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FREIWIRTSCHAFT 
Nr. 34  März – April 2009 
Rundbrief gegen die Verwässerung der Erkenntnisse Silvio 
Gesells und für eine Konzentration auf das uns heute 
schon Mögliche  
 
Liebe freiwirtschaftlichen Freundinnen und Freunde, 
unsere Jahresmitgliederversammlung am 28. Februar 
bescherte uns einen neuen Vorstand. Patrick Neumann 
aus Großenhain, Hans Spieth aus Geisingen und Mi-
chael Musil aus Montabaur vertreten seither den 
Freiwirtschaftsbund offiziell nach außen. Ein Grußwort 
des Sprechers ist im Anschluß zu lesen. Dank sei an 
dieser Stelle auch den Aktivisten ausgesprochen, die 
durch den Versand des letzten Rundbriefes bei den 
Empfängern sicher für Unmut gesorgt haben. Frau 
Ursula Landvogt aus Bingen beschickte etliche 
hochrangige Politiker und Ministerien, Herr Gerdt 
Sternberger ließ auch nicht locker und Peter Werner 
schickte sogar eine Klage an den Europäischen 
Gerichtshof mit Durchschlag an den 
Bundespräsidenten. Antworten stehen wie bislang 
üblich natürlich noch aus. Auch in London beim G20-
Gipfel war zu erkennen, daß ein „weiter so“ die einzige 
Prämisse ist, die aus der aktuellen Wirtschaftskrise 
abgeleitet wird. Man darf zu recht zweifeln, ob die 
Herrschaften das Wohl ihrer Bürger im Auge haben. 
 
Bis zum nächsten mal Ihr Michael Musil 
 

*** 
 
Liebe Freunde der Freiwirtschaft, 
 
nachdem ich auf der letzten Jahresversammlung des 
Dt. Freiwirtschaftsbundes zum Vorstandssprecher 
gewählt wurde möchte ich mich für dieses Vertrauen, 
welches mir dadurch entgegen gebracht wurde, bedan-

ken. Im Namen des Freiwirtschaftsbundes werde ich 
jede Aktivität nutzen um uns und die anderen freiwirt-
schaftlichen Organisationen in der Öffentlichkeit be-
kannter werden zu lassen. Eine hervorragende Gele-
genheit sind die bevorstehenden Wahlen (Europa-, 
Bundes-, Landes- und Kommunalwahlen in den jeweili-
gen Bundesländern).  
Warum auch die anderen freiwirtschaftlichen Organisa-
tion mit erwähnen? Zunächst einmal verfolgen wir alle 
dasselbe Ziel. Es ist niemandem geholfen, die anderen 
von vornherein auszugrenzen. Jeder von ihnen leistet 
seinen Beitrag, die Geld- und Bodenreformerischen 
Ideen unter das Volk zu bringen. 
Es gibt aber auch andere Organisationen die sich mit 
Kapitalismuskritik usw. auseinandersetzen. Wie gehen 
wir damit um, wenn Anfragen bezüglich unserer Ziele 
gestellt werden? Haben wir das Recht, sie nicht teilha-
ben zu lassen oder geben wir ihnen Hilfestellung? Die-
se Fragen sind deshalb so ungemein wichtig, da zu klä-
ren wäre inwieweit unser Verständnis für Toleranz und 
gegen Ausgrenzung sich mit unseren moralischen, 
ethischen Maßstab konform ist. Dies muss jeder für 
sich selbst entscheiden. Das höchste Gut eines Men-
schen ist die Gedankenfreiheit. Hinter jeder Organisati-
on und Partei verbergen sich Menschen mit unter-
schiedlichen Meinungen und Idealen. Es darf nieman-
dem verwehrt werden untereinander und auch über 
Partei- und Organisationsgrenzen hinaus, seine Mei-
nung kundzutun. Eine Meinungsdiktatur brauchen wir 
nicht und bremst den Fortschritt in eine bessere Zu-
kunft.  
Niemand kann dafür verantwortlich gemacht werden, 
dass er in diese Welt hinein geboren wurde. Aber jeder 
trägt die Schuld dafür, das die Welt so bleibt wie sie ist. 
Denken Sie darüber nach! 
Mit freiwirtschaftlichem Gruß 
 
Patrick Neumann 
 

*** 
 
Kritische Bemerkung zu Äußerungen unseres 
Landwitschaftsministers Chr. v. Boetticher.  
Die Unverfrorenheit der Politik – hier in der Äußerung 
des Herrn von Boetticher – ist nicht mehr zu überbieten.  
Herr v Boetticher spricht von „dieser Landwirtschaft, die 
er wettbewerbsfähiger machen möchte“, wohl wissend, 
dass es eine einheitliche Landwirtschaft, die gewisser-
maßen als ein Unternehmen handelt, nicht gibt. Sie gibt 
es tatsächlich nicht, im Gegenteil, wir haben es mit ei-
ner Vielzahl von Unternehmern (noch) zu tun. Und jeder 
muss sehen, wie er bei den augenblicklichen Gegeben-
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heiten zurecht kommt. Was Herr v. Boetticher vor-
schwebt, gibt er vor 300 Milchbauern in Norddeutsch-
land (Hohenwestedt) nur verschlüsselt zu erkennen. 
„...und ich sage ihnen.... für einige Betriebe wird das 
hart.“ Sehr viel deutlicher wurde er auf dem Höhepunkt 
des Milchstreiks Mitte des vergangenen Jahres: „... Es 
gibt noch viele zu kleine Milchbauern. Viele von ihnen 
werden in den nächsten Jahren verschwinden ...“ (in 
einem BILD- Interview mit J.W. Schäfer)  
 
Wozu brauchen wir einen Landwirtschaftsminister, der 
sich innerlich von der Vielzahl seiner Bauern, die er ver-
treten soll, die letztlich auch sein Gehalt aufbringen, 
bereits verabschiedet hat? Wer produziert denn die zu 
großen Milchmengen, „die in Deutschland nicht ge-
braucht werden?“ und warum werden sie produziert? 
Jeder landwirtschaftliche Betrieb – wenn er überleben 
will – muss betriebswirtschaftlich handeln, also bei nied-
rigeren Preisen mehr produzieren! Das ist der Beginn 
einer Abwärtsspirale! Bei 21 Cent pro kg Milch sind wir 
bereits angelangt und das ist der „Tod“ vieler kleiner 
Milchbauern. Nur die großen Betriebe mit einer hohen 
Anzahl von Milchkühen, die billiger produzieren können, 
werden überleben. Das ist die Botschaft des Herrn v. 
Boetticher! Und genau das ist der teuflische Plan unse-
rer Agrarpolitik seit den 60ziger Jahren des vergange-
nen Jahrhunderts. Jedes Jahr geben ca. 30.000 Betrie-
be auf, und noch immer wird dieser verhängnisvolle 
Trend von der Politik verschleiert oder nicht zur Kennt-
nis genommen, geschweige denn etwas da gegen ge-
tan. Im Gegenteil, das Ergebnis der bisher praktizierten 
Agrarpolitik ist Teil der deutschen Wirtschaftspolitik mit 
Liberalisierung und Globalisierung der Märkte. Mit all 
den Erscheinungen, die wir heute ständig in den Zei-
tungen lesen können, die die Menschen spüren, gegen 
die wir nichts machen können, die zunehmend auch zu 
Politikverdrossenheit mit Wahlenthaltung oder zu Radi-
kalisierung geführt hat.  
 
Die Folgen jahrzehntelanger verfehlter Agrarpolitik 
stichwortartig dargestellt, sind folgende:  
 
Zwang zur Spezialisierung und Intensivierung, damit 
verbunden Vergrößerung der Betriebsflächen und als 
Folge Entleerung ländlicher  Räume und Verdichtung 
der Ballungszentren in den Städten.  
Anwendung chemisch- industrieller Anbaumethoden, 
damit verbunden Naturzerstörung, Bodenzerstörung, 
Erosion, Bodenverdichtung, Grundwasserabsenkung, 
Humusverlust mit allen Folgen einer Zerstörung der 
Bodenfruchtbarkeit und Verlust der natürlichen Arten-
vielfalt an Flora und Fauna.  
Letzten Endes: Fehlernährung von Pflanzen, Tier und 
Mensch als Ursache für eine Vielzahl von Krankheitser-
scheinungen (beim Menschen).  
 
Wie blind unsere Agrarpolitiker wirklich sind, erkennt 
man an der Tatsache, dass selbst bei der 59. Hoch-
schultagung in Kiel am 30. Januar 2009 Herr v. Boetti-
cher in seiner Ansprache mit keinem Wort auf die For-
derungen des Weltagrarrates eingegangen ist. Der 
Weltagrarbericht fordert die Stärkung der klein- und mit-
telbäuerlichen Betriebe. Sie stellen die Grundlage der 
Versorgung der Weltbevölkerung mit Lebensmitteln dar. 

Und das gilt nicht nur für die Entwicklungsländer, son-
dern gleichermaßen auch für die Industrieländer. In en-
gem Schulterschluss mit der Wissenschaft wird Politik 
wie bisher betrieben – Ja, man hat von dem Weltagrar-
bericht noch nicht einmal Kenntnis genommen.  
 
Nun stellt sich in Anbetracht der gewaltigen vor uns lie-
genden Aufgabe die Frage, was wird heute von uns 
erwartet. Allein das Problem zu erkennen und Lö-
sungsansätze zu formulieren, ist zu wenig. Es muss 
konkret gesagt werden, was als nächstes gemacht 
werden muss. Alle bisher gemachten Vorschläge von 
Politik und Wissenschaft  bleiben in den Vorstellungen 
der kapitalistischen Wirtschaftsordnung verhaftet. Die-
ses System fordert gewissermaßen als oberste Maxime 
ökonomisches Handeln, Kapitalvermehrung, auch 
dann, wenn Größenordnungen erreicht sind, die 
menschliches Vorstellungsvermögen bei weitem über-
schreitet.  
 
Ich möchte an dieser Stelle auf unser kapitalistisches 
Geldsystem hinweisen, als Verursacher der überall er-
kennbaren Fehlentwicklungen in der Landwirtschaft, in 
der Wirtschaft allgemein und der Menschen unterein-
ander. Geld fließt stets dorthin, wo die höchsten Rendi-
ten zu erzielen sind, und das ist eben nicht die Land-
wirtschaft. Ein Umkehren des Geldflusses zum Nutzen 
z.B. der Landwirtschaft ist nur möglich, wenn wir für den 
Umgang mit Geld, die Spielregeln einfach umkehren, 
statt Zinsen und Zinseszinsen zu zahlen, muss für zu-
rückgehaltenes Geld (für Hortung von Geld) eine Hor-
tungsgebühr eingeführt werden. Diese Hortungsgebühr 
oder auch Umlaufsicherung, führt dazu, dass Geld wie-
der ausgegeben wird, anstatt auf wundersame Vermeh-
rung durch Zins und Zinseszins zu warten. Und es wird, 
wenn es in Regionalgeld umgewidmet wurde, sehr viel 
schneller ausgegeben als normales gesetzliches Zah-
lungsmittel. Dabei ist mit einer erheblich höheren Wert-
schöpfung zu rechnen. 100 Euro 2mal im Jahr ausge-
ben erzielen eine Wertschöpfung von 200 Euro, jede 
Woche ausgegeben, bringt die gleiche Geldmenge 
5200 Euro an Wertschöpfung. Wie das im Einzelnen 
funktioniert, ist inzwischen in zahlreichen Regionalgeld-
initiativen erprobt worden. In Schleswig- Holstein gibt 
der Verein Regionalgeld Schl.-Holst. e.V. den KannWas 
als regionales Geld heraus. Die Möglichkeit bargeldlos 
Rechnungen zu bezahlen und Gutschriften auf Regio-
nalgeldkonten zu erhalten, sind inzwischen erfolgreich 
erprobt und werden sicherlich zu einer größeren Akzep-
tanz führen.  
 
Ich stehe nicht an zu behaupten, dass mit der Einfüh-
rung von Regionalgeld alle Probleme dieser Welt gelöst 
werden könnten, aber warum sollte man nicht ange-
sichts der augenblicklichen Krisensituation einen Vor-
schlag aufgreifen, der niemandem etwas nimmt, son-
dern allen Beteiligten etwas gibt.  
 
Dr. Frank Schepke, Hof Seekamp, Löptin  
 

*** 
Analyse  
 
Man gewinnt den Eindruck, daß sich die meisten Men-
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schen inzwischen an die „Rezession“ gewöhnt haben. 
Nach nur sieben Monaten! Wenn man herumhört, wird 
sie hingenommen wie ein schneereicher Winter. Es 
fehlt nicht an der Zuversicht, daß einmal doch Tauwet-
ter  kommen muß. Weil es ja in der Natur immer so war. 
Gute und schlechte, nasse und dürre, heiße und ver-
regnete Jahre hat es ja auch immer gegeben.  
  
Mit der Wirtschaft scheint es genau so zuzugehen. Kon-
junkturen und Krisen im stetem Wechsel.   Wie eine 
Naturgewalt! Die Politiker schwatzen  und bestätigen 
mit jede ihrer Reden ihre Machtlosigkeit, ihr zu begeg-
nen. Die Angela Merkel ist in dieser Beziehung gerade-
zu  Spitze. Die düsteren Prophezeihungen sogenannter 
Wirtschafts- bzw. Konjunktur“forscher“  gehen- wie mei-
stens auf diesem Gebiet- in beide Richtungen. Die ei-
nen sagen, Ende des Jahres sei eine Besserung zu 
erwarten/ zu erhoffen. So neulich Mr. Bernanke von der 
USA „Federal Reserve“. Andere erklären am nächsten 
Tag das Gegenteil: Arbeitslosigkeit bald 7, 8 oder mehr 
Prozent, „negatives Wirtschaftswachstum“ (verlogen 
schwachsinnige Phrase!). Wenn man solche Prognosen 
mit Bewußtsein aneinander reiht, gewinnt unsereins 
den Eindruck, im Tollhaus zu sein. Oder von Narren 
bzw. Idioten regiert zu werden. Dieser Eindruck ist je-
doch nicht allgemein verbreitet. Erstaunlich viele glau-
ben trotz allem immer noch an die Merkel (sie ist ab 
und zu mal in Deutschland), an ihre Weisheit und ihre 
Minister. Auch wenn sie- wenigstens einige von ihnen- 
etwas mehr an Taten als Geschwätz erwarten. Als ob 
Merkel und Genossen etwas vom Geld  wissen und zu 
bestimmen hätten! Ich glaube, daß die Merkel-
Regierung die Wirtschaftskrise nicht unbedingt auf ih-
rem lukrativen Posten (mit all den schönen Reisen Er-
ster Klasse Sonderflugzeug und Luxushotels), gewiß 
aber mit voller Pension überstehen wird. Denn die Zeit  
und Wirkung der Krise arbeiten gegen sie.  
 
Wir sind nicht von  Politikerreden und Journalistenge-
schreibsel zu beeindrucken. Die gehen auffallend an 
Ursachen und Problemen vorbei, verweilen nur bei den 
für alle sichtbaren Folgen. Nur dem nachdenklichen 
Bürger zeigen die riesigen Vermögensverluste der letz-
ten Monate, in welch  unvorstellbaren Umfang unser 
Volk um seinen Arbeitsertrag geprellt wird.  
Wer bei uns mitliest und mitmacht, weiß natürlich, ein 
Geldvermögen kann nicht einfach verschwinden, es 
wird nur in andere Koffer (Bankguthaben) geleitet. Mit 
schweigender Zustimmung aller Politiker, die Volksver-
treter zu sein behaupten, sich dazu anbieten und wäh-
len lassen. Sie dürfen gegen die Schieber und ihre Me-
thoden- es geht ja um hunderte Milliarden Dollars bzw. 
Euros!- bei Strafe ihres Sturzes nichts einwenden. Die 
offizielle Politik- nicht nur in Deutschland-  spielt mit ge-
zinkten Karten. Sie ist deshalb weder willens noch fä-
hig, das Volk, das doch diese Vermögen erarbeitet hat, 
vor den legalisierten Raubzügen zu schützen. Nur wer 
gar nichts hat, kann nichts verlieren! 
Finanzminister der ganzen Welt, will sagen sogenann-
ter „reichen Staaten“, treffen sich, um „Maßnahmen“ zu 
beraten. Aber außer Spesen ist nichts gewesen. Nichts 
Greifbares da wurde gesagt, beschlossen, durchge-
führt. Oder doch? Geld soll unter das Volk gebracht 
werden, dazu wird neues Geld gedruckt- im Fernsehen 

Bilder von rasenden Notenpressen!  Schulden  werden 
von Staats wegen aufgenommen, um „Arbeitsplätze zu 
retten“.  Und das alles bisher ohne sichtbaren Erfolg. 
Der Freiwirt weiß, es kann sich bei diesen „Maßnah-
men“ kein Erfolg einstellen, solange die Mehrheit der 
Geldbesitzer (Kapitalisten) nicht an eine allgemeine 
Preissteigerung GLAUBT. Alle frisch gedruckten Milliar-
den verschwinden binnen kurzem in irgendwelchen 
Tresoren. Die Banken bieten das Geld an, setzen die 
Zinssätze auf 3, 2, 1, ½ % herunter- vergeblich. Keiner 
will es haben!  
Für den Freiwirtschaftler liegt nicht Merkwürdiges darin.  
DAS GELD LÄUFT NICHT UM IN  DER  WIRT-
SCHAFT!  Weil jeder, der Geld übrig hat, es festhält, so 
wenig wie möglich kauft, gehen die Preise zurück, wird 
das Warenangebot dringlicher, und bei fallenden Prei-
sen  ist der Handel nicht möglich. Darum stockt die 
Wirtschaft, darum werden überall Arbeiter entlassen.   
Wie lange  das so weitergehen wird, können auch wir 
nicht wissen. Aber wir wissen, mit den frisch gedruckten 
Milliarden, die in die Wirtschaft gestreut werden und 
dennoch den Geldumlauf nicht beleben, weil die Natur 
des kapitalistischen Geldes nicht dem Angebotszwang 
unterliegt, legen die Politiker eine Zeitbombe, die eines 
Tages unverhofft losgehen wird. Nämlich an dem Tage, 
an dem die Hochfinanz beschließt eine neue Konjunktur 
zu starten, oder ein Ereignis eintritt, das das Vertrauen 
in den Euro wirklich erschüttert. Dann werden wir eine 
Inflation erleben fast wie in Mugabes Zimbambwe. Es 
werden dann ebenfalls riesige Vermögen den Eigentü-
mer wechseln, aber mit einer anderen Methode als der 
„Rezession“ von heute.   
Und diese Verbrechen werden auch in Zukunft unge-
straft begangen, solange sie nicht mit der Freiwirtschaft 
im Sinne Silvio Gesells unmöglich gemacht werden.   
 G.Kausch 
 
Von Steuern und Steuerzahlern III. 
 
Der Freiwirt weiß, wie die Steuerpolitik den Gang der 
Wirtschaft beeinflusst. Im kapitalistischen System dient 
sie ja in erster Linie dazu, es zu stützen. Es ist ein um-
fangreiches Gebiet, dessen Einfluß meist dem Bewußt-
sein des Bürgers und Steuerzahlers entzogen ist. Wir 
beabsichtigen  die Problematik der Steuerpolitik hier in 
mehreren Betrachtungen behandeln. 
 Es hat sich seit langem herausgestellt, daß indirekte 
Steuern weit williger gezahlt werden als direkte. Aber 
da indirekte Steuern ganz willkürlich angewendet wer-
den, verzerren sie auf dem offenen Markt das Waren-
angebot, verteuern die betroffenen Waren und ihre Er-
fassung macht eine umfangreiche Bürokratie notwen-
dig. Daß sie nebenbei mehr als alle anderen den Han-
del zum Hinterziehen (und bei Zöllen zum Schmuggel) 
verleitet ist eine seit tausend Jahren bekannte Erfah-
rung. Der Freiwirt lehnt als bürokratisch, wirtschafts-
hemmend und marktwidrig die indrekten Steuern, Ab-
gaben und Zölle ab.  
Davon abgesehen können indirekte Steuern viel weiter-
gehende Auswirkungen auf die Wirtschaft haben. Doch 
wenn ihre Dummheit erkennbar wird, werden sie meist 
so schnell wie möglich von den Politikern der Verges-
senheit überantwortet. Denn unsinnige Steuern hat es 
oft gegeben, und die solchermaßen geübte Geldgier 
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kann ganze Industriezweige glatt ruinieren. Ein derartig 
krasses, aber aufschlußreiches Beispiel berichte ich 
nachfolgend von Australien. 
Die australische Weinindustrie ist jung, durch strenge 
Aufsicht  völlig frei von Krankheiten, deswegen und und 
infolge günstigen Klimas wirtschaftlich recht erfolgreich 
und kostengünstig. Einen besonderen Ruf besitzen von 
jeher ihre „verstärkten“ Port- und Sherry-Weine. Bei 
diesen Weinsorten wird die Gärung durch Zusatz von 
Alkohol (Weingeist aus minderwertigen Trauben ge-
wonnen) vorzeitig beendet, so daß der Wein seine Sü-
ße behält. In dieser Gestalt muß er aber rund 10 Jahre, 
oft noch länger lagern, damit er genießbar wird.. Die 
Weinkellerei Seppelt im weltbekannten deutschen Ba-
rossa-Tal keltert alljährlich ein großes Faß „Jahrhun-
dertwein“, der also einhundert Jahre lang lagert, um 
dann auf Flaschen gezogen zu werden. Es spricht für 
sich, daß dafür Liebhaberpreise bezahlt werden- eine 
Flasche kostet 1500 Dollars! 
Solche- freilich nicht überall zu erwartenden- hohen 
Verbraucherpreise dufteten dem australischen Finanz-
minister zu herrlich in die Nase, um ihn nicht zu einen 
harten  Zugriff auf den Gewinn zu verlocken. Die Wein-
brennerei steht in Australien, wie ja in den meisten 
Ländern der Welt, unter Staatskontrolle, ist versiegelt, 
und nur mit ausdrücklicher Erlaubnis darf Alkohol ent-
nommen werden, damit der Staat seine Steuer, korrekt 
genannt „Akzise“ darauf  erheben kann. Bisher war der 
entnommene Alkohol für die Port- und Sherryweine  
erst beim Verkauf  des Weines fällig, das heißt, die Fi-
nanzminister mußte 10 oder gar 100 Jahre warten, bis 
er das Geld der Akzise in die Hand bekam. Er bzw. sei-
ne Bürokraten fanden den schnellen Weg, und begei-
stert verordnete er: Fortan ist die Akzise auch beim 
Wein mit der Entnahme des Alkohols aus der Destillati-
on sofort fällig.  
Entsetzt protestierte die Weinindustrie: Wir müssen den 
Weinbauern die gelieferten Trauben sofort bezahlen. 
Unsere Verarbeitung kostet Löhne und Material, Strom, 
Reinigung, Wasser usw., die Lagerung ist keineswegs 
umsonst zu haben, muß ständig überwacht werden, all 
das muß vorfinanziert  und infolgedessen auch verzinst 
werden- und zwar jahrzehntelang! Wenn wir jetzt auch 
noch die Akzise entrichten müssen, so muss diese 
obendrein mit verzinst werden, das aber verteuert der-
art unser Fertigerzeugnis, daß wir unmöglich noch auf 
dem Markt konkurrieren können!  
Der Finanzminister blieb unerbittlich: Die Ausnahme für 
die Weinindustrie sei „ungesetzlich“. Das schlagendste 
Argument aller Polit-Idioten. Worauf ganz ohne  Verab-
redung fast alle Weinkellereien von einem zum anderen 
Tag ihre Port- und Sherry-Produktion stillegten. Unmit-
telbare Folge. Weinbauern blieben auf ihren Trauben 
sitzen, nicht wenige gingen bankrott und belasteten wie 
die entlassenen Arbeiter  die Sozialfürsorge. Aber da 
sie nicht auf derselben Seite des Staatshaushaltbuches 
erschienen, störte das wenig, und für örtliche Proteste 
ist man in Canberra sowieso taub. Mehr störte ihn si-
cherlich, daß nach einem Jahr nur einige 10 000 Dollars 
aus der Weinakzise hereinkamen statt der erwarteten –
zig Millionen!  Als dann im dritten Jahr die schäbigen 
Einnahmen weiter zurückgingen und bald Null zu er-
rechnen war, wurde die sofortige Erhebung der Akzise 
für die Weinindustrie wieder abgeschafft.  

Eine Einsicht, die spät kam, nachdem viel vermeidbarer 
Schaden angerichtet war.  
Wer will nach dieser berichteten Episode noch behaup-
ten, daß die Politiker- und Minister insbesonders- auch 
Verstand für ihr Amt mitbringen?  Allein die Tatsache, 
daß ihre Sessel austauschbar sind, der Verkehrsmini-
ster morgen Finanzminister und übermorgen Außenmi-
nister sein kann, widerlegt solche Vermutung.  
Es bleibt nachzutragen, daß man danach eine allge-
meine Weinsteuer von 22% auf den Verkaufspreis ein-
führte. Eine typische Verbrauchssteuer,  die damit mit 
der Biersteuer gleichzog. Vielleicht haben die großen 
Brauereien da ein bißchen mitgewirkt. Genaues weiß 
man im Volke nicht, wird uns wohl nie verraten werden. 
Aber daß australische Weine, um die halbe Welt ge-
schippert, in Deutschland billiger zu haben sind als in 
Australien in der Weinkellerei, das möchte ich meinen 
Lesern am Ende noch mitteilen.   
G.Kausch 
 

*** 
 
Leserzuschrift   
 
Anmerkung zur Kritik des Herrn Kausch an der er-
gokratischen Lösung 
Zitat: „ Ich wolle mit meinem Lösungsvorschlag [ Geld-
schöpfung nur als Steuergeld (= Volksgeld) sowie eine 
das Volk nicht schädigende Inflation ] einerseits das 
kapitalistische System abschaffen und zugleich behal-
ten“  
Bevor ich auf diese Basiskritik eingehe möchte ich sa-
gen: Wer selbst im Glashaus sitzt, möge sich das Stei-
ne werfen genauer überlegen. Silvio Gesell fordert ein 
Währungsamt, das die Geldherausgabe betreibt und 
die Geldmenge steuert. Die Frage sei gestattet: An wen 
gibt das Währungsamt das Geld ab? 
Vielleicht bin ich nicht auf neuester Wissensebene, ha-
be also eine Informationslücke und kritisiere unberech-
tigt. Mir ist selbst nicht bekannt, daß die Geldabgabe 
des Währungsamtes bei Gesellianern zwingend nur als 
Steuergeld erlaubt ist. Nach m.W. darf es Geschäfts-
banken (private u. Öffentliche) im Gesellsystem geben. 
Diese Banken dürfen Geld vom Währungsamt beziehen 
(Erstbezug) und zwar zwecks Geldverteilung. Ist dies 
nicht – wie gehabt im heutigen System – die Gewäh-
rung eines Zuteilungsmonopols und eines Geldvertei-
lungsmonopols? Wo Monopole herrschen, ist dem Miß-
brauch Tür und Tor geöffnet. H.Färber läßt die Geldre-
form schon beim ersten Schritt des Geldumlaufs einset-
zen. Das Geldzuteilungsmonopol und das Geldvertei-
lungsmonopol muss der Staat haben (Finanzminister --
> Volk).  
Geld darf als Steuergeld ins Volk gelangen. Einen au-
ßerstaatlichen Zwischenträger braucht es nicht. Ich kri-
tisiere bei Gesell, daß er seine Reform erst mit dem 
zweiten Schritt einsetzen lässt. Wenn die Banken sich 
absprechen und alles Geld thesaurieren, so bricht im 
Gesell-System die Volkswirtschaft zusammen, bevor 
das Währungsamt dagegen steuern könnte. 
Ergokraten lehnen die Geldverrufung nicht grundsätz-
lich ab. Diese sollte aber eher als Notmittel angesehen 
werden. Wenn die Gesellianer die Reform beim Erst-
schritt akzeptieren, so wäre praktisch kein nennenswer-
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ter Unterschied in der Lösungsfrage vorhanden. 
Der an mich gerichtete Vorwurf trifft also gerade auf die 
Gesellsche Lösung zu. Monopole machen den Raub-
tierkapitalismus erst richtig möglich.  
Nun zu den Detailvorwürfen. Bei der Volksgeldinflation 
wird das Geld, entgegen den Befürchtungen des Herrn 
Kausch, keine Überlegenheit zugunsten von Privatper-
sonen über die Ware bekommen, denn es gibt nur noch 
eine einzige Bank, die Staatsbank. Das Geld ist also 
total verstaatlicht, eben als volkszugehörendes Ge-
meingut (so wie früher Post uns Bahn). Spargelder 
werden von der Staatsbank zinslos entgegengenom-
men und als Steuergeld verwendet. Für Kontenaus-
gleich sorgt die Staatsbank. In besonderen Fällen kann 
Kredit von der Staatsbank an Einzelpersonen gegeben 
werden. Die Zinslast – neben der Bearbeitungsgebühr –
ist bestimmt durch die Höhe der bekannten jährlichen 
Inflation (vom Gemeinde- u. Städtetag demokratisch 
festgelegt). Die Zinseinnahmen gehen an die Allge-
meinheit als Steuergeld zurück. Ein entscheidender 
Vorteil bei der Geldherstellung zu Steuerzwecken ist, 
daß der Staat viele Teilsteuern ersatzlos streichen 
kann. Somit gibt es neben der Steuervereinfachung 
noch zudem eine größere Steuergerechtigkeit! Diese 
Steuerreform haben die Gesellianer m.W. nach nicht zu 
bieten. Richtig schreibt Herr Kausch: „ ... wird Geld ... 
entwertet, so werden sämtliche Forderungen auf Geld 
mit entwertet.“ (Diesen Zustand haben wir gerade im 
heutigen Geldsystem, das die Geldmengenvermehrung 
zwanghaft betreiben muß.) Löhne / Gehälter werden 
sich automatisch an die Volksgeldinflation anpassen 
oder ohne großen Aufwand anpassen lassen. Auch 
heute klappt dies ja bei den Tarifverträgen. Auch im 
neuen System werden die Schaffenden eine moderate 
Zeitanpassung hinnehmen müssen. (Eine absolute Ge-
rechtigkeit gibt es bekanntlich nicht.) Das heutige Zins-
system erzwingt die Wachstumswirtschaft. Zur Erhal-
tung der Erde benötigen wir aber nicht grenzenloses 
Wachstum, sondern das Gleichgewicht (Gleichge-
wichtswirtschaft). Das Gesellsche System wird die 
Wachstumswirtschaft m.E. nach nicht verhindern. Im 
ergokratischen System ist das Kreditnehmen schwer 
gemacht. Unsinnige Konsumkredite wie heute gibt es 
nicht! Die Wirtschaft wird sich auf´s Wesentliche kon-
zentrieren. Das Borgen zu niedrigsten Zinsen  (bei Ge-
sell möglich) fördert das unkritische Konsumverhalten. 
Nota bene: „ Auch die heutigen Ergokraten wollen die 
Inflation so klein wie möglich halten.“ Färber und Ge-
sell, beide, waren prinzipiell gegen die Inflation bei pri-
vatem Bankengeld. Das zinslose Sparen trifft die Masse 
der Bevölkerung nicht negativ. Die Zinsen auf die klei-
nen Ersparnisse der Masse werden heutzutage von der 
Steuer und Inflation praktisch vollständig pulverisiert.  
Die Kaufkraftstabilisierung durch zinslose Spargelder ist 
für die Masse sogar günstiger. Nebenbei, auch die Er-
gokraten sind gegen die heutige Bodenungerechtigkeit. 
Hier haben die Gesellianer keinen Monopolanspruch. 
Nach germanischem Recht gehört der Boden dem ge-
samten Volk. Der König als Volksvertreter gab den Bo-
den als Leihgabe (Lehen) ans Volk zur Bearbeitung und 
Verwaltung zurück. Wir sind uns einig, daß die Besitz-
verhältnisse am Boden falsch sind. Die Lehensgebühr 
für Bodenbesitz sind zu billig. Um die Geld- und Boden-
reform zuwege zu bringen, bedarf es der Einsicht beim 

Volk. Ein homogenes Volk ist wegen der Seelenbin-
dung eher bereit zu Opfern. Eine Massen-Multikulti-
Gesellschaft tut sich da schwer. Deshalb ließe sich die 
Reform am leichtesten bei Volksstaaten einführen. Die 
Devise muß also zusätzlich lauten: Zurück zum Volks-
staat. Ich möchte nochmals betonen: Zwischen Gesell 
und Färber/feder gibt es mehr gemeinsames als Tren-
nendes.  
Dr. W.Bohn, Wetzlar 
 

*** 
Vertrauenskrise   
  
Da wird gern behauptet, wir müssten vertrauen  
sonst geht es bergab mit uns allen  
Systemerhalt geht ja nur, wenn wir uns fügen  
- doch glauben sie selbst diese Lügen?  
  
Vertrauen basiert auf durchdrungenem Grund  
in etwas, das Menschen berührt  
erreicht, und erquickt, ihnen Gutes einbringt  
sie nicht an der Nase rumführt  
  
Konstrukte, erschaffen von Gier und Gewalt  
(als Selbstläufer längst ins Absurde verstiegen)  
entfalten grad Insider- Wissen und Macht  
Für uns hier ganz unten ist nichts mehr geblieben  
  
Nun kommen sie alle, die Fetten, die Trägen  
die Lügner und Heuchler, mit offener Hand  
besitzen die Frechheit Skelette zu häuten  
und sagen: „Vertrauen nur rettet das Land“  
  
So sollen wir glauben, es wär´ doch zum Besten  
Es ging drum zu retten, was nötig hier  ist  
Die Logik ist ihre, und nicht zu verstehen  
dass „Fettklopps“ dem Dürren die Krümel wegfrisst   
  
Das Fußvolk, das dumme,  es soll es dann richten  
Ihr selber, die Banker, ihr kennt eure Brut  
Gewinne für euch und Verluste nach außen   
Politisch gesegnet – wie gut das doch tut  
  
Ihr habt euch tatsächlich zum Eckstein gemacht  
und frech das System unterlaufen  
was frei war am Markt, habt ihr längst umgebracht  
Politiker konntet ihr kaufen  
  
So schiebt ihr schon lange die  Bälle euch zu  
Das Spiel funktioniert immer gleich:  
Die Spieler sind ausgewählt - Bauern und Opfer  
sind wir hier im Volk und nur ihr werdet reich  
  
Damit wir nichts merken und brav weiterschlafen  
erzählt ihr uns Märchen und Banker-Latein  
erklärt uns die Regeln durch eure „Experten“  
und führt uns in seltsame Irrgärten ein.  
  
Dort rennen wir müßig und suchen den Ausgang  
Ihr lacht euch ins Fäustchen und spielt wieder Karten  
Je höher der Einsatz, je besser der Kick  
gleich wollt ihr das nächste Spiel starten  
  
Doch diesmal ist´ s anders – ihr habt übertrieben  
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Der Esel (- verschwunden längst unter der Last -)  
fängt jetzt an zu denken, die Schritte zu lenken  
und spürt plötzlich, dass er euch hasst:  
  
„Für wen trag´ ich bloß diese Last, diese Berge?  
Wie konnt´  ich nur glauben, es  wär´ meine Pflicht?  
Ich kann nicht mehr weiter, wo soll es denn enden?  
Ja, dass mir zum Schluss gar das Rückrad noch bricht?  
  
Es ist doch mein Leben… wer bin ich gewesen?  
Wer hieß mich denn einfach nur „Lastesel“ sein?  
Und für diesen Aufwand gab´s nicht mal noch Spesen  
- die sackte der Banker dann selber noch ein.“  
  
Die Menschen sind gleich, doch die Banker sind `glei-
cher´  
Das ist ihre Logik – wo stand das noch gleich?  
Egal, unser Teil ist´s, die Logik zu löschen  
denn nur diese Schein-Attitüde macht reich  
  
Das Fass ohne Boden gehört auf den Müll  
Wie konnt´ es nur so an uns saugen?  
Es endlich entsorgen, ganz laut und ganz schrill  
den Schwindel entlarven mit offenen Augen…  
  

…das wünsche ich mir, und Menschen, die wachen  
die so etwas nicht mit sich machen lassen  
und die sich nicht fürchten, wenn Türme einkrachen  
die eher sich trauen, darüber zu lachen  
 
Der Staat und die Banken – ihr Ende ist nah  
denn jetzt ist die Wut auch der Dümmsten doch da  
Der Bogen zerbrochen, weil längst überspannt  
so wird schließlich Ross und auch Reiter genannt  
  
Was gibt es zu tun und wo gehen wir hin?  
Das kann wirklich keiner jetzt sagen  
Doch diese drei Dinge ergeben nun Sinn:  
  
…Nie mehr einen Banker ertragen  
…Eliten zum Teufel jetzt  jagen  
… und Revolution endlich wagen  
  
Es ist euer Leben, es ist euer Geld  
Geht euren Weg endlich allein  
Lasst sie doch ertrinken in ihrer Schein-Welt  
Vor allem: Hört auf ihre Sklaven zu sein!!  
  
Kontakt zum Autor:  Helmut.Rittirsch@gmx.de 
 

Rätselraten  
 

 
Dieses Foto stellte uns freundlicherweise Frau Dr. Nordwall zur Verfügung. Es zeigt Silvio Gesell im Kreis von Zeitgenossen, 
deren Namen leider nicht vorliegen. Die Eltern von Frau Dr. Nordwall sind auch darauf zu finden. Nur wo haben wir noch nicht 
raus. Freund Kausch meinte vorne Werner Zimmermann ausgemacht zu haben. Wer Hinweise geben kann, um welche Perso-
nen es sich noch handelt, möge sein Wissen bitte bekanntgeben. 
__________________________________________________________________________________________________ 
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still. Das weiß 1932 auch Bürgermeister Michael Unterguggenberger nur zu gut. Der kleine Tiroler Ort Wörgl bleibt von der 
Weltwirtschaftskrise nicht verschont. Doch in schwieriger Zeit finden sich die Dorfbewohner und ihr Bürgermeister zu einer Not-
hilfe-Aktion zusammen, die in aller Welt für Aufsehen sorgt. Allerdings stehen der Aktion nicht alle wohlwollend gegenüber. 
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