Papier aus Altpapier oder Holz. Holz kommt aus Wäldern, die angepflanzt und mit 

Maschinen geerntet werden. Jede diese Wertschöpfungsstufe  braucht Investitionen, die von dem 

betreffenden Unternehmen finanziert werden müssen. Die Zinsen werden in die Preise hineinkalku-

liert. Wenn wir alle Stufen der Wertschöpfung zusammenzählen, erhalten wir einen Zinsanteil im 

Endpreis von im Durchschnitt 40 Prozent. Zusätzlich zahlen wir einen großen Teil unserer Steuern 

für den Zinsdienst der öffentlichen Haushalte. Wir können deshalb grob rechnen, dass wir mit je-

dem Euro oder Franken, den wir ausgeben, die Hälfte für Zinsen und nur die andere Hälfte für das 

Produkt oder die Dienstleistung bezahlen. Mit fließendem Geld hätten wir alle – in Preisen von 

heute – die doppelte Kaufkraft. Geld vermehrt sich dann nur noch durch Arbeit. Diejenigen, die ar-

beiten erhalten den vollen Gegenwert für das, was sie tun. Die Finanzindustrie schöpft nicht mehr 

die Hälfte ab und zwingt uns damit, den Gürtel enger zu schnallen, obwohl die Wirtschaft ständig 

wächst.

Wäre dies auch heute möglich? Die Einführung fließenden Geldes ist heute technisch sehr 

einfach. Die Hürde, die es zu überwinden gilt, ist das Unwissen der Menschen – auch der Entschei-

dungsträger. Was Sie hier gerade gelesen haben, wird von Medien, Schulen und Hochschulen mit 

eisigem Schweigen bedeckt, damit Sie es nicht erfahren. Jede Zentralbank könnte die einfache Um-

stellung in einem Währungsraum vornehmen. Die Details sind zu Ende durchdacht und müssen nur 

handwerklich sauber durchgeführt werden. Nach einer Übergangszeit könnten sich Unternehmen 

zinsfrei finanzieren. Viele Menschen mit der dann doppelten Kaufkraft würden vielleicht lieber halb 

so viel arbeiten und so ihre Lebensqualität erhöhen.  Ich weiß: Das ist ein außergewöhnlicher Vor-

schlag. Außergewöhnliche Ideen werden immer zuerst belächelt, dann bekämpft und schließlich hat 

es jeder schon gewusst. Das wünsche ich mir. Das wünsche ich uns allen.

Ihr Wolfgang Berger, Oktober 2012“

Ich bin überzeugt, dass die Leser verstanden haben, welche Idee hinter diesem Finanzsystem

steht. Die Idee ist, dass man einen Reiz braucht, um die Menschen zu bewegen, das Geld auf der 

Bank zu deponieren. Man kann die Menschen nicht neu kreieren, sondern man muss die Menschen 

nehmen, wie sie sind und die Gesetze passend machen, nicht umgekehrt. Die Grundidee bei der 

Einführung des Zinsenzinssystems war die Gier der Menschen. Man kann eine andere Eigenschaft 
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der Menschen benützen, damit das Ziel erreicht  werden  kann, und zwar die Angst. Man kann das 

Geld, wie manche Waren verderblich gestalten, so dass die Menschen Angst haben, es zu verlieren. 

Das ist der Mechanismus, der Geldvermögen wieder in den Kreislauf lockt, so dass es als Kredit 

dort zur Verfügung steht und rentabel eingesetzt werden kann, wo es für Investitionen gebraucht 

wird. Praktisch heißt dieser  Mechanismus die „Demurrage“. So heißt auf französisch und auf eng-

lisch die Liegegebühr für Schiffe im Hafen. Sie sorgt dafür, dass die Schiffe schnell ent- und bela-

den werden und weiter fahren. 

Das erste Beispiel für Geldsysteme mit Demurrage ist geschichtlich am Unterlauf von Eu-

phrat und Tigris nachgewiesen - der Wiege unserer Zivilisation im heutigen Irak. 

Dort erfanden die Sumerer vor 8.000 Jahren die Schrift und das Metallhandwerk und ver-

wandelten ein trockenes Tal in ein landwirtschaftliches Paradies. Ihre Hauptstadt Babylon galt spä-

ter als die schönste Stadt der Welt, mit einem schier unermesslichen Reichtum. Nach dem Urteil des

Propheten Jesaja war ihr Reich „das schönste und herrlichste unter den Königreichen". 

Der griechische Tourist und Schriftsteller Herodot besuchte Babylon im 5. Jahrhundert v. 

Chr. und beschrieb die Stadt überschwänglich: Sie hat die Größe des heutigen Paris. Die Stadtmau-

ern sind gewaltig hoch und oben auf den Mauern fahren Wagen mit sechs Pferden. Mit ihren pracht-

vollen Tempeln, weitläufigen, künstlich angelegten Kanälen und hängenden Gärten ist sie für Jahr-

tausende - Jahrtausende! - die schönste und reichste Stadt der Welt.

Das Geheimnis dieser langen Epoche von Wohlstand, Frieden und kultureller Blüte ist flie-

ßendes Geld: Die Sumerer haben den Schekel erfunden (Israel benutzt dieses Wort heute für seine 

Währung). "Sche" bedeutet Weizen und "Kel" ist ein Maß für 16 1/2 Gramm - soviel wie eine Kelle

fasst. Mit Münzen im Wert eines Schekels Weizen wurden die schönen Priesterinnen im Tempel der 

Fruchtbarkeitsgöttin Astarte bezahlt. So brauchten die Männer den Weizen nicht in den Tempel zu 

bringen. Wenn der Weizen alt war und verdarb, wurden die Schekel auch alt und verdarben. Und 

wenn er alle war, sind die Schekel wertlos, denn für die nächste Ernte wurden neue geprägt. Der 

Schekel vereinfachte den Tausch. Aufzubewahren war er nicht besser und nicht schlechter als Wei-

zen. Wir können auch sagen, dass die Währung durch Weizen gedeckt war. Aufheben lohnte sich 

nicht. Also gaben die Leute sie aus und lebten gut. Das war die Quelle ihres Reichtums. So weit be-

kannt, ging dieses blühende Reich unter, als seine Bewohner bequem und leichtsinnig wurden. Sie 

schützten sich nicht mehr und wurden von Feinden erobert, die glaubten, Reichtum lasse sich rau-

ben und trotzdem erhalten. Die Quelle dieses Reichtums aber - fließendes Geld - ließen sie versie-

gen, und so blieben letztendlich nur Ruinen. Andere Beispiele für derartige Geldsysteme mit De-

murrage sind Ägypten („Korngiro“) im ersten Jahrhundert v. Chr. und die Mittelalterzeit in Europa. 

Im ptolemäischen Ägypten wurde Getreide als Geld verwendet, das in Speichern eingelagert wurde,
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wobei Tonscherben als Besitznachweis ausgegeben wurden. Diese wurden dann als Geld im Wirt-

schaftsleben verwendet. Das Getreide konnte man sich mit einem gewissen Verfalls- und Lagerab-

schlag pro Jahr wieder bei Bedarf abholen. Dieses System kam zwischen 322 und 30 v. Chr. auf, 

aber nach der Eroberung Ägyptens durch die Römer wurde das römische Münzgeld eingeführt. 

Dieses System ist wie eine Parkgebühr für Geld. Die Zentralbank muss nur eine kleine Stell 

schraube betätigen und von den Geschäftsbanken verlangen, dass sie eine Gebühr auf die Girogut-

haben abführen – quasi eine Geldsteuer. Diese Gebühr wird gestaffelt niedriger, wenn das Geld fest-

gelegt wird und sie entfällt, wenn es langfristig angelegt ist. In der Präsentation  von Herrn Prof. 

Berger wird vorgeschlagen, dass in die Geldscheine ein Chip oder ein Magnetstreifen eingebaut 

werden soll. Dieser Chip oder  Magnetstreifen gibt darüber Auskunft, bis wann der Schein noch den

Nominalbetrag wert ist und wann welche Gebühr zu entrichten ist, damit er ohne „Disagio“ ange-

nommen werden kann. Die Lesegeräte hierfür – die Sicherheitsprüfgeräte bei der Bank – können 

dann bei jedem Einzelhändler stehen und sie ließen sich auch in unsere Mobiltelefone integrieren. 

Diese Gebühr wird von der Zentralbank so festgelegt, dass sich der Zins auf dem Markt auf Null 

einpendelt (die wichtigste Bedingung). Wie die Bank ihre Kosten deckt – ob über Gebühren auf 

Einlagen und/oder auf Kredite – wird der Markt entscheiden. Dieser Vorschlag hat aber einen Ha-

ken. Wenn man einem Nachbar oder einem Freund Geld leihen will, muss man zu Hause so ein Le-

segerät haben, oder ein die Software für ein solches muss in allen Mobiltelefone verfügbar sein, da-

mit man den Wert der Geldscheine ermitteln kann.

 Dieses Problem hat Herr Thomas Seltmann unter die Lupe genommen und er ist zu einer in-

teressanten Idee gekommen.  Er stellt einen Vorschlag zur Diskussion, den er anhand spezifischer 

Kriterien entworfen hat. Diesen Vorschlag hat er 2009 in dem Beitrag „Umlaufsicherung von Bank-

noten“ veröffentlicht. Ich möchte jetzt den letzten Teil in verkürzter Form wiedergeben.

 Ein neuer Vorschlag - Grundidee „Ablaufdatum“. 

Wahrscheinlich wird es keine Lösung geben, die allen Kriterien vollständig genügt. Der fol-

gende Vorschlag könnte aber ein praktikabler Kompromiss sein und Anstoß zu weiteren Diskussio-

nen und Ideen. Aber nun konkret: Banknoten werden mit einem Ablaufdatum  versehen. Nach Ab-

lauf des Datums werden sie nur noch unter Abzug einer Gebühr von beispielsweise 2 Prozent  des 

Nennwertes angenommen. Die Gültigkeit der Banknoten beginnt am ersten Kalendertag des ersten 

Gültigkeitsmonats und endet am letzten Tag des Ablaufmonats, der auf den Banknoten aufgedruckt 

ist. Eine Banknote hat eine Gültigkeitsdauer von 3 Kalendermonaten. Zum Beispiel: Die neuen 

Banknoten werden zum 1. April 2010 ausgegeben. Sehen wir uns eine 50-Euro-Note an.

Auf der Banknote ist der Ablaufmonat mit „gültig bis Juli 2010“ aufgedruckt. Nach dem 31.

Juli wird dieser Schein bei den Banken nur noch gegen die Zahlung von 2 Prozent – also ein Euro –
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in eine dann gültige Banknote umgetauscht oder unter Abzug der Gebühr dem Girokonto gutge-

schrieben.

Abbildung: Auf den offiziellen Banknoten der Europäischen Zentralbank ist ausreichend 

Platz, den im Text beschriebenenVorschlag zur Umlaufsicherung von Banknoten umzusetzen: Ein 

Ablaufdatum wie das Mindesthaltbarkeitsdatum beim Joghurtbecher im Kühlregal. Die hier gezeig-

te Banknote würde Anfang Juli 2011 in Umlauf gebracht und Anfang Oktober 2011 wieder aus dem 

Verkehr gezogen.

Banknote: © EZB, Collage: Thomas Seltmann

  Alle Stückelungen haben den gleichen Gültigkeitszeitraum. Sie werden zum Quartalsbeginn

ausgegeben und laufen zum Quartalsende ab. Die von der Notenbank insgesamt auszugebende 

Menge wird viel geringer sein als heute, weil heute grosse Mengen der Banknoten nicht als Zah-

lungsmittel im Währungsraum umlaufen, sondern in Liquiditätskassen lagern, für Spekulationszwe-

cke oder ausserhalb des Währungsraums verwendet werden. Die Erfahrungen bei der Euro-

Umstellung untermauern diese Annahme. Schon Monate zuvor wurden grosse Bargeldbestände ab-

gebaut und noch heute, Jahre nach der Umstellung, sind noch grosse Bargeldbestände nicht umge-

tauscht worden. Nur ein Teil der ausgegebenen Bargeldmenge wird also tatsächlich für das benutzt,

wofür sie eigentlich gedacht sind: für Zahlungsvorgänge.  Ist eine Banknote bereits länger abgelau-

fen, wurde aber bisher vergessen sie umzutauschen, so sind diese Banknoten nicht ungültig. Alle 

Banknoten behalten ihre Gültigkeit als gesetzliches Zahlungsmittel.

Die Umtauschgebühr erhöht sich jedoch für jedes weitere Quartal um den gleichen Prozent-

satz. Nach sechs Monaten beträgt die Umtauschgebühr also 4 Prozent, nach 9 Monaten 6 Prozent 

und so weiter. Nach 12 Jahren und 6 Monaten ist eine abgelaufene Banknote wertlos. In der Regel 
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werden abgelaufenen Banknoten jedoch ohnehin, durch die Abläufe im allgemeinen  Zahlungsver-

kehr, schnell aussortiert. Dazu gleich mehr. Für die Benutzer der Banknoten ist auf den ersten Blick

zu erkennen, ob der Schein noch gültig oder bereits abgelaufen ist. Das ist so einfach und offen-

sichtlich wie das gewohnte Mindesthaltbarkeitsdatum beim Joghurtbecher im Supermarkt-Kühlre-

gal. Das Ablaufdatum der Banknote wird außerdem zusammen mit der Seriennummer der Banknote

als Strichcode  aufgedruckt, so wie er auf allen Handelswaren zu finden ist und von den Scanner-

kassen in Geschäften gelesen wird. Wozu dieser Strichcode dient, sehen wir gleich. Alle Banknoten 

die für Zahlungsvorgänge genutzt werden, gehen in der Regel den folgenden Weg: Ein Kunde holt 

sich Banknoten aus dem Geldautomaten seiner Bank. Aus seinem Portemonnaie bezahlt er im Su-

permarkt den Einkauf an der Kasse. Dort sammeln sich im Lauf des Tages die Banknoten und wer-

den spätestens nach Geschäftsschluss zum Tresor der Bank gebracht. Dort werden die Gelder ma-

schinell gezählt und dem Konto des Supermarktbetreibers gutgeschrieben. Die Geschäftsbank 

bringt die Noten dann zur nächstgelegenen Filiale der Bundesbank, wo sie geprüft, gezählt und sor-

tiert werden. Falschgeld, das von der Geschäftsbank nicht erkannt wurde, und abgegriffene Scheine

werden aussortiert. 

Doch selbst dieses „Risiko“ ist für „Otto-

Normalverbraucher“ kaum der Rede wert. 

Die absoluten Gebühren sind nämlich 

gerade bei den für alltägliche Zahlungsvor-

gänge benutzten Stückelungen von 5 bis 50 

Euro sehr gering: Stückelung (Nennwert in 

Euro) 

Gebühr  nach Ablauf in Euro 

5 0,10 
10 0,20 
20 0,40 
50 1,- 
100 2,- 
200 4,- 
500 10,- 

Die Banknoten werden frisch gebündelt und kommen erst danach wieder zur Geschäftsbank 

zurück, zum Wiederbefüllen der Geldautomaten. Der Kreislauf beginnt von neuem. Weil die Bank-

noten zwischendurch mehrfach maschinell gezählt werden, muss das Ablaufdatum auch maschinen-

lesbar sein. Die Zählmaschine liest den Strichcode auf der Banknote und sortiert abgelaufene 

Scheine automatisch aus.

 Dem Einzahler wird die entsprechende Gebühr bei der Kontogutschrift abgezogen. Deshalb

der Strichcode, aber er erfüllt noch einen weiteren Zweck: In Zukunft scannt die Kassiererin nicht 
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nur die Waren sondern auch die Banknoten, die sie vom Kunden erhält. Die Kasse erkennt, ob der 

Schein noch gültig ist und berechnet bei abgelaufenen Scheinen die fällige Umtauschgebühr. Um 

diesen Betrag reduziert sich dann das Wechselgeld, das dem Kunden herausgegeben wird. Außer-

dem gibt die Kasse einen Ton von sich, der signalisiert, diese Banknote sollte nicht als Wechselgeld 

verwendet werden, sondern abgelegt und nach Tagesabschluss mit den Banknotenbündeln zur 

Bank.  so dass das Geld absolut wertbeständig ist. Auch bei der Einzahlung der Supermarkt-Kas-

senbestände bei der Geschäftsbank werden die Gebühren von der Kontogutschrift abgezogen und 

ebenso bei der Lieferung der Banknoten von der Geschäftsbank an die Notenbank. Bezahlt wurde 

die Gebühr jedoch nur ein einziges Mal, nämlich als der Kunde mit den abgelaufenen Banknoten 

im Geschäft bezahlt hat.

Letztlich landet also die Gebühr die der Besitzer eines abgelaufenen Geldscheins bezahlt 

hat, bei der Notenbank. Da die Banknoten immer zum Monatsende ablaufen, trifft die Gebühr vor 

allem diejenigen, die viel Bargeld „flüssig“ halten. Je weniger Banknoten in Kassen, im Portemon-

naie oder anderswo bereitgehalten werden, umso geringer ist das Risiko, überhaupt mit der Gebühr

belastet zu werden. Das liquide Geld (auf dem Konto oder in bar) verliert nicht an Wert. Im Gegen-

teil: die  Zentralbank kann sich jetzt eine Inflation von Null leisten.   

Ende Vorschlag

 Wer aber Geld hat, wird bestrebt sein, die Gebühr nicht zu zahlen. Dafür gibt es drei Mög-

lichkeiten:

1. es anlegen (die Banken und Versicherungen werden die Angebote dafür entwickeln),

2. es ausgeben (für Konsumgüter oder für Investitionen),

3. es verschenken.

In jedem dieser Fälle fließt es weiter, deshalb auch „fließendes Geld“. Der Geldumlauf vers-

tetigt sich und die Geldmengensteuerung der Zentralbank greift endlich. 

Ich möchte jetzt etwas zeigen, was ich im Internet über diese Idee gefunden habe, um dieses 

Problem über das fließende Geld deutlicher darzustellen. Ich möchte den Leser um Entschuldigen 

bitten, weil ich alles so ausführlich beschreiben will, aber ich weiß selber nicht, wie ich am besten 

vorgehen soll. Ich habe auf der Webseite der „Initiative für natürliche Wirtschaftsordnung“ - ww-

w.inwo.de – eine Liste von Fragen gefunden, die sehr klar und konzentriert die gesamte Problema-

tik erläutert. 

Die Liste sieht so aus:

1. Sie haben ja viele Informationen auf Ihrer Internetseite. Können Sie noch mal kurz zu-

sammenfassen, was Sie wollen?

Wir wollen auf die negativen Auswirkungen aufmerksam machen, die von unserer Geldord-
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nung auf Wirtschaft und Gesellschaft ausgehen. Im Vordergrund stehen dabei die Probleme, die das

Geldsystem in den Bereichen soziale Sicherheit, Umweltschutz, Friedenssicherung und wirtschaftli-

che Stabilität verursacht. Wir kritisieren, dass das heutige Geldsystem zu einer zunehmenden Kon-

zentration von Vermögen führt. Unser Ziel ist ein verteilungsneutrales Geld, das in den genannten 

Bereichen weitreichende positive Auswirkungen haben wird.

2. Wollen Sie also den Zins abschaffen?

Keinesfalls. Wir streben eine Geldordnung an, in der die Zinsen schrittweise gegen Null ab-

sinken, wie es in einem funktionierenden Geldmarkt selbstverständlich sein müsste. Die Funktion 

des Zinses, das Verhältnis von Angebot und Nachfrage auf dem Kapitalmarkt anzuzeigen, bleibt er-

halten. Als Einkommensquelle wird der Zins jedoch bedeutungslos.

3. Aber da werden die Banken nicht mitmachen - die leben ja vom Zins! 

Das wird meist so gesehen, ist aber nicht zutreffend. Die Banken leben u. a. von der Diffe-

renz zwischen Soll- und Habenzinsen. Diese Differenz bleibt auch dann bestehen, wenn die Haben-

zinsen gegen Null tendieren oder sogar negativ werden. Mit der Vermittlung und Absicherung von 

Krediten werden die Banken auch bei sinkenden Zinsen Geld verdienen. 

4. Wie soll dieses verbesserte Geld funktionieren?

Unser Geld soll mit einem "Umlaufantrieb" versehen werden. Der Antrieb besteht aus einer 

Gebühr, die fällig wird, wenn man Geld zurückhält. Mit dieser Gebühr wird Druck auf Geldhalter 

ausgeübt, ihr Geld auch bei niedrigen oder negativen Zinssätzen auszugeben, langfristig anzulegen 

bzw. zu investieren. Spekulative Geldzurückhaltung wird also unattraktiv gemacht. Dies führt im 

Idealfall zu Zinssätzen um null Prozent. Zugleich gehören die heute üblichen Zins- und Preisnive-

auschwankungen der Vergangenheit an.

5. Welche Gelder sind von der Gebühr betroffen?

Die Gebühr ist auf das sogenannte Zentralbankgeld zu erheben. Dies besteht einerseits aus 

Bargeld und andererseits aus den Beständen der Geschäftsbanken bei der Zentralbank.

6. Und was passiert dann mit meinem Giroguthaben?

Auf Giroguthaben sollten von staatlicher Seite beziehungsweise von Seiten der Zentralbank 

aus keine direkten Gebühren erhoben werden. Allerdings ist davon auszugehen, dass die Banken die

nun geänderten Konditionen des Geldmarktes (auf dem das für Banken „lebensnotwendiges“ Zen-

tralbankgeld gehandelt wird) an ihre Kunden weitergeben werden. Die Bankgebühr auf Girokonten 

dürfte etwas geringer als die Gebühr auf das Bargeld ausfallen.

7. Wie soll das Ganze technisch umgesetzt werden?

Es gibt verschiedene technische Möglichkeiten, eine Umlaufsicherung auf Bargeld einzufüh-

ren (Klebemarken, Auslosung umzutauschender Scheine, …). Einige Möglichkeiten werden be-
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schrieben. 

8. Glauben Sie, dass Sie die Leute dafür gewinnen können, Ihre Forderung nach einer 

Gebühr für die Geldhaltung zu unterstützen?

Ja, durchaus. Denn sie werden dadurch von den großen Zinslasten befreit, die sie laufend 

über Preise, Steuern und Mieten zu tragen haben. 80 bis 85% aller Haushalte haben heute mehr 

Zinslasten zu tragen, als sie über ihre Sparguthaben einnehmen. Dies sind enorme Kosten. Die Um-

laufgebühren sind im Vergleich zu den heutigen Zinslasten verschwindend gering.

9. Wer spart denn noch, wenn es keine Zinsen mehr gibt?

Sparen resultiert zunächst aus der Absicht, Beträge für größere Anschaffungen wie ein eige-

nes Haus oder Rücklagen für das Alter anzusammeln. Diese Motive für das Sparen Form des Spa-

rens gibt es auch ohne Zinsen, vor allem, wenn die Kaufkraft des Geldes stabil gehalten wird. Wenn

in einer Gesellschaft der Zinsen wegen gespart wird, wird bereits zu viel gespart. In der Folge 

kommt es zur Überentwicklung der Geldvermögen, der Verschuldung und des Wirtschaftswachst-

ums.

10. Und was ist mit meiner Altersvorsorge?

Die staatliche, umlagefinanzierte Rente wird sicher, da mit den sinkenden Kapitalerträgen 

die Löhne und somit die Sozialbeiträge steigen. Die private, kapitalgedeckte Altersvorsorge wird 

heute von den Versicherungsgesellschaften an den Finanzmärkten, insbesondere in Staatsanleihen, 

angelegt. Sie basiert auf der Illusion der ewig wachsenden Kapitalvermögen. Eine langfristig stabi-

le Wirtschaft macht auch die private Altersvorsorge sicherer.

11. Aber bei niedrigen Zinsen geht doch das Geld ins Ausland?

Zunächst einmal muss man sein Guthaben vor der Anlage im Ausland auf dem Devisen-

markt umtauschen. Es muss also einen Tauschpartner geben, der genau das Umgekehrte will: Je-

mand, der im Niedrigzinsland einkaufen, direkt investieren oder wegen der stabilen Lage anlegen 

will. Die Währung bleibt also im Land. Wegen des Umtausches löst allein eine Zinsdifferenz auch 

noch keine Kapitalflucht aus, denn der inländische Anleger, der sein Geld im Ausland anlegen will, 

muss auch noch die Wechselkursentwicklung berücksichtigen. Da es in umlaufgesicherter Währung 

praktisch keine Inflation gibt, wird diese langfristig im Vergleich zu anderen Währungen aufgewer-

tet. Die Kapitalflucht dürfte also nur kurzfristiger Natur sein, sofern sie überhaupt in nennenswer-

ter. 

12. Dann soll man also sein ganzes Geld immer ausgeben?

Keinesfalls! Man soll und wird immer auch sparen, wenn man im Augenblick oder für län-

gere Zeit zu viel Geld hat. Man soll es nur nicht in Form von Geldscheinen zu Hause oder in einen 

Tresor legen, da eine solche Geldhortung die aktive Geldmenge verringert und eine Lücke in der 

183



Nachfrage nach Gütern und Dienstleistungen schafft. Ersparnisse bei den Banken werden dagegen 

immer weiterverliehen, wodurch der Geldkreislauf geschlossen bleibt.

 13. Und wie ist das mit Aktien?

Aktien sind Beteiligungspapiere ohne Rückzahlungsanspruch, also mit vollem Risiko. Solan-

ge Sachkapitalien - auch bei übersättigten Märkten - eine Rendite abwerfen, ermöglichen auch Ak-

tien leistungslose Einkommen. Langfristig orientieren sind Aktienrenditen aber an den Kapital-

marktzinsen als konkurrierender Finanzierungsquelle von Unternehmen. Daher werden bei lang-

fristig sinkenden Zinsen auch die Aktienrenditen zurückgehen. Ein angemessener Risikoaufschlag 

bleibt allerdings erhalten. Grundsätzlich ist das gültige Aktien- und GmbH-Recht kritisch zu be-

trachten, da hiermit Haftungsrisiken systematisch auf andere abgewälzt werden.

14. Uns ist es doch noch nie so gut gegangen!

Sicherlich geht es vielen wirtschaftlich gut - aber zu welchem Preis und wie lange noch? Bei

der Beurteilung muss man die hohen Schuldenlasten sowie die Verschlechterung der Lebensbedin-

gungen durch Umweltverschmutzung und Lebensraumzerstörung berücksichtigen. Im Übrigen gibt 

es neben dem Wohlstand zunehmend mehr Armut und Elend, sowohl außerhalb der Wohlstandsin-

seln als auch in den Wohlstandszentren. Hier handelt es sich um eine stetige Scherenöffnung. Es 

wird darauf ankommen, was am Ende dieser Entwicklung geschieht.

15. Sie wollen die Marktwirtschaft abschaffen?

Genau umgekehrt: Durch die Beseitigung von strukturellen Monopolen wollen wir die 

Marktwirtschaft fairer gestalten und stärken. Wir wollen mit unseren Vorschlägen ein neutrales und

gerechtes Geld - sowie ein soziales Bodenrecht schaffen. Wir möchten eine monopolfreie Markt-

wirtschaft, mit fairem, freiem Wettbewerb und wirksamem Umweltschutz. Mit diesen Veränderungen

werden nicht alle gesellschaftlichen Probleme gelöst werden. 

Doch nur unter den Bedingungen einer fairen Geldordnung werden viele wünschenswerte 

Entwicklungen überhaupt erst möglich.

16. Kann eine Gebühr auf Geld gegen die ungeheure Größe und Dynamik der Finanz-

märkte wirklich etwas ausrichten?

Davon gehen wir aus. Ein grundlegendes Problem unserer Finanzmärkte besteht darin, dass

Geldvermögen und Schulden schneller wachsen als die Wirtschaftsleistung. Je größer der Über-

hang wird, desto schwieriger wird es für Anleger, sichere Anlagen zu finden. Ein stetig wachsender 

Anteil wird einem stetig zunehmenden Risiko ausgesetzt. Parallel dazu wird immer mehr Geld kurz-

fristig „geparkt“, was die Instabilität der Märkte vergrössert. Die Gebühr sorgt dafür, dass an 

Sicherheit interessierte Anleger auch bei Renditen um null Prozent ihr Geld langfristig ausleihen.
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17. Hilft die Gebühr auf Geld, Inflation zu vermeiden?

Ja. Seit Jahren geben die Notenbanken mehr Geld heraus, als für das Gleichgewicht zwi-

schen Geld- und Wirtschaftsleistung angemessen wäre. Dieses Mehr sind die im wahrsten Sinne des

Wortes „überflüssige“ Kassenbestände, die – plötzlich ausgegeben – Inflationen auslösen können. 

Durch die Gebühr wird eine Vergleichsmäßigung des Geldumlaufs erreicht. Kassenbestände werden

auf ein Mindestmaß reduziert. Für die Geschäftsbanken bedeutet die Gebühr einen zusätzlichen 

Kostenfaktor. Gleichzeitig ermöglicht sie ihnen aber, sich auch bei niedrigen Zinssätzen auf dem 

Kapitalmarkt ausreichend zu finanzieren. So kann die Notenbank über die Gebühr die Herausgabe 

neuen Geldes automatisch bremsen, ohne eine Kreditklemme im Bereich der Geschäftsbanken zu 

riskieren. Konkret bedeutet dies, dass die Zentralbank die Refinanzierungszinsen deutlich unter null

Prozent senken kann, ohne eine erhöhte Inflationsrate zu riskieren. Unberührt bleiben jedoch Preis-

niveausteigerungen, die z.B. auf gestiegene Preise für Importgüter zurückzuführen sind.

18. Niedrige Zinsen ermöglichen mehr Investitionen. Werden Ihre Ideen nicht dazu füh-

ren, dass noch mehr nutzlose und schädliche Produkte hergestellt werden?

Diesen Gefahren kann durch entsprechende Öko- bzw. Verbrauchssteuern begegnet werden. 

Mit sinkenden Zinsen lässt der Wachstumsdruck nach, dem alle verschuldeten Unternehmen (und 

das sind fast alle) bei hohen Zinsen unterliegen. Erst wenn dieser Druck wegfällt, werden wirklich 

wirksame Lenkungsmaßnahmen politisch durchsetzbar. So lange unsere Volkswirtschaften nur bei 

Wachstum funktionieren, kann sich keine Regierung Maßnahmen gestatten, die zu einer Begrenzung

des Verbrauchs führen. Nur ein wachstumsneutrales Geld ermöglicht eine wachstumsneutrale Wirt-

schaft ohne die bekannten Krisensymptome und ohne das bedrohliche Überwachstum in zahlrei-

chen Branchen. Das heißt, mit der Reform bleibt Wachstum weiterhin möglich, es ist dann aber 

nicht mehr zwingend notwendig.

19. Niedrigere Preise könnten dazu führen, dass die Menschen noch mehr kaufen und so-

mit den Ressourcenverbrauch beschleunigen.

Eine geringere Zinslast führt zu niedrigeren Produktionskosten und damit auch zu niedrige-

ren Verbraucherpreisen. Dementsprechend können die Bürger mehr konsumieren. Die neue gesamt-

wirtschaftliche Nachfrage kann jedoch auch nicht über den Einkommen liegen und bleibt daher am 

Ende konstant. In erster Linie verlagert die Kaufkraft sich von den „reichsten 10 Prozent“ zu den 

80% der Bevölkerung, die wenig oder keine Zinseinkünfte haben. Die Beschäftigten haben jedoch 

zugleich auch die Wahl, entsprechend der Zunahme ihrer Kaufkraft ihre Arbeitszeit zu verkürzen. 

So könnten die Gewerkschaften für das Recht auf 30-Stunden Woche bei vollem Lohnausgleich 

streiten. Letztlich schafft eine gerechte Verteilung der Einkommen nur eine Voraussetzung, ökologi-

sche Probleme sinnvoll und nachhaltig angehen zu können. Automatisch gelöst sind diese Fragen 
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durch eine Geldreform allein jedoch nicht.

20. Was ist von ökologischen Geldanlagen zu halten?

Ökobanken und Ökofonds lenken Gelder in eine positive Richtung. Leider ist dies nur der 

berühmte Tropfen auf den heißen Stein. Als Ansatz zum Umdenken sind diese Formen begrüßens-

wert. Die Hoffnung aber, auf diese Weise die vom kapitalistischen Geldmarkt verursachten 

Problementwicklungen unterlaufen zu können, sind vergeblich.

21. Kann denn ein Land alleine sein Geld verändern?

Jedes Land (die Euro-Zone ist in diesem Zusammenhang als ein Land zu verstehen) ist für 

seine Währung selbst verantwortlich und bestimmt alleine deren Kaufkraft und Stärke. Wir sehen 

das an den Inflationsraten in der Welt, die von Null bis 30.000 Prozent reichen. Ähnliches gilt für 

die Zinsen. So wie ein Land heute sein Inflationsgeld selbst macht, kann es auch zu einer Inflation 

von Null Prozent übergehen, d. h. zu absolut stabilem Geld - genau das bedeutet der Begriff Wäh-

rung. Wenn entsprechende Maßnahmen irgendwo umgesetzt werden, wird es vermutlich nicht lange 

dauern bis andere Länder nachziehen.

22. Mir ist das Ziel jetzt klar, aber um das zu erreichen, muss man vermutlich erst die 

Menschen ändern!

Wenn ein technischer Fehler vorliegt (z. B. eine falsch programmierte Ampelanlage an einer

Kreuzung), braucht man die Menschen nicht zu ändern, sondern nur die Fehlsteuerung. Auch beim 

Geld liegt solch ein technischer Steuerungsfehler vor. Im übrigen hat - nach unserem Verständnis - 

niemand das Recht festzulegen, wie sich andere Menschen ändern sollen. Wohl aber kann jeder hel-

fen, die Bedingungen zu ändern, die heute das Verhalten der Menschen negativ beeinflussen. Eine 

sich entwickelnde, lebendige Gesellschaft wird sich immer auch darüber Gedanken machen, inwie-

fern ihre Rechtsgrundlagen wünschenswert und sinnvoll sind. Eine zerstörerische und ungerechte 

Wohlstandsverteilung wird daher zwingend auf dem Prüfstand stehen.

23. Und was kann jeder Einzelne tun?

Wie bei anderen gesellschaftlichen Aufgaben (Umweltschutz, Friedenssicherung...) kann 

sich jeder zunächst einmal sachkundig machen. Möglicherweise geschieht dies entgegen der herr-

schenden Meinung und im Widerspruch zu den Meinungsmachern, die schließlich täglich ihre Hilf-

losigkeit gegenüber den gegebenen Problemen aufs Neue beweisen. Nach einer Aufklärungsphase 

kann die Phase der politischen Willensbildung beginnen. Hierbei sind Vereine und Verbände gefor-

dert, die entsprechende Kampagnen organisieren und koordinieren können. Unterstützen Sie die 

INWO durch eine Mitgliedschaft, durch Ihre Mitarbeit oder durch Spenden. So versetzen Sie uns in 

die Lage, die notwendige Öffentlichkeits- und Lobbyarbeit zu leisten.
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24. Warum soll die vorgeschlagene Wirtschaftsordnung „natürlich“ sein?

„Die Wirtschaftsordnung, von der hier die Rede ist, kann nur insofern eine natürliche ge-

nannt werden, als sie der Natur des Menschen angepasst ist. Es handelt sich also nicht um eine 

Ordnung, die sich etwa von selbst, als Naturprodukt einstellt. Eine solche Ordnung gibt es über-

haupt nicht, denn immer ist die Ordnung, die wir uns geben, eine Tat, und zwar eine bewusste und 

gewollte Tat.“ 

Ende der Fragenliste.

Vor hundert Jahren hat Silvio Gesell die Funktionsweise fließenden Geldes durchschaut und 

in einem umfangreichen Werk erklärt und veröffentlicht. Fließendes Geld deutet an, dass dieses 

Geld in der Wirtschaft die Funktion erfüllt, die das Blut in unserem Körper und das Wasser in der 

Natur hat: Zu fließen und so das Leben zu erhalten. Wenn unser Blut nicht mehr fließt, sind wir tot. 

Wenn das Wasser nicht mehr fließt, stirbt die Natur, zu der auch wir Menschen gehören. Die bedeu-

tenden Ökonomen John Maynard Keynes und Irving Fisher haben Gesells Werk anerkannt und ver-

standen, aber die Zeit für die Umsetzung von Gesells Konzepten war nicht reif. Die Gegenkräfte ha-

ben sich durchgesetzt und viele Kriege seitdem sind die historische Konsequenz.

Heute aber gibt es einige namhafte Ökonomen, die verstanden haben, dass das jetzige Sys-

tem nicht lebensfähig ist, und wir eine Demurrage brauchen, um aus der Krise herauszukommen. 

Die Internetseiten  der deutschen Institutionen, die sehr aktiv in dem Bereich sind, habe ich bei der 

Bibliografie angegeben. Die bekanntesten und aktivsten Protagonisten sind: 

Prof. Wolfgang Berger, Dozent Andreas Popp, Herr Rico Albrecht,  Prof. Dr. Wilhelm Han-

kel (gestorben am 15. 01. 2014), Prof. Karl Albrecht Schachtschneider, Dr. Stephan Schulmeister, 

Prof. Hans-Olaf Henkel, Prof. Bocker, Prof. Dr. Bontrup, Prof. Schuenemann, Herr Steffen Henke 

und andere. Ich habe sehr viele Teile von deren Arbeiten kopiert und bei mir eingefügt. Meistens 

habe ich die Quelle angegeben aber manchmal habe ich es nicht, weil ich den Überblick verloren 

habe. Dafür möchte ich mich entschuldigen. Mit dem Plagiat ist es so eine Sache. Wenn man in dem

linken Spektrum der Politik ist, ist man einen Held, wenn man von anderen  Ideen kopiert. Das bes-

te Beispiel ist Charlie Murx (Karl Marx). Wenn man politisch nicht in dem oben angegeben Spek-

trum ist, ist man ein Verbrecher (siehe der frühere Verteidigungsminister von Guttenberg). Über 

Charlie Murx kann ich folgendes berichten. Ich glaube 1986 erschien ein Buch „Marxismus- Leni-

nismus“. Der Autor war Prof. Hermann von Berg. Er war Professor für Marxismus-Leninismus an 

der Ost-Berliner Universität. Er wurde in die BRD ausgewiesen und schrieb dieses Buch, nachdem 

er zwanzig Jahre vorher diese Thematik erforscht hatte. Er hat herausgefunden, dass Charlie fast al-

les seiner Theorien von anderen damaligen Theoretikern kopiert hat. Ich habe das Buch drei mal ge-

lesen und Notizen gemacht. Es war ziemlich schwer zu lesen, aber ich habe Erfahrung nach jah-
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relangem politischen Unterricht im Ostblock und habe alles gelesen und verstanden. Jetzt ist Charlie

sehr hoch geschätzt und gilt als ein großer Philosoph. Trotzdem habe ich gehört, dass er, nach dem 

Mauerfall in Berlin, sich im Grab umgedreht und gesagt habe „Proletarier  aus allen Ländern, ver-

zeiht mir, es war ein Fehler von mir“. Seine Theorien waren überholt und seine Lösungen waren ein

Desaster. Trotzdem sitzt er noch auf seinem Thron. 

Auch so ist es mit seinem Fan Mao-Zeh-Dung der größte Massenmörder alle Zeiten. Man 

sagt, dass er dem chinesischen Volk Selbstbewusstsein nach Jahrhunderten der Erniedrigung zu-

rückgegeben hat. Man kann aber auch sagen, dass der Preis von Einhundeartmillionen Menschenle-

ben zu groß war. 

Ein anderes Beispiel ist Che Guevara. Der argentinische Arzt Ernesto “Che” Guevara wird  

“als große Lüge in die Geschichte eingehen“. Das sagte der frühere kubanische Revolutionsheld 

und spätere Dissident Huber Matos in einem Interview zum 80. Geburtstag Guevaras am 14. Juni 

2008.

Guevara, der wie Matos, im Rang eines “Comandante” zur Führung um Fidel Castro gehör-

te, sei “Komplize” Castros bei der schleichenden Umwandlung Kubas in eine kommunistische Dik-

tatur gewesen. Der damals in Kuba populäre und auch im Westen teilweise verehrte Revolutionär 

sei von Castro als “Aushängeschild” für das kubanische Volk missbraucht worden. Gerade Che war 

verantwortlich für die gnadenlose politische Unterdrückung nicht nur der politischen Gegner, son-

dern der gesamten Bevölkerung Kubas.

Che führte Exekutionen mit sichtbarem Vergnügen selbst durch. Er ließ nicht nur Exekutio-

nen vollstrecken, sondern scheute sich nicht, viele davon selbst durchzuführen – mit großem er-

kennbarem Spaß an solcherlei Aktionen, wie Zeitzeugen Che’s berichten. Che’s Hass gegen den 

Westen (der in Wirklichkeit ein Hass gegen das Leben selbst war) war maßlos. Schriftlich forderte 

er “zwei, drei, viele Vietnams”. Als die ersten Atomraketen Russlands auf Kuba aufgestellt wurden, 

wollte ihn nichts von deren Einsatz gegen die Ostküste der USA abhalten, um dem amerikanischen 

Klassenfeind Hundert Millionen Opfer abzufordern. Den Linken Europas gefiel’s damals, und noch 

heute bejubeln sie ihren charismatisch auftretenden Massenmörder und Menschenschlächter. Er war

ein sehr schöner Mann, und viele Leute sind eben von politischen Kriminellen begeistert, wenn die-

se von der linken Seite kommen. Che – Sein Foto wurde eines der berühmtesten Fotos der Fotoge-

schichte.

Schlusswort.

Dieses enorme Schwert von Damokles kommt ohne Erbarmen auf uns zu und die Schuldi-

gen sind nicht nur die Politiker sonder wir selber, weil wir entweder nichts kapiert haben oder nichts

unternommen haben. Wir hätten die Politiker ins Gefängnis schicken müssen, aber wir haben das 
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nicht getan. Wir müssen zugeben, dass wir zu dumm sind und wie man weißt, die Dummheit muss 

(meistens mit Blut) bezahlt werden. Wir müssen uns nur nach den Politikern umsehen, die die Pro-

bleme erkannt haben. Natürlich darf  man Hoffnungen haben, wenn man sich traut, einen neuen An-

fang zu machen und die Wertschöpfung in die Hände des Volkes zu legen. Man muss immer diese 

Thematik in die Diskussion bringen, damit die Menschheit erwacht. Aus diesem Grund wünsche ich

dem deutschen Volk, der ganzen Menschheit und allen Paria dieser Welt viel Glück. 

 Subventionen

 Ein großes Problem für unsere Gesellschaft ist die verantwortungslose Verschwendung des 

Geldes, welches die Steuerzahler mit Mühe und Schweiß dem Staat zur Verfügung stellen, damit die

Gesellschaft überleben und funktionieren kann.

Ich habe mich in dem Kapitel „Qualität unserer Politiker“ über deren Mini-Ausbildung ge-

äußert oder kann man ruhig sagen „über den erschreckenden Analphabetismus“ unserer oberen Füh-

rungskräfte. Sie sind nicht mehr in der Lage einfache physikalische Phänomene zu interpretieren 

und stürzten das Volk in aussichtslose Abenteuer von selbstmörderischem Ausmaß. Diesen Aspekt 

habe ich ausführlich in den vorherigen Kapitel präsentiert. Es ist zum Weinen, wenn man jetzt sieht,

wie sich der Zustand dieses früher stolzen Volk verschlechtert hat. Vor 100 Jahren hat die ganze 

Welt das deutsche Volk bewundert und jetzt ist es zur Lachnummer degradiert worden. Die Effizi-

enz der Subventionen ist wegen ihrer komplizierten Zusammenhänge schwer messbar und deshalb 

sind die Ergebnisse der Politiker-Versuche in dieser Richtung meistens negativ.  Als erste Informati-

onsquelle habe ich ein paar neue Subventionsberichte des Institut für Weltwirtschaft an der Univer-

sität Kiel verwendet. Diese Berichte sind als Diskussionsbeiträge erschienen. Was mir große Sorgen

bereitet ist der immense Umfang dieser Subventionen. In den letzten Jahren machten sie mehr als 

die Hälfte des Budgets der BRD aus. Ich zitiere aus der Problemstellung:

Seit vielen Jahren werden im Institut für Weltwirtschaft die Subventionen in Deutschland er-

fasst. Als Subventionen werden Steuervergünstigungen und Finanzhilfen, die die Allokation der 

Ressourcen verzerren, definiert. Der vorliegende Kieler Subventionsbericht betrifft die Subventio-

nen und deren Struktur in den Jahren 2000 bis 2009 bzw. 2010. Er schließt mit einigen Überlegun-

gen zu den Hemmnissen, die einer Reduktion der Subventionen entgegenstehen. Aus diesen Hemm

nissen resultiert ein bestimmtes Kürzungspotential bei den Subventionen.  Zitatende

In diesem Bericht wurde behauptet, dass 2008 Subventionen (ohne Grenzfälle) ein Niveau 

von 164,74 Milliarden € erreicht haben. Die Steuervergünstigungen betrugen 52,263 Milliarden €. 
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Was die Möglichkeit, diese Subventionen zu kürzen, betrifft, möchte ich wieder zitieren:                

Aus den bisherigen Überlegungen lässt sich ableiten, welches Finanzvolumen im Rahmen 

einer Strategie ohne weiteres zur Kürzung der Subventionen zur Verfügung steht. Es geht dabei um 

die Steuervergünstigungen sowie – bei enger Abgrenzung, also der Vernachlässigung der EU, der 

Bundesagentur für Arbeit sowie der Sondervermögen – um die Finanzhilfen des Bundes und die der

Länder und ihrer Gemeinden. Das gesamte Kürzungspotential bei Bund, Ländern und Gemeinden 

beläuft sich auf rund 129 Mrd. € im Jahr 2009. Es dürfte im Jahr 2010 ähnlich hoch sein. Selbst 

dann, wenn man den Hemmnissen für eine Politik der Subventionskürzung in hohem Maße Rech-

nung trägt, gibt es demnach einen beträchtlichen Spielraum, die Finanzhilfen und die Steuerver-

günstigungen zu reduzieren und so das Budget des Staates auszugleichen und beispielsweise die 

Einkommensteuersätze für alle Steuerpflichtigen zu verringern.

Zitatende

Ist diese Aussage klar?

Wenn ja, möchte ich nun die verschiedenen Untersuchungen von Fachjournalisten zeigen. In

„The European“ vom 10.11.2011 wurde von Alexander Görlach geschrieben, ich zitiere: 

Quo vadis, Vater Staat? Der gesellschaftliche Wandel überholt die Sozialsysteme. Der bishe-

rige Generationenvertrag ist nicht mehr finanzierbar. Bei den Reformen ist Kreativität gefordert. 

Denn neben dem Staat kann auch die Zivilgesellschaft dazu beitragen, dass das soziale Netz keine 

Löcher bekommt. (...)  Milliarden für das soziale System. 2008 fielen in Deutschland insgesamt 721 

Milliarden Euro für Sozialleistungen an. Fast jeder dritte Euro des Bruttoinlandsprodukts wandert 

ins Sozialsystem. Besonders zu Buche schlagen dabei die Rentenversicherung mit 245 Milliarden 

Euro und die Krankenversicherung mit 159 Milliarden Euro. Die Kosten für Hartz 4 – Stein des An-

stoßes in der aktuellen politischen Diskussion – fallen dabei mit 44 Milliarden Euro noch relativ 

milde aus. Ein Großteil dieser Leistungen wird direkt vom Staat finanziert. Das Budget des Arbeits- 

und Sozialministeriums betrug 2009 ganze 128 Milliarden Euro, 2010 ist es auf 147 Milliarden 

Euro angestiegen. 

Zitatende

Die privaten Unternehmer im Ausland haben angefangen, selbst in das Sozialsystem zu in-

vestieren, z. B. IBM investiert in die städtische Infrastruktur oder Facebook in das marode Schul-

system von NY. Studien haben gezeigt, dass die Wirtschaft nicht nur von einem modernen und ro-

busten Bildungssystem profitiert, sondern auch von einem verträglichen sozialen Klima. Wer sich 

weniger Gedanken um die Altersarmut oder die Krippenplätze der eigenen Kinder machen muss, ist

produktiver und motivierter. Der Staat hat die Grenzen der wirtschaftlichen Machbarkeit überschrit-

ten und ist selber in Gefahr zu kollabieren.
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In der Focus-Money- online erschien am Donnerstag den 13. 01. 2012 folgender Artikel: 

Deutschland verschenkt so viel Geld wie noch nie. (...) In der Bundesrepublik sind im ver-

gangenen Jahr 164 Milliarden Euro an Subventionen ausgeschüttet worden. Experten bezeichnen 

diese Politik als Gift für das Wachstum und fordern Sparsamkeit. Kürzungspotential von 58 Milliar-

den  € .

Zitatende 

Im Spiegel-Online-Wirtschaft wurden am 03.06.2010 folgende Aussagen veröffentlicht: 

Subventionen in Deutschland auf Rekordhoch. (...)Zündstoff für die Spardebatte:

 Die Finanzhilfen von Bund, Ländern, Gemeinden und EU sind im vergangenen Jahr auf 

das Rekordniveau von 165 Milliarden Euro hochgeschnellt. 90 Prozent der Subventionen sind nach 

Ansicht von Experten überflüssig. (...)  „Die Forscher sehen erhebliches Sparpotential: Fast 90 

Prozent der Subventionen des Bundes, der Länder und der Gemeinden seien "ohne weiteres kürz-

bar"“, sagte IfW-Experte Alfred Boss.

Zitatende

Ich zitiere aus dem Handelsblatt vom 04.06.2010: 

Die 111 unsinnigsten Subventionen. Brauereien und Brummifahrer bekommen sie, Hauser-

ben, Matrosen und die Betreiber von Biogasanlagen auch: Der deutsche Staat subventioniert vom 

Freibier bis zur Zahnprothese (fast) alles. In zäher Lobbyarbeit haben sich ganze Branchen milliar-

denschwere Vorteile erstritten. Die 111 unsinnigsten Subventionen verschlingen jährlich 35,29 Mil-

liarden €. (...) In diesem Artikel sind 99 Beispiele präsentiert.

Zitatende 

In eine Sendung der N24 wurden die EU-Agrarsubventionen als dringend reformbedürftig 

zitiert. Das zeigen skurrile Beispiele aus dem Empfängerkreis. 

Vielleicht bauen die Häftlinge im Garten der Justizvollzugsanstalt Niederschönenfeld in

Bayern Bohnen an - oder eine andere Schalenfrucht, die von der EU gefördert wird. Im Jahr 2009 

erhielt das Gefängnis jedenfalls fast 45.000 Euro aus den EU-Agrarfonds. Damit ist es nicht allein, 

zwölf deutsche Justizvollzugsanstalten kassierten zusammen mehr als 315.000 Euro. Insgesamt hat 

die EU im vergangenen Jahr rund 55 Milliarden Euro ausgezahlt, fast 7,5 Milliarden Euro davon 

flossen nach Deutschland. Konzerne wie die Molkerei Nordmilch erhielten Millionen. Auch Bauern 

konnten sich über EU-Gelder freuen. Unter den Empfängern finden sich aber auch viele, die mit 

Landwirtschaft nur wenig zu tun haben. Das zeigt eine Auswertung der Empfängerdaten, die jedes 

EU-Land veröffentlichen muss. 

So profitierten neben den Gefängnissen auch die Kirchen. Katholische Einrichtungen erhiel-

ten Agrarsubventionen von mindestens 1,8 Millionen Euro, protestantische mindestens 2,3 Millio-
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nen Euro. Das Geld ging an Kirchengemeinden, Stiftungen, Klostergüter und sogar Kindergärten. 

Die größte Einzelzahlung, knapp 234.000 Euro, war für die evangelische Kirchengemeinde Bützow 

in Mecklenburg Vorpommern. Auch Sportvereine konnten sich über EU-Zuwendungen freuen. 

Gleich drei Golfclubs zählen in Deutschland zu den Empfängern, ebenso ein Segelflugverein und 

eine Surfschule an der Ostsee. Deren Betreiber gab sich auf Anfrage überrascht. "Ich dachte bis-

lang, das sei ein Fördertopf, der den Tourismus in Mecklenburg-Vorpommern stärken soll." 80.000 

Euro hat das Unternehmen erhalten. 

Auf europäischer Ebene lassen sich eine Vielzahl fragwürdiger Empfänger ausmachen. In 

Schweden erhielten angeblich zwei 100-Jährige Subventionen. Bei der Recherche von Farmsubsidy 

stellte sich heraus, dass beide gestorben sind. In Dänemark kassierten ein Billardverein (für Bier 

und Softdrinks) und ein Akkordeon-Club Zuwendungen. In den Niederlanden profitierten eine Eis-

laufanlage, der Amsterdamer Flughafen Schiphol und der Amateurfußballverein Sint Maarten. 

"Skurrile Einzelfälle gibt es jede Menge", sagte Brigitte Alfter. "Sie unterstreichen, wie wichtig es 

ist, das Gesamtkonzept der EU-Agrarsubventionen zu diskutieren." Farmsubsidy wolle die öffentli-

che Debatte anregen - 2013 wird die EU-Landwirtschaftsförderung reformiert. Wie notwendig das 

Drängen auf Transparenz ist, zeigt das Verhalten einiger EU-Staaten. Obwohl sie zur Offenlegung 

der vollständigen Daten verpflichtet sind, lieferten Frankreich, Griechenland, Zypern, Italien und 

Portugal nur teilweise. Großbritannien hält gleich alle Daten bis nach der Parlamentswahl zurück. 

Nicht zurückgehalten wurden die Daten Bulgariens. Deshalb berichten dort die Zeitungen, dass die 

27-jährige Tochter des früheren Vize-Landwirtschaftsministers Dimitar Peytchev rund 1,6 Millio-

nen € aus dem Programm für ländliche Entwicklung erhalten habe. Besonders pikant: Ihr Vater sei 

damals für alle europäischen Programme des Ministeriums verantwortlich gewesen.

Zitatende

Andere Beispiele wurden in den deutsch-türkischen Nachrichten am 27.04.13, 08:33 ge-

nannt:

Die umfangreichen Agrar-Subventionen der EU für Deutschland gingen im vergangenen 

Jahr vor allem an Großbetriebe und Konzerne. Eigentlich soll die EU-Agrarförderung aber trotz 

sinkender Lebensmittelpreise den Landwirten ein „auskömmliches Einkommen“ sichern, so die 

Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung.

Für 2012 gingen beispielsweise 5,4 Milliarden € über die EU-Agrarfonds in die deutsche 

Landwirtschaft. Doch nicht nur die kleinen Landwirte erhalten Fördergelder von der EU, sondern 

auch Konzerne und Unternehmen, die nichts mit der Landwirtschaft zu tun haben. So erhielt bei-

spielsweise der Rüstungskonzern Rheinmetall 38.923 Euro aus dem EU-Topf zur Förderung der 

Landwirtschaft, berichtet der NDR, der das Thema in anschaulicher Weise aufbereitet hat. Das 
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Landesumweltamt Brandenburg erhielt sogar mehr als 28,5 Millionen Euro. Ähnlich üppig sah die 

EU-Förderung im vergangenen Jahr Südzucker (über 2,4 Millionen Euro) und für BASF (ca. 

143.000 Euro) aus. Noch immer machen die EU-Agrar-Subventionen den größten Anteil des EU-

Haushalts aus. Die Höhe der Fördergelder an deutsche Konzerne ist ein Unding. Hinsichtlich des 

Einsatzes der EU-Gelder für die deutsche Landwirtschaft herrscht Stillschweigen in Brüssel.

Zitatende

Die unten gezeigten Subventionen im Bundeshaushalt hält der Bund der Steuerzahler für 

überflüssig:

Der Bund der Steuerzahler (BdSt) hat in seinem "Frühjahrsputz" 2014 Subventionen im 

Bundeshaushalt unter die Lupe genommen und einige davon als überflüssig herausgegriffen. Wir 

stellen zehn Beispiele aus der Sammlung des BdSt vor.

- 480.000 € für das Einfrieren von Hahnensperma

Auf dem Weltmarkt für Lege- und Masthühner arbeiteten die Unternehmen nur mit wenigen 

Zuchtlinien. Die überwiegende Zahl der Hühnerrassen befinde sich ausschließlich in den Händen 

von Hobby-Züchtern. Um die Vielfalt zu sichern, soll daher Hahnensperma von zwölf ausgewählten

Rassen dauerhaft eingefroren werden. Das bis 2017 dauernde Zuchtprojekt unterstützt das Bundes-

landwirtschaftsministerium laut BdSt mit 480.000 Euro.

- 177.000 € für Carrotmobs

Bei einem Carrotmob werden Konsumenten dazu aufgefordert, über einen bestimmten Zeit-

raum bei einem bestimmten Geschäft einzukaufen. Der Ladenbesitzer erklärt sich bereit, einen Teil 

des zusätzlichen Umsatzes in Klimaschutzmaßnahmen zu stecken. Das Bundesumweltministeri-

um gewährt laut BdSt noch bis Ende 2014 den Green City e.V in München für die Carrotmob Aka-

demie 177.000 Euro. Auf der Homepage des Vereins seien bislang aber nur zwei erfolgreiche Aktio-

nen in Bezug auf Co2-Einsparung gelistet.

- 600.000 € für die Stiftung "FrauenMediaTurm"

Hier kritisiert der BdSt die Förderung des Universalarchivs durch Bund und Land NRW. 

Laut Bundesfamilienministerium diene dies der Förderung der "Beschreibung und Analyse der Wir-

kungsmacht der feministischen Bewegung in den 1970er und Anfang 1980er Jahren in der BRD". 

Dafür hätten sich 2013 aber gerade einmal 750 Nutzer interessiert. Der BdSt kritisiert die Förde-

rung bis ins Jahr 2016. Allerdings hatte das Land NRW schon im Oktober 2013 angekündigt, die 

bereits deutlich gekürzten Fördermittel für das feministische Archiv ab 2014 komplett zu streichen.

- 280.000 € für farbliche Abwechslung beim Tierfutter.

Bis Anfang 2014 förderte das Bundeslandwirtschaftsministerium ein Projekt, mit dem die 

Bedeutung des Anbaus von weißen und gelben Lupinen im Ökolandbau erhöht werden sollte. Lupi-
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nen werden in der ökologischen Tierhaltung als Tierfutter verwendet. Weiße und gelbe Lupinen ha-

ben zwar mehr Eiweiß, doch bislang wurden vor allem blaue angebaut, weil sie resistenter gegen 

Krankheiten sind und einen süßeren Geschmack haben. Nun soll nach neuen Züchtungsmethoden 

geforscht werden, um die Vorteile der blauen Lupine auch bei den weißen und gelben hervorzubrin-

gen.

- 8,5 Millionen € für Hollywoodstars.

Kritisiert wird, dass der Deutsche Filmförderfonds nicht nur viele kleine Produktionen aus 

Deutschland unterstützt, sondern auch in Kinoblockbuster aus Hollywood investiert. So seien etwa 

in den Film "Monuments Men" 8,5 Millionen € aus dem Fonds geflossen, der mit 70 Millionen Euro

jährlich aus dem Etat des Bundeskanzleramts gespeist wird.

- 600.000 € für Langzeitbrillanz

Es geht dabei um die "Langzeitbrillanz von Farb- und Metalldekoren auf Gebrauchsporzel-

lan durch funktionale Sol-Gel-Beschichtungen". Diese Beschichtungen sind langlebig und umwelt-

freundlich. Dafür gebe das Bundesforschungsministerium rund 600.000 Euro aus. Dieses Geld er-

hielten zwei Unternehmen der Dekorfarbenherstellung, eine Prozellanmanufaktur und die Fraunho-

fer Gesellschaft. Der BdSt fragt nun, warum der Bund dafür Steuergeld ausgeben muss, wenn doch 

die Verbesserung von Produktionsverfahren im ureigenen Interesse der Unternehmen liegt.

- 1 Million € für bessere Öko-Erdbeeren

Laut BdSt fördert das Bundeslandwirtschaftsministerium seit 2008 mit fast einer Million € 

in Programme, um die heimische Ertragsstärke und Rentabilität im biologischen Erdbeeranbau zu 

fördern. Der BdSt sagt dazu, es sei nicht Aufgabe des Ministeriums, Forschungskosten von kom-

merziellen Erdbeerproduzenten zu übernehmen.

- 3,9 Millionen € für deutsch-französische E-Ladestationen

Im Rahmen eines deutsch-französischen Feldversuchs zur Elektromobilität haben mehrere 

Konzerne aus beiden Ländern bis vor Kurzem kooperiert. Dabei ging es um Ladestationen für Elek-

trofahrzeuge, die grenzüberschreitend kompatibel sind. Laut BdSt hat sich das Bundesverkehrsmi-

nisterium mit drei Millionen € an dem Feldversuch beteiligt, das Bundeswirtschaftsministerium mit 

880.000 € - obwohl die Unternehmen enorme Entwicklungsetats hätten.

- 1,2 Millionen € für Chinas Senioren.

Das Bundesbildungsministerium fördert laut BdSt ein Verbundprojekt zur kooperativen Aus-

bildung von Altenpflegekräften in China mit 1,2 Millionen €. Mit dem Geld sollen Möglichkeiten 

des Bildungsexports ausgelotet werden, um einen Beitrag zu leisten, die chinesische Altenpflege zu 

modernisieren. Ziel sei der Aufbau einer Bildungskooperation. Der BdSt sagt, dass der demografi-
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sche Wandel in China einen enormen Wachstumsmarkt für deutsche Qualifizierungsanbieter biete, 

mit dem deutschen Steuergeld werde ihnen geholfen, diesen Markt zu erschließen. 

- 1,4 Millionen € für die Treibhausgasreduzierung von mobilen Rentnern.

Das Bundesumweltministerium hat das Projekt "Klimaverträglich mobil 60+" geschaffen. 

Laut BdSt soll damit älteren Menschen geholfen werden, möglichst klimaverträglich unterwegs zu 

sein. Die Verhaltenstipps dazu seien aber so einfach, dass man viele für selbstverständlich halten 

könnte, etwa dass Autofahren für Senioren teuer, unsicher und noch schlecht für die Umwelt sei. 

Der BdSt sagt: "Sämtliche Ratschläge können sich Senioren auch aus anderen Informationsquellen 

beschaffen, die kein zusätzliches Steuergeld benötigen.

Zitatende

„Eine deutsche Schnapsidee“ ist der Titel eines Artikel vom 09.04.2010 des Autors Sven 

Prange:

Der Bund macht so viele Schulden wie nie - auch, weil er jedes Jahr Milliarden für Subven-

tionen ausgibt. Selbst das Brennen von Schnaps wird gefördert. Einmal eingeführt, lassen sich 

selbst die unsinnigsten Fördergelder nicht mehr streichen. Deutschland ist mittlerweile das einzige 

Land in der EU, das seine Schnapsbrenner direkt subventioniert. Für die Politik sind solche Sub-

ventionen eine feine Sache: Sie stehen für Tatkraft, Gestaltungswillen. 29,5 Milliarden Euro gibt Fi-

nanzminister Wolfgang Schäuble so im vergangenen Jahr aus. 2008 waren es lediglich 23 Milliard-

en.

Das Problem sind nicht die 80 Millionen Euro, die die Destillate jährlich kosten. Angesichts

 eines Rekord-Lochs im Staatshaushalt von gut 80 Milliarden Euro sind sie eher kleine Beträge. 

Allerdings ist die Schnapsförderung das Symptom einer Politikerkrankheit: der Subventionitis.

Zitatende

Aus der Deutsche Wirtschaft Nachrichten veröffentlicht am 15.08.13;

Keine Energie-Wende: Milliarden-Subventionen für die Steinkohle. Die staatlichen Subven-

tionen für die Industrie machen in diesem Jahr knapp 11,5 Milliarden Euro aus. Vor allem der 

Energiesektor profitiert von der staatlichen Hilfe. Den größten Anteil erhält der Bergbau mit 1,22 

Milliarden Euro. Im kommenden Jahr soll hier sogar noch eine Steigerung erfolgen.

Zitatende

Zum Schluss möchte ich ein paar Daten aus den „Statistiken zum Thema Subventionen“ 

anfügen, die ich im Internet gefunden habe:

Als Subventionen werden in der Regel staatliche Beihilfen für einzelne Wirtschaftszweige 

bezeichnet. Mit solchen Unterstützungszahlungen wird in Deutschland zum Beispiel die Landwirt-

schaft gefördert. So leistet die EU 2011 Direktzahlungen und Zuschüsse für deutsche Landwirte in 
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Höhe von 22.666 € je Unternehmen. Die Subventionen durch den Bund für Ernährung, Landwirts-

chaft und Verbraucherschutz werden sich auf 1,4 Milliarden € belaufen. Andere subventionierte 

Wirtschaftszweige sind die gewerbliche Wirtschaft, Verkehr und Wohnungswesen. Die Höhe der 

Subventionen in Deutschland insgesamt belief sich 2010 auf rund 164 Milliarden €. Neben der 

Wirtschaft werden auch kulturelle Einrichtungen durch den Staat bezuschusst. Für Ausgaben der 

Bundesregierung zur Subvention von Museen sind 2011 rund 66 Millionen Euro eingeplant. 

Schließlich spielen Subventionen auch beim Umstieg auf Erneuerbare Energien eine Rolle. Die Ein-

speisevergütung für Strom nach dem EEG kostete den deutschen Staat 2010 schätzungsweise 12,7 

Milliarden €.

Dieser Text stellt eine Basisinformation dar. Eine Gewähr für die Richtigkeit und Vollstän-

digkeit der Angaben kann nicht übernommen werden. Aufgrund unterschiedlicher Aktualisierungs-

rhythmen können Statistiken einen aktuelleren Datenstand aufweisen. 

Zitatende

Man kann leicht feststellen, dass die Subventionen sehr oft vollkommen willkürlich festge-

legt wurden und sehr oft wirkungslos sind. Es gibt viele Möglichkeiten sie zu kürzen, so dass der 

Haushalt Deutschlands saniert werden könnte. 

Zum Schluss möchte ich die Profis vom IfW Kiel, die sich seit Jahren mit der Problematik 

befassen, zu Wort kommen lassen:  

KIELER BEITRÄGE ZUR WIRTSCHAFTSPOLITIK 

Herausgegeben vom Institut für Weltwirtschaft

Kernthesen Kiel, im März 2011

• Die Konsolidierung des Bundeshaushalts, wie sie von der „Schuldenbremse“ des Grund-

gesetzes gefordert wird, lässt keine Spielräume für ausgabenträchtige Reformprojekte. Die Ab-

sichtserklärung der Bundesregierung, die im Koalitionsvertrag vereinbarten Projekte anzugehen, 

wenn die Haushaltslage es zulässt, kommt unter Status-quo-Bedingungen einer Verschiebung auf 

den Sankt Nimmerleins-Tag gleich.

• Der Staat kann aber schon heute seine Reformfähigkeit zurückgewinnen, wenn die Haus-

haltskonsolidierung durch einen entschlossenen Subventionsabbau flankiert wird. In unserer Studie 

wird aufgezeigt, wo der Subventionsabbau konkret ansetzen kann.

• Die Kieler Subventionsampel identifiziert Subventionen in einer Größenordnung von ins-

gesamt 7,5 Mrd. €, die aus gesamtwirtschaftlicher Sicht ersatzlos gestrichen werden sollten (Ampel-

signal rot).

• Zusätzlich erfasst die Ampel Subventionen in Höhe von insgesamt 19,7 Mrd. €, die zwar 

gesamtwirtschaftlich sinnvollen Zielen dienen und deshalb im Prinzip beibehalten werden sollten, 
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bei denen aber beträchtliche Einsparungen durch eine effizientere Ausgestaltung der Maßnahmen 

möglich wären (Ampelsignal gelb).

• Unsere Studie konzentriert sich auf die Finanzhilfen des Bundes und die Steuervergünsti-

gungen, und zwar in den Bereichen Energie und Umwelt, Regionalpolitik, Verkehr und Sektorbeihil-

fen. Daneben gibt es eine Reihe weiterer Politikbereiche sowie die Finanzhilfen der anderen Ge-

bietskörperschaften, die hier nicht untersucht wurden, die aber ebenfalls erhebliche Potenziale zum

Subventionsabbau bieten.

• Ein erfolgreicher Subventionsabbau würde nicht nur der Politik ihre fiskalische Hand-

lungsfähigkeit zurückgeben, sondern vor allem Allokationsverzerrungen und verfälschte Anreiz-

strukturen in der Wirtschaft reduzieren und dadurch den gesamtwirtschaftlichen Wohlstand mehren.

Erreicht wurden diese Erfolge (Verminderung des Defizits des Haushalts) allerdings in ers-

ter Linie durch Steuererhöhungen, wobei neben der Anhebung der Mehrwertsteuer vor allem die 

„kalte Progression“ bei der Einkommensteuer ins Gewicht fiel.

Eine Haushaltskonsolidierung auf Kosten der Steuerzahler ist nicht beliebig wiederholbar, 

wenn die Eigendynamik der Wirtschaft nicht ernsthaft beschädigt werden soll. Stattdessen wird die 

Haushaltskonsolidierung (die durch Maastricht-Vertrag und Schuldenbremse des Grundgesetzes 

zwingend ist) diesmal vorrangig durch Einschnitte auf der Ausgabenseite erfolgen müssen. Die 

politische Umsetzung dürfte alles andere als leicht fallen, denn die Zahl der unerfüllten Ausgaben-

wünsche ist groß. Unterfinanzierung des Bildungssektors, Investitionsrückstau bei der Infrastruktur

und sozialverträgliche Gesundheitsreform sind nur drei Stichworte dazu. Auch die Unternehmens-

steuern sind reformbedürftig. Hier ist in der Vergangenheit ein Flickenteppich entstanden, der eine 

konsistente und wachstumsorientierte Systematik kaum noch erkennen lässt.

Das Institut für Weltwirtschaft schlägt deshalb in dieser Studie einen durchgreifenden Sub-

ventionsabbau vor, der sogar mehr finanzielle Ressourcen freisetzen könnte, als zur Haushaltskons-

olidierung erforderlich sind. Auf diese Weise könnte der Staat seine Handlungsfähigkeit zurückgew-

innen.

Aus ökonomischer Sicht liegt die zentrale Begründung für einen Subventionsabbau aber gar

nicht auf der fiskalischen Seite. Gravierender als die finanziellen Belastungen für den Staatshaus-

halt sind die Fehlallokationen und die verzerrten Anreize, die vom Subventionssystem ausgehen. In 

der öffentlichen Wahrnehmung wird immer wieder verdrängt, dass die Gewährung von Subventio-

nen für einzelne Gruppen zugleich eine Diskriminierung aller anderen Gruppen darstellt, die die 

nötigen Mittel dafür aufbringen müssen. Wenn die betreffende Subventionsmaßnahme nicht dazu 

beiträgt, ein Marktversagen zu kompensieren, fallen die Wohlstands- und Beschäftigungseinbußen 

in den diskriminierten Bereichen durchweg höher aus als die Wohlstands- und Beschäftigungsge-
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winne in den begünstigten Bereichen.

Hinzu kommen die Bürokratiekosten, die beim Staat beim Verteilen der Subventionen und 

bei den Subventionsempfängern als Lobby-Aufwand anfallen, um besseren Zugang zu den staatli-

chen Subventionstöpfen zu erhalten. All diese Aufwendungen gehen der produktiven, wohlstands-

mehrenden Verwendung verloren und müssen bei der gesamtwirtschaftlichen Beurteilung der Sub-

ventionspolitik mit in den Blick genommen werden. 

Zitatende 

Weil diese Beiträge sehr umfangreich sind, steht es dem Leser natürlich jederzeit frei, direkt 

diese Infos aus den verschiedenen Publikationen zu wählen. Außer der oben genannten Publikation, 

finden sich weitere Infos unter folgenden Angaben:

- Subventionen in Deutschland: der Kieler Subventionsbericht von Alfred Boss und Astrid 

Rosenschon  – Vorabversion –

- Der Kieler Subventionbericht Eine Aktualisierung bis zum Jahr 1013/2014. Juli 2015

Die Griechelandshilfe

Die Griechenlandkrise ist einer der Faktoren, die unser Schicksal bestimmen werden, womit 

ich die Vernichtung dieses schönen Landes Deutschland meine. Ich habe im Internet sehr viel Infor-

mationsmaterial über die Griechenlandkrise gefunden und werde versuchen verkürzt, aber verständ-

lich, diese Informationen Ihnen vorzustellen.  

Griechenland trat der Eurozone am 1. Januar 2001 bei. Eurostat (Statistische Amt der Euro

päischen Union) stellte 2004 in einem Bericht fest, dass die von Griechenland übermittelten statisti-

schen Daten nicht stimmen könnten. Zurückgeführt wurde dies darauf, dass das Statistische Amt 

Griechenlands (ESYE) die ihm vorliegenden Daten falsch ausgewertet habe und die Behörden und 

Ministerien dem Amt verfälschte Daten geliefert hätten. Vor diesem Hintergrund veröffentlichte Eu-

rostat im November 2004 einen Bericht über die Revision der griechischen Defizit- und Schuldens-

tandzahlen, demzufolge in den Jahren vor 2004 in elf Einzelfällen falsche Zahlen gemeldet wurden. 

Im Januar 2010 berichtete die Europäische Kommission in ihrem „Bericht zu den Statistiken Grie-

chenlands“ erneut von methodischen Mängeln der Finanzstatistiken beim ESYE (Vorgängerinstitut-

ion ELSTAT), eine mangelnde politische Kontrolle und politische Beeinflussung von Statistikdaten.

Seit Juli 2010 existiert mit ELSTAT eine neue, regierungsunabhängige Behörde für Statistik. 

Nach Berichten des Spiegel sowie der New York Times hatten US-Banken wie Goldman 

Sachs und JP Morgen verschiedenen Euro-Ländern wie Italien und Griechenland in den letzten zehn

Jahren dabei geholfen, das Ausmaß ihrer Staatsverschuldung zu verschleiern. Neu aufgenommene 

198

https://de.wikipedia.org/wiki/ELSTAT
https://de.wikipedia.org/wiki/ELSTAT


Kredite waren als Währungsswaps verbucht worden, die nicht zur Staatsverschuldung gerechnet 

wurden. ( Ein Währungsswap ist ein Finanzderivat, bei dem zwei Vertragsparteien Zins- und Kapi-

talzahlungen in unterschiedlichen Währungen austauschen). Die Verwendung von Finanzderivaten 

zur Staatsfinanzierung wurde bis 2008 nicht reguliert. Nach der Regulierung durch Eurostat  im 

Jahr 2008 kam die griechische Regierung den Meldevorgaben nicht nach, als die Nachmeldung sol-

cher Transaktionen angefordert wurde.

Laut einem Bericht von Bloomberg Business konnte sich die griechische Regierung über ein

2001 mit Goldman Sachs abgeschlossenes Währungsswap-Geschäft mehr als 2,8 Milliarden Euro 

leihen. Mit Hilfe fiktiver Währungskurse konnten mit diesem Geschäft circa zwei Prozent der grie-

chischen Staatsschulden in der Bilanz verborgen werden. Das Geschäft erwies sich jedoch, wohl 

auch aufgrund seiner Intransparenz bzw. Komplexität, als unvorteilhaft für den griechischen Staat, 

so dass bereits drei Monate nach Abschluss eine Neuverhandlung angesetzt wurde, die zu einem 

Geschäft mit inflationsgekoppelten Derivaten führte. Diese stellten sich in der Folge aber als eben-

falls unvorteilhaft für den griechischen Staat heraus, so dass im August 2005 die griechische Regie-

rung mit Goldman Sachs über den Rückkauf der gesamten Anleihen durch die griechische Zentral-

bank verhandelte. Für die Rückzahlung dieser Derivate ergab sich schließlich eine Höhe von        

5,1 Milliarden Euro, zu deren Finanzierung außerbörsliche Zinsswap-Geschäfte aufgenommen wur-

den. Angeblich erhielt Goldman Sachs für die Durchführung dieses Geschäfts 600 Millionen Euro. 

Andere Berichte sprechen davon, dass künftig zu erwartende Einnahmen, zum Beispiel aus Flugha-

fengebühren und Lotteriegewinnen, abgetreten wurden. 

Bei den Parlamentswahlen am 4. Oktober 2009 gewann die sozialdemokratische Partei PA-

SOK mit einem Stimmenanteil von 43,9 % die absolute Mehrheit der Parlamentssitze. Zwei Tage 

später wurde Giorgios Papandreou als neuer Ministerpräsident vereidigt. Die den Wählern zuvor 

durch die PASOK versprochene Ausgabenerhöhungen im Sozialbereich konnten nicht finanziert 

werden. Bereits am 20. Oktober 2009 erklärte der neue Finanzminister Giorgios Papakonstantinou, 

dass das Haushaltsdefizit 2009 nicht – wie von der Vorgängerregierung angegeben – rund 6 Prozent 

des BIP betrage, sondern bei voraussichtlich 12 bis 13 Prozent liege und damit die vereinbarte 

Schuldengrenze der EU-Konvergenzkriterien um ein Vielfaches übersteige. Die Zusage der griechi-

schen Regierung vom April 2009 im Rahmen eines laufenden Defizitstrafverfahrens, ihr Staatsdefi-

zit 2009 auf 3,7 % (des BIP) zurückzuführen, konnte daher nicht eingelöst werden. 

Nachdem die Risikoaufschläge für langfristige griechische Staatsanleihen neue Rekordwerte

erreichten, beantragte die griechische Regierung am 23. April 2010 offiziell Finanzhilfe. EU, EZB 

und IWF einigten sich am 1./2. Mai 2010 mit der griechischen Regierung auf ein finanzielles Hilfs-

programm (Kreditbürgschaften) im Umfang von insgesamt 110 Milliarden Euro unter der Auflage, 
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dass Griechenland ein rigoroses Austeritätsprogramm umsetzt. An den 80 Milliarden der Eurozone 

betrug der deutsche Anteil 28 %, also ca. 22,4 Milliarden Euro in drei Jahren.

Wie kam es überhaupt zur griechischen Schuldenkrise?

Im April 2010 gab der damalige Premierminister Georgos Papandreou die Horrornachricht

bekannt: Seinem Land drohe die Zahlungsunfähigkeit. Dass es so weit kommen konnte, hat mehrere

 Ursachen:

Unsolide Haushaltspolitik: Papandreou musste bereits kurz nach Amtsantritt 2009 einräu-

men, dass das Defizit nicht 6 Prozent betrage wie von der konservativen Vorgängerregierung mitge-

teilt, sondern 13 Prozent. Es war nicht das erste Mal, dass die Griechen mit geschönten Zahlen und 

kreativer Buchführung ihre Zahlen frisierten. War die Staatsverschuldung in den Achtzigerjahren 

zunächst massiv angestiegen, schien sie in den Neunzigerjahren plötzlich zu schrumpfen. Bei der 

Aufnahme in die Eurozone im Jahr 2000 meldete Athen ein Defizit von unter zwei Prozent. Die 

Zweifel an der wundersamen Entwicklung waren groß in Europa, dennoch durfte Griechenland in 

die Währungsunion. Mit dem harten Euro aber wurde den Hellenen das Schuldenmachen erst rich-

tig leicht gemacht. Der Staat musste für Kredite deutlich niedrigere Zinsen zahlen, denn die Investo-

ren gingen nun davon aus, dass die Euro-Partner den Griechen bei Problemen mit der Zahlungsfä-

higkeit schon zur Seite springen würden – so kam es dann ja auch.

Mangelnde Wettbewerbsfähigkeit: Die Lohnstückkosten, die beschreiben, wie viel Lohn 

ein Produkt kostet, und die als Gradmesser für die Wettbewerbsfähigkeit einer Volkswirtschaft gel-

ten, waren bis zum Ausbruch der Krise viel zu hoch. Das heißt: Die Arbeit war im Verhältnis zur 

Produktivität zu teuer. Auch die Handelsbilanz, bei der Warenausfuhren und -einfuhren gegenüber 

gestellt werden, zeigt ein grundlegendes Problem: Griechenland hat zu wenig Produkte, die im Aus-

land begehrt sind. Jahrzehntelang wurde deswegen weit mehr importiert als exportiert. Um die Ein-

fuhren zu bezahlen, musste das Land sich im Ausland immer mehr Geld leihen. Der Schuldenberg 

wuchs und wuchs, bis Zweifel an der Kreditwürdigkeit Griechenlands aufkamen. 2014 war die 

Leistungsbilanz erstmals seit 1948 wieder positiv. Das lag an einer guten Tourismussaison - aber 

auch an der Krise: Die Griechen haben weniger Geld zum Ausgeben, als Folge sinken die Importe.

Klientelismus und Vetternwirtschaft: Sozialistische wie konservative Regierungen mach-

ten sich über Jahrzehnte ihre Wähler und Parteigänger gewogen, zum Beispiel indem sie diese in 

großem Stil - kompetent oder nicht - mit Posten im öffentlichen Dienst versorgten und so den 

Staatsapparat aufblähten. Ein Viertel aller Beschäftigten arbeitet beim Staat, in Deutschland ist es 

nur jeder siebte. Das ist nicht nur teuer, sondern auch ineffizient.

Korruption und Schattenwirtschaft: Der österreichische Ökonom Friedrich Schneider hat 

errechnet, dass dadurch fast ein Viertel der Wirtschaftsleistung am Fiskus vorbeiläuft. Im Korrupti-

200



onsindex von Transparency International rangiert Griechenland zusammen mit Italien EU-weit auf 

dem letzten Platz.

Ineffiziente Finanz- und Steuerbehörden: Die Haushaltsdaten wurden in der Vergangen-

heit nie von unabhängiger Seite kontrolliert. Steuerhinterziehung ist in Griechenland ein Volkssport,

auch weil sie bisher nicht angemessen verfolgt wird. Der inzwischen zurückgetretene Finanzminis-

ter Yanis Varoufakis hatte die Steuerschulden griechischer Bürger und Unternehmen Anfang 2015 

auf 76 Milliarden Euro beziffert.

Folgen der Bankenrettung: Nach der Pleite der US-Investmentbank Lehman Brothers 

stützte Griechenland wie viele andere Länder seine Finanzinstitute mit umfassenden Garantien. Die 

damit übernommenen Risiken verschlechterten in den Augen von Investoren die Kreditwürdigkeit 

des griechischen Staates. Neue Kredite wurden für Athen immer teurer. Die Staatseinnahmen reich-

ten bei Weitem nicht mehr, um die Staatsausgaben und Kredite zu decken.

Welche Hilfen hat Griechenland bislang erhalten?

Bei den Geldern, die bisher an Griechenland geflossen sind, handelt es sich um Kredite, 

nicht um Geschenke. Dennoch sind so viele Zahlungen an das Krisenland geleistet worden wie an 

kein weiteres innerhalb Europas. 238,7 Milliarden Euro gingen bisher an Athen. Und die Laufzei-

ten der Kredite betragen zum Teil mehr als 30 Jahre. Ob die Gläubiger angesichts der hohen Ver-

schuldung Griechenlands und der langen Laufzeit der Kredite ihr gesamtes Geld wiederbekommen, 

ist höchst ungewiss. Bei einem Grexit würde die Wahrscheinlichkeit weiter sinken.

Drei Hilfspakete wurden für Griechenland bislang geschnürt: 2010 überwiesen die Euro-

partner und der Internationale Währungsfonds (IWF) insgesamt 73 Milliarden Euro, davon 52,9 

Milliarden Euro von den Europartnern und 20,1 Milliarden Euro vom IWF.

Beim zweiten Hilfspaket waren nicht die einzelnen Staaten der Eurozone beteiligt, sondern 

der inzwischen ins Leben gerufene Euro-Rettungsschirm EFSF. Dabei wurden 142,9 Milliarden 

Euro an Athen überwiesen: 130,9 Milliarden Euro durch den EFSF, 12 Milliarden Euro vom 

IWF.

In einem dritten Hilfspaket wurden Griechenland insgesamt 86 Milliarden Euro bewilligt. 

Eine erste Auszahlung soll 26 Milliarden Euro schwer sein. Es wird aus dem Rettungsschirm ESM-

(Ermächtigungsgesetz für einen Staatsstreich der Mafia). finanziert. Der Finanzierungsanteil von 

Deutschland beträgt knapp 27 Prozent. Deutschland haftet demnach mit rund 23,2 Milliarden Euro 

des dritten Hilfspakets.

Die Europäische Zentralbank (EZB) hält aktuell knapp 20 Milliarden Euro an griechischen 

Staatsanleihen selbst (Stand: Juni 2015). Sie hat die Anleihen im Rahmen eines Ankaufprogramms 

für europäische Staatsanleihen zwischen Mai 2010 und September 2012 erworben. Neben den Pro-
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grammen der staatlichen Institutionen gab es aber auch Hilfe aus dem Privatsektor. Mehr als 100 

Milliarden Euro erließen Banken oder Versicherungen dem griechischen Staat in einem Schulden-

schnitt im März 2012.

Wie viel Geld hat Deutschland bislang an Griechenland gezahlt?

Insgesamt flossen aus Deutschland bisher etwas mehr als 60 Milliarden Euro nach Athen. 

Diese Summe setzt sich zusammen aus den Krediten aus den Hilfspaketen der Euroländer und des 

IWF sowie den Staatsanleihekäufen der EZB.

An den beiden Hilfspaketen ist Deutschland mit insgesamt rund 55 Milliarden Euro betei-

ligt. Das erste aus dem Jahr 2010 hatte einen Umfang von insgesamt 73 Milliarden Euro. 52,9 Mil-

liarden davon waren direkte Hilfen der übrigen Euroländer, 20,1 Milliarden kamen vom Internatio-

nalen Währungsfonds (IWF). Deutschlands Anteil an den bilateralen Krediten betrug dabei 15,2 

Milliarden Euro. Gleichzeitig sind die Deutschen mit etwas mehr als sechs Prozent an den Krediten

des IWF beteiligt, rund 1,2 Milliarden Euro.

Am zweiten Hilfspaket aus dem Jahr 2012, das derzeit einen Umfang von 142,9 Milliarden 

Euro hat, ist Deutschland über den Rettungsschirm EFSF mit 38,1 Milliarden Euro beteiligt. Der 

von den Europartnern ins Leben gerufene EFSF hat aktuell eine Gesamtsumme von 130,9 Milliar-

den Euro. Die IWF-Hilfen beim zweiten Hilfspaket belaufen sich auf zwölf Milliarden Euro, wobei

Deutschlands Anteil 0,7 Milliarden beträgt.

Die Europäische Zentralbank EZB hat außerdem zwischen Mai 2010 und Februar 2012 im 

Rahmen eines Ankaufprogramms für europäische Staatsanleihen auch griechische Anleihen gekauft.

Aktuell hält sie davon noch Papiere in Höhe von 20 Milliarden Euro. Auf Berlin entfallen davon 

rund 25,6 Prozent. Sollten die Anleihen irgendwann nichts mehr wert sein, müsste Deutschland da-

von also theoretisch etwas mehr als fünf Milliarden abschreiben.

Wie viel dieser Summen im Fall einer Staatspleite Griechenlands und eines Ausscheidens 

aus dem Euro tatsächlich verloren ist, hängt von vielen unterschiedlichen Faktoren ab. Die derzeit 

gewährten deutschen Hilfen sollen in Tranchen zurückgezahlt werden und sind teilweise erst im 

Jahr 2054 fällig. Die potenziellen jährlichen Verluste für Deutschland belaufen sich dabei auf maxi-

mal drei Milliarden Euro. Auch die Anleihen der EZB, an denen Deutschland beteiligt ist, sind bei 

einer Pleite nicht zwingend vollständig verloren. Letztlich verhandeln ein Pleiteland und seine 

Gläubiger in Gesprächen, wie viel tatsächlich zurückgezahlt wird.

Hätten die Euroländer Griechenland überhaupt aufnehmen dürfen?

Eigentlich hätte Griechenland nicht Mitglied der Eurozone werden dürfen. Denn das griechi-

sche Defizit für 1999 wurde mit 1,6 Prozent der Wirtschaftsleistung angegeben, tatsächlich waren 

es mehr als drei Prozent - ein Statistiktrick. Eigentlich hatten die Griechen mit mehr als drei Prozent
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ein zentrales Aufnahmekriterium verfehlt. 

Die Aufnahme in den Euro war von Anfang an eine politische Entscheidung. Ex-Bundes-

kanzler Helmut Kohl (CDU) ignorierte Warnungen aus Bundesbank und Finanzministerium vor ei-

nem Beitritt von Italien, sein Nachfolger Gerhard Schröder (SPD) trieb trotz ähnlicher Bedenken 

von Experten später die Aufnahme Griechenlands voran.

Zudem nahmen es Deutschland und Frankreich mit anderen Euro-Kriterien selbst nicht so 

genau: Schon kurz nach der Euro-Einführung brachen sie erstmals die Dreiprozent Hürde für die 

Neuverschuldung. Schröder begründete dies damit, er müsse die Lasten durch die Agenda-Refor-

men abfedern. In der Folge verstießen immer mehr Länder gegen die Auflagen, deren Überwachung

erst im Zuge der Schuldenkrise verschärft wurde.

Und schließlich bekamen die Griechen bei ihrer Trickserei eifrige Unterstützung einer da-

mals noch angesehenen US-Großbank: Goldman Sachs verkaufte dem Land sogenannte Währungs-

Swaps, mit deren Hilfe die Schuldenlast auf dem Papier vorübergehend deutlich reduziert werden 

konnte.

Kann Griechenland aus der Eurozone ausgeschlossen werden? Grundsätzlich ist in sämtli-

chen EU-Regularien ein Ausschluss eines Mitgliedstaates aus der Eurozone, aber auch aus der ge-

samten Union nicht vorgesehen. Ein solches Szenario hat es noch nie gegeben, selbst Staatsrechtler 

sind sich über die juristischen Folgen eines Grexits unsicher. Denkbar wären zwei Szenarien:

Szenario 1: Griechenland beruft sich auf Artikel 50, Paragraf 1 des Vertrags über die Euro-

päische Union (EUV), der Teil des Lissabonner Vertrags ist. Dort heißt es: "Jeder Mitgliedstaat 

kann im Einklang mit seinen verfassungsrechtlichen Vorschriften beschließen, aus der Union auszu-

treten."

Griechenland würde mit diesem Schritt freiwillig die EU und damit den Euro verlassen. Al-

lerdings nicht sofort, denn es würde sich ein Ausschlussprozess mit weiteren Verhandlungen an-

schließen - den Euro behielte das Land so lange weiter.

Dieser Prozess, an dem am Ende die Rückkehr zur Drachme oder eine andere von Griechen-

land eingeführte Währung stünde, könnte bis zu zwei Jahren dauern. Ein Präzedenzfall für die Euro-

Gruppe, der für Griechenland ein weiteres Risiko bedeuten würde: Die Wirtschaft des Landes wäre

durch weitere Kapitalflucht gefährdet.

Szenario 2: Da es keine vertraglichen Vorgaben für den Ausschluss oder Austritt eines Mit

gliedstaates gibt, müssen diese neu geschaffen werden oder die Vorgaben der bestehenden Verträge 

außer Kraft gesetzt werden. Dies könnten die Staats- und Regierungschefs im Europäischen Rat be-

schließen. Die Hürden aber sind hoch, eine Entscheidung muss einstimmig fallen - dabei müssen 

die Vorschriften zur Ratifizierung, die in den einzelnen Ländern gelten, eingehalten werden.
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Dazu heißt es im EUV Artikel 48, Paragraf 4: "Die Änderungen treten in Kraft, nachdem sie 

von allen Mitgliedstaaten nach Maßgabe ihrer verfassungsrechtlichen Vorschriften ratifiziert wor-

den sind." Das heißt, auch Griechenland mit seiner Regierung unter Ministerpräsident Alexis Tsi-

pras müsste dem Austritt oder der Aussetzung der Verträge zustimmen, dies aber hat Tsipras bisher 

ausgeschlossen.

Es gab allerdings bereits Überlegungen, welche Wege es noch geben könnte. Bereits 2011 

hatte Kanzlerin Angela Merkel den Vorschlag gemacht, dass Staaten, die dauerhaft und schwerwie-

gend die Regeln des Maastrichter Vertrags verletzen und damit die gesamte Währungsunion in Ge-

fahr bringen, mit dem Entzug des Stimmrechts bestraft werden. Merkel konnte sich damals nicht 

durchsetzen.

Artikel 352 des Reformvertrags von Lissabon könnte einen Ausweg aus dem Griechen-

land-Dilemma bieten. Der Artikel erlaubt es der EU, ihre Kompetenzen zu erweitern. Die Union 

könnte demnach eine besondere Griechenland-Regelung beschließen. Ergebnis könnte sein, dass 

das Land vorübergehend von der Eurozone suspendiert wird. Aber auch dies muss der Europäische 

Rat einstimmig entscheiden.

Welche Folgen hätte ein Euro-Austritt für Griechenland?

Die derzeitige Schließung der Banken und das Limit für Abhebungen am Geldautomaten 

lassen ahnen, welch chaotische Zustände Griechenland bei einem Euroaustritt drohen. Die Banken 

würden nach und nach komplett von der Geldversorgung durch die Europäische Zentralbank abge-

schnitten. Um einen kompletten Zusammenbruch zu verhindern, könnten Konten vorübergehend 

gesperrt und die Guthaben wohlhabenderer Kunden sogar zwangsweise in Anteile an kriselnden 

Bankhäusern umgewandelt werden - so war es 2013 bereits auf Zypern. Zunächst könnte die grie-

chische Regierung anstelle von Euros Schuldscheine ausgeben. Früher oder später dürfte Griechen-

land dann eine neue Währung einführen, etwa die bereits früher gebräuchliche Drachme. In diesem 

Fall würden Bankguthaben wohl zwangsweise in die neue Einheit umgewandelt. Eine solche neue 

Währung wäre aller Voraussicht nicht annähernd so stabil wie der Euro, hinter dem große Volks-

wirtschaften wie Deutschland und Frankreich stehen. Ihr Kurs zum Euro würde stark fallen, die 

Sparguthaben entsprechend an Wert verlieren. Die Menschen wären ärmer. Zugleich würde es deut-

lich schwerer, Kredite abzuzahlen, die noch in Euro aufgenommen wurden. Das gilt für Privatleute, 

griechische Unternehmer, die häufig auf ausländische Zulieferer angewiesen sind, und auch für den 

Staat. Denn selbst bei einem Euroaustritt würde die Regierung den Schuldendienst voraussichtlich 

nur teilweise einstellen, um das Vertrauen der Finanzmärkte nicht vollständig zu verlieren. Die 

abgewertete Drachme hätte aber auch einen großen Vorteil: Griechenland würde damit wettbe-

werbsfähiger: Touristen könnten sich mit ihren Euros eher den derzeit vergleichsweise teuren Ur-
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laub in Hellas leisten, ausländische Unternehmer hätten durch sinkende Lohnkosten einen größeren 

Anreiz im Land zu investieren. Die griechische Zentralbank könnte diesen Prozess durch gezielte 

Abwertungen steuern - ein Mittel, das Länder wie Griechenland oder Italien bis zum Eurobeitritt re-

gelmäßig nutzten. 

Die Möglichkeit eines Schuldenschnitts und der Austritt aus dem Euroraum wäre nach der 

Meinung vom Prof. Sinn (Direktor des IFO Instituts aus München) die optimalste (kostengünstigs-

te) Lösung der Krise. Nur so können die Griechen die Schulden zahlen, weil ihre Produkte auf dem 

Weltmarkt wettbewerbsfähig werden können. 

Griechenland steht zwar vor einem gewaltigen Schuldenberg von rund 313 Milliarden Euro

( am Anfang, in 2009, waren nur 250 Milliarden Euro) doch zugleich hat das Land bereits einige 

Erleichterungen bekommen. So gab es bereits 2012 einen Schuldenschnitt, bei dem private Gläubi-

ger auf insgesamt rund 100 Milliarden Euro verzichten mussten. Hinzu kommt: Die Schulden beim 

Euro-Rettungsfonds EFSF - von dem der größte Teil der Kredite kommt - muss Griechenland erst 

sehr spät zurückzahlen. Der EFSF will sein Geld erst ab 2022 zurück. Die letzte Rate wird sogar 

erst 2054 fällig. 

Das große Problem für Griechenland sind aber die kommenden Monate: Ausgerechnet in 

diesem Jahr muss die Regierung in Athen noch fast 11,9 Milliarden Euro plus Zinsen an die Euro-

päische Zentralbank (EZB) und den Internationalen Währungsfonds (IWF) zurückzahlen, die ihr 

Geld unbedingt schnell wiedersehen wollen.

Beide sind keinesfalls bereit nachzugeben: Der IWF will seinen Nimbus als weltweiter Not-

fall-Kreditgeber behalten. Würde er Griechenland nun Schulden erlassen, könnte sich auch die Zah-

lungsmoral anderer Staaten verschlechtern - und der IWF würde arge Probleme bekommen.

Auch die Europäische Zentralbank (EZB) will ihr an Griechenland verliehenes Geld wieder-

haben. Die Argumentation der Europartner: Wir bieten Griechenland ein drittes Hilfspaket an, um 

die fälligen Kredite zu zahlen. Im Gegenzug muss die Regierung Reformen anpacken. Dann wird 

auch die Wirtschaft wieder wachsen. Das wiederum hilft der Regierung in Athen, ihre Schulden 

langfristig abzutragen. Einen Schuldenerlass lehnt etwa die Bundesregierung ab. 

Die Argumentation der von Syriza geführten Regierung in Griechenland lautete ursprüng

lich: Bevor wir neue Spar- und Reformauflagen eingehen, wollen wir die Zusage haben, dass wir 

Schuldenerleichterungen bekommen. Diese Verhandlungstaktik ist nicht aufgegangen. Um Grie-

chenland vor dem Ausscheiden aus der Eurozone ("Grexit") zu bewahren, ging Ministerpräsident 

Alexis Tsipras auf harte Forderungen der Europartner ein - bekam im Gegenzug aber nur eine vage 

Aussicht auf Schuldenerleichterungen.

Tsipras war im Januar 2015 als Regierungschef mit dem Versprechen angetreten, dass die
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 Griechen auf absehbare Zeit der Kontrolle der Geldgeber entkommen können. Dieses Versprechen 

funktioniert aber nur, wenn die Schulden sinken. Derzeit sieht die Zukunftsperspektive der Grie-

chen so aus, dass sie durch die hohen Schulden über Jahre hinweg nur von den Europartnern  Geld 

geliehen bekommen - und zugleich von deren Bedingungen abhängig sind. Tsipras argumentiert: 

Mit dieser Last lässt sich kein Wiederaufbau stemmen.

Doch wer hat nun recht? Auch viele Ökonomen sehen die Sparauflagen für Griechenland in-

zwischen als zu hart an. 

Die Alternative: Griechenland wird ein Teil der Schulden ganz erlassen oder es gibt eine 

Umschuldung. Letzteres hieße, die Zahlungen würden gestreckt und wohl auch die Zinsen weiter 

gesenkt. Dabei könnte Griechenland auch von der Inflation profitieren, indem die Geldentwertung 

die Rückzahlungen nochmals mindert. Auch im Falle einer Umschuldung würden die Geldgeber un-

term Strich Geld verlieren.

Sogar der IWF plädiert offiziell für eine Umschuldung - zumindest wenn es um das Geld der

Europartner geht. Das Argument: Je früher Griechenland wirtschaftlich wieder auf die Beine 

kommt, desto mehr profitieren auch die Europartner davon. Und sie haben eine realistischere Chan-

ce, auch wirklich etwas von ihrem Geld wiederzusehen.

Was unterscheidet Griechenland von anderen Euro-Krisenländern?

Griechenlands Premier Alexis Tsipras hatte lange lockerere EU-Sparvorgaben und einen 

neuen Schuldenschnitt für Griechenland gefordert - obwohl das Land als einziges von den Krisen-

ländern bereits einen erhalten hat. Während die Wirtschaft in den anderen Euro-Krisenstaaten lang-

sam wieder wächst, geht es in Griechenland weiter bergab. Deshalb verfolgen auch die einstigen 

Sorgenkinder Athens Forderungen skeptisch.

Spanien wurde 2008 sehr unsanft aus einem Wirtschaftswundertraum geweckt: Im Zuge der

Finanzkrise platzte eine Immobilienblase, die durch niedrige Zinsen angeheizt worden war. Hun-

derttausende Spanier verloren ihre Häuser und mehr als eine Million ihre Jobs. Dann erlahmte auch 

der Tourismus, das Land rutschte in eine schwere Rezession. Mittlerweile wächst die spanische 

Wirtschaft wieder, die Arbeitslosigkeit geht langsam zurück. 

Portugal hatte ein massives Strukturproblem: Noch in den Neunzigerjahren gab es eine flo-

rierende Textilindustrie. Von 2004 an verlor Portugal Investoren an die neuen EU-Mitgliedstaaten in

Osteuropa, die mit geringen Löhnen punkteten. Auch wuchsen die Textilexporte aus China rasant. 

Entsprechend schrumpfte der industrielle Sektor, die Arbeitslosigkeit stieg. Im April 2011 schlüpfte 

Portugal unter den europäischen Rettungsschirm und wurde mit insgesamt 78 Milliarden Euro des 

Internationalen Währungsfonds (IWF) und der Europartner vor der Pleite bewahrt. Nach der erfolg-

reichen Rückkehr an die Finanzmärkte meldete Portugal im Januar dieses Jahres, das Land wolle 
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die Notkredite des IWF frühzeitig zurückzahlen.

Irlands Regierung hatte mit, Steuervergünstigungen und laxen Bankenregeln in den 90er 

Jahren den Immobilienmarkt angeheizt. Die Häuserpreise vervierfachten sich innerhalb eines Jahr-

zehnts. Als der irische Immobilienmarkt dann zusammenbrach, verloren auch die Hypothekenpapie-

re der heimischen Banken massiv an Wert, im Herbst 2008 drohte den Instituten der Zusammen-

bruch. Die Regierung übernahm Schrottanleihen und pumpte Kapital in die Geldhäuser - bis der 

Staat selbst zum Pflegefall wurde. Dann bat Irland seine Europartner und den IWF um Geld. Mitt-

lerweile werden die Iren dafür gelobt, dass sie die Finanzkrise vergleichsweise gut gemeistert ha-

ben. Allerdings ist die Staatsverschuldung infolge der Bankenrettung immer noch sehr hoch. 

Griechenland hingegen war das erste EU-Land, das infolge der globalen Finanz- und Wirt-

schaftskrise ins Straucheln geriet und mit einem milliardenschweren Rettungsschirm gestützt wer-

den musste. Auslöser war die gigantische Staatsverschuldung, die mit mehr als 170 Prozent des 

Bruttoinlandsprodukts europaweit die höchste ist. Das Land verlor das Vertrauen von Anlegern und 

konnte sich schließlich nur noch zu horrenden Zinsen Geld leihen. Hinter der Verschuldung stecken 

tiefe strukturelle Probleme. Während Irland ausländische Konzerne anlockte und Spanien einheimi-

sche Großunternehmen hat, die stark im Ausland sind, war die griechische Exportwirtschaft nie son-

derlich leistungsfähig. Dennoch wurde es für den Staat mit dem Eurobeitritt billiger, sich Geld zu 

leihen, günstige Privatkredite heizten den Konsum an. Weil Griechenland zugleich zu wenige Wa-

ren exportierte, entstand ein gewaltiges Leistungsbilanzdefizit. Die Staatsschulden sind also nicht 

nur infolge von Bankenrettungen wie etwa in Irland explodiert, sie reichen weit in die Vergangenh-

eit. Dazu kommt das Problem des tief verwurzelten Klientelismus und der Vetternwirtschaft - das 

nicht nur teuer, sondern auch ineffizient ist - sowie Korruption, Schattenwirtschaft und ineffiziente 

Behörden.

Kritik kommt deshalb auch von den baltischen Euroländern Litauen, Lettland, Lettland, Est-

land, aus der Slowakei und Slowenien.  Sie haben im letzten Vierteljahrhundert gleich zwei Mal 

schmerzhafte Reformprozesse absolviert - und sind heute stolz auf das Erreichte. Nun haben sich 

die EU-Regierungschefs doch noch zu neuen Hilfen für Griechenland durchgerungen. Ob sie von 

den Parlamenten der ehemaligen Krisenstaaten abgesegnet werden, muss sich erst zeigen.

Ich kann dieses Kapitel nicht abschließen, ohne über die kriminellen Machenschaften der

 Politiker lauthals zu schreien. Natürlich ist die Griechenlandkrise und die EU eng verflochten und

deshalb werde ich auch viel über die EU berichten. 

Das sündteure Abenteuer mit Griechenland dauert seit der Einführung des Euro. Mit der Hil-

fe der amerikanischen Bank Goldman Sachs hat die griechische Regierung die Berichte über ihre fi-

nanzielle Situation gefälscht und dieses Land auch den Euro einführen könnte. Das war eine Straftat
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und niemand hat reagiert. Die Griechen waren schon pleite im 2009 und wurden mit Geld vollge-

pumpt. Es wäre billiger gewesen, das Land zahlungsunfähig zu lassen und einen Schuldenschnitt zu

akzeptieren. Die griechische Tragödie läuft aber weiter. 

Ich bin überzeugt, dass die Leser schon leicht bemerken konnten, dass nach jedem Hilfspa-

ket für Griechenland die Schulden dieses Landes größer waren als am Anfang. Das zeigt die Quali-

tät unserer Politiker und deren Arbeit. Die Rettungsversuche sind falsch und sie basieren auf den 

Ideen (Sparen,Sparen,Sparen), die in Deutschland in den 20-er Jahren des 20-sten Jahrhunderts nur 

schlechte Ergebnisse gezeigt haben. Mit der jetzigen Vorgehensweise wird die Tragödie weiter ge-

hen und die deutschen Steuerzahler werden noch mehr zu zahlen haben, bis wir selber zahlungsun-

fähig sind.

Das Ziel der EU seit fast vier Jahren ist, Griechenland vor der Staatspleite zu bewahren. 

Deshalb werden Infrastruktur- und Umweltprojekte im Wert von dreistelligen Millionenbeträgen fi-

nanziert, um das Land nach vorne zu bringen. Doch die ARD-Reportage "Griechisches Roulette" 

zeigt das Gegenteil und belegt mit drastischen Beispielen die Verschwendung von Steuermillionen. 

Die Politiker in Athen und Europa verbreiten stets Optimismus und verweisen auf minimale 

Erfolge und ein erwartetes Wachstum nach vielen Jahren tiefer Rezession. Die Realität hinter sol-

chen Botschaften sieht jedoch anders aus. Die ARD-Dokumentation "Griechisches Roulette" ist mit 

Hilfe griechischer Kollegen der Frage nachgegangen, warum die von der EU geforderten Struktur-

reformen nur schleppend vorankommen. Neben den Milliardenhilfen für den griechischen Staats-

haushalt versucht die EU, die Infrastruktur und den Umweltschutz in den Regionen zu verbessern. 

Ein trocken gelegtes Ackerland in der Region Thessalien soll für über 250 Millionen Euro bewäs-

sert werden, um die Region mit Trinkwasser zu versorgen, den Umwelttourismus anzukurbeln und 

Arbeitsplätze zu schaffen. Das Problem: Die Bauern benötigen das eh schon knappe Grundwasser 

zur Versorgung der Landwirtschaft. Wie also soll damit eine ganze Region täglich mit Trinkwasser 

versorgt werden? Ein solches Projekt, das die Region spaltet, zu Streit und Ärger führt und dessen 

Umsetzung unmöglich scheint, wird zu Dreivierteln von europäischem Steuerzahler finanziert.  In 

Brüssel hat man von Projekten wie diesen und den Problemen bei deren Umsetzung häufig keine 

Ahnung. Laut der TV- Doku erhält Brüssel bei verschiedenen griechischen Projekten im Wert von 

über 700 Millionen Euro keine Fortschrittsberichte. Kanäle ersticken im Müll, der als Trinkwasser-

Reservoir vorgesehene See ist hochgiftig verseucht, Bauern streiten mit Bürgermeistern und Gou-

verneuren um die Verantwortlichkeit. Die EU pumpt immer noch große Summen in Schildbürger-

Projekte, die nie fertig zu werden scheinen. Umsetzen sollen es die Griechen alleine, die EU-Büro-

kraten sind weit weg. Zugleich umgehen laut den Reportern Griechenlands Superreiche ihre Steuer-

pflicht, in dem sie ihre Millionen in der Schweiz verstecken.
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Wer ist Schuld an diesem Chaos in Griechenland? Das Fazit der ARD-Journalisten: Die alte 

Machtelite Griechenlands bremst die von der EU geforderten Reformen aus, obwohl sie auf dem 

Papier bereits beschlossen sind, Behörden halten Informationen zurück und im griechischen Parla-

ment sitzen korrupte Politiker. Dieselbe Situation herrscht jetzt auch in Rumänien. Die Zweifel blei-

ben, ob Griechenland oder Rumänien wirklich auf dem richtigen Weg sing. 

Ich habe jetzt ein paar Bemerkungen über das Desaster, das die EU auf den Weg gebracht 

hat, vorbereitet und möchte sie den Lesern beschreiben. Diese kriminellen Entscheidungen, die 

während der Griechenlandkrise festgelegt wurden, könnten den Deutschen das Genick brechen.

ESM – Ermächtigungsgesetz für einen Staatsstreich der Mafia. 

 „There are two ways to conquer and enslave a nation,” hat Adam Smith vor 250 Jahren ge-

sagt: „One is by sword, the other is by debt” (Es gibt zwei Wege eine Nation zu erobern und zu ver-

sklaven. Der eine ist durch das Schwert, der andere durch Verschuldung). Bei Griechenland ist der 

zweite Weg gewählt worden. 

Aber es geht nicht um Griechenland. Damit nicht nur die Griechen, sondern auch andere Eu-

ropäer nicht mehr befragt werden können, soll der Europäische Stabilitätsmechanismus ESM mit 

einem Grundkapital von 700 Milliarden Euro die Rettung bringen. Er muss schnell reagieren kön-

nen. Die Finanzmärkte sind ungeduldig, Demokratie irritiert die Märkte. Deshalb müssen die ESM -

Mitglieder jedem Kapitalabruf unwiderruflich und bedingungslos innerhalb von sieben Tagen nach-

kommen. Die Herrschaft des Finanzsektors über die Dollarwelt wird auf diesem Wege auf die Euro-

zone ausgedehnt: Der ESM soll gerichtliche Immunität genießen, seine Räumlichkeiten, Finanzwer-

te und Vermögensmittel sind unverletzlich, sein Personal kann vor keinem Gericht belangt werden. 

Aber es ist ein Verein, aus dem seine Mitglieder nicht mehr austreten können, dem also die Staaten 

und ihre Regierungen unterworfen sind. Wer einmal bei der Mafia ist, kann – wenn ihm sein Leben 

lieb ist – auch nicht mehr austreten. Reine Demokratie oder Mafiaverhältnisse?

So erfüllt sich Adam Smith’s Vorhersage. Die City of London und der FED vollendet das, 

was der königlichen Marine oder der USA - Armee nicht gelingen konnte: Die Unterwerfung der 

Welt durch Verschuldung. 

Die Politiker versuchen immer zu erklären, dass die EU nötig ist, um Krieg auf dem Euro-

päischen Kontinent zu verhindern. Nur haben sie vergessen zu erwähnen, das entwickelte 

Demokratien höchst selten, wenn überhaupt, einander bekämpfen. Sie nutzten das ehrenhafte 

Verlangen der Völker nach Frieden aus, um ihren Feldzug in Richtung politischer Einheit der euro-

päischen Staaten und die Zerstörung nationaler Demokratien zu rechtfertigen. Ich würde behaupten,

dass der Frieden in Europa das Resultat verschiedener Faktoren ist: zuerst durch den Überdruss an 

Krieg nach den traumatischen Ereignissen des Ersten Weltkrieges, zweitens der Besitz nuklearer 
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Waffen als Abschreckungsmittel und drittens das Vorhandensein der NATO. Freier Handel zwischen

Ländern kann auch als Abschreckungsmittel gegen Krieg fungieren, aber politische Einheit ist nicht 

notwendig für freien Handel. Natürlich zeigt die EU jetzt ihr wahres Gesicht: Der Präsident der EU-

Kommission Barosso hat vor ein paar Wochen nach einer Gemeinsamen Außen- und Sicherheits-

politik  eingefordert. Die Behauptung, dass die EU für den Friedensgewinn aufgebaut wurde, ist ein 

komplett falscher Gründungsmythos. 

Wenn uns eine genaue Betrachtung der ehemaligen Republik Jugoslawiens etwas klar 

macht, dann dass das unnatürliche und undemokratische Zusammenpressen verschiedener Völker 

gegen ihren Willen in eine politische Union mit Sicherheit nur zu Bitterkeit, Wut und schließlich, 

im Falle Jugoslawiens, zu schrecklichem Blutvergießen führt. 

Eine der Ursachen, dass die EU eine solche Gestalt angenommen hat, ist die Qualität ihrer 

legislativen Institution und zwar dem Parlament. Das Europaparlament in Brüssel hat schlicht und 

einfach einen schlechten Ruf. Und viele Vorurteile gegenüber den Parlamentariern dort haben sich 

in den Köpfen festgesetzt. Der Eindruck des Europarlaments als Abschiebemöglichkeit für nicht 

mehr benötigte heimische Parlamentarier hat sich im Laufe der Jahre immer wieder bestätigt. Es ist 

eben nicht die Champions League der Politiker, die sich in Brüssel trifft. Es ist vielmehr viele 

Politiker aus der zweiten Liga der verschiedenen EU-Länder. Und so kann sich diese Institution 

eben nicht wirklich als richtungweisende Institution verankern. 

Ich möchte jetzt  eine  Rede des  unabhängigen Abgeordneten Englands im EU-Parlament

Godfrey Bloom vom 21 Nov. 2013 zeigen. Diese Rede ist für alle Parlamente dieser Welt gültig; 

Herr  Präsident,  ich  möchte  den  großen  amerikanischen  Philosophen  Murray  Rothbard

zitieren. Er sagt, dass der Staat eine Institution des Diebstahls ist, wobei Politiker und Bürokraten

über Steuern das Geld ihrer Bürger stehlen, um es dann auf schändlichste Weise zu verschleudern.

Dieser Ort hier bildet keine Ausnahme. Ich finde es faszinierend und kann es kaum glauben, wie ihr

keine Miene dabei verziehen, wenn ihr über Steuerpflicht redet. Die gesamte Kommission und die

damit verbundene Bürokratie zahlt keine Steuern. Ihr bezahlt keine Steuern wie gewöhnliche Bür-

ger. Ihr habt alle möglichen Sonderregelungen, zusammengefasste Steuersätze, hohe Steuerschwel-

len, beitragsfreie Pensionen. Ihr seid die größten Steuerhinterzieher der EU und trotzdem seid ihr

hier am predigen! Diese Botschaft kommt an bei den Bürgern der EU. Ihr werdet sehen, dass die

Euro-Skeptiker im Juni in noch größerer Zahl wiederkommen werden. Aber ich kann euch sagen, es

wird noch schlimmer kommen! Wenn die Leute eure Nummer herausfinden, wird es nicht mehr lan-

ge dauern, bis sie diesen Saal stürmen und euch aufhängen werden! Und sie werden im Recht sein!

Ist das klar? Ich bin voll einverstanden.

Ich bleibe dabei: Unsere heutige Weltordnung ist nicht stabil und wird zwangsläufig zusam-
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menbrechen – genauso, wie sie schon in Jahrtausenden zuvor zusammengebrochen ist und unzähli-

ge Hochkulturen vernichtet hat.

Eine Lösung für die Abschaffung dieses Zinsenzinsmechanismus gibt es schon seit  langem 

aber sie ist sehr schwer einzuführen, weil die Finanzmafia sehr stark ist und die menschliche 

Dummheit zu gewaltig ist. Ich werde diese Möglichkeit später ausführlich beschreiben. 

Zusammengefasst bringt uns die EU jetzt nur:  ESM, Haftung und Zahlung für Spekulation, 

fahrlässige Kreditaufnahme ausländischer Staaten, hohe Arbeitslosigkeit, prekäre Arbeitsverhältnis-

se, sinkende Löhne, unsichere Pensionen, schlechtere Sozialleistungen, Verteuerung der Lebensmit-

tel, die Schere zwischen Reich und Arm wurde größer, mehr armutsgefährdete Menschen, Gefahr 

von Unruhen und Aufständen, kein ausreichender Schutz vor Finanzmarktkrisen, neutralitätswidrige

NATO/US-militärische Aufrüstungspolitik, weltweite Kriegseinsätze, kein Recht auf politische Mit-

sprache der Bürger, Teilentmachtung der Parlamente, Anstieg der Kriminalität – volle Gefängnisse, 

(T)Euro – Enorme Transferleistungen an Inflationsländer, Diktatur der Bürokraten, Überwachungss-

taat, Förderung der „Ich-Gesellschaft“, Liberalisierung/Privatisier-ung/Deregulierung, 

Neoliberalismus, Ausverkauf von Staatseigentum, Ermöglichung der Einführung von EU-Steuern 

ohne Ratifikation und wachsendes Potential ethnischer Konflikte. 

Es ist die Zeit zu schreien  „Deutsche, erwachet“, aber bei mir als deutschem Bürger mit

Migrationshintergrund kann das nicht so überzeugend klingen. Man muss echter Arier sein. 

Schlusswort

Nachdem die Leser die Inhalte meiner Schriften gelesen haben, kann ich mir jetzt vorstellen,

dass sie dadurch ziemlich genaue Erklärungen über die Geschehnisse gefunden haben.  Ich gebe zu,

dass die Sachen extrem kompliziert und sehr stark ineinander verflochten sind.  Deshalb habe ich 

im Internet mehrere hoch interessante Sprüche von berühmten Persönlichkeiten mit der Hoffnung 

gesammelt, dass Menschen darin Stützen für die eigenen Gedanken finden mögen. Diese Aussagen 

werden dem Leser bestimmt helfen, die jetzige Situation besser zu verstehen. 

„ Nur die Lüge braucht die Stütze der Gewalt, die Wahrheit steht von alleine aufrecht.“ USA

- Präsident Jefferson

„Würde die Menschen verstehen, wie unser Geldsystem funktioniert, hätten wir eine Revolu-

tion – und zwar morgen früh.“ Henry Ford

„Die Medien manipulieren und täuschen uns. Beispiele sind Barschel und RAF der dritte 

Generation.“ „ Wo geherrscht wird, da gibt es Massen und wo Massen sind, gibt es ein Bedürfnis 
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nach Sklaverei“  Prof. Michael Vogt 

„Es würde mir wie Herrn Herrhausen ergehen, wann ich für Griechenland einen Schulden-

schnitt vorgeschlagen hätte. Herr Herrhausen hat in NY die Entschuldung der Länder der dritten 

Welt vorgeschlagen und dann wurde er ermordet.“ Herr Ackerman im Interview

„Kein Mensch ist gut genug, einen anderen Menschen ohne dessen Zustimmung zu regie-

ren“. USA – Präsident Abraham Lincoln

„Es gibt kein Verbrechen, keinen Kniff, keinen Trick, keinen Schwindel, der  nicht von Ge-

heimhaltung lebt. Bring diese Heimlichkeiten ans Tageslicht und früher oder später wird die öffent-

liche Meinung sie hinwegfegen“. Josef Pulitzer

„Und auf vorgeschriebenen Fahnen zieht die Menge durch Feld und Flur, den entrollten Lü-

genfahnen folgend gleich eines Schafes“   „Um ein tadelloses Mitglied einer Schafherde sein zu 

können, muss  man vor allem ein Schaf sein.“   J. W. Goethe   

„Die glücklichen Sklaven sind die erbittertsten Feinde der Freiheit“     „ Der Gescheitere 

gibt nach! Eine traurige Wahrheit. Sie begründet die Weltherrschaft der Dummheit.“ Marie von Eb-

ner - Eschenbach.

„Es ist leichter, eine Lüge zu glauben, die man hundertmal gehört hat, als eine Wahrheit, die

man noch nie gehört hat.“  Robert Staughton  Lynd

„Die Menschen werden geboren, die Menschen sterben, und die Zeit dazwischen verbringen

sie mit den Tragen der Digitaluhren.“ Douglas Adams (1952-2001)

„Wir leben alle unter dem gleichen Himmel, aber wir haben nicht alle den gleichen Hori-

zont."  Konrad Adenauer. (1876-1967)

„In früheren Zeiten bediente man sich der Folter.  Heutzutage bedient man sich der Presse. 

Das ist gewiss ein Fortschritt.“  Oscar Wilde (1854-1900)

„Diejenigen die zu entscheiden haben, sind nicht gewählt und diejenigen, die gewählt sind, 

haben nichts zu entscheiden.“  Der Bayerischer König „Horst der Erste“   

„Zwei Dinge sind unendlich: das Universum und die menschliche Dummheit; aber beim 

Universum bin ich mir immer noch nicht ganz sicher“.  „Es ist leichter, einen Atomkern zu spalten 

als ein Vorurteil.“  „Unser Schicksal wird so sein, wie wir es verdienen.“ „ Nicht die Atombombe 

ist die Gefahr von morgen - es ist das menschliche Herz“.   „Wir können unsere Probleme nicht mit 

derselben Denkweise lösen, durch die sie entstanden sind.“ „Ich bin Künstler genug um frei in mei-

ner Phantasie zu schöpfen. Phantasie ist wichtiger als Wissen. Wissen ist begrenzt. Phantasie um-

fasst die Welt.“ Albert Einstein

„Ich weiß, dass ich dumm bin, aber wenn ich mich umschaue, bekomme ich Mut.“ 

 Ion Creanga, rumänischer Dorflehrer und Märchenschreiber.
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 „Einen  Idiot größer als mich gibt es nicht. 13 Jahre im  Gefängnis für ein Volk von Idioten 

zu verbringen! Für so etwas war nur ich fähig.“     Petre Tzutzea, rumänischer politischer Dissi-

dent.

„Dem Staat ist nie an der Wahrheit gelegen, sondern nur an der ihm nützlichen Wahrheit, 

noch genauer gesagt, überhaupt an allem ihm Nützlichen, sei dies nun Wahrheit, Halbwahrheit 

oder Irrtum.“  „Wollt ihr hoch hinaus, so braucht die eigenen Beine! Lasst euch nicht empor tra-

gen, setzt euch nicht auf fremde Rücken und Köpfe!“   Empfehlung von Friedrich Nietzsche (1844-

1900. )

Das erinnert stark an Immanuel Kant, der uns empfahl, den Mut zu haben, den eigenen Ver-

stand zu benutzen, um uns aus der selbstverschuldeten Unmündigkeit zu befreien.

„Wenn man eine Lüge oft erzählt, wird sie als Wahrheit angenommen“

„Wenn die Menschen nur über das sprächen, was sie begreifen, dann würde es sehr still auf 

der Welt sein.“

„Nehmen Sie die Menschen, wie sie sind, andere gibt's nicht."

„Als wichtigste Aufgabe des Staates sehe ich die, das Individuum zu schützen und ihm die 

Möglichkeit zu bieten, sich zur schöpferischen Persönlichkeit zu entfalten. Der Staat soll also unser

Diener sein, nicht wir Sklaven des Staates.“

 „In seinem Sessel, behaglich und dumm, sitzt schweigend das deutsche Publikum.“ Karl 

Marx (1818-1883)

Wenn du kannst...

- Den Tag ohne Kaffee anzufangen, dich über das Leben zu freuen, die Schmerzen und die 

Müdigkeit zu vergessen, 

- die Mitmenschen nicht mit deinen Beschwerden zu belästigen, 

- jeden Tag dasselbe Essen zu essen und dich trotzdem zu bedanken, 

- den Mensch, den du liebst, zu verstehen, auch wenn er keine Zeit für dich hat,

- die Beschwerden deiner Liebsten zu ignorieren, auch wenn das Leben nicht so läuft, wie 

du es dir vorstellst,

- deine Ruhe zu bewahren, wenn du kritisierst wirst,

- dich gegenüber einem reichen oder armen Freund gleich zu benehmen,

- du zurechtkommst, ohne zu lügen,

- deinen Stress ohne Medikamente zu kontrollieren,

- dich ohne Alkohol zu entspannen,

- ohne Schlaftablette einzuschlafen,

- ehrlich zu sagen, dass du keine Vorurteile hast,
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bedeutet dies, dass du den Entwicklungsstand deines Hundes erreicht hast.  Sir Winston 

Churchill

Den folgenden Spruch passt hervorragend für die Politiker; 

Ich habe meine besten Jahre damit zugebracht, meinen Mitmenschen Freude zu bereiten,

damit sie im Leben einen bisschen Spaß haben. Zum Dank dafür werde ich nun beschimpft und 

verfolgt.  Al Capone (1899-1947)

In einem Interview mit der Bundeskanzlerin Merkel, dass die Fahrt in Souveränitätsabtritt  

weiter geht, fragt der Moderator Jauch – „Würden Sie die Europa aufgeben, wenn Sie merken, dass

die Leute nicht überzeugt sind?“. Die Antwort: „Nein“. 

“Alles ist möglich, vorausgesetzt, dass es genügend unvernünftig ist.”  Niels Bohr (1885 – 

1962)

Durch das weitere Suchen im Internet habe ich Aussagen über die menschliche Dummheit 

gefunden, die mir die Sprache verschlungen. Darauf möchte ich den Leser hinweisen und um Hilfe 

bitten. 

Ich bin in Rumänien geboren und aufgewachsen. Dort habe ich zwölf Semester Flugzeugbau

und sechs Semester Mathematik studiert. In Rumänien haben schon seit mindestens 800 Jahren 

Deutsche gelebt und sie waren hoch geschätzt. Meine Eltern waren beide Gymnasiallehrer  und sie 

hatten sehr liberale Meinungen über die vielen Minderheiten in Rumänien. Besonders über die 

Deutschen war ihre Beurteilung sehr positiv und damit bin ich aufgewachsen. Mit 35 Jahre (1975) 

bin ich nach Deutschland gekommen mit der festen Meinung, dass das deutsche Volk ein auser-

wählte Volk ist, aber diese Sprüche, die ich im  Internet jetzt gefunden habe, haben meine Grundein-

stellung völlig erschüttert. 

„Dummheit ist auch eine natürliche Begabung.“   Wilhelm Busch

„Die Deutschen brauchen für jede Dummheit zweihundert Jahre; hundert, um sie zu bege-

hen, und hundert um sie einzusehen“.   Alexander Freiherr von Humboldt  (1769 - 1859), deutscher 

Naturforscher, Begründer der physischen Geographie.

„Ich lege hier für den Fall meines Todes das Bekenntnis ab, dass ich die deutsche Nation 

wegen ihrer überschwänglichen Dummheit verachte und mich schäme, ihr anzugehören“.  Arthur 

Schopenhauer.

Und Napoleon hat wohl doch recht.

Es scheint, als haben die Regierenden mit den Deutschen schon immer machen können, was 

sie wollten. Napoleon immerhin hat sich einmal so über sie ausgelassen:„Es gibt kein gutmütigeres, 

aber auch kein leichtgläubigeres Volk als das deutsche. Zwiespalt brauchte ich unter ihnen nie zu 

säen. Ich brauchte nur meine Netze auszuspannen, dann liefen sie wie ein scheues Wild hinein. Un-
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tereinander haben sie sich gewürgt, und sie meinten, ihre Pflicht zu tun. Törichter ist kein anderes 

Volk auf Erden. Keine Lüge kann grob genug ersonnen werden: die Deutschen glauben sie. Um 

eine Parole, die man ihnen gab, verfolgten sie ihre Landsleute mit größerer Erbitterung als ihre 

wirklichen Feinde.“

Ich möchte die deutschen Leser bitten, mir zu sagen, dass diese negativen Aussagen Lügen 

sind. Wenn berühmte deutsche Persönlichkeiten solche harten Urteile aussprechen, kann ich mir als 

Mensch mit Migrationshintergrund nicht erlauben diese Meinungen ohne Erklärung zu kritisieren.  

Ich finde, ehrlich gesagt, keine richtige und logische Erklärung. 

Ich habe ziemlich viel nachgedacht und auch in anderen Schriften über die Ursachen dieser 

Situation geschrieben. Es stimmt, dass die Angst und der Pessimismus wichtige Eigenschaften des 

deutschen Volkes sind, aber die Aussagen von Albert Einstein und Ion Creanga treffen am besten 

das Problem und sie sind für die ganze Welt zutreffend. 

Diese Aussagen die oben genannten Personen sind:

„Zwei Dinge sind unendlich: das Universum und die menschliche Dummheit; aber beim 

Universum bin ich mir immer noch nicht ganz sicher“.  „Es ist leichter, einen Atomkern zu spalten 

als ein Vorurteil.“ Albert Einstein, Physiker.

„Ich weiß, dass ich dumm bin, aber wenn ich mich umschaue, bekomme ich Mut.“ 

Ion Creanga, rumänischer Dorflehrer und Märchenschreiber.

Nach viel Nachdenken möchte ich zum Schluss meine feste Überzeugung darlegen, was die 

Ursachen für das gesamte Malheur sind:

- Die Politiker sind eine Gruppe von Kriminellen, die ins Gefängnis gehören - siehe den

Spruch von Al. Capone, die Rede von Godfrey Bloom (MEP) im EU-Parlament am 21 Nov. 

2013, die Rede von Nigel Farage (MEP) am 25. Sept. 2010 bei der Euro-Aktionskonferenz in 

Berlin:

- Wir sind sehr dumm und Dummheit muss bezahlt werden, sehr oft sogar mit Blut. 

Dieses Sprichwort kann man fast in jeder Sprache finden (siehe Albert Einstein und Ion 

Creanga).

Die jetzige Situation ist so, dass wir keine Möglichkeit mehr haben dem Desaster zu ent-

kommen. Aber wir müssen alle Anstrengungen unternehmen um die Situation zu entschärfen und 

nach Lösungen suchen, damit solche Katastrophen nicht mehr zu Stande kommen können. Dafür 

müssen wir die Politiker finden, die dazu in der Lage sind. Neue Akteure sind schon im Kommen, 

aber wir müssen Sie kräftig unterstützen. Dazu gehört Prof. Dr. Bernd Lucke, Europaabgeordneter 

und Bundesvorsitzender der ALFA- „Allianz für Fortschritt und Aufbruch.“ Er war der Gründer und

der Vorsitzende der „Alternative für Deutschland“. Seine Mitarbeiter haben leider sehr viele Rechts-
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radikale in die Partei aufgenommen und er wurde entmachtet. Deshalb hat er die Partei verlassen 

und ALFA gegründet. Auch Christoph R. Hörstel (* 1956 in Bremen) zähle ich dazu. Er war deut-

scher Journalist und PR-Berater. Er gründete eine neue Partei namens Deutsche Mitte. 

Weil die etablierten Parteien Angst haben die Macht zu verlieren, werden sie versuchen mit 

allen Mitteln die obengenannten Parteien zu diskreditieren und deren Mannschaften in den Schmutz

zu ziehen. Das gehört seit Anfang der Menschheit zum Geschäft und ist leider sehr oft mit Erfolg 

gekrönt. Deshalb brauchen die neuen Parteien kräftige Unterstützung. 

Ich wünsche den Lesern und den neuen Parteien viel Erfolg. 

München den 05. 02. 2016
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