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Durch
fortgesetzte
Inflation
können
Regierungen
sich
insgeheim
einen
wesentlichen Teil des Vermögens ihrer
Untertanen aneignen. Der Anblick dieser
willkürlichen Verschiebung des Reichtums
(oder des umlaufenden Vermögens) vernichtet
nicht nur die Sicherheit, sondern auch das
Vertrauen auf Gerechtigkeit.
John Maynard Keynes, 1920

Glauben Sie, die Not wird größer und größer
werden. Es ist so charakteristisch, dass nicht
die Spekulation, sondern gerade die gesamten
ehrlichen Existenzen vernichtet werden.
Adolf Hitler, 1923

Unternehmen, deren Existenz davon abhängt,
ihren Beschäftigten weniger als einen zum
Leben ausreichenden Lohn zu zahlen, sollten
in diesem Land kein Recht mehr haben, weiter
ihre Geschäfte zu betreiben. Mit einem zum
Leben ausreichenden Lohn meine ich mehr als
das bloße Existenzminimum – ich meine
Löhne,
die
ein
anständiges
Leben
ermöglichen.
Franklin Delano Roosevelt, Präsident der
USA, 1938
bei der Einführung des gesetzlichen
Mindestlohnes

Geld war ursprünglich ein Wert, heute ist es
nur noch ein manipuliertes Versprechen und
die Finanzkreisläufe sind künstlich am Leben
erhaltene Kreisläufe der Gier.
Überhaupt die Gier: Während sie immer
größer wurde und wird, wurden und werden
die Zinsen immer niedriger. Nun sind wir
sogar bei Strafzinsen angelangt, soweit haben
es die Banken unter den Augen der
großartigen Wirtschaftstheoretiker gebracht:
statt Globalität Instabilität, statt Mehrwert
Mehrwertsteuer.
Aber es gibt Negativzinsen für Sparer, also für
Menschen und seriöse Firmen, die auf eine
Balance zwischen Kapital und Arbeit
angewiesen sind, in einer Welt, in der
Eigentum nicht mehr verpflichtet, obwohl
diese Verpflichtungen Deutschlands seit der
Weimarer Zeit Verfassungsrang haben, ebenso
wie die Menschenwürde, die lt. deutscher
Verfassung unantastbar ist. – Fragen Sie
einmal einen Hartz-IV-Empfänger, einen
Arbeitssuchenden nach dieser Würde.
Fragen Sie Herrn Draghi, wie er es wagen
kann, sich als Schutzheiliger jener Banken
aufzuspielen,
die
mithilfe
der

Schuldensozialisierung
täglich
mehr
Schwundgeld in den Umlauf bringen und gar
nicht genug von der Inflation bekommen
können. Er nennt das Quantitative Easing. Er
wird wissen, dass dadurch Generationen
verarmen werden.
Diese Art der Entschuldung des Staates, die
auch Herr Schäuble goutiert, da er einen
Nutzen daraus zieht, ist ein klarer Verstoß
gegen
geltendes
Recht.
Aber
kein
Wirtschaftsanwalt, kein Generalbundesanwalt
klagt oder ermittelt wegen organisierten
Verbrechens. Den Kartellämtern dieser Welt
ist es auch egal, dass nach einer Untersuchung
der ETH Zürich 147 Konzerne 40 Prozent der
Weltwirtschaft kontrollieren, darunter Banken.
Nun wollen Physiker die Finanzmärkte
stabilisieren. Mithilfe einer dynamischen
Risikoabgabe
wollen
sie
Absurdes
beherrschbar machen. Das ist an sich nur
logisch. Warum? Nachdem sich die sog.
Grundlagenphysiker immer mehr von der
Realität entfernt, immer mehr Teilchen statt
stringenter Theorien produziert haben und
Märchenstunden
an
die
Stelle
des

Eingeständnisses traten, dass eine komplexe
Realität sich der menschlichen Steuerung
entzieht und wir von Unschärfe-Relationen
umgeben sind – die sich der Erklärung durch
binäre Eindimensionalität entziehen –, dringen
diese Realitäts-Akrobaten mit ihren defekten
Modellen in das Reich der ökonomischen
Scharlatanerie ein, um der Gesellschaft die
Illusion der Beherrschbarkeit zu geben. Das
Unmögliche soll möglich gemacht werden.
Kapital für alle, unendliche Kaufkraft,
Einkommen ohne Arbeit, Wachstum ohne
Ende: durch wundersame Geldvermehrung. Im
Grunde
ist
das
staatliche
Konkursverschleppung und üblicherweise ein
Straftatbestand.
Die Verramschung des Geldes schreitet
unaufhaltsam fort: Draghi treibt die
Ausweitung der Geldmenge immer mehr
voran. Es muss gefragt werden, wer einer
einzelnen Person die Macht über solche
Geldmengen anvertrauen darf.
Mag sein, dass er nach dem Motto handelt: Ich
versuche zu retten, was zu retten ist, oder: Ich
rette die Banken und die Kapitalbesitzer.

Aber was ist Kapital? Ein Versprechen, ein
Zahlungsmittel,
Metalle,
Rohstoffe,
Werkzeuge,
Verfahren,
Fähigkeiten,
Nahrungsmittel, Produktionsmittel, Erde,
Wasser, Boden, Luft …?
Der beste Weg zur Vernichtung des
kapitalistischen Systems ist die Vernichtung
der Währung, sagte Lenin.
Der Kapitalismus vernichtet sich derzeit selbst.
Die
Bilanzsumme
der
Europäischen
Zentralbank soll auf 3 Billionen steigen.1
Diese Strategie ist abenteuerlich und von
keinem Mandat gedeckt. Banker mandatieren
sich selbst oder es wird veranlasst, dass sie es
tun.
Die
Bank
für
Internationalen
Zahlungsausgleich,
die
BIZ,
kündigte
deswegen schon 2014 den Crash an. Gar nicht
so dumm, denn der Crash könnte die Lösung
sein.
Das erinnert an Hegel, der auf die Frage, ob
ihm nicht aufgefallen sei, dass seine Theorien
1
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die Realität nicht ausreichend beschrieben,
geantwortet haben soll: Um so schlimmer für
die Realität.
Diese Aussage könnte auch von Draghi und
den anderen Zentralbankern stammen, die
bekanntlich aus dem Müll der Derivate Gold
machen wollen. – Was ihnen ja für sich selbst
auch gelingt, indem einige wenige im größten
Raubzug der Geschichte vielen Menschen
Arbeitszeit, Lebenszeit und das letzte Geld
nehmen, das diese für ein Leben in Würde und
abgesichertem Lebensabend benötigt hätten.
Es dreht sich die Spirale der permanenten
Entwertung. Geschützt vom Mantel ihrer von
Politikern verliehenen Immunität dürfen diese
Technokraten das Geld und die von anderen
erarbeiteten Werte zerstören, um einige
Bankster und sich selbst vor der Pleite zu
bewahren.
Die Oligarchen sind auch in Europa
angekommen und zerstören seine ohnehin
morsche Architektur. Wohlgemerkt, mit
Oligarchen sind nicht die angeblich bösen
Russen gemeint, die Kiew den Gashahn
zudrehen wollen. Der europäische oder

amerikanische Oligarch kommt verkleidet als
Beratungsgesellschafter daher und findet sich
in den Management-Etagen von Konzernen.
Oligarchie ist die Herrschaft derer, die sich mit
dem Geld anderer die Spielregeln kaufen
können.
In Konkurs geht nur noch der einzelne
Mensch – Staaten, Banken, Firmen werden
permanent gerettet. Verbrechen zahlen sich
aus, Verbrechen lohnen sich, je größer um so
mehr.
Die Spirale des Schlimmeren dreht sich immer
weiter.
Aufgrund
der
installierten
Schneeballsysteme ändert sich dauernd oben
und unten und wundert sich eine Kanzlerin,
dass nur die Ankündigung eines MindestLohnes schon Auswirkungen hat. Aber
großzügig ist sie. Zusammen mit der
schwarzen Null hat sie inzwischen rd. 700
Milliarden, also ein Mehrfaches des deutschen
Staatshaushaltes zur Rettung bereitgestellt.
Wen und was sie da rettet? Die
Finanzkreisläufe sind krank. Das Geld ist nur
noch ein Versprechen. Die Ökologie wird der
Gier geopfert. Die Moral ist beliebig, das
Recht wird verraten und verkauft, das

Vertrauen ist verloren und so dreht sich die
Spirale des Schlimmeren immer weiter:
Aber keine Sorge, die Umsetzung dieser
technologischen
und
ökonomischen
Wahnideen kann der Megatrends nicht Herr
werden, diese nicht einmal steuern, es wird nur
das Tempo des Absturzes beschleunigt.
Die Politiker stürzen von einer Vertrauenskrise
in die nächste. Sie beuten die Gutgläubigkeit
des Bürgers aus und versprechen ihm im
Gegensatz zur Kirche das Glück im Diesseits,
beschränken aber durch Ausbeutung und eine
ungeheure
Gesetzesfülle
die
Handlungsfähigkeit des Einzelnen immer
mehr. In einer Zeit, da sich persönliches Glück
hauptsächlich am materiellen Erfolg definiert
und in allen Bereichen Wettbewerb herrscht,
nehmen dadurch die Gefühle der Ohnmacht
zu.
Individualität
und
Allgemeinwohl
kollidieren,
statt
Souveränität
entsteht
Sklavenmoral. Dies ist das Erbe des 20.
Jahrhunderts, das uns die Monetaristen und
Kapitalisten des 21. Jahrhunderts hinterlassen
haben.
Diese Zivilisation ist moralisch am Ende und

wird
beim
Um-sich-Schlagen
einiger
Mandatsträger den feudalen Diktaturen
früherer Zeiten immer ähnlicher.
Von
der
Klimaerwärmung
und
millionenfachen Flüchtlingselend haben wir
noch gar nicht gesprochen.
So steht die Welt vor globalen Prüfungen,
geführt von Männern und Frauen, die
annehmen, diese Dinge zu verstehen und
kontrollieren zu können. Die Vorstellung, zu
welchen Methoden der Lokal- und GlobalSteuerung sie noch greifen werden oder schon
gegriffen haben, lässt einen mehr als nur
gruseln.
Die Sprüche und dunklen Ankündigungen des
Thomas de Maizière, der ja selbst die Tätigkeit
potenzieller krimineller V-Leute endgültig
straffrei stellen wollte, lassen dies ahnen.
Wie sagte einst Erich Mielke, der Chef der
Stasi? Ich liebe euch alle. Die Diktatur, die er
verwaltet und kontrollierte, war ebenso
inkompatibel mit den Menschenrechten und
der Menschenwürde, wie die jetzt real
herrschenden Verhältnisse der Diktatur der
Geldmärkte. Diese Krise scheint auch deshalb

unüberwindbar,
da
sie
zum
Herrschaftsinstrument
verkommen
ist.
Souverän ist, wer den Ausnahmezustand
verhängen kann, sagte Carl Schmitt in seiner
politischen Theologie 1922.2
Der Ausnahmezustand wird immer mehr zum
Paradigma des Regierens.3 Unsere Politiker
nennen das anders. Sie sagen, dass ihre
Entscheidungen alternativlos seien oder
Neuland betreten werden müsse.
Zur Geldpolitik kommen inzwischen noch die
Biopolitik, die Klimapolitik, die Asylpolitik
und das Datenmanagement, das tatsächlich in
den meisten Fällen mehr ein planetarischer
Datenklau ist als Teil des Bemühens, das
Energie-,
Klima-,
Wirtschaftsund
Informationssystem des Planeten unter
Kontrolle zu halten.
Als Konsumenten sind wir alle GeoIngenieure, wenn wir den Globus mit
Pipelines umwickeln und CO2 freisetzen, statt
2
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zu nutzen. Unter permanenter, teilweise
exponentieller Beschleunigung der Produktion
und des Verbrauchs wird die Nutzenergie
Bordmitteln entnommen und nicht der
zugeführten Energie aus dem Weltall. Die
Atmosphäre und die Hydrosphäre werden
vergiftet, die Lithosphäre wird gefrackt, bis die
Biosphäre verdreckt. Suchen Sie sich also aus,
ob Sie das Anthropozaen oder Kapitalozaen
nennen wollen. Auf jeden Fall ist es der
ökonomische und ökologische Wahnsinn.
Was kann man tun, damit daraus nicht ein
post-historisches Vegetieren wird? Um
Vorschläge wird gebeten.
Angesichts der unsittlichen Ausweitung der
Bilanzsumme der EZB geht die Politik also
über finanzielle oder tatsächliche Leichen: Die
Säuglingssterblichkeit in Griechenland ist die
eines Drittwelt-Landes; die Reeder der von
Steuern befreiten griechischen Tanker und
sonstigen Transportflotten singen zusammen
mit den Herren der Offshore-Oasen ein gar
garstig Lied.4 Von der Globalität über die
4
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Imperialität mithilfe der Steuerbefreiung zur
Sklavenmentalität: Gewinne privatisieren –
Schulden sozialisieren.
Ist
diese
Art
der
flächendeckenden
Kriminalität kein Thema für nationale oder
transnationale Staatsanwälte oder geeignete
politische Maßnahmen?
Nein, denn diese sind bekanntlich die Anwälte
des Staates und reagieren nicht auf
Bilanzbetrug und Konkursverschleppung,
wenn dieser mit staatlicher Billigung erfolgt.
Für die Menschen tun sie gar nichts.
Und die einzelnen Nationalstaaten?
Egoistisch und chauvinistisch wie eh und je.
Statt es einmal mit einem zügigen Übergang
von der Währungsunion zur politischen Union
zu versuchen, wird der Weg von der
gescheiterten Globalität zurück in die
Nationalität beschritten, schlimmer noch:
hinein in ein neo-koloniales Protektorat von
Imperien, die die Prinzipien des Westfälischen
Friedens verachten oder gar nicht kennen
wollen. Souveränität und Selbstbestimmung
unabhängig von ökonomischen Diktaturen:
Fremdworte

Finanzhaien und Hedgefonds-Gangstern wird
das Bruttosozialprodukt zur Selbstbedienung
überlassen, damit sie es in den Börsenkasinos
straflos verzocken können. Rohstoffhändler,
die eigene Söldnertruppen finanzieren, lassen
mal eben die Preise nach unten rauschen, um
statt heißer Kriege kalte Kriege zu finanzieren.
Ganze
Völker
werden
durch
Boykottmaßnahmen als Geiseln genommen.
Es wird also eine Ökonomie der Verachtung
und der Vernichtung betrieben. Statt Fairness
und
Geldwertstabilität
wird
ein
Versklavungsprinzip aufgebaut. Der Bürger
kann sich diesen Staat nicht mehr leisten. Die
Staaten wollen sich den Bürger nicht mehr
leisten.
Immer mehr Geld fließt in private oder semiprivate
Nicht-Regierungs-Organisationen.
Jeder ist irgendeinem Wohl und irgendeinem
Interesse verpflichtet. Was ist also die
Lösung? Der Crash? Die persönliche Haftung
der Finanzminister für die Einhaltung der
Regeln? Die Bezahlung der Staatsdiener nach
Kassenlage?
Auf jeden Fall fühlt sich diese Art von

Kapitalismus, der alle Regeln der Fairness und
Seriosität missachtet, selbst ab absurdum.
Aber der Marxismus war auch nicht die
Lösung und die Soziale Marktwirtschaft ging
schon kaputt, bevor sie vollendet war.
Warum? Der sog. Kapitalismus bedient sich
defekter Wachstumsmodelle und ist für
kriminelle Schneeballsysteme so anfällig wie
der Mensch für Korruption. Der Bürger ist
ohnmächtig oder wird ohnmächtig gemacht.
Die Mächtigen reagieren oder regieren als
Marionetten des von ihnen mitgeschaffenen
Systems. Nirgendwo ist eine Lösung in Sicht.
Sparen ist zur puren Geldvernichtung
geworden. Innovationen kommen zu langsam
oder werden erst nach Katastrophen
zugelassen. Erklärungen werden abgegeben,
Konventionen unterzeichnet, aber nicht
beachtet. Globalismus, Internationalismus,
Nationalismus – überall Ismen, aber kein
Konzept.
Grillparzer
hätte
gesagt:
Von
der
Territorialität über die Nationalität zur
Bestialität.
Dann kamen noch der Genderismus auf, der

Feminismus und das Social Freezing, also die
rechtzeitige
Abgabe
und
Einlagerung
individueller zur Fortpflanzung geeigneter
Zellen zur Erzeugung von Kindern zum
gewünschten Zeitpunkt. Die Biotechnologie
wendet veterinärmedizinische Methoden an,
um sich einen neuen Markt zu erschließen, den
des Genomic Editing mit der Zelle als
Rohstoff. Genomik und Proteomik werden
bemüht, um die individuellen und staatlichen
Begehrlichkeiten marktfähig zu machen.
Merke: Von der Eugenomik bis zur Eugenik
ist es nur ein kleiner Schritt, und was künstlich
geschaffen wird, wird am Ende künstlich
beendet werden.
Die Pflege der Kranken und Alten wird
entindividualisiert, ökonomisiert, reguliert, auf
jeden
Fall
entmenschlicht.
Die
Planetenmanager lassen grüßen.
Die Krankenversicherer, überfordert von der
Demografie und der Gier ihrer Manager und
den Möglichkeiten der sog. modernen Medizin
überbieten sich gegenseitig in Data-Mining.
Die
verängstigten
Ärzte
geben
ihr

Selbstbewusstsein an die Algorithmen des
Staates und der Versicherungen ab. Alle
schlittern in eine Diktatur der digitalen
Datenströme,
deren
Beachtung
ihnen
Partizipation, Problemlösungen und Glück
versprechen.
Diesseits
und
Jenseits
verschwimmen, die Virtualität wird zur
Realität.
Um wenigstens die thermische Vernichtung
des Erdballes und seiner Atmosphäre zu
verlangsamen, sollte ernsthaft in die
Wasserstoff-Technologien
eingestiegen
werden. CO2 sollte recycelt werden.
Kohlevergasung sollte unter Recycling des
CO2 Pflicht werden. In bisher 19
Klimakonferenzen
haben
Politik
und
Wissenschaft einen Temperaturanstieg von 2
Grad als gefährliche Grenze definiert. Alle
reden von begrenzten Ressourcen, niemand
spricht von der begrenzten Kapazität der
Atmosphäre,
weitere
Treibhausgase
aufzunehmen.
Die Kapazitätsgrenze ist längst erreicht. Die
Meere versauern, die Gletscher schmelzen ab.
Strom sollte in kleinen verkapselten

Atomkraftwerken erzeugt werden dürfen,
diese setzen kein CO2 frei. In den Städten und
Ballungsgebieten sollten nur noch Fahrzeuge
zugelassen werden, die permanent in
Bewegung sind und sich ggf. selbst steuern.
Das Transportwesen muss intelligenter
gestaltet werden: einzelne Autos, die stunden-,
tage- oder wochenlang nur herumstehen, sind
zu vermeiden. Alle Nationen sollten auf
gegenseitige
Nichtangriffs-Garantien
verpflichtet werden, um die militärischen
Ressourcen freizubekommen für den Erhalt
des Lebens.
Die Souveränität der Zelle sollte ebenso wie
die Unantastbarkeit der Würde des Menschen
Verfassungsrang erhalten.
Die Menschen sollten partizipieren dürfen;
jeder Staat sollte einen Nationalfonds
unterhalten müssen. Menschen wollten
erhalten und gerettet werden, Banken nicht,
zumindest keine parasitären Banken.
Womit werden wir morgen zahlen? Mit Angst
und Ohnmacht oder mit einem fairen Anteil
am
Bruttosozialprodukt?
Ein
Grundeinkommen sollte mangels anderer
Alternativen getestet werden.

