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Rundbrief gegen die Verwässerung der Er-
kenntnisse Silvio Gesells und für eine Kon-
zentration auf das uns heute schon Mögliche  
 
Liebe freiwirtschaftlichen Freundinnen 
und Freunde, 
es war Jahresmitgliederversammlung und keiner 
kam! Das ist auf einen kurzen Nenner gebracht 
das Ergebnis des am 14. Mai angesetzten Tref-
fens in Kassel. Neben Georg Kausch, der extra 
aus Australien angereist war, fanden sich der 
Schatzmeister und der Kassenprüfer in Kassel 
ein. Dabei zeichnete sich schon im Vorfeld eine 
magere Beteiligung ab, da sich niemand zu die-
ser Tagung anmeldete. Das war in der Vergan-
genheit auch nicht unbedingt so, dann kamen 
aber doch immer noch zehn bis fünfzehn Leute. 
Nun, aufgrund fehlender Beschlussfähigkeit 
konnte somit auch keine reguläre Sitzung ab-
gehalten werden und auch die Neuwahlen, die 
satzungsgemäß auf der Tagesordnung standen, 
konnten nicht durchgeführt werden. Somit blei-
ben die bisherigen Amtsinhaber rechtmäßige 
Vertreter des Vereins, bis es in einem neuen 
Anlauf evtl. doch noch klappt. 
Es stellt sich an dieser Stelle natürlich dann die 
Sinnfrage. Ist es nutzbringend, wenn eine Grup-
pe von nicht mal hundert Leuten, die auch noch 
quer über die Republik verstreut sind, einen 
Verein am Leben halten, der nichts Wesentli-
ches bewirken kann? 
Die Frage, wie es weiter gehen soll steht also im 
Raum. Meinungen zu dieser Frage sind er-
wünscht! 
Um aber nicht in Tatenlosigkeit zu verfallen, hier 
wieder einige Beiträge von grundlegender Be-
deutung. Als Doppelausgabe diesmal extrastark. 
MM 
 

 
Die besch…eidenen Kleinaktionäre 
Viele unserer Gesinnungsfreunde stellen sich 
gewöhnlich unter dem Begriff Kapitalismus rei-
che Banken, monopolistische Riesenunterneh-
men und korrupte Regierungen vor. Verkehrt ist 
das keineswegs, aber das kapitalistische Sys-
tem könnte nicht bestehen, wenn es sich nicht 
auf  zahllose kleine Kapitalisten im Volke stützen 
würde. Im Grunde ist ja jeder Sparer zugleich 
Kapitalist, wenn auch winzig kleiner, denn unbe-
streitbar bezieht er „arbeitsloses Einkommen“. 
Der springende Punkt liegt natürlich in dem Ver-
hältnis zwischen dem, was jemand an Zinsen 
erhält zu dem, was man seinerseits an Zinsen 
entrichten muß. Diese Rechnung fällt überwie-
gend zu Ungunsten des „kleinen Mannes“ aus.   
Wir wissen das, deshalb kämpfen wir gegen das 
System: Wir wollen das Menschenrecht auf den 
vollen Ertrag unserer Arbeit erstreiten, das heißt 
ohne gewaltsame Abzüge durch Zins, Preis-
schwankungen und Grundrenten. Die Nutznie-
ßer des Systems mißachten dieses Menschen-
recht.  Sie erklären die Ausbeutung für ihr gott-
gegebenes Vorrecht.   
Es ist allerdings leicht einzusehen, daß  es im 
Volke viele „Bessergestellte“ geben muß, die 
aufgrund ihrer Tätigkeit weit mehr verdienen als 
sie zur Bestreitung ihrer Lebensbedürfnisse 
verbrauchen. Doch die Zahl der Kleinunterneh-
mer, Selbständigen und Freiberuflichen geht  
heutzutage stetig zurück, weil das übermächtige 
Geldkapital  sie systematisch verdrängt. Sehen 
wir einmal davon ab, daß eine gutbezahlte Posi-
tion in fianziell starken Firmen weitaus häufiger 
nicht der persönlichen Tüchtigkeit, dem fachli-
chen Können, der hervorragenden Begabung zu 
danken ist, als vielmehr Charkterlosigkeit, Ver-
bindungen zu Mächtigen und Logenbeziehun-
gen. Solche überdurchschnittlich Verdienende 
stellen eine beachtliche Masse in der Wirt-
schafts- und Finanzwelt dar. Und da sie nun  
einmal nichts besseres kennen als das kapitalis-
tische Ausbeutesystem,  versuchen sie in dem 
grossen Rennen nach Geld oder vielmehr nach 
arbeitslosem Einkommen mitzulaufen was das 
Zeug hält. Die von den Banken bestellten Jubel-
rufer aller Medien bestärken sie, bis zur Er-
schöpfung dabei zu bleiben..  
Ihr Pech ist, daß sie die Hürden übersehen, die 
Bankenkapital bzw. Großkapitalisten ihrem er-
hofften Glück in den Weg stellte. Würde man 
mißtrauisch erst einmal fragen, was die mit dem 

 
 

Redaktion, Layout, Versand: Michael Musil 
56410 Montabaur, Kopernikusstr. 8 
Tel. 02602-180150 mobil: 0171 933 9466 
Mail: info@freiwirte.de 
 
 

Dt.Freiwirtschaftsbund • Kopernikusstr. 8 • 56410 Montabaur 
 
 
 



   
Freiwirtschaft Rundbrief Seite 2 

übergebenen Geld vorhaben, ob die wirklich so 
selbstlos sind, die „Interessen“ (d.h. Zinsen!)  
des bescheidenen „Kapitalanlegers“ zu vertre-
ten, sähe das Bild schon anders aus. Doch es 
ist vorweg bestimmt: Das Teufelswerk des Zins-
system darf im „Interesse“ des Banken-
Großkapitals nirgends erwähnt werden.  Und 
das Geld der Kleinen ist lockend, um die Großen 
zum Zugriff zu reizen. Eine Binsenwahrheit seit-
dem es Aktiengesellschaften, Investmentfonds, 
Hedgefonds, Rentenpapiere und was sonst 
noch gibt, aber auch Fehlinvestitionen, Kapital-
schnitte, Kursstürze, Bankrotte, Pleiten, Börsen-
krache, und,  selbstverständlich der uralte Lock-
vogel Kursgewinne. Seit Jahrhunderten gelan-
gen dieselben bestbekannten Tricks mit dem 
größten Erfolg und immer zum Schaden der 
kleinen Kapitalisten. Kein Raubzug, so offen-
kundig er auch aufgezogen wurde, hat die klei-
nen Kapitalisten vor den großen gewarnt. Nie-
mand scheint daraus zu lernen,  oder gar- durch 
Schaden klug geworden- dieses legale Betrug-
system zu verwerfen.    
Nach diesen eher theoretischen Erwägungen 
soll ein praktisches Beispiel- aus jüngster Zeit, 
versteht sich, obwohl man genau so eines von 
vor 150 Jahren nehmen könnte- nicht fehlen, 
zumal es unverblümt aufzeigt, wie das System 
arbeitet: 
Vor einiger Zeit fand die Jahres-
Hauptversammlung der Heidelberger Druckma-
schinen AG statt. Ein weltbekanntes, hochange-
sehenes Unternehmen. Freilich gehört die 
Mehrheit des Aktienkapitals, damit auch die Ent-
scheidungsbefugnis, einigen ungenannten 
Großbanken. Die andere Hälfte des Kapitals 
wurde, wie allgemein üblich, unter zahllosen 
kleineren und kleinsten „Anlegern“ verstreut. Auf 
so einer Aktionärsversammlung erscheinen die-
se- auch üblich- in großer Zahl. Dennoch haben 
sie wenig Gewicht. Denn der Aufsichtsrat, der 
gewöhnlich auf der Bühne dem Haufen Kleinak-
tionäre gegenüber sitzt, verfügt in seinen Ta-
schen über die Mehrheit der Stimmen, das heißt 
der Banken, des Großkapitals. Was immer auch 
die Masse unten beantragt, abstimmt, die paar 
„Oben“ entscheiden wie  SIE wollen.  Das Gan-
ze ist also eine große Komödie, aber die neh-
men die Kleinaktionäre einfach nicht zur Kennt-
nis.  
Mit der Heidelberger Druck stand es 2010 ganz 
schlecht. Über 800 Mio. Euro Schulden würgen 
das Unternehmen. Der Aktienkurs ist unter 10% 
des Nennwertes gefallen. Bericht im Wirt-
schaftsteil der FAZ: „Dabei sei noch nicht ein 
klares Konzept erkennbar, wie es weitergehen 
soll, stimmte Markus Kienle von der Schutzge-
meinschaft der Kapitalanleger (SdK) mit ein. 
Einig waren sich die Aktionäre in ihrem Unmut. 
Ihrer Meinung nach wurde Heidelberg Druck erst 
durch Fehler des Managements in die mißliche 
Lage gebracht. Und nun sollen die Aktionäre 
das mit einer Kapitalerhöhung ausbügeln…“  
Dieser wundervoll geschönte Bericht der kapita-
listenhörigen Presse dürfte sogar dem wissen-

den Freiwirt in den Ohren klingeln!  „Fehler des 
Managements“! „Unmut der Aktionäre“!  Die lie-
ßen ihre Wut über Aufsichtsrat und Vorstand 
aus! Doch ganz umsonst. Ein richtiger Aufsichts-
rat  besitzt ein Fell so dick wie ein Rhinozeros. 
Schärfste Reden und Proteste prallen da wir-
kungslos ab. Die „Schutzgemeinschaft der Kapi-
talanleger“  ist in den Augen  eines kapitalisti-
schen Managements ein Verein von Deppen 
und wird entsprechend verachtet!  
Von wegen „Fehler des Managements“!  Das 
waren keine Fehler, meine Damen und Herren, 
nein! Es stimmt, Heidelberg Druck war in den 
90er Jahren eine erstklassige Geldanlage, stand 
gewinnbringend und schuldenfrei da. Daher 
standen auch „ihre Aktien an der Börse erfreu-
lich“. Wir wollen Ihnen lieber nicht gestehen, wie 
unsere Manager Ihre anvertrauten kostbaren 
Kapitalien in UNSERE Koffer bugsierten! Da wir 
allein bestimmen wohin das Geld geleitet wird, 
war die Schiebung sogar kinderleicht. Wir plan-
ten die Profite für UNS zinsbringend zu verbes-
sern und heuerten einen gewissen Hartmut 
Mehdorn.. Der hat mit hartem  persönlichem 
Einsatz (was auch ihm etliche Milliönchen ein-
trug, versteht sich) im Namen der Heidelberger 
Druck AG  marode Firmen in aller Welt zuge-
kauft. Auf  Kosten der Rendite natürlich, die Sie 
sich von uns versprachen. Wer diese Firmen 
anbot, vermittelte und die Kaufpreise festsetzte, 
verraten wir nicht. Das waren Interngeheimnis-
se, für die wir nicht verantwortlich zu machen 
sind.  Und wir trieben den Aktienkurs sogar noch 
beträchtlich höher, Mehdorn redete gewaltig von 
seinen Erfolgen, umso weniger merkten Sie, die 
Kleinaktionäre, daß der Bruch vorprogrammiert 
war- von uns. Denn die wertlosen Firmen haben 
wir nach dem Abgang von Herrn Mehdorn zur 
Deutschen Bahn AG mit Verlust (in den Büchern 
der H.D.) wieder abgestoßen- an wen, sagen wir 
auch nicht. Wie vorher: Internes, Undurchsichti-
ges, nicht für Dritte!.Es ist aber alles ehrlich und 
legal zugegangen. Fehler des Managements 
sind uns nicht nachzuweisen.   
Übrig blieben allerdings 800 Millionen Euro 
Schulden, die borgten wir als Management aufs 
Aktienkapital der Heidelberg Druck AG. Wer lieh 
diesen Betrag? Natürlich wir selber als Großka-
pitalisten..Folglich: Das Geld schuldet die AG 
jetzt uns, also denselben, die hier vor Ihnen sit-
zen! So einfach wurde Ihr Vermögen das unse-
re. Effektiv also eine ganz ordinäre Vermögens-
verschiebung, wie  sie  der Talmud lehrt. Aber 
sowas darf man wohl nicht sagen.  
Liebe Kleinaktionäre,  Ihre Aktien sind infolge 
unserer Manipulationen leider nunmehr wenig 
wert. Aber wenn Sie jetzt nicht beispringen, So-
lidarität mit Ihrer Aktiengesellschaft zeigen, 
müssen wir an Konkurs denken. Dann gehört sie 
unseren Banken 100%ig, und Sie können Ihre 
Aktienpapiere im Klo aufhängen. Wollen Sie 
das?  Es gibt noch eine Lösung, „Ihre“ AG zu 
erhalten. Wir beschließen eine „massive Kapi-
talerhöhung von 420 Millionen Euro“, um die 
Heidelberger Druckmaschinen AG von ihrer un-
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geheuren 10%igen Zinslast- (die natürlich an 
unsere Banken, die wir hier oben mehrheitlich 
vertreten, zu entrichten sind) zu befreien.  
Und was geschah auf der Hauptsammlung auf-
grund dieses Antrages des Aufsichtsrates (den 
die Banken stellten)? Wörtlich:  „Die Aktionäre 
stimmten der Kapitalerhöhung zähneknirschend 
zu." Sie warfen ihr gutes Geld dem schlechten 
hinterher! Kann man dümmer mit Geld umge-
hen? 
Welcher Leser hat da noch Mitleid mit 
besch.…ränkten Kleinaktionären? Ich hoffe, 
niemand!. 
Es gilt hier wie überhaupt: Wer im kapitalisti-
schen System mitspielen will, nimmt fast immer 
Schaden. Das Risiko für  den kleinen Mann 
lohnt sich selten, denn kaum einer gewinnt. Es 
wäre für das ganze Volk weitaus besser, wenn 
wir Geldschiebungen; Betrug und Beschiß FÜR 
ALLE UNMÖGLICH MACHEN- und zwar  
Durch die Geldreform in Sinne der unverwässer-
ten Lehre Silvio Gesells.  
 
Kapitalistendank der Bundesnotenbank! 
Oder: Eine Hand wäscht die andere! 
Uns fiel eine für uns Freiwirtschaftler interessan-
te Broschüre einer Kölner Bank in die Hände: 
„Basisinformationen über Vermögensanlagen in 
Wertpapieren“ . Es findet sich unter vielen ande-
ren da ein Abschnitt:: 
„Notenbankfähigkeit“.   
Nein nein, nicht was wir zuerst dachten: Fähig-
keit der Bundesnotenbank, Geld auszugeben 
und im Gemeinsinn verantwortlich zu verwal-
ten….weit gefehlt. Unter „Notenbankfähigkeit“ 
verstehen Bankleute bzw. Kapitalisten etwas 
ganz anderes:  
„Bestimmte Wertpapiere, die ebenfalls hohe 
Qualitätsansprüche erfüllen müssen, können 
von Banken bei der Deutschen Bundesbank und 
den anderen nationalen Notenbanken...beliehen 
werden. Die hierzu geeigneten, notenbankfähi-
gen Wertpapiere sind in einem Verzeichnis, das 
die Europäische Zentralbank auf ihrer webseite 
veröffentlicht, im Einzelnen aufgeführt.“ 
Man kann es kaum glauben, was für eine unge-
ahnte Macht über Geldausgabe und –
verwaltung damit den bevorzugten Riesenban-
ken- kleine kommen sowieso nicht da heran- zur 
Verfügung steht. Denn es ist gewiß, die Aktien-
mehrheit der „notenbankfähigen Wertpapiere“ 
befindet sich in ihren Tresoren. Sie können sie 
also jederzeit bei der Notenbank hinterlegen, 
erhalten dafür Bargeld und erzeugen damit eine 
Inflation größeren oder kleineren Ausmaßes, um 
damit wiederum ihre eigenen Gewinne und 
Vermögen zu vermehren. Sind die Zwischenge-
winne eingeheimst, überweisen sie das geliehe-
ne Geld zurück, erhalten ihre privilegierten Akti-
en wieder und das nun stilliegende Geld bei der 
Bundesnotenbank verursacht unausbleiblich 
Deflation, in der Sprache der Bankster: „Kon-
junkturabschwächung“.  
Außer uns Freiwirtschaftlern erfassen die Men-
schen gar nicht, welch ein niederträchtiges Sys-

tem diese Geld-Kapitalwirtschaft darstellt. Es ist 
ungeheuerlich: Die Notenbanken geben auch 
Geld in den Umlauf, wenn nichts als private Ge-
winnsucht  dahinter steht.  
Wie oft mag das schon geschehen sein?  
Gesetze, Verordnungen und Bestimmungen, die 
den Banken und der Bundesnotenbank solche 
volksschädlichen Manipulation der Geldverwal-
tung gestatten, sind Beweis, daß rundweg alles, 
restlos alles, das heute mit Geldverwaltung und 
Bankwesen in Zusammenhang steht, eindeutig 
gegen  Staatsinteresse und Volkwohl gerichtet 
ist.  
Es zeigt sich einmal mehr, daß die vielen Ge-
lehrten und Ungelehrten, die mit Vorschlägen 
zur Reform des Geld- und Finanzwesens fast 
täglich hervortreten, (auch uns belästigen) am 
Kern der Sache vorbeigehen. Mit einer Reform 
des Bank-oder Aktienwesens, der Bundesno-
tenbank, des Euro und dergleichen ist gar nichts 
erreicht. Sie alle vergessen, daß das kapitalisti-
sche System munter weiter besteht und beste-
hen wird, und mit dem Zinssystem wird das 
Geldkapital jede Reform (sollte sie überhaupt 
zum Tragen kommen) in kürzester Zeit zu sei-
nen Gunsten ändern. Damit wäre der alte Zu-
stand wieder hergestellt und alle Probleme 
kommen ebenso zum Vorschein- für die Re-
formwütigen der nächsten Generation. 
Nein, liebe Freunde, laßt uns gleich ganze Ar-
beit machen! Wir brauchen für die ordnungsge-
mäße Verwaltung des Geldes ein REICHS-
WÄHRUNGSAMT, keine Reichsbank und erst 
recht keine Bundesnotenbank: Wir brauchen 
FREIGELD, das auf der Rangstufe der Arbeit 
und Waren steht, immer auf dem Markte ange-
boten werden muß und dessen Kaufkraft immer 
gleich bleibt. Was sich weiter aus so einer Geld-
verwaltung ergibt, weiß bei uns jeder: Abbau 
des Zinses, Verhinderung der Wirtschaftskrisen,  
Vollbeschäftigung,  Befreiung von  Mangel und 
Not.  
Zu einfach, die Lösung aller unserer Wirt-
schaftsprobleme im Geldwesen zu suchen?  
Nur Dumme finden das Einfache unbegreiflich.     
 
 
 
„Wieder mehr Blüten im Umlauf“ 
Quelle: Darmstädter Echo, Wirtschaftsteil  
„Frankfurt: Die Zahl der gefälschten „Blüten“ 
nimmt wieder zu: Die Fälscher haben sich vor 
allem des 50-Euro-Scheines angenommen. 
Rund 33 700 falsche Euro-Banknoten  hat die 
Bundesbank im ersten Halbjahr 2010 registriert. 
61 % der Blüten, also etwa 2/3, waren falsche 
50-Euro-Scheine. Auf Rang zwei folgen die 
Zwanziger. Die entdeckten falschen Scheine 
waren 20% mehr als im zweiten Halbjahr 2009. 
Ob mehr Blüten produziert oder nur mehr ent-
deckt wurden, konnte die Bundesbank gestern 
nicht sagen.  Der Trend steigt aber seit 2008. 
Die Rekordmarken aus den Jahren 2004 und 
2005, als bis zu 45 000 falsche Scheine einkas-
siert worden waren, liegen allerdings noch ein 
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Stück weit weg.  
Inzwischen entfallen in Deutschland rund acht 
Fälschungen auf 10 000 Einwohner. Der Schnitt 
in Europa liege bei 27, weiß Rainer Elm,  Leiter 
des nationalen Analysezentrums Falschgeld bei 
der Bundesbank. „Das zeigt, daß Deutschland 
im Vergleich gut dasteht“. Dagegen ist in der 
Eurozone erstmals wieder ein Sinken der 
Falschgeldfunde zu beobachten. Mit 387 000 
gefälschten Banknoten tauchten 13% weniger 
auf als im Vorjahr. Das gab die Europäische 
Zentralbank ebenfalls am Montag bekannt.  
Der durch Falschgeld verursachte Schaden ha-
be sich im ersten Halbjahr 2010 von 1,6 auf 1,9 
Millionen Euro erhöht.  Anders als für beschä-
digte Originalbanknoten gibt es für falsche 
Scheine keinen Ersatz.“ 
 
Banknotenfälschung ist traditionell eine Industrie 
organisierten Verbrechertums. Ein Einzelner ist 
wegen ungeheurer Schwierigkeiten in Herstel-
lung und Vertrieb  so gut wie gar nicht dazu im-
stande. Dagegen sind aus der Vergangenheit 
viele Fälle bekannt, daß staatliche Stellen- also 
im Auftrag der Machthaber- insgeheim Bankno-
ten fremder Staaten nachahmten und dort in den 
Verkehr brachten.  
Wenn man laufend Falschgeld in der „Eurozone“ 
entdeckt- und  387000 bzw. 440 000 im Jahr 
stellen ein hübsches Sümmchen dar!- bekommt 
man einen Anhalt, wie ausgezeichnet organisiert 
die „Scheinwerfer“ arbeiten müssen.  Und das 
Risiko der Entdeckung ist groß, Strafen sind- 
waren früher jedenfalls- hart.  
Meinem Leser fällt gewiß auf, daß mit keinem 
Wort von ausgehobenen Falschgeldwerkstätten 
berichtet wird. Wir fanden auch nichts diesbe-
zügliches in neuerer Zeit über Strafprozesse und 
Gerichtsurteile gegen Geldfälscher, können uns 
auch nicht erinnern, von solchen früher gehört 
zu haben. Merkwürdig, wir erfahren wie die Poli-
zei laufend Rauschgiftschmuggel entdeckt, Dro-
genlaboratorien aushebt, Dealer erwischt und 
verurteilt werden, aber Falschgeldfabriken  fin-
det sie nicht? Kann es sein, daß diese Falsch-
geldhersteller sich gar nicht in der „Eurozone“ 
befinden, sondern irgendwo in Ausland- doch in 
einem Staat mit besten Verbindungen hierher?  
Welches Land könnte das sein? Wagt die Poli-
zei die frechen „Scheinwerfer“ etwa aus rassi-
schen Gründen nicht anzufassen?  Das gibt es 
doch nicht, 387 000 Scheine in  der „Eurozone“ 
außerhalb Deutschlands in wenigen Monaten 
abgesetzt und keiner wird auf frischer Tat er-
tappt! 
  
Aber sei dem, wie es sei. Wir fragen: Ist der Un-
terschied zwischen Notenbanken und Notenfäl-
schern eigentlich so groß? Ist im grunde der 
Kampf der Bundesbank gegen Falschnoten bloß 
Kampf gegen unlautere Komkurrenz?  Wenn die 
priviligierten Notenbanken Geld drucken  und in 
den Verkehr bringen, um Schiebern ein  Ge-
schäft zu ermöglichen (siehe vorhergehenden 
Bericht), oder die umlaufenden Geldscheine 

damit entwerten (also Inflation machen)---- was 
ist da eigentlich der Unterschied zu einer Betrü-
ger- und Fälscherbande?  
Wir Freiwirte haben seit jeher betont, daß an 
jedem  Währungsbetrug die Notenbanken die 
Schuldigen sind.  Sie sind Privatinstitute wie die 
Fälscherwerkstätten. Sie bereichern sich mit der 
Ausgabe von Geld. Ihre Teilhaber füllen sich die 
Koffer. Sie sind niemand verantwortlich, und das 
ist sogar in den Gesetzen festgeschrieben.  Das 
kapitalistische System hat seine Wurzel im Dau-
ergeld. Weil es schlecht umläuft, zurückgehalten 
wird, immer Zins erheischt, ist da der Gedanke 
nicht naheliegend,  selbst zum Geldlieferanten 
zu werden?  
Dazu noch etwas anderes: Dieselben Noten 
werden jahrein, jahraus  nach dem gleichen 
Muster hergestellt. Freilich werden abgegriffene 
aus dem Verkehr genommen, aber die neuen 
sehen genau so aus wie die alten. Fälscher ha-
ben also genug der erforderlichen Zeit, sie zu 
analysieren und kunstgerecht nachzuahmen. 
Technische Höchstleisung ist das zweifellos, 
und es muß sich lohnen, denn Strafen haben 
auf diesem Gebiet niemals abgeschreckt. Frü-
her, auf  JEDER alten deutschen Banknote, 
stand klein gedruckt: „Wer Banknoten nachahmt 
oder fälscht, oder nachgeahmte oder gefälschte 
Noten in den Verkehr bringt, wird mit Zuchthaus 
nicht unter zwei Jahren bestraft.“  Auf dem Euro-
Banknoten steht nichts dergleichen. Ist Fäl-
schung jetzt straffrei? Oder wollen sich die No-
tenbanken selbst gegen die Anklage wegen 
Währungsfälschung sichern? 
Wir wissen es nicht. Aber eines wissen wir mit 
Bestimmtheit: Freigeld im Sinne Silvio Gesells, 
würde nicht  nur das „AUS“ für die Notenbanken, 
sondern auch für die Geld-Fälscherfabriken be-
deuten. Denn Freigeld soll bekanntlich am Ende 
jeden Jahres gegen Scheine des nächsten um-
getauscht werden, daß diese nicht so aussehen 
können wie die vorjährigen versteht sich von 
selbst. Wie sollen die Fälscher da nachkom-
men?  
Mit herrlichem Humor hat Gesell in einer seiner 
Schriften diese Angelegenheit. besprochen. Er 
läßt die Behörde jedem eine Belohnung ver-
sprechen, der einen falschen Geldschein findet. 
Also das genaue Gegenteil wie die Bundesbank: 
„für falsche Geldscheine [gibt es] keinen Ersatz.“  
Wer ist klüger? Gesells Argument: Der Entde-
cker einer Falschnote muß ja angeben, woher 
sie bekommen hat. So kann man sofort dem 
Blütenwerfer das Handwerk legen. Und die Fäl-
scherwerkstatt schnellstens ausheben. Aber, 
den Faden weiter entlang gedacht, lohnt sich 
dann überhaupt Geld zu fälschen? Freigeld ist ja 
zinsfrei, läuft ungehemmt in der Wirtschaft um,  
ist preisstabil. Durch ehrliche Arbeit verdient 
man leichter und mehr als durch durch die müh-
selige und gefährliche Arbeit eines berufsmäßi-
gen Fälschers.  
Wer in der Welt würde bedauern, wenn diese 
Leute durch Freigeld arbeitslos würden?  -gk- 
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LIBYEN   
 
Das kapitalistische Geld- und Wirtschafts-
System ist nicht nur unser Feind, es ist allen 
Völkern feindlich. Die nachfolgenden Aufsätze, 
aus Platzgründen etwas gekürzt dem Internet 
entnommen, zeigen weshalb die wirklichen Mo-
tive der jüngsten politischen Gewalttaten/ 
Kriegsverbrechen nie in den Nachrichten und 
Meldungen unserer öffentlichen Medien er-
scheinen. Die Verschwörer fürchten sich, der 
Welt zu verraten, daß es ihnen um Geldgewinn 
und Macht geht. Jeder Staat, der ihnen nicht 
gehorsam ist, aus ihrem System ausbricht, wird 
mit frech erlogenen Lügen brutal angegriffen- 
zuerst mit Drohungen, denen die Bomben fol-
gen. Wir haben das ja mit Afghanistan und Irak 
erfahren, es waren nicht die ersten und sind 
nicht die letzten. Hier zeigt sich, daß eine natio-
nale kapitalistische Geldwirtschaft nicht nur im 
Widerspruch zum Volkswohl steht, sondern 
auch die größte Schwäche jedes unabhängig 
sein wollenden Staates ist. Da rettet sie nichts 
vor den internationalen Finanzräubern.  Die 
großen Haie verschlingen die kleinen Fische.  
 
 .  Eroberungsziel der Globalisten: Die Cent-
ral Bank von Lybien-  
von Patrick Hennigsen- übertragen von 
www.maretoracle.co.uk    02-04-11 
„Ein entscheidender Grund für den westli-
chen Angriff auf Lybien: Lybien besitzt sein 
eigenes Geld und und wirtschaftet damit un-
abhängig“ 
„Die CBL ist zur Zeit eine staatseigene Einrich-
tung und die Geldverwaltungsbehörde in der 
Großen Sozialistiuschen Republik von Lybien 
Arab Jamahiriyah. Die Struktur dieser Bank und 
ihre Geschädftspraktiken unterscheiden sich 
sich beträchtlich von den amerikanischen und 
europäischen Geschäftsbanken. Sie hat keine 
Aktionäre wie die amerikanscihe Federal Reser-
ve oder die Bank von England. Die Verfassung  
Lybiens schreibt der Bank vor, die Geldausgabe 
nach den Bedürfnissen der nationalen Wirtschaft 
zu richten. Die Bank hat auch beträchtlich grö-
ßere Goldreserven als in Ländern vergleichbarer 
Größe und Wirtschaft.  
Zur Zeit druckt Lybien sein eigenes Geld, den 
lybischen Dinar für die Central Bank Das große 
Hindernis für das Bankkartell der Globalisten  ist 
der offenbar nicht beliebig konertierbare lybische 
Dinar, über den sie absolut keine Verfügungs-
gewalt besitzen. Aus diesem Grund dürfte es ein  
vorrangiges Ziel globalistischer Pläne sein, Ly-
bien in den Pferch finanziell unterworfener Nati-
onen zu bringen. Das erscheint natürlich nicht in 
den menschenfreundlichen Reden Obamas. 
Sarcozys, Camerons.  
Wenn der Rauch und Staub der Bomben, Rake-
ten und Geschosse sich verzogen hat, werden 
sicherlich  alliierte „Reformer“vordringlich in die 
lybische Geldverwaltung  einziehen, sie mit 
wertlosen US-Dollars vollpumpen und Anstalten 
treffen für die kommenden chaotischen inflatio-

nären Geldentwertungszyklen.  
Wird das Gold in Lybien bleiben, nachdem die 
allierten Agenten die Herrschaft über Tripolis 
und CBL übernommen haben- oder wird es 
ausgetauscht gegen Palettenladungen  voll von  
US-Geldpapier?“ 
„Lybien einbauen in die Neue Weltordnung“ 
„Es scheint allmählich durchsichtig zu werden, 
was die Ursachen des politischen Chaos in den 
arabischen Ländern und den westlichen militäri-
schen Eingriffen in Lybien sind. Hochfinanz, Öl, 
Militarisierung, Lmperialismus und Globalisie-
rung – alles sind Planziele der Neuen Weltord-
nung. Ägypten und Tunesien sind bereits unter 
interimistische militärische Diktatur gefallen und 
wurden mit Milliardenmanleihen  der Weltbank 
und und der Europäischen Bank für Wiederauf-
bau und Entwicklung (ERBRD) finanziell festge-
nagelt.  
Jede Nation,  die sich gegen die Absichten der 
Globalisierer stemmt, wird  mit dem militäricshen 
Hammer niedergeschlagen. Kriegshandlungen 
gegen solche Völker und Staaten werden unter 
Mißachtung aller Menschlichkeit und Menschen-
rechte mit voller Absicht vorgenommen, um sie 
zu erniedrigen, einzuschüchtern und bloßzustel-
len.“ 
„Kanadischer Strohmann als Führer der Na-
to-Angriffe auf Lybien.- Natos  Sündenbock: 
Generalleutnant Charles Bouchard über-
nimmt die Verantwortung für die US, UK und 
Französische  Killermannschaft.“  
„Die meisten behaupten, daß Kanada im lybi-
schen Konfikt neutral ist. Tatsächlich besteht in 
Weltkartell der geldgierigen Mächte Überein-
stimmung, Kanada zum Vorreiter der Einmi-
schung in Lybien zu machen. Aber Kanadas 
führende Teilnahme in diesem Krieg um die Ü-
bernahme der Rohstoffquellen und Profite aus-
gerechnet in diesem Teil der Welt und als De-
ckung für den Kriegstreiber Obama ist zu ab-
sonderlich um nicht aufzufallen. . 
Wenn Kanada damit fortfährt, für die Globalisten 
Kriege zu führen, dann  wird es zum bewaffne-
ten Werkzeug der Neuen Weltordnung, und die 
Kanadier dürfen dafür  über ihre Bank von Ka-
nada  diese Abenteuer zu bezahlen. Denn die ist 
wie der kanadische Staat  hoffnungslos ver-
schuldet und kann sich schon heute nur noch 
mit Gelddruck weiter helfen.“  
 
 
 
„IRAN streicht drei  Nullen von seiner Wäh-
rung“ 
http:en.trend.az/capital/business 03-04-11 
 
„Irans Wirtschaftsminister Shamseddin Hosseini 
gab bekannt, daß der Staat „drei Nullen der na-
tionalen Währung in diesem Jahre streichen 
werde, sobald die Vorbereitungen abgeschlos-
sen sind.“ 
„Irans Präsident Ahmahdinejad kündigte schon 
im Januar 2010 an, daß man beabsichtige, drei 
Nullen vom Geldwert abzustreichen. „Wir müs-
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sen Nullen streichen…weil aus irgendwelcher 
Ursache der Rial in den lezten Jahren viel an 
Kaufkraft verloren hat… Wir müssen den wah-
ren Geldwert wieder so herstellen, wie er ge-
setzlich vorher existierte.“ 
Und der Chef von Irans Centralbank Mahmoud 
Bahmani erklärte gleichfalls den Reportern, daß 
man erwarte, so sagte er wörtlich: „der Dollar 
werde im nächsten Jahre erheblich teurer wer-
den.“ 
„Offenbar sind diese Bemühungen alt,  denn 
schon 2007 wurden solche Pläne erwogen, aber  
sie wurden immer wieder verschoben.  
Der Kurs des iranischen Rial zum US-Dollar ist 
zur Zeit 10.000:1“ 
 
Irans Staatspräsident Ahmahdinejad ist kein 
Dummkopf wie Busch oder Obama, er  ist, wenn 
wir richtig unterrichtet sind, als Bauingenieur 
sogar promoviert, also ein Dr. Ing., aber als o-
berster Chef seines Staates öffentlich zu erklä-
ren, daß aus irgendwelcher Ursache der irani-
sche Rial seine Kaufkraft verloren hat, ist für 
einen Mann seines Formats mehr als lächerlich. 
Da offenbart sich, daß auch Ahmadinejad zu der 
grossen Masse gehört, die von der Währungs-
frage absolut keine Ahnung besitzt. Daß sein 
Finanzminister  vom Geld nichts versteht, 
kommt allerdings in allen Demokratien ziemlich 
häufig vor, insofern stellt die Regierung der Is-
lamischen Republik  Iran keine Ausnahme dar. 
Wenn  die führenden Gläubigen Irans seit vier 
Jahren darüber debattieren, ob man vom Rial 
drei Nullen abstreichen soll und darüber zu kei-
nem Entschluß kommen, dann nur weil sie ein-
sehen, daß es mit dem Fortlassen einiger Nullen 
gewisse Komplikationen geben muß. Ob man 
sich an ähnlichen Vorbildern, z.B. Frankreich, 
Sowjetunion, China usw. „orientierte“, wissen wir 
leider nicht. Auch nicht, ob westliche „Geld- und 
Finanzberater“ Ahmadinejad belehren, was zu 
tun wäre. In kitzligen Geldfragen  wird ja, wie 
stets üblich, hinter geschlossenen Türen ver-
handelt. Ahmadinejad und seine Freunde mö-
gen gehofft haben, daß inbrünstige Gebete an 
Allah die fehlende Einsicht ihnen verschaffe und 
das Währungsproblem vielleicht von selber 
weggeht.. Doch die blieb aus, was freilich nur 
wir nüchtern denkende Freiwirte voraussehen.  
Wie man sieht, wurde die Nullenfrage durch 
Verschleppen keineswegs besser. Soll der Rial 
ein annehmbares Papier im Handelsverkehr 
werden, fordert inzwischen eine vierte Null die 
gleiche Behandlung. Mit dem jetzigen Tempo 
des Kaufkraftverlustes des Rial, auf Deutsch 
Inflation, könnte sogar eine fünfte Null fällig wer-
den, ehe die Entscheidung fällt. Irans wäh-
rungspolitische Nullen laufen dem Problem hin-
terher. Davon abgesehen, ein Anlehnen an den 
seinerseits schwindsüchtigen US-Dollar ist 
wahrlich nicht intelligent. 
Ja, was ist denn so schwer an einer Währungs-
reform? Macht es Schwierigkeiten, neue Geld-
scheine zu drucken und gegen die alten im Ver-
hältnis 1000:1 bzw. 10.000:1 umzutauschen? 

Gewiß nicht! Doch  da müssen Ahmadinejad 
und Genossen auf  das Problem gestoßen sein, 
das unausweichlich mit jeder Inflation einher-
geht: Eine Abwertung des Rial entlastet alle 
Schuldner und betrügt alle Gläubiger. Die 
Schuldner haben kaufkräftiges Geld geborgt und 
bezahlen mit  stetig schlechterem Geld Zinsen 
und Tilgung. Die Gläubiger sitzen buchstäblich 
auf leeren Nullen.  Hier geht es um viel größere 
Beträge als die paar Banknoten,  es stehen  in 
Tausenden von Verträgen, Wertpapieren, Hypo-
theken usw.  Milliardensummen, wenn nicht Bil-
lionen auf dem Spiel. Und beim Geld hört die 
Gemütlichkeit auf,  nicht nur in Iran.  
Wir behaupten, daß Irans Finanz-Gläubiger sich 
mit aller Macht  gegen die Abwertung stemmen 
und die Regierung Ahmadinejad weiß nicht, wie 
der Streitfall zu lösen ist.   
In der Zwischenzeit geht also der Währungsver-
fall Irans munter weiter.   
. Es gibt keine Inflation, die der Himmel bescher-
te, auch wenn Allah als Ausrede für alles herhal-
ten muß, was Menschen, zumal gläubige Mos-
lem, mit oder ohne Gebete in der Geldwirtschaft 
verkehrt anstellen. Der iranische Rial ist ja kei-
neswegs, wie Ahmadinejad behauptet, aus ir-
gendwelcher Ursache zu Geldpapier gewor-
den. Die Banknoten mit immer größeren Zahlen 
darauf wurden, im Namen Allahs, auf der Erde 
gedruckt. Und zwar, auch das kann als sicher 
gelten, weil sie das Ausgabenloch des Finanz-
misteriums stopfen sollen. Westliche Fachidio-
ten nennen das „Kreditschöpfung aus dem 
Nichts“, wie man das in Teheran nennt, ist noch 
nicht bekannt. Aber ein Finanzminister (nicht nur 
ein iranischer), den die Regierung zwingt, mehr 
auszugeben als er einnimmt und das Defizit mit-
tels Notenpresse deckt, steuert Land und Amt in 
den Bankrott.  
Pumpt er Geld von jemand, der es hat, muß er 
ihm Zinsen anbieten. Die muß er über neue 
Steuern dem Volk abpressen. Will oder kann er 
diesen Weg nicht gehen, so bleibt nur die Wahl, 
weniger auszugeben oder Banknotendruck. 
Klar,  wenn ständig neues, zusätzliches Geld  
auf dem Markt den Waren nachjagt, steigen die 
Preise. Ist das Karussell einmal in Gang, so 
muß es sich immer schneller drehen. Auch das 
ist erklärlich. Mit der Geldentwertung sinken zu-
erst und am nachhaltigsten die Löhne. Infolge-
dessen schrumpfen  Kaufkraft und Lebensstan-
dard des Volkes. Infolgedessen sinken die 
Steuereinnahmen. Infolgedessen muß die No-
tenpresse das Defizit ausgleichen. Infolgedes-
sen steigen die Preise weiter in die Höhe. Infol-
gedessen….Fortsetzung in der gleichen Reihen-
folge wie oben.  
Der Weg, ein Staatshaushaltdefizit mittels 
Banknotendruck auszugleichen, ist nicht nur der 
schlechtere Weg, er ist der volkswirtschaftlich 
schädlichste. Er ist auch der politisch schäd-
lichste, denn der sinkende Lebensstandard des 
Volkes bringt es schließlich auf die Barrikaden. 
Damit sind wir  jetzt der verschwiegenen Ursa-
che der großen Rebellion in Iran 2008 auf Spur! 
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Gewiß haben CIA und Mossad (angeblich mit 
400 Millionen Dollars)  die Unruhen angeheizt, 
um den ihnen unbequemen Ahmadinejad zu 
stürzen. Nahe dran waren sie, doch Waffen-
gebrauch  seiner Regierung entschied anders. 
Aber ohne die inflationäre niederträchtige Aus-
plünderung der iranischen Massen durch die 
Regierung Ahmadinejad hätten die geheimen 
ausländischen Volksaufwiegler nicht einen De-
monstranten auf die Straße gekriegt.   
Wir haben in Ägypten, Tunesien, Ägypten, Ye-
men, Syrien, Pakistan usw. vor kurzem erlebt, 
wie die unverschämte Inflation, das kapitalisti-
sche Geldsystem,  Auslöser der Volksaufstände 
wurde. Von der Geldfrage wird bei Volksunruhen 
fast nie gesprochen,  es wird noch weniger von 
denen gesprochen, die mit diesem System das 
eigene Volk beherrschen,  um es auszubeuten.   
Es gibt gerade in den islamischen Staaten  
reichlich wirtschaftspolitischen Zündstoff, der 
trotz scharfer Bedrückung durch religiösen Ter-
ror und geistkranken Fanatismus nicht in 
Schach zu halten ist. Auch wenn die islamische 
Priesterhierarchie ihre Gläubigen weit härter 
unter der Knute hält als wir uns vorstellen kön-
nen und der Orientale groß im Ertragen von Un-
recht ist, stets wird ein Punkt erreicht, wo sich 
die Furcht vor ihr verliert, dann wackelt die Herr-
schaft  und manchmal fällt sie.  
Um die kapitalistische Wirtschaftsform gegen die 
Angriffe des Volkes zu verteidigen, dient die Re-
ligion überall als erste Schutzbastion des Sys-
tems Geld.. Das gilt nicht nur für die „Islamische 
Republik Iran“, in allen islamischen Ländern sind 
sehr ähnliche Verhältnisse vorzufinden.  Die Re-
sultate sind deshalb auch kaum unterschiedlich.    
Ahmadinejad ist ein ergebener Muselmane und 
gehorsamer Frontmann des maßgebenden is-
lamischen Shia-Klerus. Wie vielen ist bekannt, 
daß Ahmadinejad vom obersten Mullah Irans 
politische Weisungen erhält?  Wer weiß schon, 
daß hinter den frommen Priestern Allahs ein 
halbes Dutzend superreiche iranische Familien-
clans stehen, denen praktisch alles in Iran ge-
hört, die über alles bestimmen und ohne die 
nichts geht? Und diese scheinen sich über die 
Auswirkungen einiger Nullen zuviel auf den 
Geldscheinen nicht klar zu werden. Ist die 
Mehrheit des Volkes über „nationale“ Banken an 
die Familienclans verschuldet, verlieren die bei 
einem Nullenstreich.  Das passt natürlich ihnen 
nicht, weil sie nie genug Geld in die eigenen 
Koffer bekommen. Anzunehmen ist auch, daß 
die Clans (wie die Rockefellers, Rothschilds 
usw.  im dekadenten Westen)  keine Steuern 
bezahlen- zum Zahlen ist das iranische Volk da.  
Solche Bräuche gab es ja schon im alten Rom 
und sie überdauerten alle Zeiten.  
Aber die Zeiten ändern sich doch, selbst wenn 
der Orient immer so bleibt wie er war. 
 
Geht es in Lybien um Öl oder seine Bank? 
 Ellen Brown, www.atimes.com. 13-04-11 
 
„Es scheint etwas seltsam, daß die Rebellen in 

Lybien, schon die Zeit fanden, zuerst eine eige-
ne Centralbank zu gründen bevor sie eine Re-
gierung zustande brachten. Robert Wenzel 
schrieb dazu im „Economic Policy Journal“: 
„Ich habe noch nie gehört, daß  von den Auf-
ständischen innerhalb der ersten Woche eine 
neue Centralbank ins Leben gerufen wurde. Das 
besagt doch, daß hinter einer Bande von Lum-
pengesindel etwas mehr steckt, nämlich ziem-
lich raffinierte Drahtzieher.“ 
Alex Newman schrieb im „New American“:  
Die Rebellen berichteten in einer Verlautbarung 
das Ergebnis einer Abmachung vom 19.März 
2011. Unter anderem verkündeten die Lumpen-
revoluzzer die „Einrichtung  der Centralbank von 
Lybien  als autorisiertes Geldinstitut, das die 
Geldpolitik für Lybien übernehmen soll. Es wur-
de bereits ein Gouverneur für die Bank ernannt, 
mit dem vorläufigen Sitz in Benghazi. Newman 
zitierte CNBC Leiter John Carney, der fragte: Ist 
es nicht das erste Mal, daß eine Rebellengruppe 
eine Notenbank ins Leben rief, obwohl sie nur 
einen Bruchteil des Landes beherrscht?  
 
Unbegreiflich erscheint die offizielle westliche 
Erklärung, daß zum Schutze von Menschenle-
ben und Menschenrechten bewaffnetes Eingrei-
fen notwendig werde. Die Tatsachen stehen 
damit im Widerspruch. Denn sogar der UN Men-
schenrechtsrat hatte die lybischen Rechte und 
Leistungen gelobt.  
Was man auch immer über Ghaddafi sagen 
mag, dem lybischen Volk geht es verhältnismä-
ßig gut. Eine Delegation aus Rußland, Ukraine 
und Belarus, die Lybien besuchte, schrieb an 
den russischen Präsidenten Medwedew,  daß 
nach ihrer Ansicht wenige Völker in so guten 
Verhältnissen lebten wie in Lybien. 
Lybien hat freie Gesundheitsfürsorge,  der 
Schulbesuch ist völlig kostenlos, Studenten 
können im Ausland auf Kosten des lybischen 
Staates studieren. Paare erhalten bei der Heirat 
vom Staat einen Zuschuß von 60.000 Dinar (50 
000 US-Dollars). Für Unternehmer gibt es billige 
Kredite und Autos werden mit Staatszuschüssen 
importiert, Benzin kostet nur wenige Cents.  
Die Landwirtschaft ist völlig steuerfrei. Die Lybier 
waren immer ruhig und friedlich, sind sehr religi-
ös und ergeben sich nicht dem Alkohol. Sie er-
klären: Sagt uns, wer würde nicht so ein Regime 
lieben?  
Auch wenn das alles nur Propaganda wäre, es 
gibt kein Bestreiten der wirtschaftlichen Leistun-
gen der Ghaddafi-Regierung.  Sie hat mit dem 
Bau des „Großen  menschengemachten Stro-
mes (Great Manmade River) mit einem Kosten-
aufwand von 33 Mrd. US-Dollars Wasser aus 
dem Untergrund der Wüste über 4000km nach 
dem Norden geleitet, der jetzt 70% der Bevölke-
rung mit Frischwasser versorgt. Zweifellos hat 
die Regierung vieles richtig gemacht. 
Ein andere Ausrede für den Angriff auf Lybien ist 
die Behauptung: „Es geht hauptsächlich um Öl“. 
Aber das Land fördert nur 2% des Weltbedarfs 
und andere Ölproduzenten könnten ihn mühelos 
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ausgleichen, selbst wenn  lybisches Öl vom 
Weltmarkt verschwinden würde. Wenn es nur 
um Öl ginge, weshalb die Eile, eine neue 
Centralbank einzurichten? 
Interessant ist nun, was der bekannte US-
General Wesley Clark aussagte. Zehn Tage 
nach dem Anschlag auf die Zwillingstürme in 
New York wurde er informiert, man werde inner-
halb der nächsten fünf Jahre sieben Staaten 
„ausnehmen“: Irak, Syrien, Libanon, Lybien, 
Somalia, Sudan und Iran.  Was ist  diesen Staa-
ten gemeinsam? Keiner von ihnen Mitglied der 
Bank für internationalen Zahlungsausgleich 
(BIS) in der Schweiz! Das heißt, ihre Währungs-
politik wird  nicht von Internationalisten kontrol-
liert! 
Laut examiner.com hatte Saddam Hussein 
sechs Monate vor dem amerikanischen Angriff 
auf Irak die Annahme von US-Dollars für Öl 
verweigert. Darin sahen die  maßgebenden US-
Kreise  eine Bedrohung des US-Dollars als 
Welt-Reservewährung und ihrer Kontrolle des 
Weltölmarktes.  
Ghaddafi hatte eine ähnliche Maßnahme ergrif-
fen, er hat ebenfalls die Annahme von US-
Dollars abgelehnt und außerdem eine afrikani-
sche Währtungsunion vorgeschlagen, den Gold-
Dinar. 
Das bringt uns wieder zu den Wirren um die 
Centralbank von Lybien. 
Eine von Politikern und Medien übergangene 
Tatsache ist, daß Lybiens Centralbank 100% 
staatseigen ist. Unbestreitbar ist Lybien eine 
unabhängige Nation mit reichen Bodenschätzen, 
imstande, eigenwirtschaftlich zu leben. Die lybi-
sche Centralbank druckt ihr eigenes Geld, den 
lybischen Dinar.  
Das große Ärgernis für die internationalen Ban-
ken ist die Centralbank, über die sie alle Trans-
aktionen mit Lybien abwickeln müssen.  
Obwohl die Centralbank von Lybien niemals in 
den Reden von Obama, Sarkozy und Cameron 
erwähnt wird,  steht sie an der Spitze der Globa-
listen-Tagesordnung, Lybien in die Herde unter-
worfener Nationen einzureihen.  
Lybien besitzt nicht nur Öl. Laut International 
Money Fund (IMF) hat die lybische Centralbank 
144 Tonnen Gold in ihren Tresoren. Mit so einer 
Basis von Schätzen braucht sie da noch die BIS, 
den IMF und deren Vorschriften? 
Asia Tmes Online meldete dazu: 
BIS Vorschriften dienen einem einzigen Zweck, 
nämlich „das internationale Bankenkapital zu 
stärken, auch zu Schaden nationaler Wirtschaf-
ten. Nationale Wirtschaften dürfen nicht länger 
nationalen Interessen dienen, wenn sie sich der 
internationalen Finanzmacht unterwerfen.“ 
  
Wenn das Ghaddafi-Regime untergehen sollte, 
dürfte es interessant werden zu beobachten, 
wann die Centralbank der BIS beitritt, die natio-
nale, zur Zeit staatliche Ölindustrie an internati-
onale Kartelle verkauft wird und ob Gesund-
heitsfürsorge und Schulwesen für das Volk wei-
terhin kostenlos bleiben.“    

LESEREBEITRAG   
 
Staatsverschuldung 
 
Unsere Staatsverschuldung beträgt mit heuti-
gem Datum, dem 2o.12.2010,  
1.712.552.604.300,- Euro  ( s. Steuerzahler.de ) 
Das macht pro Kopf der Bevölkerung in 
Deutschland   2o.949,- Euro aus.  
(Anmerkung Red.: Mittlerweile -Mai 2011- über 2 
Bio, da Exponentialfunktion!) 
 
Besteht überhaupt die Möglichkeit, diese gewal-
tige Summe jemals zurückzuzahlen ? Selbst 
wenn eine Rückzahlung von monatlich 1 Mrd. 
Euro stattfände, würde es ca. 14o Jahre dauern, 
bis 1,7  Billionen ausgeglichen wären. Gleichzei-
tig sind aber Zinsen in der Größenordnung von 
ca. 4o Mrd. Euro pro Jahr zu zahlen. Das wären 
ca. 3,3 Mrd. Euro, die jeden Monat wieder dazu-
kämen – mit steigender Tendenz. Hieraus ist 
ersichtlich, dass eine Rückzahlung unter den 
augenblicklichen rechtlichen und gesetzlichen 
Gegebenheiten völlig ausgeschlossen ist. Wer 
das Gegenteil behauptet, lügt  oder kann nicht  1 
und 1 zusammenzählen.  
Die Frage muss erlaubt sein, wie es möglich 
war, so viel Geld von Menschen – denn nur 
Menschen können dieses Geld zur Verfügung 
gestellt haben – geliehen zu bekommen ? Wol-
len diese Menschen unter den oben dargestell-
ten Voraussetzungen ihr Geld überhaupt wieder 
zurück haben ? Zweifel sind berechtigt – ja, wir 
können sogar mit einer gewissen Sicherheit da-
von ausgehen, dass eine Rückzahlung nicht 
gewünscht wird.  Warum können wir in diesem 
Fall von  Gewissheit sprechen ?  Je nach ver-
einbartem Zinssatz  ( größer als 3.5 % ) , ist die 
ausgeliehene Summe Geldes in weniger als  20  
Jahren über Zins- und Zinseszinszahlungen be-
reits einmal bezahlt. Wenn der Staat also jedes 
Jahr erneut zusätzlich Gelder aufnimmt, um 
Zinszahlungen zu leisten – immerhin etwa 40 
Mrd. Euro pro Jahr, wie oben gesagt – wären 
die Gläubiger schlecht beraten, ihr Geld zurück-
zufordern.  
Hier nun setzt der Lösungsvorschlag ein, der 
notwendig ist, um unsere Gesellschaft vor zu-
künftigen gewaltsamen Eruptionen zu bewah-
ren. Unter den oben gemachten Prämissen – 
nämlich:  Das dem Staat zur Verfügung gestellte 
Geld kann nicht zurückgezahlt werden und 
die Gläubiger wollen ihr Geld gar nicht wieder 
zurück haben, müsste von den politisch Verant-
wortlichen eine Entscheidung getroffen werden, 
die ein friedliches Zusammenleben aller Men-
schen in diesem Lande zukünftig  möglich 
macht.  
Das dem Staat aus dem Gemeinwesen zur Ver-
fügung gestellte Geld – in der Vergangenheit 
etwa 1,7  Billionen Euro – wurde ja nicht , wie 
von einem Unternehmer zur Führung seines 
Geschäftes mit Gewinnabsichten aufgenommen, 
sondern wurde an das Gemeinwesen auch wie-
der ausgezahlt, z.B. als Gehälter für Beamte, als 
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Investition für eine bessere Infrastruktur im Lan-
de, als Zahlung für Bildung und Kulturschaffen-
de, als Sicherung des sozialen Netzes, als Zah-
lung für innere und äußere Sicherheit ( Polizei 
und Militär ) usw. usw.  Weshalb also sollte das 
erhaltene Geld noch einmal zurückgezahlt wer-
den und vor allem – weil  Rückzahlung nicht 
mehr möglich ist, wie wir gesehen haben – bis in 
alle Ewigkeit  verzinst werden ? 
So gesehen, gibt es gar keine Staatsschulden, 
sie sind eine Fiktion !! Es wurde lediglich zum 
Zeitpunkt der Geldaufnahme versäumt, für die 
anstehenden Aufgaben rechtzeitig Steuern zu 
erheben, so wie jetzt  für die ( nicht mehr mögli-
che Rückzahlung ) und die Verzinsung ja auch 
nur neu zu erhebende Steuern notwendig wä-
ren.  
 
Wie also könnte die Lösung aussehen ?  
Die vom Staat aufgenommenen „Kredite“ müs-
sen nachträglich, also jetzt sofort, in eingenom-
mene Steuern umgewidmet werden. Rückzah-
lung und weitere Verzinsung findet  per Gesetz 
nicht mehr statt. De facto würde durch diese 
Umwidmung im augenblicklichen Wirtschaftsge-
schehen kein Schaden entstehen, jeder Wirt-
schaftsteilnehmer könnte so weiterarbeiten, wie 
bisher, denn die an den Staat gegebenen Gel-
der waren für die Führung der eigenen Geschäf-
te nicht notwendig – sonst  wären sie ja nicht 
dorthin geflossen.  Für Kleinanleger könnte eine 
Sonderregelung getroffen werden; das wäre 
durchaus möglich, weil die Masse des Geldes 
von den wenigen Superreichen zu Spekulati-
onszwecken und mühelosem Geld – und Macht-
zuwachs dort angelegt wurden.  
Bei einer derartigen Verfahrensweise könnte 
sich eigentlich niemand beschweren. Durch die 
bisherigen Zins – und Zinseszinszahlungen ha-
ben die Spekulanten ihr Geld bereits in den Vor-
jahren – teilweise  mehrfach – zurückerhalten  
und für Kleinanleger könnte durch die erwähnte 
Sonderregelung eine befriedigende Lösung ge-
funden werden. Dem Fiskus wäre geholfen, al-
lerdings nur, wenn zukünftig, ebenfalls per Ge-
setzt, Nettokreditaufnahmen – sprich: Schul-
denmachen – nicht  mehr möglich wäre. 
Es hat sich in jüngster Zeit gezeigt, dass drin-
gend notwendige Entscheidungen sehr schnell 
auf parlamentarischer Ebene möglich sind. Ich 
erinnere nur an die von niemandem verstandene 
Bankenrettung mit Milliardenbeträgen. Der Un-
terschied zur Bankenrettung wäre in diesem 
Fall, dass mit der Zustimmung der überwiegen-
den Mehrzahl der Menschen gerechnet werden 
könnte. Es stünden sofort  40 Mrd. zur Verfü-
gung. Zum erstenmal in der Geschichte der 
Bundesrepublik käme ein Gesetz zustande, das 
dem Wählerwillen voll und ganz Rechnung trägt. 
Die Demokratie hätte gesiegt. Das wäre zu 
schön, um wahr zu sein.  
 
Dr. Frank Schepke, Löptin 
Verein Regionalgeld Schl.- Holst. eV  
 

Die Hochfinanz hat Geldsorgen 
Multimilliardär beruft neue Bretton Woods 
Konferenz ein rt.com 8-4-2011 
 
„Der jüdische Muiltimilliardär, „Investierer“ und 
Währungspekulant George Soros veranstaltete 
vom 8.-11.April eine Konferenz an dem gleichen 
Ort, wo 1944 das „moderne“ weltweite Wäh-
rungssystem vereinbart wurde. Es wurden füh-
rende Persönlichkeiten aus Großunternehmen, 
„Humanitarismus“ [was immer darunter verbor-
gen sein mag, wir vermuten Hochgradlogenbrü-
der], „Akademiker, Wirtschaftswissenschaftler 
der ganzen Welt geladen. Soros‘ Absicht ist, 
neue Wege in der  Währungsfrage zu finden, da 
nach seiner Überzeugung das alte System und 
der bisherige Zustand nicht mehr aufrecht zu 
halten sind. 
„Peter Schiff, der Präsident von Euro Pacific 
Capital Inc.,  sagte, die Veranstaltung werde 
sich mit der globalen Wirtschaft befassen, ins-
besondere mit dem US-Dollar  und der Wieder-
herstellung des Goldstandards. 
„Allerdings dürfte die Konferenz sich kaum dazu 
bereit finden, weil die Mehrheit der Teilnehmer 
ein Geldsystem bevorzugt, das eher dem ge-
genwärtigen gleicht, nicht einem der Vergan-
genheit.“ Schiff argumentiert: Die USA drucken 
Geld in unverantwortlicher Weise und verbreiten 
es als weltweite Leitwährung. Doch der Dollar 
hat keinen inneren Wert mehr.  Als Gold den 
Standard darstellte, war das nicht möglich und 
die Wirtschaft war in besserem Zustand. Bevor 
der Dollar die Weltreservewährung wurde, war 
es das Gold. Gold hat inneren Wert, behauptet 
Schiff. Die einzige Lösung wäre den Dollar los-
zuwerden und Gold wieder als Währung einzu-
setzen. Die Rückkehr zum Gold würde die Wirt-
schaft und den Zinsertrag stabilisieren, es würde 
Spekulation auf dem Geldmarkt und Staatsdefi-
zite verhindern.“ 
 
So unglaublich es scheint,  die großen Kapitalis-
ten wissen zwar, wie man die Profite auf Kosten 
des Volkes vermehrt, aber vom Geldwesen ha-
ben sie keine Ahnung!  Freilich ist Soros nicht 
die Hochfinanz, seine Zusammenarbeit mit im 
geheimen wirkenden internationalen Finanzkrei-
sen ist jedoch nicht abzustreiten. Uns erscheint 
Soros‘ Bretton Wiids II. Konferenz als fragwürdi-
ger Versuchsballon, die heimlichen Sorgen 
maßgebender Hochfinanzkreise ins allgemeine 
Gespräch zu bringen.  Wenn sie von Bretton 
Woods II Vorschläge und Lösungen erwarten, 
dann kann das nur heißen, daß man in höchsten 
Finanzkreisen dem Währungsverfall und seinen 
wirtschaftlichen Folgen ratlos zusieht.  
Aber  zu Bretton Woods II  machten sich einfluß-
reiche Kapitalisten öffentlich für die Wiederbele-
bung der Goldwährung  stark, deren Scheitern 
vor 40 Jahren von der amerikanischen Finanz-
elite- wiederstrebend- hingenommen werden 
mußte.  Der Widerstand, den solche Vorschläge 
jetzt in vielen, aber nicht maßgebenden Kreisen 
fanden, degradiert Soros‘ Konferenz zum Hob-
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bysport.    
So viel ist klar, die Hochfinanz hat kein Vertrau-
en mehr zum US-Dollar. Sie weiß nicht, was ihn 
ersetzen soll. Der Euro kann es nicht herstellen, 
auch er liegt auf dem Sterbebett.. Es wird ihnen 
nicht entgangen sein, wie es in Eurozone finan-
ziell zugeht. Die bevorstehende Pleite Portugals 
wirft ihre Schatten voraus. Portugal wird nicht 
das letzte Land sein, das wegen des Euro bank-
rott geht. 
 Den US-Dollar konnte man auf der ersten Bret-
ton Woods Konferenz 1944 nur deshalb zur 
„Weltleitwährung“ machen, weil die USA damals 
die unbestritten erste finanzielle, wirtschaftliche, 
politische und militärische Weltmacht darstellte. 
Entworfen wurde das System von zwei sehr be-
kannten Juden des US-Finanzministeriums, 
Henry Morgenthau und dessen Assistant, „Bera-
ter“ und Kommunisten  Harry Dexter White 
(Weiss aus Litauen).   
Natürlich spielte im Sinne talmudischer Lehren 
der Goldstandard schon damals die Hauptrolle. 
Der Kurs wurde willkürlich zu 35 US-Dollar die 
Unze Gold festgesetzt und der Dollar mit Gold 
frei tauschbar („konvertibel“) gemacht. Das hieß, 
der US Dollar war so gut wie Gold, aber viel 
praktischer, da er das Gold im Handelsverkehr 
ersetzte. (Wie schon Silvio Gesell in der NWo 
bemerkt, zieht der Handel Papiergeld dem Gold 
vor.) Im Bewußtsein der finanziellen US-
Übermacht koppelte man in Bretton Woods die 
nationalen Währungen fest an den Dollarkurs. 
Nur um 1% durfte die Tauschrate schwanken. 
Als weitere Druckmittel der Finanz- und Kredit-
kontrolle wurden „Weltbank“ (zuerst unter ande-
rem Namen) und IMF (International Money 
Fund) gegründet. Damit glaubten Morgenthau 
und White, die Währungen aller Staaten sicher 
in die Hand der Wallstreet-Großbanken zu lie-
fern. Was in Bretton Woods am 22.Juli 1944 
beschlossen wurde, war der Versuch, über Dol-
lar und Gold alle soeben „vom Faschismus und 
Militarismus befreiten Völker und Staaten“  zu 
Knechten der Hochfinanz-Banken zu machen.  
Die USA saßen am Ende des Zweiten Weltkrie-
ges auf 26 Mrd. Dollars Gold, 60% der ganzen 
Welt! Da verstehen wir, weshalb Morgenthau 
und seine Glaubensbrüder vom Sieg des Goldes 
über den Rest der Welt und seine Wirtschaften 
überzeugt waren!  
Doch ihre Hoffnungen scheiterten an der Dyna-
mik des Geldes. 
Eine vernünftige Geldverwaltung ist mit dem 
kapitalistischen System niemals möglich. Nach 
kurzer Zeit  schon sahen die schlauen Juden 
vom US-Schatzamt alle ihre jahrelang mühsam 
entworfenen und beschlossenen Pläne zerrin-
nen. Die Wirtschafts- und Geldprobleme der 
Bretton-Woods-Vasallenstaaten  waren nicht zu 
beherrschen. IMF und IBRD mußten bereits 
1947 eingestehen, daß sie mit dem internationa-
len Währungsproblem nicht mehr fertig wurden. 
Die Exporte der Vereinigten Staaten ergaben 
einen ungeheuren Zustrom und Überschuss 
fremder Valuta bei der Federal Reserve, für die 

es nichts einzutauschen gab. Investitionen der 
US-Banken im zertrümmerten Europa konnten 
Gewinne und Zinsen nicht in Dollars konvertie-
ren, weil diese Staaten weder Dollars noch Gold 
besaßen.  
Es leuchtet ein, daß kleine und große Kapitalis-
ten, einschließlich Hochfinanz, d.h. Wallstreet-
Banken, mit solchem System, aus dem sich we-
der Zins ziehen ließ noch Geschäfte zu machen 
waren, sehr unzufrieden waren.  
Andererseits brauchten die Vereinigten Staaten  
Geld, viel Geld. Der kalte Krieg ab 1946 mit der 
Sowjetunion kostete hunderte von Milliarden für 
Aufrüstung und weltweite Militärpräsenz, es folg-
ten Koreakrieg, Vietnam, Mittelamerika, Kuba-
Krise, Israel. Das US-Schatzamt wurde zur 
Melkkuh von Pentagon und Rüstungsindustrie. 
Laufend bedrängten es  neue Forderungen, die 
Staatsausgaben zu vermehren. Alle wollten ja 
verdienen und das Volk sollte zahlen. Großban-
ken und US-Schatzamt in ihrem Schlepp unter-
liefen das Bretton-Woods-System: Am 
18.3.1968 hob der Kongreß die 25%ige Goldre-
serve des Dollars auf. Geldnotendruck war für 
die wachsenden Finanzsorgen die erprobte 
Aushilfe.  Unvermeidlich mußte sich das am 
Goldpreis auswirken. Alle Versuche,  den Dollar 
auf dem festen Goldkurs zu halten scheiterten 
an der Gewalt des Marktes!  
Es wäre noch schlimmer gekommen, wenn die 
deutsche Bundesrepublik in diesen kritischen 
Moment nicht den Amerikanern massiv unter die 
Arme gegriffen hätte- ohne Bedingungen selbst-
verständlich, denn Trümpfe können oder wollen 
unsere ehrlosen Bundespolitiker gegenüber ih-
rer „Schutzmacht“ (im Sinne echter Vasallen) 
nicht ausspielen. Schon 1968 verzichtete die 
Bonner Bundesregierung  offiziell auf den Um-
tausch ihrer Dollar“schätze“ in Gold. Ohne diese 
Rettungsaktion wäre zweifellos der Dollar als 
Weltwährung zusammengebrochen.  Dennoch 
gab die deutsche Finanzhilfe den USA nur eine 
kurzfristige Atempause. Nixon mußte 1971 die 
Dollar-Gold Konvertierbarkeit völlig aufheben. 
Der Marktpreis war für die Unze Gold auf 70,35 
Dollar gestiegen. Der Dollar erreichte nur noch 
die Hälfte der Kaufkraft von 1945! Und die deut-
sche Bundesbank saß laut amtlicher Auskunft 
1971  auf 37,4 Mrd. Dollars ohne Golddeckung, 
Geldpapier, für das die Amerikaner nichts her-
zugeben hatten. Man muß sich vergegenwärti-
gen, daß besagte 37,4 Mrd. Dollars durch deut-
sche Exporte in die USA verdient wurden, das 
deutsche Volk also  der US-Wirtschaft diese 
Summe schenkte bzw. von seinem eigenen Ar-
beitsertrag einbüßte! 
Innerhalb von 30 Jahren hatten sich währungs-
politische Lage und wirtschaftliche Stärkever-
hältnisse 180 Grad gedreht! Die großen Verlie-
rer des Zweiten Weltkrieges, Deutschland und  
Japan, stiegen zu den größten Wirtschaftsmäch-
ten  auf. Die USA wurden vom größten Gläubi-
ger der Welt zu ihrem größten Schuldner (zur 
Zeit belaufen sich die Staatsschulden auf 14 
Billionen Dollar), vom größten Exporteur zum 
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größten Einfuhrland.  Ihre Wirtschaftsmacht er-
lebt einen Schrumpfungsprozeß, der bis heute 
anhält.  
Der galoppierende Kurs- und Kaufkraftverlust 
wird weiter zunehmen. Denn der Notendruck 
nimmt ja auch ständig zu. Allein im Februar 
2011 hat  die US-Regierung 233 Milliarden  Dol-
lar mehr ausgegeben als sie einnahm. Die Unze 
Gold erreichte in diesen Tagen den unglaubli-
chen Preis von 1500 US-Dollar. 
Wer hätte so etwas 1945 vorauszusagen ge-
wagt? 
Kapitalschieber  Schiff „prophezeit“ den Fall des 
US-Dollars auf 5000/ Unze Gold! 
Die Hochfinanz selbst ist verantwortlich für den 
unvorstellbaren Verfall von der begehrtesten 
Währung der Welt zur am wenigsten gefragten. 
Sie bestimmte über ihre Großbanken die inflati-
onäre Geldpolitik der Federal Reserve, und ihre 
jüdischen Präsidenten Greenspan und Bernanke 
führten Weisungen ihrer Auftraggeber aus.   Sie 
müssen die Folgen mittragen, sich der harten 
Wirklichkeit der Geldnatur zähneknirschend 
beugen.  
Nun, da sie vor dem Trümmerhaufen ihrer  ge-
scheiterten, kurzsichtigen und primitiven Geld-
politik stehen, sucht man nach Lösungen, auf 
daß ihr kapitalistisches Zins-System wieder ge-
rettet wird! Eine abergläubische Hoffnung, daß 
unter den geladenen Koryphäen von Bretton 
Woods II. sich jemand findet, der in solchem 
Augenblick einen genialen Ausweg aus dem Hut 
zieht. Im Gegenteil, nachdem er sie kennen lern-
te, hält Soros‘ Freund Peter Schiff die Konfe-
renz-Teilnehmer für Idioten: „Die Verständnislo-
sigkeit der hierarchischen Elite“ [wunderbare 
Umschreibung der Teilnehmer!] „von der Wirt-
schaft ist entsetzlich…Was erklärt, weshalb so 
viele Maßgebende und Experten sich weigern, 
den Goldstandard anzunehmen. Man gewinnt 
die Überzeugung, daß sie falsche Weisheiten  
verbreiten…“    
Hat Ober-Finanzschieber Soros lauter „Idioten“ 
der Währungsfrage zusammengerufen?  
Die große Frage bleibt unerbittlich im Raum: Sie 
haben die US-Währung innerlich bereits aufge-
geben. Was soll an die Stelle des abgewirtschaf-
teten Dollars treten?  Gold? Vertreter der Hoch-
finanz ahnen, daß  eine wiederbelebte Goldwäh-
rung nicht möglich ist, mögen Soros und Schiff 
auch noch so eifrig dafür argumentieren. Wir 
haben in früheren Rundbriefen (Nr.39, 43) 
Stimmen zur trostlosen Wirtschaftslage der USA 
wiedergegeben. Selbst wenn man die galoppie-
rende Inflation des Dollars plötzlich stoppen 
würde, die Wirtschaft der USA ist vom jahrzehn-
telangen Leben auf Pump weitgehend ruiniert. 
Die Arbeitslosigkeit erfaßt bereits 20% der Be-
völkerung. Die USA nähert sich rasch den ka-
tastrophalen Zuständen der DDR 1988/89 bzw. 
der Sowjetunion. Sie kann ihre Staatsschulden 
nicht mehr verzinsen. Das heißt, der Staats-
bankrott steht bevor. Vom Ausland ist Rettung 
nicht zu erwarten. In diesem Licht erkennt man 
den Überfall auf Lybien als Raubzug aus Ver-

zweiflung, um die beträchtlichen Vermögen und 
Kapitalreserven dieses Landes zu stehlen.  
Nur Dummköpfe erwarten davon eine Besse-
rung der Finanzlage wie durch Deutschland um 
1970. Weitere Länder, die man überfallen und 
berauben könnte, sind nicht in Sicht.. Der Griff 
auf das an Bodenschätzen überreiche Afghanis-
tan ist- man sieht das nach zehnjähriger  Beset-
zung- mißlungen, und an Iran wagt man sich 
schon nicht mehr heran.  Das einst mit gewalti-
gen Investitionen der US-Hochfinanz wirtschaft-
lich aufgebaute China ist sich seiner wirtschaftli-
chen und politischen Stärke bewußt und geht 
bereits eigene Wege; chinesische Milliardäre 
werden langsam, aber zielstrebig die Wallstreet-
Banken verdrängen (siehe Rundbrief Freiwirt-
schaft 39).   
Am Fall China zeigt sich wiederum: Die Politik 
der Hochfinanz  hat offensichtlich immer das 
Resultat, ihr am Ende selbst zu schaden. Hatte 
nicht vor 150 Jahren im Auftrag der US-
Geldsäcke ein amerikanischer Kriegschiffskom-
mandant  mit Kanonen gedroht,  wenn Japan 
seine Häfen nicht den Amerikanern öffne?  Die 
wirtschaftliche Öffnung Japans hat doch der US-
Wirtschaft, dem amerikanischen Volke, dem 
Staat USA, den Geschäften und Profiten der 
Hochfinanz immensen Schaden zugefügt!  
Wenn jemand unfähig ist, aus der Geschichte zu 
lernen, die Maßgebenden der Hochfinanz sind 
es.  
Begreiflich nun, wenn die Bretton Woods Promi-
nenten von 2011 zerstritten und ratlos sind. Lä-
cherlich, in solcher Lage an Bretton Woods 1944  
zu erinnern und an das historische Ereignis heu-
te Hoffnungen zu knüpfen. Die Vereinigten Staa-
ten sind im Jahre 2011 kein wirtschaftlicher und 
finanzieller Riese mehr. Obwohl noch der ge-
walttätige Büttel der Hochfinanz, wagt ihre Mili-
tärmacht sich nur mit drittrangigen Zwergen an-
zulegen. Das wird sich bald international poli-
tisch auswirken. In solcher Lage ist auch auf 
Vasallenregierungen kein Verlaß. Schon ver-
langt Iraks Maliki- man denke!- den vollständi-
gen Abzug der amerikanischen Okkupanten zu 
Ende dieses Jahres. Soros und Genossen be-
greifen nicht, daß die USA von heute nicht zu 
vergleichen sind mit Bretton Woods I, daß  ein 
siecher, sterbender Staat untauglich ist als Herr 
der Welt.  
Trotz dieser Schwäche wollen sie eine neue 
Bindung an Gold duchsetzen? Aber wie wollen 
sie in der jetzigen Lage, ohne die notwendige 
politische und militärische Macht  zu bilden, die 
Nicht-Dollar-Währungen dazu zwingen?Wenn 
der Dollar nicht mehr da sein soll, wie Peter 
Schiff vorschlägt, wie wollen die Kapitalgroßen 
ihre Vermögen rechtlich sichern? Grundeigen-
tum ist  dokumentiert, das ist gewiß, aber  wenn 
Guthaben und Vermögen auf Papieren zu Null 
schrumpfen, was dann? Vergessen wir nicht, 
daß das Volk der USA mit vielen Billionen Dol-
lars an die Hochfinanz verschuldet ist. Ein Un-
tergang des Dollars würde das Volk also entlas-
ten- auf Kosten der Geldsäcke. Auch Sparer und 
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Wirtschaft zugrunde richten. Man denke an 
Deutschland 1923, oder heute Zimbabwe. 
Wenig schöne Aussichten für die eine Seite, 
schlechte für die andere! 
Kein Wunder, daß die Hochfinanz schwere 
Geldsorgen hat.  
 
GASTBEITRAG   
 
Zuschuss für Hartz IV und Kulturförderung. 
Anfang März 2011 
 
Endlich ist das Gezerre um die Erhöhung der 
Hartz IV Beträge beendet. Das Ergebnis ist, wie 
so oft im demokratischen Ränkespiel, mager bis 
dürftig, und man fragt sich als an Politik interes-
sierter Normalbürger, was Politiker sich bei sol-
chen Entscheidungen eigentlich  denken. 
 
Bei insgesamt  4,7  Mio. Hartz IV Empfängern 
macht eine Erhöhung um  5,- Euro pro Monat  
282 Mio. Euro pro Jahr aus. Das entspricht bei 
einem Bundeshaushalt von annähernd  32o 
Mrd. Euro (in 2010) noch nicht einmal  0,1  % . 
Noch vor Jahresfrist wurde für die Bankenret-
tung über Beträge in Milliardenhöhe in sensatio-
nell kurzer Zeit entschieden. Damals ging es 
auch um die Begrenzung von Managergehältern 
bis zu einer Höhe von   5oo.ooo,-  Euro pro 
Jahr. Heute lesen wir in der Süddeutschen Zei-
tung vom 27.2.2011 , dass  15o Mitarbeiter der 
Commerzbank – die damals mit 18 Milliarden 
Euro gerettet werden musste – mehr als 
5oo.ooo, - Euro Gehalt  in 2010 bekommen ha-
ben. Insgesamt schüttete die Bank 440 Mio. Eu-
ro variable Vergütung , das sind Zahlungen zu-
sätzlich zum Gehalt, an Mitarbeiter aus. Das 
entspricht in etwa einer Zahl von 1oo.ooo Hartz 
IV Empfängern, die davon ein Jahr leben müs-
sen. Aber das ist nicht das Thema dieser heuti-
gen Überlegung. 
 
Gleichzeitig mit der Entscheidung über die Er-
höhung um 5,- Euro pro Monat, wird über Kultur-
förderung – z.B. jetzt ganz aktuell in Hamburg – 
diskutiert. Erhöhung ja oder nein und wenn ja, in 
welcher Höhe. Die Beträge für Schleswig-
Holstein belaufen sich auf mehrer 1o        Mio. 
Euro. (Betrag konnte nicht genau eruiert wer-
den) Mit diesem Geld wird jeder Theaterplatz 
entsprechend der eingenommenen Eintrittsgel-
der gefördert. Die Schlüsselzahl, nach der die 
Gelder zur Verfügung stehen, ist abhängig von 
der Besucherzahl. Sie beträgt nach einer Veröf-
fentlichung im Januar diesen Jahres etwa  1oo,- 
Euro pro Platz, sie dient zur Aufrechterhaltung 
des Spielbetriebes und wird höher, je schlechter 
das Theater besucht wird und umgekehrt. Wer 
sich also Theaterbesuche leisten kann, wird mit 
einem Anteil dieses Betrages pro Theaterbe-
such  gefördert. So kann man das sehen. Ich 
möchte keineswegs den Eindruck erwecken, als 
sei ich gegen Kulturförderung, das Gegenteil ist 
eher der Fall, nur sollte man wissen, dass mit 
der Kulturförderung Menschen mit bereits ho-

hem Einkommen für die Teilnahme am Kultur-
geschehen eben entsprechend gefördert wer-
den. Menschen mit Hartz IV Bezügen ein-
schließlich der gerade beschlossenen Erhöhung 
werden sich auch jetzt noch nicht so sehr viele 
Theaterbesuche leisten können. Es sei denn, 
man ermöglicht auch diesen Menschen durch 
kostenlose Besuche von Theater und Museen 
die Teilnahme am Kulturgeschehen.  
 
Wie das geschehen könnte, ist schnell geschil-
dert. Immer gibt es freie Plätze im Theater, die 
könnten ab einer bestimmten Zeit vor jeder Vor-
stellung gegen Vorlage der Hartz IV Bedürftig-
keit kostenlos ausgegeben werden. Es müssen 
ja nicht die teuersten Plätze sein. Diese Idee 
geht zurück auf Hilmar Hoffmann aus den  7o – 
iger Jahren, nach dem    Motto: „ Kultur für alle, 
die es wollen.“ Unter diesen Voraussetzungen 
wäre eine Kulturförderung doppelt sinnvoll, The-
ater und Museen wären wegen der zusätzlichen 
Besucherzahlen voll und Kultur als Beitrag zur 
Volksbildung käme Bevölkerungskreisen zu Gu-
te, die sonst eben nicht in den Genuss von The-
ater und Museen kämen. Die gleiche Idee müss-
te natürlich auch für die öffentlichen Verkehrs-
mittel gelten, denn was nützt es, kostenlos ins 
Theater zu kommen, wenn die Fahrt in die In-
nenstadt zu teuer ist. Entsprechende Vorschläge 
wurden bisher von den Kieler Verkehrsbetrieben 
nicht aufgegriffen.  
 
Kein Theaterbesucher mit einem normalen 
Durchschnittsgehalt oder darüber, sollte sich 
also über die Höhe von Hartz IV Bezügen und 
schon gar nicht über  die lächerliche Erhöhung 
um 5,- Euro aufregen, mit dem Hinweis, nur wer 
etwas leistet, sollte auch vom Staat unterstützt 
werden. Die Verpflichtung zu diesen Maßnah-
men geschieht aus sozialer Verantwortung dem 
Teil der Mitmenschen gegenüber, die oft unver-
schuldet in die prekäre Situation geraten sind. 
Sie muss solange aufrechterhalten werden, wie 
es nicht möglich ist, sie in angemessenen Ar-
beitverhältnissen unterzubringen. Wie das mög-
lich ist, wurde in einem früheren Beitrag des Ar-
beitskreise Wirtschaft bereits dargestellt.  
 
Wie im Übrigen mit öffentlichen Geldern, egal ob 
für soziale, kulturelle oder wirtschaftliche Zwe-
cke ausgegeben , sinnvoller weise umgegangen 
werden sollte, zeigt der Verein Regionalgeld 
Schl.-Holst. eV. mit seiner Währung  KannWas , 
dem Regionalgeld für Schleswig-Holstein. Es 
steht nur in einer Region zum Kaufen und Ver-
kaufen zur Verfügung, kostet bei Hortung am 
Ende des Jahres Gebühren und steht bei einer 
genügend großen umlaufenden Geldmenge 
zinsfrei für Investitionen zur Verfügung. 
 
 Dr. Frank Schepke, Löptin  
Verein Regionalgeld Schl.-Holst. e.V. 
 


