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FREIWIRTSCHAFT 
Nr. 39 März/April 2010 
Rundbrief gegen die Verwässerung der Erkennt-
nisse Silvio Gesells und für eine Konzentration auf 
das uns heute schon Mögliche  
 
Liebe freiwirtschaftlichen Freundinnen 
und Freunde, 
mit der Nr. 39 des freiwirtschaftlichen Rundbrie-
fes hat es etwas länger gedauert als geplant. 
Dank der Zuarbeit von Georg Kausch sind den-
noch wieder lesenswerte Artikel zusammenge-
kommen. Ich erspare mir lange einleitende Wor-
te und möchte an dieser Stelle nur kurz auf die 
Ankündigung am Schluss des Briefes hinweisen. 
Ihr  Michael Musil 
 

BUCHTIPP  

 
Droemer-Knaur ISBN 3-426-78373-8 
Vorwort 
Auch wenn es Vertreter von Politik, Medien und 
Wirtschaft ständig behaupten und Hinz und 
Kunz es nachbeten: Die vermeintliche »Weltfi-
nanzkrise« ist keinesfalls eine globale Krise. Sie 
betrifft die großen westlichen Industrienationen 

und ihre Finanzmetropolen wie Frankfurt, Zürich, 
New York, London und Tokio. Andere, teils noch 
viel größere Volkswirtschaften wie Indien oder 
China, brachen zwar bei ihren Exporten und als 
Folge davon auch im Wachstum ein, aber im 
Vergleich mit den gigantischen Crashs im Wes-
ten war dies geradezu harmlos. Ähnliches gilt 
auch für andere »Schwellenländer« wie Argenti-
nien, Australien, Brasilien, Indonesien, Saudi-
Arabien und Südafrika. In vielen dieser Staaten 
und in den meisten Ländern dieser Welt geht es 
gar nicht oder nur ganz am Rande um Finanz-
krise, Börsenabstürze, Bankenzusammenbrü-
che, Managergehälter oder Boni, sondern um 
unvorstellbare Armut, um verhungernde Kinder 
oder um Aids. Deshalb kommt es keineswegs 
unerwartet, dass seit dem G-20-Gipfel von Pitts-
burgh Ende 2009 vor allem die großen Staaten 
wie Brasilien, China und Indien sehr selbstbe-
wusst und vor allem einheitlich auftraten. »Wir 
hatten es diesmal mit einer Wand zu tun«, klag-
te man in der deutschen Delegation. Die Dro-
hung: »Entweder ihr macht große Konzessionen 
bei der Reform der internationalen Organisatio-
nen, oder wir lassen den Gipfel platzen.« Hier 
findet die wahre Globalisierung statt, ob es den 
reichen Nationen nun passt oder nicht. Und nur 
wer dies zumindest im Hinterkopf hat, kann sich 
mit dem nationalen Problem Geplünderte Repu-
blik seriös auseinandersetzen. Wer aber sind 
nun eigentlich die wahren Plünderer der Repu-
blik, die wirklichen Schmarotzer und Parasiten, 
das »arbeitsscheue Gesindel«? Diejenigen, die 
30 Jahre lang ehrliche Arbeit geleistet haben, 
um sich dann von den häufig geistig-moralisch 
oder fachlich minderbemittelten »Dienstleistern« 
der Arbeitsagentur beschimpfen und niederma-
chen zu lassen? Oder diejenigen, die ihr Ver-
mögen geerbt haben und sich auch und gerade 
während der Wirtschaftskrise ein schönes Leben 
machen, sich mit Glamour-Girls oder mit Gigolos 
vergnügen, denen sie mal eben fünf Millionen 
Euro rüberschieben können? Oder warum sonst 
frohlockt Welt Online am 21. Juli 2009: »Luxus-
mode: Die Haute Couture trotzt der Wirtschafts-
krise«? Und die Baseler Zeitung titelt am 10. 
August 2009: »Ferraris neuer Flitzer gegen die 
Krise«. All dies ginge in Ordnung, hieße es in 
Artikel 1 des Grundgesetzes: »Die Rechte der 
Erben, Spekulanten, Aktionäre und anderer Be-
zieher leistungsloser Einkommen sind unantast-
bar.« Stattdessen heißt es dort aber: Die Würde 
des Menschen ist unantastbar. Ebenso verhält 
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es sich mit dem Sozialstaat. Die Bundesrepublik 
Deutschland ist ein demokratischer und sozialer 
Bundesstaat, steht in Artikel 20, womit das Ein-
stehen der Starken für die Schwachen keine 
Frage von Lust, Laune oder Mildtätigkeit ist. Und 
dass Eigentum verpflichtet, ist durch den Artikel 
14 Verfassungsgebot: Eigentum verpflichtet. 
Sein Gebrauch soll zugleich dem Wohle der All-
gemeinheit dienen. Und der Artikel 15 geht noch 
weiter: Der Grund und Boden, Naturschätze und 
Produktionsmittel können zum Zwecke der 
Vergesellschaftung durch ein Gesetz, das Art 
und Ausmaß der Entschädigung regelt, in 
Gemeineigentum oder in andere Formen der 
Gemeinwirtschaft überführt werden. Vor diesem 
Hintergrund bedeutet die Frage nach den 
Ursachen der geplünderten Republik, inwieweit 
und ob überhaupt die Starken ihren 
verfassungsmäßigen Pflichten gegenüber dem 
Gemeinwesen nachkommen. Insofern mutet es 
geradezu skurril an, dass ausgerechnet die 
Superreichen in Form der Rettungsschirme 
zwei- bis dreistellige Milliardenbeträge forderten 
und auch erhielten, während für die 
Renovierung von Schulen und die Einstellung 
von Lehrern oder Erziehern kein Geld da ist. 
Fast erinnert das Ganze an die letzten Tage von 
Pompeji oder den Untergang des Römischen 
Reiches: Man greift ab, was nur abzugreifen ist, 
wohl wissend, dass sowieso bald alles vorbei ist. 
Nun führen nicht nur viele Wege nach Rom, 
sondern auch zur Plünderung unserer Republik. 
Der nach wie vor beliebteste ist die 
Privatisierung. Der Staat verscherbelt im wahrs-
ten Sinne des Wortes »alles Mögliche«, und die 
Zeche zahlt - wer auch sonst? - die Bevölke-
rung: Ob irrwitzige Preise für Strom, Gas oder 
Wasser, eine teilweise lebensgefährliche und 
unzuverlässige Bahn oder indiskutable Zustände 
in Krankenhäusern - hinterher ist das Geschrei 
der Politheuchler groß. Dabei ist die Desasterse-
rie kein Wunder: Das hochtrabende Wort Inves-
tor bezeichnet ja nur einen Menschen, der Geld 
irgendwo hineinsteckt und es ohne einen eige-
nen Handschlag optimal vermehrt haben will: 
Auch ein Lottospieler ist in diesem Sinne ein 
Investor. Unterm Strich bestätigt sich die alte 
Volksweisheit: Nur die Reichen können in einem 
armen Staat leben. Während die Supermarkt-
kassiererin Emma Krause und der Möbelpacker 
Erwin Lehmann kaum die Schulbücher für ihren 
Nachwuchs bezahlen können, vergnügen sich 
die Berufssöhne und -töchter der »Besserver-
diener« am Swimmingpool Schweizer Elitegym-
nasien, lassen ihre geistige Unterbelichtung 
durch Heerscharen von Privatlehrern therapie-
ren und haben ja ohnehin schon eine Lebens-
stellung als Nachfolger in Papis Firma sicher. 
Oder? Hinzu kommt das streng gehütete Myste-
rium der Gläubiger des hochverschuldeten Staa-
tes. Die Antwort auf die Frage, wer am Ende 
wirklich die Zeche zahlt, lautet nämlich: Da die 
Staatsschulden vorwiegend aus Staatsanleihen, 
Bundesschatzbriefen und Ähnlichem bestehen, 
sind es die Bürger selbst. Wobei wir wieder beim 
Problem landen, wer denn »die Bürger« über-

haupt sind. Besitzt eine alleinerziehende Mutter 
mit einem Putzfrauenjob genauso viele Staats-
anleihen wie ein Milliardenerbe, ein Großkon-
zern oder eine FDP-Bundestagsabgeordnete? 
Nimmt man noch die simple Tatsache hinzu, 
dass Bundesschatzbriefe jeder kaufen kann, 
also auch russische Wirtschaftskriminelle oder 
nahöstliche Emirate, wird es vollends undurch-
sichtig. Was dem Normalbürger bleibt, ist die 
Gewissheit, letztendlich auf der Rechnung sit-
zenzubleiben und sie begleichen zu müssen. 
Die besondere Pointe dabei ist, dass es sich bei 
der geplünderten Republik keinesfalls um eine 
Fehlentwicklung, sondern um die klassische 
Form unserer innig geliebten Marktwirtschaft 
handelt. Alle anderen Varianten der Erklärung 
folgen der Logik: »Wasch mich, aber mach mich 
nicht nass.« 
Den inneren - und auch logischen - Zusammen-
hang von Marktwirtschaft und Ausplünderung 
der Gesellschaft erhellte im Sommer 2009 der 
große Skandal um die Halbgötter in Weiß. »Ärz-
te sahnen bei Klinik-Einweisungen ab«, gab der 
der Focus preis. So bezahlten Kliniken nach In-
sider-Angaben immer öfter Ärzte, wenn sie ih-
nen Kranke zur Behandlung schicken. Medizini-
sche Gründe stehen dabei offenbar kaum im 
Vordergrund. Krankenhäuser zahlen nach Re-
cherchen der Frankfurter Allgemeinen Zeitung 
für einen Patienten, der eine neue Hüfte be-
kommt, bis zu eintausend Euro. Und mittlerweile 
sei dies in allen Fachrichtungen üblich. »Dass 
niedergelassene Ärzte von Krankenhäusern 
Prämien für die Einweisung von Patienten erhal-
ten, ist ein unfassbarer Skandal«, moniert der 
Vorstand der Patientenschutzorganisation Deut-
sche Hospiz Stiftung, Eugen Brysch. Ebenso 
kritisiert die Deutsche Gesellschaft für Urologie 
(DGU), vor allem in Ballungsräumen sei die 
Konkurrenz unter den Kliniken groß. Die Häuser 
gingen zunehmend dazu über, Ärzte für Patien-
ten mit bestimmten Diagnosen zu bezahlen. 
Laut DGU handelt es sich um Summen, die das 
10- bis 20-Fache des 
normalen Honorars für Urologen pro Quartal und 
Patient ausmachen. Dabei ist die DGU noch 
eher höflich: »Ob die Zuweiser die Prämie for-
dern oder annehmen - es bleibt ein juristisch 
und ethisch überaus fragwürdiges Prozedere.« 
Deutlicher wird da schon Ärztepräsident Jörg-
Dietrich Hoppe. Geld für eine Einweisung zu 
nehmen, sei »total verboten«. Doch die Medizin 
sei in hohem Maß kommerzialisiert. »Da halten 
die Ehrenkodexe nicht mehr.« Patientenschützer 
Brysch nennt auch »die Opfer solcher Machen-
schaften«, nämlich »in erster Linie die 
Schwerstkranken und Sterbenden«. In ihren 
letzten Lebensmonaten würden sie im Schnitt 
fünfmal zwischen Pflegeheim und Krankenhaus 
hin und her überwiesen. Unterm Strich bleibt die 
Erkenntnis, dass trotz des Ansteigens der Ar-
beitsproduktivität und des gesamtgesellschaftli-
chen Reichtums neben dem Einkommen auch 
die Lebensqualität der Normalbürger rapide ab-
nimmt und dass dies offenbar ein Grundgesetz 
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der Marktwirtschaft ist. 
Die Plünderung der Gesellschaft hat viele Ge-
sichter unterschiedlichster Größe und Qualität, 
wobei den Rettungsschirmen für Banken und die 
Realwirtschaft der eindeutige Spitzenplatz zu-
kommt. Den Staat wegen seiner »Einmischung« 
beschimpfen, in der selbstverschuldeten Not 
aber Geld von ihm nehmen und dann noch 
dreister weitermachen als zuvor: So lautet die 
wahre neoliberale Logik. 
 © Originalausgabe April 2010 Knaur Taschen-
buch 
  
BEITRAG  
 
Kommunismus und Kapitalismus endlich 
vereint! 
http://edition.cnn.com/2009/WOLRD/asi-
apcf/10/15/china.billionaires/ 
„China steht hinter den USA in der Zahl der Mil-
liardäre an zweiter Stelle. Dies ergibt sich aus 
dem jährlichen Bericht über die 1000 reichsten 
Leute der Welt. 
Die Hurun Liste der Reichsten zählte 130 Milli-
ardäre in China im vergangenen Jahr, ein An-
stieg von 101 von vorletzten Jahre und gar keine 
in 2001. 
Zusätzlich gibt es in China 825 000 Reiche, die 
ein persönliches Vermögen von mehr als 1,5 
Millionen Dollars besitzen.  
So sagte Rupert Hoogewerf, ein Wirtschaftsprü-
fer, der diese Liste seit 1998 zusammenstellt.“ 
 
Also ist China- ziemlich unauffällig- nach hun-
dertjährigem Straucheln und Stolpern  in die 
Klauen des Privatkapitalismus zurückgefallen. 
Für uns freilich waren diese Zeichen schon lan-
ge vorher zu erkennen: Die tägliche Zitierung 
der Börsen zu Schanghai und Hong Kong in 
„Welt“, „Frankfurter Allgemeinen“, Fernsehen 
usw. ließ uns keinen Zweifel, daß vom Sozialis-
mus-Kommunismus bloß die leere Schale zu-
rückgeblieben war. Denn das kommunistische 
Experiment hat bisher immer und überall mit der 
Wiederherstellung dea Privatkapitalismus geen-
det. 
„Kommunismus war für das Volk, er war für die 
breiten Massen;  
Geschäfte machen nur die mit der Macht, das 
Geld drucken zu lassen.“  
Mao Tse Dung wird sich in seinem Mausoleum 
zu Beijing nicht umdrehen, wenn die unruhigen 
Geister Karl Marx‘ ihm das zuflüstern. Schließ-
lich war er selber als Sohn reicher Eltern gebo-
ren. Dem Reiz kapitalistischen Geldes konnte er 
als Vorsitzender nur widerstehen, weil ihn sein 
Volk und Staat mit allem, das er sich wünschen 
konnte, frei versorgte  (und verhinderte, daß 
seine und seiner Genossen Ausschweifungen 
nicht ins öffentliche Licht gerieten). Marx: lehrte 
diesen Traumzustand  (für die ganz oben) schon 
vor 150 Jahren: „Jedem nach seinen Fähigkei-
ten, jedem nach seinem Bedürfnissen.“  
Kein Mensch wird je erfahren, wie viele Millionen 
Menschen in China der kommunistischen Wahn-

idee zum Opfer fielen. Gewißheit besteht, daß  
ihr trotzdem nicht gelang, die chinesische Nation 
im kommunistischem Sinne zu ändern. Es ge-
lang nicht einmal, sozialistischen Geist in einer 
einzigen Generation durchzusetzen. Wer erin-
nert sich noch an die bürgerkriegsähnlichen/ 
anarchischen Zustände in China Ende der 60 
Jahre, als die „kulturelle Revolution“ tobte,.als 
dort jeder mit dem Roten Büchlein vom Vorsit-
zenden Mao  in der Hand  seine kommunisti-
sche Gesinnung vorzeigte?  
Ob dahinter Machtkämpfe der chinesischen 
Führungsriege steckten oder diese ihre Vorstel-
lung vom Kommunismus in einem Massensturm 
endgültig durchführen wollten ist ungewiß 
geblieben.  Wir sind aber heute ziemlich sicher, 
daß der wirtschaftliche Zusammenbruch Chinas,  
der mit der „kulturellen Revolution“ in engen Zu-
sammenhang steht, die Agenten der amerikani-
schen Großbanken nach China lockte. Hier 
standen Geschäfte und riesige Gewinne in Aus-
sicht, die Finanz brauchte nur mit hilfreichen 
Geld- bzw. Kredit-Angeboten zu locken.  Aus 
diesem Grund also sahen wir ihren Spitzen-
agenten im Weißen Haus, den Staatsekretär 
Henry Kissinger 1972 nach China reisen, um die 
USA mit dem China-Kommunismus zu versöh-
nen. Er gelang ohne viel Mühe und Aufsehen. 
Dreißig Jahre später  wird mit der massenhaften 
Verlagerung amerikanischer und europäischer 
Industrieanlagen und dem Aufbau von moder-
nen Massenproduktionsanstalten jedem  Dep-
pen in Deutschland und Amerika demonstriert, 
daß die westlichen Kapitalisten damals in China 
eine gutverzinsliche Geldanlage entdeckten, 
zumal mit dem offiziell beibehaltenen Kommu-
nismus für die „unten“ die Löhne an der Unter-
grenze blieben- wie es in China ja schon immer 
war. Was sie jetzt wohl zu spät entdecken, dürf-
te oben zitierte Tatsache sein, daß die Chinesen 
sich noch besser auf Geschäft, Geldanhäufung 
und Volksausbeutung verstehen als ihre abend-
ländischen „Geschäftspartner“. Deutlich zeigt 
sich schon, wie in China anlagesuchendes Kapi-
tal in Wettbewerb miteinander tritt, und die chi-
nesischen Milliardäre werden Mittel finden, die 
unliebsame Konkurrenz  zu verdrängen.  
Wir sehen voraus, das wird auf die Dauer nicht 
gut gehen.     GK 
 
KRITIK  
 
Nicht alles ist in bester Verfassung 
 
Über die Konferenz zur Schaffung einer Verfas-
sung für Deutschland, die am Wochenende 
(6./7. März) in der Schweiz statt fand, liegen uns 
im Augenblick noch keine Berichte vor. Es ist 
jedoch recht deutlich zu erkennen, daß die Mei-
nungen nicht nur über Inhalt und Teilnehmer, 
sondern auch über ihre Zweckmäßigkeit weit 
auseinander gehen. Ein Kritiker wies in seiner 
(Internet-) Zuschrift auf die Tatsache hin, daß 
eine Verfassung für das Deutsche Reich schon 
längst vorliege. Wir wissen, es gab und wird 
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noch weitere geben, mit denen wir uns eines  
Tages befassen können.  
Hier haben wir die ausgearbeitete Verfassung, 
die von www.deutsches-reich.org vorgelegt wird, 
uns etwas genauer angesehen. 
Was uns an allen diesen Verfassungsarbeiten 
und Vorschlägen zuerst interessiert, ist die Stel-
lung zum Geld- und Währungsfrage. Man sollte 
annehmen, daß die Wichtigkeit des Geldes im 
Leben von Volk, Wirtschaft und Staat jedem be-
kannt ist, der sich mit Geschichte, Politik und 
Verfassungen beschäftigt, so auch den Autoren 
der Verfassungen, die einmal, wie sie hoffen,  
das öffentliche Leben der Deutschen verbindlich 
regeln sollen. Man sollte auch voraussetzen, 
daß die Verfassungs-Verfasser aus den Fehlern 
und Unterlassungen der Vergangenheit Lehren 
gezogen haben. Daß sie verfassungsmäßige 
Sicherheiten einbauen, die eine Volksausplün-
derung durch Inflation wie 1920-23 und 1945-48 
(und wie sich heute erneut anbahnt) nicht mehr 
möglich machen. Daß sie ebenso die Ursachen 
der großen Deflationkrise von 1930-33 mit ihren 
sieben Millionen verzweifelten Erwerbslosen 
kennen, und ihre verfassungswidrigen Folgen. 
Daß sie schließlich nicht weniger aus der gro-
ßen Wirtschaftskrise im Deutschen Kaiserreich 
1873-90 lernten, die eine Katastrophe für das 
deutsche Volk bedeutete und den Weg zu sei-
nem Untergang ebnete. Daß sie wissen, wie mit 
ihr die Reichsfeinde emporkamen, gegen deren 
Machtübernahme 1918/19 die Bismarck’sche 
Reichsverfassung  sich als ein wertloser Fetzen 
Papier erwies.  
Wir stellten bei Durchsicht der 189 Verfassungs-
Artikel fest, daß Wort  und Begriff Geld darin 
überhaupt nicht vorkommen. Die wichtigste Ein-
richtung des Staates, jedes modernen Staates, 
bleibt bei www.deutsches-reich.org/ völlig unbe-
rücksichtigt! Es gibt dafür nur zwei Möglichkeiten 
der Erklärung: Entweder sie haben vom Geld 
und seiner Bedeutung für das Leben von Staat, 
Volk und Wirtschaft überhaupt keine Ahnung, 
womit sie sich freilich selber von der Berechti-
gung in Fragen des deutschen Volkes  zu 
bestimmen, restlos disqualifizieren, oder sie ha-
ben es bewußt ignoriert, weil sie den Ausbeu-
tern und Geschäftemachern einen Platz im 
Staate, Volks-und Wirtschaftsleben reservieren 
wollen. In diesem Fall hätten sie noch weniger 
Berechtigung, eine neue Verfassung vorzu-
schlagen, denn damit wäre der Untergang des 
neuen Staates schon bei seiner Geburt vorpro-
grammiert. Wir hätten gerne gewußt, welche 
Ansicht hier zutrifft.  
 
Wenn diese Verfasser unfähig oder unwillig 
sind, zur Geld- und Währungsfrage Stellung be-
ziehen, ja nicht einmal an sie denken, kann je-
der unserer Freunde sich ausmalen, wie ihre 
Ansicht zu allgemeinen Wirtschaftsfragen aus-
fallen muß:  
Entweder Phrasen, unsinnige Versprechungen 
oder undurchführbare Bestimmungen.  
Wir geben hierzu einige Beispiele: Artikel 7 be-

stimmt: „Das Reich vereinnahmt die Steuern  
und Abgaben, die aufgrund von Gesetzen zu 
leisten sind.“  Ergänzend kann man dazu Artikel 
89 heranziehen (weshalb die so weit auseinan-
der sind, ist unklar): „Die Zölle und Verbrauchs-
steuern werden durch die Reichsbehörden ver-
waltet.“  
Welche Reichsbehörden?  Welche und wozu 
überhaupt Verbrauchssteuern? Wie sollen 
Verbrauchssteuern unter Kontrolle gehalten 
werden?  Verfassungsmäßige Begrenzungen, 
hier notwendiger denn sonstwo, fehlen. Wem 
sollen sie zufliessen? Wer bezahlt sie 
aussschließlich (der kleine Mann natürlich). Kei-
ne Ahnung der Verfasser, daß indirekte Steuern 
die Macht des Geldkapitals auf Kosten des Vol-
kes nicht antasten, eher stärken!   
Die fiskalischen Unterschiede zwischen direkten 
und indirekten Steuern, Zöllen und Akzisen, Ab-
gaben und Gebühren werden nirgends  definiert, 
ja nicht einmal erwähnt. 
Eine Unterscheidung zwischen Steuern, die 
Gemeinden, Gemeindeverbänden, Ländern und 
dem Reich zustehen, findet sich nicht, ihre ver-
fassungsmäßige Aufteilung ist nirgends vorge-
sehen: Eine Quelle endlosen  Streites und Tau-
ziehens um verworrene Gelddeckung! 
 
Die ganze Hohlheit der Vorstellungen offenbart 
Artikel 169: „Die Ordnung des Wirtschaftslebens 
muß den Grundsätzen der Gerechtigkeit mit 
dem Ziel der Gewährleistung eines menschen-
würdigen Daseins für alle entsprechen.  
In diesen Grenzen ist die wirtschaftliche Freiheit 
des Einzelnen zu sichern.“ 
„Grundsatz der Gerechtigkeit“ wäre zm Beispiel 
das Recht auf dem vollen Arbeitsertrag, also 
den Lohn für die Arbeit ohne Abzug von Zinsen 
und Grundrenten, oder, anders gesagt, eine 
Rechtsstaat-Ordnung ohne Volksausbeutung. 
Aber das ist eben in obiger Verfassung leider 
NICHT gesagt, nicht einmal versprochen.  
Artikel 170 bestimmt: „Rechtsgeschäfte, die ge-
gen die guten Sitten verstoßen, sind nichtig.“   
Mit so einem Artikel möge ein Währungsge-
schädigter Verfassungsklage erheben! Man wird 
ihm beweisen, daß  beispielsweise Zinskassie-
ren und Bodenspekulation durchaus nicht gegen 
die „guten Sitten verstoßen“, wenn sie, wie in 
dieser Verfassung, stillschweigend anerkannt 
sind. Auch kräftige Vermögensverschiebungen, 
wie sie an der Börse veranstaltet werden- und 
die letzten Schiebungen sollten doch etliche 
Schmerzen zurückgelassen haben- verstoßen 
keineswegs gegen „die guten Sitten“, sie sind ja 
allgemein und weltweit üblich. 
Was soll man als Schaffender von Artikel 175 
halten? 
„Die Arbeitskraft steht unter dem besonderen 
Schutze des Reiches. Jeder hat das Recht auf 
gleichen Lohn für gleiche Arbeit. Jeder Deut-
sche, der arbeitet, hat ds Recht auf angemesse-
ne Entlohnung, die ihm eine der menschlichen 
Würde entsprechende Existenz sichert.“ 
Der Kritiker denkt an die soziale Frage, er 
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durchschaut die sachliche und geistige Leere 
solcher Verfassungsartikel. 
Was bleibt? Die Frage stellt sich, ob meiner Kri-
tik, die bewußt kurz gehalten wurde (weil sich 
noch viele andere Punkte des Anstoßes aufzei-
gen lassen), die Verfasser dieser Verfassung 
überhaupt zugänglich sind. Ob sie damit Mängel 
und Wissenslücken  ihrer Arbeit erkennen und 
zu einen Dialog bereit sind, um etwas Besseres 
zu schaffen.  
Wir stellen hierzu fest, daß es nicht um irgend 
einen würdevollen Text, noch weniger um aus-
getretene republikanische Schöngeistereien o-
der um nett klingende Bestimmungen geht. Eine 
Verfassung, die für das deutsche Volk gedacht 
ist, muß sich des Volkes annehmen, sein Beste-
hen, sein Gedeihen und seine Zukunft sichern  
Und die volle Unterstützung des Volkes erhal-
ten, bis zum Einsatz des Lebens für sie. So eine 
Verfassung muß und wird bewußt in all den 
Punkten von früheren abweichen, in denen die 
Geld- und Bodenfrage, die soziale Frage, das 
Verhältnis zur Wirtschaft und das Volksleben, 
einscließlich seiner Kulturgüter nicht berücksich-
tigt wurden.  
Man hat bei uns in dieser Sache schon lange 
vorgearbeitet. Wir wissen worum es geht. Und 
wir sind bereit, mit denen zusammen zu arbei-
ten, die guten Willens sind.  
Georg Kausch  
 
REAKTION   
 
Wir hätten es kaum für möglich gehalten, daß in 
der kurzen Zeit nach Veröffentlichung jenes Auf-
satzes und unseres freiwirtschaftlichen Kom-
mentars wir schon die Bestätigung erhalten 
würden!  Mike Whitney in 
www.informationclearinghouse.info/  
--- 6.April 2010: 
 
….„China gerät in wirtschaftliche Schwierigkei-
ten. Seine Wirtschaft leidet bereits unter Überin-
vestitionen, Unter-Konsum und hauchdünnen 
Profitraten.  Das ist eine harte Mischung schon 
in den besten Zeiten, aber die gegenwärtigen 
sind eben nicht die besten. So wie dem Ballon 
die Luft entweicht,  nehmen die Insolvenzen zu, 
Verbrauch geht zurück und die Wirtschaft schal-
tet auf Kriechgang.  Damit wird die Unzufrieden-
heit  zunehmen, gleichgültig ob die Parteibosse 
es hinnehmen oder nicht…. 
Chinas Wirtschaftssystem ist  mit argen Fehlern 
behaftet. Der heimische Markt wäre zu erwei-
tern, um dadurch die Abhängigkeit vom Export 
zu vermindern. Innerchinesischer Absatz  sollte 
gefördert werden, was bedeutet, dass der Le-
bensstandard gehoben werden müsste. Die chi-
nesische Regierung braucht eine Plan zur Neu-
verteilung des Reichtums, um das Einkommen 
des Mittelstandes zu heben.  
Aber gerade das ist das Hindernis, denn der 
Klassenkrieg „ [d.h. die Ausbeutung des schaf-
fenden Volkes] „tobt in China genau so wie in 
den Vereinigten Staaten“… 

 
Geschoben werden sie alle- aber von wem? 
Es ist immer erfreulich, wenn, wie im vorliegen-
den Falle Wirtschafts-Journalisten in freiwirt-
schaftlichem Sinne schreiben. Obwohl die meis-
ten von Freiwirtschaft gar nichts wissen oder 
aus Existenzangst Gesells Lehren verleugnen. 
Whitneys Artikel ist zu langatmig, um hier in 
ganzer Übersetzung wiedergegeben zu werden. 
Uns kommt auf seine beachtenswerten Feststel-
lungen an.  
Gesell hat zur Zinstheorie bemerkt, daß die un-
geheuren Profite der ( auch neuen chinesi-
schen) Milliardäre den Zins unter die Rentabil-
tätsgrenze drücken und Krisen auslösen müs-
sen.  
Es lohnt sich, hierzu aus der  „Natürlichen Wirt-
schaftsordnung“ zu der Erklärung von Zins und 
Wirtschaftskrisen für den bei uns neuen Teil-
nehmer  zu zitieren: 
 
„ Wenn Carnegie [amerikanischer Stahlkönig] 
seinen Arbeitern 20 oder 50% mehr Lohn ge-
zahlt hätte, so wäre er wahrscheinlich nie zu 
seiner ersten Milliarde gelangt. Ob aber dann 
alle Stzahlwerke, die Carnegie mit dem Gelde 
schuf, und die nun das Angebot des Realkapi-
tals vermehren, die Löhne in die Höhe treiben 
und den Zins entsprechend herunterdrücken, 
durch die Ersparnisse der Arbeiter entstanden 
sein würden? Ob die Arbeiter nicht lieber jene 
20 ode 50% für eine ausreichende Ernährung 
ihrer Kinder, gesündere Wohnungen, für Seife 
und Bäder verwendet haben würden? Mit ande-
ren Worten, würden die Arbeiter zum Schaffen 
neuer Stahlwerke zusammen so viele Über-
schüsse erzielt haben wie es Carnegie mit sei-
nen bescheidenen persönlichen Bedürfnissen 
möglich war? 
Wir sind zunächst geneigt, obige Frage rundweg 
zu verneinen- und irren dabei ganz gewaltig. 
Denn was hat Carnegie durch die Häufung von 
Realkapitalien durch seine persönliche Spar-
samkeit  erreicht? Er hat den Zins immer wieder 
unter den Urzins gedrückt und dadurch Krisen 
über Krisen herbeigeführt, die ebensoviel Real-
kapitalien vernichteten oder am Entstehen ver-
hinderten, wie der brave Mann durch sein ver-
nünftiges Wirtschaften zusammenbrachte.  Hät-
te Carnegie die Überschüsse seines Betriebes 
durch Lohnerhöhung unter die Arbeiter verteilt, 
so wäre allerdings nur ein kleinerer Teil für neue 
Realkapitalien gespart worden,  der größere Teil 
wäre in Seifen-, Speck- und Bohnen- Schwelge-
reien verpraßt worden. Demgegenüber aber wä-
ren die Zwischenräume von einer Krise zur an-
deren größer geworden sein. Die Arbeiter hätten 
infolgedessen weniger durch erzwungene Ar-
beitslosigkeit verloren und so ihren Mehrauf-
wand wieder ausgeglichen. Der Erfolg wäre für 
den Zins derselbe geblieben; d.h. ohne die 
Sparsamkeit Carnegies stände heute das Ange-
bot an Realkapitaien auf gleicher Höhe wie mit 
dieser Sparsamkeit. Der Unterschied zwischen 
dem, was Carnegie persönlich sparen konnte 



   
Freiwirtschaft Rundbrief Seite 6 

und dem, was die Arbeiter weniger gespart ha-
ben würden, ist durch die Wirtschaftskrisen ge-
setz- und regelmäßig vernichtet worden“  
 
Zins und Krisen in diesem Lichte zu sehen wird 
viele überraschen, doch die Logik Gesells wird 
sie zweifellos überzeugen.. Sein lehrreiches 
Beispiel des geldbesessenen Milliardärs Carne-
gie erweist sich in unserem 21.Jahrhundert ver-
blüffend aktuell!  Die Baufehler der kapitalisti-
schen Weltwirtschaft erscheinen so oder so, 
früher oder später- jeder mit wachem Auge muß 
sie sehen.  „Überinvestitionen,  Unter-Konsum 
und hauchdünne Profitraten“- so denkt nur das 
Großkapital -in der durch Zinsdruck selbst her-
beigeführten Wirtschaftskrise und sinnt auf 
Auswege! Wir sagen mit Silvio Gesell nichts 
Neues:  Das „Zuviel an Kapital“ muß irgendwie 
vernichtet werden! 
 
Whitney behauptet (zu Recht), daß weder die 
Nationen bzw. Regierungen von USA oder Chi-
na die gegenwärtige Rezession beeinflussen 
können. Diese seien vielmehr dem Wirtschafts-
wetter  voll ausgesetzt und hätten an den Folgen 
zu tragen. 
 Aber er hat nicht die nahe liegende Frage auf-
gegriffen, wer denn dafür verantwortlich zu ma-
chen ist. Wir können jedoch  unseren Lesern 
einen Hinweis geben, der sie weiterführt: 
Wir fanden die Nachricht einer anderen Quelle 
im Weltnetz: Daß ein führender Mann der Rie-
senbank Goldman-Sachs (sie wird den meisten 
noch in Erinnerung sein, weil Obama sie mit etli-
chen hundert Millarden des Volkes Steuergel-
dern vor der Pleite rettete) einen leitenden Pos-
ten bei der chinesischen Zentralbank über-
nimmt. Daß er seine Instruktion von G-S in der 
Tasche hat, und in China internationale Hochfi-
nanz-Geldpolitik durchführen wird,  dürfte fest-
stehen. Georg Kausch 
 
Die höchste Auslandsverschuldung der Welt 
 
Seit Mitte der 80er Jahre hat sich die USA von 
der größten Gläubiger-Nation  zur größten Kre-
ditnehmer-Nation der Welt entwickelt. Noch 
1980 verfügten die  USA über ein Auslandsver-
mögen im Wert von über 400 Milliarden US-
Dollar. Seit  1986 steigt die Netto-
Auslandsverschuldung stetig an.  13,767 Billio-
nen US-Dollar  Ist was die USA gegenüber dem 
Rest der Welt schuldet. Das entspricht aktuell  
fast 96% vom Bruttoinlandsprodukt.  Nach An-
gaben des US-Finanzministeriums beträgt die 
gesamte  Auslandsverschuldung der USA aktu-
ell 13,77 Billionen US-Dollar. Weiterhin gibt  das 
US-Finanzministerium an, dass davon rund 27% 
(also etwa 3,7 Billionen  US-Dollar) in Form von 
Staatsanleihen (Bonds, Notes und Bills) in  ver-
schiedenen Staaten gehalten werden.  
In Milliarden US-Dollar (Stand Februar 2010) 
China  877,5 Japan  768,5 
UK   231,7 OPEC   218,8 
Brasilien  170,8 Hong Kong 152,4 

Karibische Finanzplätze144,5 
Taiwan  121,4 Russland 120,2 
Schweiz 81,8 Luxemburg 77,9 
Kanada 67,1 Deutschland 49,9 
Singapur 42,6 Thailand 42,1 
Süd-Korea 39,8 Irland 38,7 
Mexiko 33,9 Frankreich 32,5 
Indien 31,6 Türkei 27,3 
Polen  22,6 Ägypten 21,7 
Italien 20,9 Niederlande 20,4 
Israel 18,9 Belgien 17,0 
Kolumbien 16,0 Schweden 16,0 
Australien 14,4 Norwegen 13,6 
Spanien 13,4 Philippinen 12,5 
Chile  12,3 Malaysia 10,9 
Andere 148,7 Gesamt  3750,5 
 
Quelle: Department of the Treasury/Federal Re-
serve Board 
 
Also, den Informationen des US-
Finanzministeriums zufolge halten Ausländer  
US-Staatsanleihen im Wert von 3,7 Billionen 
US-Dollar. Das entspricht 44,5%  des so ge-
nannten debt held by the public. Diese Staats-
verschuldungen können von Banken gemietet 
werden und gegen Vorlage  bei den National-
banken wird daraus 'High Powered Money' wel-
ches sie als  Sicherheit der Nationalbank zedie-
ren und in gleicher Höhe dagegen Kredite  kreie-
ren können. D.h. je mehr Schuldscheine herum 
schwirren, um so mehr  Kredite können kreiert 
werden. So wurden beispielsweise von den 
Heuschrecken faule Werte aufgekauft die als  
Derivate gebündelt ahnungslosen Fonds, Inves-
toren und Banken angedreht wurden.  Erst bei 
Fälligkeit entdeckte man den wirklichen Wert. So 
fielen in der Folge  viele Investoren und Banken 
aus, was dann bei der Schwarzer Peter Schie-
berei  sich dann zur Bankenkrise ausweitete. 
Alle die dem Syndikat angehörten wurden über 
SDRs gerettet! Die im Ausland gehaltenen Dol-
lar-Schuldscheine dienen in der Regel zur  Un-
termauerung von dortigen Verschuldungen und 
sind nicht als Anlagen zu sehen.  Beispiel Ja-
pan, welches anlässlich von Basel I dazu ge-
zwungen wurde sämtliche  Kredite von 3% auf 
8% zu unterlegen und damit die Bankenindustrie 
ruinierte  und den Staat zur Übernahme zwang.  
 
TERMINE   
 
Jahreshaptversammlung 
 
Das jährliche Treffen der Mitglieder des Deut-
schen Freiwirtschaftsbund e.V. findet in diesem 
Jahr wieder in Würzburg statt. 
Am Samstag, dem 12. Juni 2010 treffen wir uns 
im Hotel MERCURE ab 10:00 Uhr. Dauer der 
Tagung wird  bis ca 17:00 Uhr sein. Als Gast 
begrüßen wir Samirah Kenawi, die mit ihrem 
Buch „Falschgeld“ ei9n Kompendium geschaffen 
hat, das sich in der Geldszene sehen lassen 
kann 


