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Rundbrief gegen die Verwässerung der Erkenntnisse Silvio 
Gesells und für eine Konzentration auf das uns heute 
schon Mögliche  
 
Liebe freiwirtschaftlichen Freundinnen 
und Freunde, 
 
das Sommerloch brilliert in den Medien mit „Schweine-
grippe“ und politischen Banalitäten, derweil es mit der 
Wirtschaft kontinuierlich weiter bergab 
geht. In den Medien wird das zwar völ-
lig anders dargestellt, wir Freiwirte wis-
sen allerdings, dass es sich dabei um 
das „Pfeifen im Wald“ handelt.  Analyti-
ker, die nicht am Tropf der Regierung 
hängen zeichnen ein ganz anderes Bild 
von der Lage. So werden wir zugemüllt 
mit Informationen, die von vorn bis hin-
ten getürkt sind. Ob das die Arbeitslo-
senzahlen sind, die Exportquoten, die 
Zahlen aus der Wirtschaft, alles wird geschönt und dem 
Zweckoptimismus geopfert, der treu und brav von unse-
ren Medien aufgegriffen und dem „verblödeten“ Bürger 
auf allen Ebenen tagein tagaus eingetrichtert wird. Nicht 
das wir nicht informiert wären, ganz im Gegenteil, die 
Flut der Informationen die heute auf uns einprasselt ist 
überhaupt nicht zu konsumieren, geschweige denn zu 
werten. Was ist wahr, was gelogen? Dass die Schwei-
negrippe für den Impfstofflieferanten zu einem Bom-
bengeschäft wird ist auch schon unbedarfteren Bürgern 
klar geworden. Die Folge ist eine Zwangsimpfung wie 
gerade in Griechenland beschlossen. Eine stinknormale 
Grippe wird zum Kassenschlager. Wer bezahlt die Ze-
che? Die Mehrwertsteuer wird nach der Wahl auf 25% 
angehoben, damit der Staat nicht restlos handlungsun-
fähig wird. Die Zinsen für die Verschuldung von Bund, 

Ländern und Gemeinden beläuft sich nach den diver-
sen Rettungspaketen auf annähernd 1,7 Billionen Euro! 
Das sind 1700 Milliarden! Meinen Adepten  stelle ich 
immer die Frage, wie lange sie meinen bis eine Milliar-
de zu zählen Zeit vergeht. Die Mutigsten schätzen dann 
schon mal einen Monat. Tatsache ist jedoch, dass sie 
dazu bei einer angenommenen Rate von einer Zahl pro 
Sekunder und 24 Stunden Zählarbeit am Tag ganze 32 
Jahre brauchen werden! 
Allein der Zins für diese unvorstellbare Summe ist kaum 
aufzubringen, geschweige ist daran zu denken einen 
Schuldenabtrag vorzunehmen.  Egal welche Regie-
rungskonstellation nach dem 27. September die  Ge-
schicke der Republik beeinflussen wird, es wird schau-
rig! 
Erfreulich ist die Aufmerksamkeit, die unserem Verein  
im Rahmen der jetzt seit einem Jahr laufenden Ad-
words-Werbung bei Google zuteil wird. Für Nicht-
Computerleute hier eine kurze Erklärung. Googfle ist 
eine Suchmaschine mit der man im Internet Begriffe 
sucht. Abhängig von diesen Begriffen erscheinen dann 
auf den Ergebnisseiten vierzeilige Werbeeinblendungen  
von uns mit Link auf unsere Homepage. Mit Beginn des 
Jahres 2009 stiegen die Zugriffe auf unsere Seite 
sprunghaft an. Insgesamt ist in diesem Jahr unsere An-

zeige über 4 Millionen mal erschienen. In unserem Fo-
rum tummeln sich derzeit  ca 120 Teilnehmer, die aller-
dings zum größten Teil schweigende Mitleser sind. Hin 
und wieder entwickelt sich mal eine Diskussion, die sich 
weitgehend  auf die Darstellung von Standpunkten be-
schränkt. Konstruktiv sind wir nach wie vor hintan. Um 
das zu ändern haben wir für den November wieder eine 
Veranstaltung geplant. Der beiliegende Falter unterrich-
tet  Sie darüber. Die Klausur ist beschränkt auf maximal 
zwanzig Teilnehmer und findet nur statt, wenn sich bis 
zum Stichtag wenigstens 10 Interessenten gefunden 
haben. Der Zeitpunkt ist so gewählt, dass keine heraus-
ragenden Ereignisse an der Teilnahme hindern sollten. 
Die Teilnahme ist nicht auf Mitglieder beschränkt, Gäste 
sind herzlich willkommen. 
 
Ihr Michael Musil 
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TEXTE   
 
Silvio Gesell:   
Über die Unentgeltlichkeit des Kredits 
 
Man kann der Frage nach der Ursache des Zinses sehr 
verschiedene Ausdrücke geben, die dem Sinne nach 
ungefähr dasselbe sagen, trotzdem aber für den Adres-
saten durchaus nicht gleichgültig sind.  
Die gewöhnliche Frage ist: Warum muß Zins auf Darle-
hen bezahlt werden? 
Mit dieser Frage, die wir die „gemeine Zinsfrage“ nen-
nen können, wird erfahrungsgemäß jeder, selbst der 
vor- und umsichtigste Kopf, stracks in den Sumpf gelei-
tet. Die Frage enthält für die Antwort keinerlei Anhalts-
punkte. Dieselbe natürliche Geistesrichtung, die den 
Glauben an einen einzigen Gott hervorgerufen hat, die 
den Apfel zur Erde fallen läßt, natürlich nur weil der Ap-
fel schwer ist, verleitet den Gefragten regelmäßig dazu, 
die Ursache des Zinses in einer einzigen Quelle zu su-
chen. Mit dieser gefährlichen Frage bürdet man jedem 
eine ungeheure Arbeit auf, unter deren Last er regel-
mäßig zusammenbricht.  Der ganze lange Weg von 
Turgot, Smith bis zu Bawerk, Wicksell, der ähnlich den 
Wüstenstraßen durch Gerippe, und zwar Gerippe bank-
rotter Theorien markiert ist, muß der Forscher zurückle-
gen, um erschöpft und mutlos an dem Punkte anzulan-
gen, auf den man ihn durch eine andere Fassung der 
Frage in den meisten Fällen von vornherein hätte stel-
len können.  
Diese zweite Frage, die wir die „kaufmännische“ nen-
nen wollen, weil sie auf der Voraussetzung gewisser, 
als Gemeingut zu betrachtender, kaufmännischer Vor-
kenntnisse beruht, lautet: Warum gleichen sich bei Dar-
lehen oder Anleihen Nachfrage und Angebot niemals 
aus, warum bleibt das Angebot regelmäßig gegenüber 
der Nachfrage im Rückstand? 
Die Antwort auf diese Frage ist ja auch nicht unmittelbar 
aus der Frage selbst zu schöpfen, aber sie gibt dem 
Gefragten wenigstens die Richtungen an, auf denen er 
vordringen muß, sie markiert die Untiefen der Straße. 
Er wird durch diese Frage an das erinnert, was er 
schon weiß, nämlich daß Angebot und Nachfrage bei 
Anleihen darüber bestimmen, ob der Geber Zins for-
dern kann, der Nehmer Zins zahlen muß und wie hoch 
der Zins sein wird. Er wird darauf aufmerksam gemacht, 
daß es sich um eine Verhältnis handelt  und wird sich 
also hüten, den Fußtapfen derjenigen zu folgen, die die 
Ursache des Zinses in einem einzigen Punkte der 
Volkswirtschaft, auf einer Seite der Gleichung suchen. 
Selbst noch ein Laie und Barbar, wird er durch die Ge-
fahren, die die erste Frage umgeben, zu vermeiden 
wissen, und statt mit listigen Blicken nach einem einzi-
gen, winzigen Punkte der Volkswirtschaft auszuschau-
en, wird er die Elemente des Zinses zu scheiden versu-
chen in solche, die dem Ausgleich zwischen Angebot 
und Nachfrage förderlich, und solche, die ihm hinderlich 
sind. Er wird sich vielleicht bei der Abschätzung des 
Gewichtes der einzelnen Elemente von seinen persön-
lichen Wünschen leiten lassen, aber eines wird ihm klar 
werden, daß es viele Umstände sind, die auf den Zions 
einwirken müssen, Umstände, die sich sämtlich in fort-
währender Stärke gegenseitig beeinflussen müssen. 
Aber je klarer es ihm wird, daß sowohl das Angebot wie 

die Nachfrage bei Anleihen in Bezug auf Größe wie auf 
Dringlichkeit den stärksten Schwankungen unterworfen 
sein müssen, um so rätselhafter wird für ihn die Tatsa-
che, daß das durch die Zinshöhe offenbarte Verhältnis 
zwischen diesen zwei Größen von einer staunenswer-
ten, fast ehernen Beharrlichkeit ist. Er wird sich fragen, 
was für Kräfte das sein können, die bewirken, daß der 
reine Zins, d.h. der von Risikoprämie und Ristorno ent-
blößte Zins  seit Jahrtausenden mit fast planetarischer 
Regelmäßigkeit um 3 oder 4% als festen Punkt kreist. 
Und jetzt wird ihm bewußt, daß in der gestellten Frage 
ein Sinn liegt, daß er Zins und vornehmlich die Stetig-
keit des Zinses wirklich eine rätselhafte Erscheinung ist.  
Daß Nachfrage und Angebot bei Anleihen nicht immer 
ausgleichen können, und daher zeitweise der Zins er-
scheinen muß ,- das muß für jeden selbstverständlich 
sein, der den Zins als ein Produkt eines Tausches oder 
eines Verhältnisses ansieht. Nein, nicht der Zins an sich 
enthält ein Problem, sondern die ausnahmslose Regel 
des  Zinses und die außergewöhnliche Beständigkeit 
desselben, das ist das Rätselhafte am Zins. Die Tatsa-
che, daß sich Angebot und Nachfrage bei Anleihen seit 
Jahrhunderten im Verhältnis 100:105 einander gegenü-
berstehen, die Tatsache, daß sich dieses Verhältnis 
wohl zeitweise um einen Punkt nach oben oder unten, 
aber niemals auf und unter pari verschoben hat, das ist 
das eigentliche Zinsproblem, das Rätsel, das der Lö-
sung harrt. 
Aus: „Die Unentgeltlichkeit des Kredits in ihrem Ver-
hältnis zum Real- und Geldkapital“; 
„Die Geld- und Bodenreform“, 2. Jahrgang, 2. Jahr-
gang, Nr 3-6, 1904 
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Klappentext 
Im Jahre der 2000sten Wiederkehr der Schlacht bei 
Kalkriese, auch Hermanns- oder Varusschlacht ge-
nannt, ist es angebracht zu untersuchen, was Römer 
und andere fremde Mächte von den Deutschen  und in 
ihrem Land wollten.  Es ist bekannt, daß der Kampf 
zwischen Deutschen und Rom  über 400 Jahre weiter-
ging und mit dem Untergang des römischen Imperiums 
endete. 
Schon vor der letzten Entscheidung kam eine andere 
Macht empor, die in der Eroberung und Unterwerfung 
der deutschen Nation mehr Erfolg hatte: Die Kirche. 
Aber auch sie hat bis heute nur teilweise gesiegt und im 
1500jährigen Kampf mit der deutschen Nation viele 
Rückschläge erlitten.  
Das Buch enthüllt unbekannte Zusammenhänge zwi-
schen Religion/ Christentum, Landraub, Geld, Priester-
tum und Kapitalismus - Einflüsse, die entweder von al-
len Historikern verschwiegen, nicht beachtet oder nicht 
verstanden worden sind. Diesen Spuren wird im Buch 
nachgegangen, wobei der Verfasser geradezu sensa-
tionelle Ergebnisse aufzeigt. Priesterbünde üben ihre 
Herrschaft nicht nur über die Seelen, sondern auch das 
materielle Dasein der Menschen und die Volkswirt-
schaft durch ihre Geldmacht aus. Es stellt sich heraus, 
daß es Konjunktur und Rezession seit Jahrtausenden 
gibt und dem Menschengeschlecht schwer geschadet 
hat.   
Aber damit dürfen wir uns nicht abfinden. Jedes Wirt-
schaftssystem und jede Religion ist Menschenwerk; 
kann zerstört oder verändert werden, und Machthaber 
sind auch sterblich. 
Die deutsche Nation besaß vor dem Kampf mit dem 
Priestertum eine eigene, naturgemäße, ausbeutungs-
freie Wirtschaftsordnung. Sie gilt es in moderner Form 
wieder herzustellen, damit der Mensch gedeihen und 
sich weiter entwickeln kann. 
 
Das Buch erscheint im Selbstverlag und wird über den 
Deutschen Freiwirtschaftsbund vertrieben. Versand ab 
Ende August gegen Spende von 20,- EUR 
 
 

*********** 
 

Radikale Erhöhung der Ressourcenproduktivität 
Lehren aus der Finanzkrise für die Ökopolitik 
 
Prof. Dr. F. Schmidt-Bleek  
Thesenpapier zur 2. ARENA für NACHHALTIGKEIT 
19.-21. März 2009, Zeulenroda 
 
Die Wohlfahrt einer noch immer wachsenden Weltbe-
völkerung auf einem begrenzten Planeten sicherzustel-
len, ist die wichtigste Aufgabe der Gegenwart.  
 
6 THESEN  
1. Die natürlichen Ressourcen (Material, Wasser, 
Landoberfläche) des Planeten Erde reichen bei wei-
tem nicht aus, um den im Westen gewohnten Le-
bensstil der ganzen Weltbevölkerung zugänglich zu 
machen. Schon aus diesem Grunde sollte eine vorsor-
gende Industrie nichts unversucht lassen, mit weniger 
Ressourcen vergleichbaren Output zu schaffen. Dies 

gilt auch für die Verfügbarmachung von Energie.  
2. Umweltschutz bedeutet die vorsorgende Erhal-
tung der für den Menschen lebensnotwendigen 
Dienstleistungen der Natur. Diese sind kostenlos und 
mit Technik nicht ersetzbar. Bei unkluger Nutzung der 
Natur durch den Menschen werden sie zu Änderungen 
gezwungen. Heute schon messbare Konsequenzen 
hiervon sind beispielsweise Bodenerosionen, Verlust 
von Arten und Mutterboden, Klimawechsel, Wasser-
mangel, Wirbelstürme und Überschwemmungen.  
3. Die Wurzelursache der Veränderungen der Öko-
system-Leistungen ist der sehr hohe Verbrauch von 
natürlichen Ressourcen bei der westlich geprägten 
Schaffung von Wohlstand. Dies gilt auch für die Verfüg-
barmachung von Energie. Technik kann mit sehr viel 
weniger Ressourcen (F10) vergleichbaren Wohlstand 
schaffen. Aber nur dann, wenn sich die hierfür notwen-
digen Öko-Innovationen lohnen.  
„Öko-Innovation ist die Verwirklichung neuer und 
wettbewerbsfähiger Güter, Prozesse, Systeme, Dienst-
leistungen und Handlungsweisen, die menschliche Be-
dürfnisse befriedigen und Lebensqualität für alle Men-
schen schaffen mit einem lebenszyklusweit minimalen 
Einsatz von natürlichen Ressourcen (Material und Flä-
che) pro Einheit Output und einer minimalen Abgabe an 
gefährlichen Stoffen.“ (EU Definition, 2008).  
4. Die radikale Dematerialisierung der Wirtschaft ist 
demzufolge eine unumgängliche Voraussetzung zur 
Annäherung an die Nachhaltigkeit. Eine wesentliche 
Bedingung für die ausreichende Dematerialisierung ist 
die Veränderung der Preisstruktur auf dem Markt, z. B. 
durch die kostenneutrale Verschiebung der Abgaben-
last auf Arbeit hin zu natürlichen Ressourcen -was auch 
zur Schaffung neuer Arbeitsplätze führt sowie anderer 
Maßnahmen. Nur der Staat kann sie durchsetzen. Die 
Zivilgesellschaft sollte bei der Wahl von Parlamentari-
ern darauf achten, dass sie dieser Aufgabe verpflichtet 
sind.  
5. Der real existierende Markt kann die Umweltmise-
re nicht richten. Wie bei der globalen Finanzkatastro-
phe auch, liegen die Gründe des Marktversagens im 
unzureichenden Denken in Systemen, in lückenhaftem 
Accounting und dem Fehlen von Frühwarnsystemen, 
am fehlendem Vorsorgedenken, an kurzfristiger Profit-
maximierung und an den falschen Preisen der Produk-
te. Politiker sollten die Parallelität dieser Fehlentwick-
lungen erkennen und entsprechende Konsequenzen 
ziehen, wobei der Unterschied zwischen den beiden der 
ist, dass die wirtschaftlich verursachten Veränderungen 
der für den Menschen lebensnotwendigen Dienstlei-
stungen der Natur nur selten rückgängig gemacht wer-
den können.  
 
6. Nur der Staat kann die Weichen stellen für eine 
nachhaltige Wirtschaft. Hierzu muss er die gesetzli-
chen Rahmenbedingung so setzen, dass Marktkräfte 
mit einer neuen Preisstruktur den notwendigen Schub 
erzeugen für zukunftsfähige Produktion und Konsum. 
Es geht hier um mehr als nur um Energie und Klima-
wandel. Auf breiter Front gehören die naive Gläubigkeit 
gegenüber scheinbar unumstößlichen Fakten und Auto-
ritäten in Welt und Wirtschaft, Staat und Gesellschaft, 
der Vergangenheit an. Es geht um eine grundlegend 
neue Technik. Es geht um die 6ste Kondratieff-Welle, d. 
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h. die systemische Dematerialisierung aller Güter und 
Dienstleistungen. Hierzu müssen Industrie und die Zivil-
Gesellschaft bereit sein, ihre hergebrachten Gewohn-
heiten zu ändern. Dies ist aber eine ganz normale Ent-
wicklung in der Geschichte der Menschheit. Anders als 
früher ist jedoch, dass uns nur wenig Zeit bleibt, den 
großen selbstgemachten Kollaps der für und lebens-
wichtigen Leistungen der Natur zu vermeiden.  
 
Ein Konjunkturprogramm für die Nachhaltigkeit der 
Wirtschaft  
Zur Absicherung einer zukunftsfähigen Wirtschaft sollte 
unverzüglich ein “Konjunkturprogramm für die Nachhal-
tigkeit der Wirtschaft” eingerichtet werden, welches in-
nerhalb von 10 Jahren ermöglicht:  
Die Anpassung der wirtschaftlichen Rahmenbedingun-
gen an die Gesetze der Natur gesetzlich zu regeln;  
Die Dematerialisierung der Wirtschaft um einen Faktor 
5 zu erhöhen, basierend auf den Verhältnissen von 
2000 und dabei bis zu 25% Energie einzusparen;  
Die technischen Voraussetzungen zu schaffen, die 
Energieversorgung von Importen abzukoppeln;  
Eine öffentliche zentrale Einrichtung für Informationen 
und Daten der Dematerialisierung zu schaffen;  
Die Entwicklung neuer Werkstoffe entscheidend voran-
zutreiben, um knapper werdende natürliche Stoffe zu 
ersetzen;  
Die Entwicklung kompostierbarer und biologisch ab-
baubarer Werkstoffe entscheidend weiter zu bringen, 
um Teile der Wirtschaft in die biochemischen natürli-
chen Abläufe zu integrieren.  
 
Die Kosten eines solchen Programmes werden wahr-
scheinlich den Gesamtbetrag von 150 Milliarden in 
zehn Jahren überschreiten. Es könnten hierbei jedoch 
über 150 000 hochqualifizierte Arbeitsplätze geschaffen 
und die Ausbildung von Ingenieuren und Wissenschaft-
lern vorangetrieben werden. Ein solches Programm 
sollte in enger Zusammenarbeit mit anderen industriali-
sierten Staaten und mit den wichtigsten Schwellenlän-
dern durchgeführt werden.  
 
Der Autor ist Träger des hoch dotierten „World Envi-
ronment Award“ und leitet das Factor 10 Institut in Car-
noules (www.factor10-institute.org). Sein neuestes 
Buch erschien 2006 beim Fischer Verlag in Frankfurt 
unter dem Titel „Nutzen wir die Erde richtig? 
 
 
LESERBRIEFE   
 
Einer der letzten Rundbriefe ließ sich sehr ausgiebig 
über die Politik Angela Merkels aus. Meiner Meinung ist 
es die Sache nicht wert, da wir doch alle wissen, dass 
unsere Politiker schon seit längerem nur noch Marionet-
ten der „Hochfinanz“ sind, d.h. „Geld regiert die Welt“. 
Nun sind wir doch der Meinung, dass wir das ändern 
möchten, d.h. dass wir unser Geld selbst demokratisch 
gestalten und kontrollieren wollen. Zu „unseren“ Leuten 
würde ich auch die ganze Regionalgeld-Szene zählen, 
ebenso ATTAC (wenngleich man die  vielleicht noch 
mehr über die Natur des Geldes an sich aufklären 
müsste), ebenso auch die „SEL“-Bewegung in Frank-
reich, die Humanwirtschaftspartei und sicher noch eini-

ge mehr. 
Ich denke mir nun: Kann nicht der Freiwirtschaftsbund 
enger mit diesen Leuten zusammenarbeiten, damit es 
nicht beim Tröpfchen auf den heißen Stein bleibt, son-
dern eine größere Bewegung wird? Nötig wäre da auch, 
dass man das umfangreiche Wissen Silvio Gesell´s – 
ich habe die NWO durchgearbeitet, es war nicht ganz 
einfach – dass man dieses Wissen vereinfacht, zu-
sammenschrumpft, auf das Wesentliche reduziert und 
es so besser verdaulich macht für die vielen hoffnungs-
los informationsüberfluteten Menschen unserer Zeit. 
Peter Dries, Simorre – Frankreich 
 

* 
 
Mit einer Zeitungsnotiz über den o.a. Schuldenberg er-
reichte mich fogende Zeilen: Bei wem leiht Frau Merkel 
sooo viel Geld? Und warum hört man hier in Baden 
Württemberg nichts vom Freiwirtschaftsbund? Jetzt wä-
re es an der Zeit etwas zu tun! Menschen in meinem 
Alter haben oft keinen Zugang zum PC, und dem Gefa-
sel der Medien – hier speziell des Fernsehens – mag 
man doch längst nicht mehr zuhören. Ich werde jetzt 
mal Rundbrief Nr. 32 kopieren und etwas unter die Leu-
te bringen. Ob es was nütuzt? 
Anneliese Hauler, Bisingen 
 
HUMOR   
 

 
 
 
 
DAS LETZTE   
 
Dank an dieser Stelle einmal allen Aktivisten, die sich 
unermüdlich für die Verbreitung der Freiwirtschaft en-
gagieren. Es treffen immer wieder Briefe mit Kopien von 
Pressetexten, Antwortschreiben von Politikern und Mi-
nisterien ein – nichtssagende Antworten natürlich -  die 
zeigen, dass wir nicht unbemerkt sind. Ob man auf uns 
hört ist die andere Frage. Also danke für Eure Arbeit. 


