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Liebe Leser, was verbirgt sich hinter diesem Titel? Ist ein schuldenfreier Staat nur eine Illu-

sion oder ist dies tatsächlich möglich? Glauben Sie mir, die Dinge sind oft viel einfacher, als 

wir denken. Lassen Sie sich überraschen, wie leicht scheinbar Unmögliches möglich wird. 

Man muss nur etwas über die „wahren“ Hintergründe und Mechaniken des Geldes wissen. 

Viel Freude beim Lesen.

Rückblick zum letzten Newsletter Nr. 4:

Wie ich im letzten Newsletter bereits ausführlich beschrieben habe, können wir heute noch 

die gesamte Schuldenkrise innerhalb kürzester Zeit auf einen Schlag lösen. Auf Deutsch-

land bezogen müsste man ca. 41% des Geldvermögens hierzu verwenden. 

Bei Hinzurechnung des Immobilienvermögens würde diese Quote sogar bei unter 20% 

liegen.

Mit solch einer, sicherlich für viele Menschen schmerzlichen Aktion wäre man heute noch in 

der Lage, die unkontrollierte Schuldenexplosion zu stoppen und das immer größer wer-

dende Schwarze Loch, in dem riesige Geldmengen verschwinden, zu schließen. Wir und 

auch unsere nachfolgenden Generationen könnten damit vom Damoklesschwert der 

Staatsschulden befreit werden und wieder mit Zuversicht in die Zukunft schauen.
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Die gesamten negativen Auswirkungen aus einer erzwungenen Europäischen Schulden-

union und der zahlreich eingeführten Rettungsschirme, können so mit einem Schlag ver-

hindert und eingedämmt werden. Auch die Einflussnahme der Hochfinanz auf die politi-

schen und demokratischen Angelegenheiten unserer Gesellschaft ist damit fast komplett 

auszuschalten. 

Dass dieser Lösungsvorschlag bei unterschiedlichsten Interessengruppen nicht gerne 

gehört wird, weil ja deren vorgefertigte und mit Eigeninteressen bespickte Lösung der 

Schuldenunion „alternativlos“ sein soll, versteht sich von selbst. 
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Vollständige Tilgung der Staatsschulden

Nehmen wir doch mal an, dass wir den Mut hätten, mit einer einmaligen Vermögensabgabe 

tatsächlich sämtliche Staatsschulden Deutschlands komplett zurückzuführen. Was müss-

te man dabei beachten und wie könnten wir sicherstellen, dass danach zukünftig keine 

neuen Staatsschulden mehr entstehen können?

Hierbei möchte ich auf zwei wesentliche Punkte eingehen, die einen entscheidenden Ein-

fluss darauf haben, ob dieser schmerzliche Schuldenschnitt langfristig Erfolg haben wird. 

Diese sind:

1. Staatsschulden müssen komplett zurückgeführt werden. Wie wir später sehen wer-

den, wird eine Teilentschuldung kein nachhaltiges Resultat bewirken können.
 
2. Man wird eine Lösung dafür finden müssen, dass keine weiteren Staatsschulden 

entstehen können. Hierbei sollte man das „kindliche Verhalten von Erwachsenen in 

Bezug auf Geld“ unbedingt berücksichtigen. 

Auf diese beiden Punkte möchte ich nachfolgend eingehen.
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Staatsschulden werden nicht vollständig zurückgeführt

Zu diesem Thema muss ich etwas ausholen. Warum gibt es überhaupt Geld? Warum 

haben die Menschen Geld geschaffen? Welchen Zweck und welche Grundidee verfolgt 

man mit Geld?

Im Newsletter Nr. 2 bin ich auf dieses Thema ausführlich eingegangen. Zusammengefasst 

hat Geld folgenden Zweck:

Es hat somit nur die Aufgabe, als „wertloses“ Symbol die dahinter stehenden Produkte, 

Waren und Werte zu repräsentieren und somit deren Austausch zu erleichtern. Das war die 

Grundidee von Geld. Nicht mehr und nicht weniger, also ganz simpel und unspektakulär.

Diese Grundidee wurde über die Zeit hinweg vergessen bzw. in einer gewissen Weise ver-

raten. Das eigentlich wertlose Symbol Geld wurde zu einer Ware gemacht. Man hat begon-

nen, Zinsen einzuführen, mit Geld zu handeln und zu spekulieren. Oder einfach ausge-

drückt, mit Geld Geld zu machen. 

Daraus entstanden mit der Zeit riesige „Geld-Industrien“ wie Banken, Börsen, Spekulan-

ten, Versicherungen etc., die nicht mit Produkten Geld machen, sondern mit Geld noch 

mehr Geld machen.
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Die Basis für deren Überleben sind die Schulden anderer. Sie leben also von Menschen, 

die wertvolle Produkte bzw. Waren schaffen und somit die Zinsen erwirtschaften, welche 

die Geldindustrie fordert. Man nennt dies Wertabschöpfung. Das bedeutet, dass die Geld-

industrie mit den Schuldzinsen von dem Produktiven, also demjenigen, der wertvolle Pro-

dukte schafft, Werte abschöpft. 

Realisiert man diese einfachen Zusammenhänge, erfasst man sehr schnell, welcher Inter-

essenskonflikt entsteht, wenn mein Vorschlag, sämtliche Staatsschulden zu tilgen, aufge-

griffen wird. Er gefährdet nämlich die Basis, auf der die Existenz der „Geldindustrie“ aufge-

baut ist und beschneidet auch deren Machteinflüsse auf den gesamten Planeten. 
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Leider kann jede gute Idee missbraucht und ins Negative umgewandelt werden. Dies ist 

auch ganz leicht mit der in diesem Newsletter skizzierten Idee der Staatsschuldentilgung 

zu bewerkstelligen, indem man nicht eine komplette Schuldentilgung, sondern nur eine 

Teilentschuldung durchführt.

In der Praxis kann es so aussehen, dass behauptet wird, dass z.B. eine Staatsschuld bis 

60% des Bruttosozialproduktes völlig in Ordnung sei und dies sogar aus ökonomischer und 

wirtschaftlicher Sicht zu befürworten ist. Dies lässt man dann von sogenannten Autoritäten, 

Spezialisten und Gutachtern, wie Ökonomen, Volkswirten, Betriebswirten etc. bestätigen, 

die dies schließlich wissen müssen. Und so würde man die Staatsschulden von aktuell 

83% auf 60% des Bruttosozialprodukts reduzieren. Dadurch verändert sich jedoch nicht 

wirklich etwas. Wir sitzen weiterhin bis zum Hals im Schulden-Sumpf und bei der kleinsten 

Krise beginnt der Überlebenskampf von Neuem. Dies haben die kläglichen Versuche von 

Schuldenschnitten in Griechenland und unzählig vielen anderen Ländern eingehend 

bewiesen.
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Die Hochfinanz hätte damit das Weltgeschehen weiterhin fest im Griff. Sie bräuchte nur die 

Zinsen zu erhöhen oder Geld aus den jeweiligen Ländern abzuziehen und schon kämen 

die ganzen Staaten erneut ins Trudeln. Die IWF oder andere Institutionen würden dann wie 

gewohnt Sanierungen, wie z.B. Privatisierungen, Steuererhöhungen, Gesetzesänderun-

gen, Schuldenunionen etc. fordern. Wenn die Politiker diese Vorschläge nicht akzeptieren 

würden, werden die Daumenschrauben weiter angezogen. Die Welt wäre somit weiterhin 

im Würgegriff der „Geld-Märkte“.

Das Goldene Kalb wird schließlich nicht geopfert, denn man will weiterhin von ihm profitie-

ren. Man melkt die Kuh schließlich nur soweit, damit sie nicht verendet und weiterhin Milch 

geben kann. 

Mit solchen Aktionen ist zwar der unmittelbare Kollaps zu verhindern, aber das System 

bleibt im Kern weiterhin bestehen. Werte können wie bisher maßlos abgeschöpft werden 

und unsere Gesellschaft fällt schleichend, aber in einem immer schnelleren Tempo weiter 

ab. 
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Steuererhöhungen

Schafft man es nicht, sich aus dem Würgegriff des Kapitals zu befreien, kommen automa-

tisch unterschiedlichste „Lösungsvorschläge“ zur Schuldeneindämmung auf den Tisch. 

Der Ruf nach Steuererhöhungen ist dabei eine der beliebtesten Forderungen. 

Jetzt werden die Bürger bewusst oder unbewusst untereinander ausgespielt. In einem 

Jahr sind die Gutverdienenden und Vermögenden dran und es wird eine Reichen- oder Ver-

mögenssteuer eingeführt oder sogar eine Teilenteignung durchgesetzt. Im nächsten Jahr 

schlägt das Pendel auf die andere Seite und andere Bevölkerungsschichten werden zur 

Kasse gebeten, indem z.B. die Konsumsteuern wie die Mehrwertsteuer angehoben oder 

sogar neue Steuerarten wie die PKW-Autobahn-Maut, Fettsteuern etc. eingeführt werden. 

Dies wechselt sich regelmäßig ab. Es entsteht eine Neiddebatte, die von den eigentlichen 

Ursachen und Gründen ablenkt. Wir Bürger realisieren gar nicht, was wirklich abläuft.

Solange die Staatsschulden nicht wirklich auf Null zurückgeführt werden, bzw. grundlegen-

de Lösungen für die Ursachen der Situation gefunden wurden, verpuffen die Steuererhö-

hungen und haben extrem negative Auswirkungen, weil sie keine nachhaltigen und sicht-

baren Wirkungen erzielen. Sie sind ein Mittel, um die Menschen gegeneinander auszu-

spielen, Missgunst zu streuen und in eine subtile Versklavung (sorry für diesen harten 
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Begriff) zu führen. 

Ziehen wir hierzu mal als Beispiel die Entwicklung der Mehrwertsteuer heran. Diese Steuer 

hat sich über die Jahre hinweg wie folgt entwickelt:

Noch besser kann man es an der Benzinsteuer nachvollziehen. Hier verlief es wie folgt:

Betrachtet man hierzu die Schuldenentwicklung von Deutschland, kommt man schon 

etwas ins Grübeln, was eigentlich Steuererhöhungen wirklich bringen sollen.
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Entwicklung der Mehrwertsteuer in Deutschland
Quelle:http://www.steuerzahler.de/Entwicklung-der-Steuersaetze/19401c22752i1p426/index.html
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Liegt dies vielleicht daran, dass man die wirklichen Gründe für die stetig wachsenden 

Staatsschulden noch gar nicht erkannt hat? Kann es sein, dass eines der Hauptprobleme 

unser falsch konzipiertes Geldsystem ist? Oder dass wir Geld zu einer Ware gemacht 

haben und der Zins- und Zinseszins gewaltige Ungleichgewichte in unserer Gesellschaft 

verursacht? Oder dass wir es zugelassen haben, auf diesem bereits fehlkonstruierten Geld-

system auch noch Staatsschulden aufzunehmen und damit die Türe für das Schuldenun-

geheuer geöffnet haben?

Entwicklung der Staatsverschuldung in Deutschland zum 31.12. 
(in Milliarden Euro)

Quelle: Statistisches Bundesamt, 
http://www.steuerzahler.de/files/19765/Verschuldung_per_27.03.2012.pdf
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Da wir Menschen gerne nur Symptombehandlungen machen und nicht an die wirklichen 

Ursachen und Gründe herangehen, entsteht über die Zeit hinweg eine Gesellschaft, in der 

der Druck auf die Bürger stetig wächst. 

Die Steuern und Abgaben steigen, der Staat wird auf Grund der leeren Kassen seinen 

öffentlichen Aufgaben nicht mehr gerecht, Sozialsysteme werden Schritt um Schritt abge-

baut und später abgeschafft, Wirtschaftskrisen entstehen in immer kürzeren Intervallen, 

was in letzter Instanz als Dauerkrise „gefühlt“ wird. Für die Begleichung der Zinsen muss 

die Produktivität gezwungenermaßen stetig und in einem immer stärkeren Tempo wach-

sen. Der Druck auf die produktiven Menschen, aber auch auf alle anderen steigt letzten 

Endes zunehmend ins Unerträgliche. Innere Unruhen und soziale Konflikte, wie wir sie 

aktuell verstärkt in Griechenland, aber auch in anderen Ländern Europas beobachten kön-

nen, sind damit vorprogrammiert. 

Aus diesen Gründen lehne ich persönlich jegliche Steuererhöhung, egal wie man es im 

Namen der „Gerechtigkeit“ rechtfertigen mag, ab. Auch eine Teilenteignung von Vermö-

gen, die zur Reduzierung der Schulden auf z.B. 60% des Bruttosozialprodukts verwendet 

wird, macht aus den beschriebenen Gründen letzten Endes keinen Sinn. 

Der Druck auf die Menschen erhöht sich, aber das Grundübel bleibt letzten Endes weiter-

hin bestehen. Wenn man solch eine Situation beibehält, führt es zu einer subtilen Verskla-

vung der Menschen. Immer mehr Menschen verstricken sich im Hamsterrad des Lebens 
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und treten immer schneller, um irgendwie ihren eigenen Kopf über Wasser zu halten. Wel-

che negativen Auswirkungen dies auf unsere Gesellschaft, unsere Wirtschaft, unsere 

Natur etc. hat, ist unvorstellbar.
  
Wenn wir alle wirklich unser Vermögen für die Entschuldung der Staatsschulden einsetzen, 

sollten wir auf diese Zusammenhänge unbedingt achten und auf eine vollständige Schul-

dentilgung drängen. Damit wäre zumindest ein Fundament geschaffen, das langfristige 

Ergebnisse und Verbesserungen möglich macht. In solch einem Fall wäre ich persönlich 

jederzeit bereit, meinen Anteil zur Schuldentilgung gerne und freiwillig zu leisten. Sie auch?

In diesem Zusammenhang möchte ich betonen, dass mit einer kompletten Schuldentil-

gung der Staatsschulden die Probleme noch nicht grundlegend gelöst sind. Es bietet 

jedoch eine Grundlage, auf dem weitere Verbesserungen im Geldsystem folgen können. 

In jedem Falle kann man damit die aktuell anstehende Schuldenunion, den jetzt eingeführ-

ten zweifelhaften ESM-Vertrag sowie die von vielen Bürgern nicht gewünschten Vereinig-

ten Staaten von Europa, die zentral und bürgerfremd regiert werden, auf eine bessere und 

vernünftigere Basis stellen.
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Wie können neue Staatsschulden verhindert werden?

Das ist sicherlich eine entscheidende Kernfrage. 

Gehen wir mal davon aus, dass wir mit einer Quote von 41% des Geldvermögens sämtli-

che Staatsschulden auf Null bringen würden. Aber wie können wir bewerkstelligen, dass 

der Staat zukünftig nicht mehr ausgibt als er einnimmt und somit keine Schulden mehr 

nötig sind? 

Mit dem bisher praktizierten Umgang mit Geld von unseren Politikern, aber auch von uns 

Bürgern, wäre dies ein aussichtsloses Unterfangen. Innerhalb kürzester Zeit hätten wir wie-

der eine Schuldenhöhe erreicht, die dem Kapital in die Hände spielt. Wir hätten sehr bald 

ähnliche Probleme und Strukturen wie heute. Unser Geld, das wir für die Schuldentilgung 

eingebracht haben, würde verpuffen, ohne nachhaltige Veränderungen bewirkt zu haben. 

Ich glaube, dafür würde keiner von uns sein mühsam erspartes Geld einbringen wollen.

Eine Lösungsmöglichkeit wäre, im Grundgesetz ein Schuldenverbot zu verankern. Das 

wäre zwar ein guter Versuch, die Staatsverschuldung in den Griff zu bekommen, aber in 

der Praxis vermutlich nicht dauerhaft durchführbar. Im Laufe der Zeit ist der Staat so vielen 

Einflüssen unterworfen, wie z.B. konjunkturellen Schwankungen, Naturkatastrophen etc., 

die genügend Rechtfertigungen dafür geben, trotzdem neue Staatsschulden aufzuneh-

men. Der Einfallsreichtum der Politiker, Gesetze und Vereinbarungen zu brechen bzw. „Lü-

genhaushaltspläne“ zu entwerfen, um erneut Staatsschulden aufzunehmen, ist fast uner-

schöpflich. Dies haben wir in den letzten Jahrzehnten zu Genüge leidvoll beobachten dür-

fen. Um hierfür eine nachhaltige Lösung zu finden, werden wir neue Wege gehen müssen.

Es gibt ein wunderbares System, das sehr effektiv einer erneuten Staatsverschuldung dau-

erhaft entgegenwirkt. Hierzu muss man das kindliche Verhalten von uns Erwachsenen im 

Umgang mit Geld und insbesondere im Umgang mit den Staatsfinanzen miteinbeziehen. 
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Das kindliche Verhalten von uns Erwachsenen in Bezug auf Geld

Kennen Sie den Ausspruch: „Wer nicht hören will, muss fühlen?“ Haben Sie das Ihren Kin-

dern schon einmal sagen müssen? 

Auf unsere Kinder bezogen kennen wir wahrscheinlich diesen Ausspruch. Aber wie sieht 

das mit uns Erwachsenen aus? Handeln wir wirklich anders als unsere Kinder? Könnte es 

sein, dass wir selbst in dieser Hinsicht oft ein kindliches Verhalten an den Tag legen?

Haben Sie das Gefühl, dass wir Erwachsenen oft erst dann agieren, wenn bereits nichts 

mehr zu retten ist?  Gehen wir Erwachsenen nicht meistens erst dann zum Arzt, wenn die 

Schmerzen unerträglich geworden sind? Oder hören wir mit der Plünderung der Natur 

nicht erst dann auf, wenn das Ökosystem umgekippt ist und wir schmerzlich realisieren, 

dass wir keine Energien von der Natur mehr erhalten? Oder versuchen wir nicht erst dann 

unsere Ehe zu retten, wenn der/die Partner/in schon aus der Wohnung ausgezogen ist? 

Oder beschäftigen wir uns nicht erst dann mit Geld, wenn keines mehr da ist und uns die 

Bank die rote Karte gezeigt hat?

Kann es sein, dass auch wir Erwachsenen oft erst dann beginnen hinzuhören, wenn wir 

den Schmerz fühlen und dieser bereits unerträglich geworden ist? Kann es sein, dass wir in 

Bezug auf Geld und insbesondere bezüglich der Staatsverschuldung ein komplett kindli-

ches Verhalten an den Tag legen? Handeln wir Erwachsenen im Umgang mit Geld wirklich 

anders als unsere Kinder, die erst hören, wenn es richtig wehtut?
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Kann es sein, dass dies eines unserer größten Probleme unserer Gesellschaft ist, dass wir 

nicht präventiv denken und handeln, sondern uns erst dann in Bewegung setzen, wenn der 

Schmerz einsetzt und es eigentliche schon zu spät ist?

In Bezug auf die Staatsfinanzen legen wir in der Tat ein sehr kindliches Verhalten an den 

Tag. Wir sehen den Staat als Melkkuh, die wir scheinbar bis ins Unendliche ausplündern 

können. Auch hier ist unser Verhalten sehr ähnlich zu dem, was wir der Geldbranche und 

gewissen Machthabern vorwerfen. Wenn wir etwas vom Staat „kostenlos“ erhalten kön-

nen, ist uns jede Mühe hierfür nicht zu groß. Wir greifen skrupellos in die öffentlichen Kas-

sen, haben unermessliche Ansprüche an den Bürgermeister, an die öffentlichen Einrich-

tungen, an die Infrastruktur etc. Alles muss hochmodern und perfekt sein und darf natürlich 

uns selbst nichts kosten. 

Wenn wir uns Bürger an den Staatsschulden nicht fühlbar teilhaben lassen, werden wir 

eine erneute Staatsverschuldung nicht verhindern können. Auch eine Verankerung eines 

Schuldenverbotes im Grundgesetz wird daran nichts ändern. Das ist so sicher wie das 

Amen in der Kirche. Deshalb möchte ich Ihnen nachfolgend ein System vorstellen, das 

Staatsschulden sehr effektiv verhindern kann.
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Ein System zur Verhinderung neuer Staatsschulden 

Angenommen, Deutschland wäre schuldenfrei und egal aus welchen Gründen, würde ein 

Jahresdefizit von 50 Milliarden Euro entstehen. Da dieses Geld nun in den Kassen fehlt, 

hätte es nach dem jetzigen System unweigerlich zur Folge, dass wieder Staatsschulden 

aufgenommen werden müssen. Und schon befinden wir uns wieder im Hamsterrad der 

Staatsschulden. 

Kam Ihnen noch nie der Gedanke, dass man dieses Defizit am Ende des Jahres unmittel-

bar auf die Bundesbürger umlegt? Wir haben doch dieses Geld ausgegeben und auch 

davon profitiert. Warum sollen wir eine Schuld nicht sofort begleichen, sondern Schulden 

aufnehmen und diese den nachfolgenden Generationen aufoktroyieren, so wie wir es in 

der Vergangenheit immer gemacht haben? Warum spielen wir der Geldindustrie so viel 

Macht in die Hände, damit sie über kurz oder lang über uns bestimmen wird? Haben wir 

immer noch nicht gelernt, dass wir mit Schulden unsere Freiheit und Selbstbestimmung, 

aber auch die der nachfolgenden Generationen aufgeben? 

Ein Paradigmenwechsel ist hier dringend erforderlich! Auch hier werden wir die Schuld 

nicht nur bei den Politikern und der „bösen“ Geldindustrie suchen müssen. Manchmal 

macht es Sinn, den Blick auf sich zu richten und seinen Anteil an der Misere zu suchen, 

auch wenn man es nicht gerne hören mag.

Wenn man nun ein Jahresstaatsdefizit von 50 Milliarden Euro hat, kann man z.B. eine Umla-

ge einführen, deren Höhe sich an dem Einfluss des Bundesbürgers an diesem Defizit 

bemisst.

1. Politiker

Unbestritten haben die Politiker einen entscheidenden Einfluss auf die Einhaltung des 

Staatshaushaltes und dadurch auch auf das Staatsdefizit. Wenn die Politiker meinen, dass 

sie z.B. ihre Wahlen über Wahlgeschenke finanzieren müssen, so sollen sie die Auswirkun-

gen davon auch schmerzlich spüren dürfen. Das Gesetz Ursache und Wirkung (siehe 

Newsletter Nr. 4) ist auch hier zu beherzigen.

So wäre z.B. eine Möglichkeit, dass die Politiker im darauffolgenden Jahr auf 50% ihres 

Gehaltes verzichten müssen. Uff, das ist doch viel zu hoch, oder? Das kann man doch nicht 

machen!

Wenn Sie selbst Unternehmer sind und ein Unternehmen leiten, wer kommt dort für die Ver-

luste auf? Wer muss dafür gerade stehen, wenn in den Bilanzen oder auf den Konten ein 

Minus entsteht? Letzten Endes muss es der Unternehmer selbst ausbaden, vom Ver-

Das kindliche Verhalten von Erwachsenen in Bezug auf Geld. Wie unser Staat schuldenfrei wird und auch bleibt.



Seite 18 von 27

brauch von Rücklagen, bis hin zum Verlust des gesamten privaten Vermögens und vielem 

mehr. Und die Politiker sind letzten Endes die Unternehmer, die das größte Unternehmen 

Deutschlands, nämlich das Unternehmen genannt Staat, führen.

Wer meint, dass das größte Unternehmen unserer Gesellschaft immer Verluste schreiben 

darf, der irrt. Wer das heute noch nicht verstanden hat und sogar am aktuellen Beispiel Grie-

chenland immer noch nicht wahrnimmt, dem ist nicht mehr zu helfen. Der verkauft die Frei-

heit der Bürger und gibt die Zukunft in die Hände des Kapitals. Und das Ergebnis davon kön-

nen wir an unserer Gesellschaft bestens studieren.

Letzten Endes ist auch der Staat sehr ähnlichen Gesetzen wie Unternehmen und vor allem 

auch private Haushalte unterworfen. Nur die Zeitverzögerungen sind beim Staat viel län-

ger, aber auch die Auswirkungen auf die Gesellschaft haben dafür eine viel größere und 

zerstörerische Dimension. 

Wer mehr ausgibt als einnimmt, kommt über kurz oder lang in große Probleme. Dies trifft 

selbstverständlich auch auf den Staat zu. Wenn aber der Staat in diese Probleme hineinge-

rät, zieht er auch Unternehmen und viele Bürger in Mitleidenschaft oder sogar in den 

Abgrund. Und da hört natürlich der Spaß auf. 

Die Wirkung ihres Tuns sollten insbesondere jene erfahren und ausbaden, die am meisten 

zu der Misere beigetragen haben. Und das sind bei dem Unternehmen Staat letzten Endes 

die Politiker.

Ich glaube nicht, dass es notwendig ist, dass der Politiker einem Unternehmer gleichge-

stellt wird und mit seinem gesamten privaten Vermögen haften muss. Aber ich glaube, dass 
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er schmerzlich das Ergebnis seines Tuns erfahren sollte. Des Weiteren haben die Diäten 

eine Höhe erreicht, was eine Gehaltskürzung von 50% sicherlich sehr schmerzlich macht, 

aber für den Zeitraum des Staatsdefizites trotzdem ein gutes Überleben des Politikers 

ermöglicht. 

Dieses Geld wird dazu verwendet, um einen Teil des 50 Milliarden-Defizites zu begleichen. 

Da es in der Anzahl gar nicht so viele Politiker gibt, wird trotz dieser hohen 50%-Gehalts-

Kürzung nur ein „kleinerer“ Betrag für die Schuldentilgung zur Verfügung stehen. Nehmen 

wir mal an, dass durch diese Aktion ein Betrag von 1 Milliarde Euro zusammenkommt (die-

ser Betrag ist von mir willkürlich aus der Luft gegriffen).

Trotz dieser Aktion würde somit immer noch ein Defizit von 49 Milliarden bestehen. Aber die 

Politiker merken mit diesem System am eigenen Leib sehr schmerzlich, dass Schulden-

machen weh tut. Es ist leider wie bei unseren Kindern: „Wer nicht hören will, muss fühlen.“

2. Bedienstete des Staates

Unter den Politikern stehen vor allem die Bediensteten des Staates. Sie erhalten ihr Gehalt 

vom Staat und sollten wie in der normalen Wirtschaft Interesse daran haben, dass es ihrem 

Arbeitgeber gut geht und er dauerhaft solvent bleibt. Was den Staatsbediensteten blüht, 

wenn der Staat nicht mehr zahlungsfähig ist, kann man seit geraumer Zeit in Griechenland 

beobachten:

Beamte werden freigestellt, Gehälter und Pensionen werden massiv gekürzt, Arbeitsbe-

dingungen werden verschlechtert und bei einem Staatsbankrott werden keine Gehälter 

mehr ausbezahlt. Bei solchen Aussichten sollte doch ein Staatsbediensteter großes Inter-

esse daran haben, dass es seinem Arbeitgeber finanziell gut geht.

In vielen Fällen haben Beamte direkten oder indirekten Einfluss auf die Politik und deren 

Umfeld und können somit Einfluss auf das politische Geschehen nehmen. So wäre hier 

eine Möglichkeit, dass die Bediensteten des Staates im Jahr des Defizites auf 5% - 10% 

ihres Gehaltes verzichten müssen. Dieses Geld wird ebenso für die Begleichung des 

Staatshaushaltes genutzt. 
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Können Sie sich vorstellen, welchen Druck die Politiker von ihren Bediensteten bekom-

men, wenn diese auf einen Teil ihres Gehaltes verzichten müssen, nur weil der Staat über 

seinen Verhältnissen lebt und mehr ausgibt als einnimmt? Merken Sie, welche Dynamik 

und Kooperation entsteht, sich von der Anspruchsmentalität zu entfernen und zukünftig auf 

kleinerem Fuß zu leben, damit keine Staatsdefizite entstehen können?

Da es viel mehr Beamte als Politiker gibt, kommt trotz der prozentual geringeren Gehalts-

kürzung von 5%-10% ein höherer Betrag zusammen. Auch hier greife ich einen Betrag will-

kürlich aus der Luft. Nehmen wir an, dass durch diese Aktion 4 Milliarden Euro zusammen-

kommen. Trotzdem verbleibt noch ein Defizit von 45 Milliarden Euro. Aber die Staatsbe-

diensteten merken am eigenen Leibe, dass es ihrem Arbeitgeber nicht gut geht und werden 

ihren Einfluss geltend machen, damit der Staat zukünftig nicht mehr ausgibt, als er ein-

nimmt. Es ist leider auch hier wie bei unseren Kindern: „Wer nicht hören will, muss fühlen.“

Anmerkung: Natürlich ist der Staat nicht mit einem wirtschaftlichen Unternehmen gleichzu-

setzen. Ein Konzern oder Unternehmen hat meist eine entsprechende Gewinnabsicht. 

Sicherlich wäre es ideal, wenn ein Staat für schlechte Zeiten Rücklagen hätte, aber dies 

sollte er nicht im Hauptfokus haben. Er ist zuallererst Dienstleister und Diener des Volkes. 

Aber der Staat sollte unbedingt darauf achten, dass er nicht mehr ausgibt als er einnimmt. 

Mit Schulden beschneidet er selbst seine eigene Freiheit und Handlungsfähigkeit und 

somit seinen Dienst und Wert für den Bürger.

3. Der Bürger

Ich glaube nicht, dass die Politiker die Bösen und die Bürger nur die armen Opfer sind. Wie 

es sich hierzu verhält, werde ich mal in einem späteren Newsletter ausführlich aufgreifen. 

Es ist gut, darüber mal mehr zu erfahren, welchen Anteil wir selbst an den globalen Miss-

ständen haben. 

Wir haben nun immer noch einen verbleibenden Rest des Staatsdefizites in Höhe von 45 
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Milliarden Euro. Dieser verbleibende Rest wird nun auf alle Bürger umgelegt. Natürlich kön-

nen Säuglinge oder Kinder diesen Betrag nicht begleichen und müssen daher von der 

Umlage befreit werden. Bei dieser Umlage wäre es zu befürworten, dass möglichst viele 

Bürger daran beteiligt sind. Denn dort, wo es nicht schmerzt, ist oft kein Sinneswandel 

bezüglich der Staatsschulden zu erreichen. 

In einer einfachen Beispielrechnung nehme ich mal an, dass der Betrag auf alle Erwerbstä-

tigen (ca. 40 Millionen) umgelegt wird. Die Rechnung würde wie folgt aussehen:

Hier kommt das Gesetz der großen Zahl zum Tragen. Da es hier eine Masse an Menschen 

betrifft, ist der umgelegte Betrag „relativ“ gering. Natürlich fühlen sozial Schwächere diesen 

Betrag viel stärker als Einkommens-Millionäre. Daher ist ein sozialer Umlage-Schlüssel 

sinnvoll, der bei allen ein ähnliches Fühlen erzeugt.

Mit diesem System spüren somit große Teile der Bevölkerung, dass wir über unsere Ver-

hältnisse leben und Staatsschulden „weh tun“. Wir sind damit wieder näher an die Natur- 

und Lebensgesetze gerückt. Denn die Natur kennt keine Schulden. Oder können Sie 

irgendwo in der Natur beobachten, dass Schulden gemacht werden? Und in vielen Fällen 

kann die Natur ein großes Vorbild für uns sein, an der wir viel Überlebensfreundliches erler-

nen können. Aber hierzu mehr in einem späteren Newsletter. 

Da wir Menschen keine Schmerzen wünschen (etwas bezahlen zu müssen, ist für viele 

Menschen wie ein Schmerz), werden wir sehr daran interessiert sein, dass keine Staats-

schulden entstehen werden. 

Mit diesem System bekommen auch die höheren Hierarchien wie z.B. die Politiker die not-

wendige Unterstützung und Thermik, Entscheidungen zu treffen, die keine Staatschulden 

verursachen. Denn wir Bürger sind in vielen Fällen mit unseren Forderungen an den Staat 
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und an die Politiker maßlos. Wir Erwachsenen habe eine Anspruchsmentalität entwickelt, 

die auch den Politikern kaum eine Chance gibt, unpopuläre Entscheidungen zu treffen, die 

jedoch langfristig gesehen auch für die nachfolgenden Generationen richtig und wichtig 

sind. Und Staatsschulden engen immer die Freiheit und Entwicklungsmöglichkeiten von 

uns allen, aber insbesondere die der nächsten Generationen, in bedrohlichem Maße ein.    

Wie gesagt, hierbei handelt es sich um einen Lösungsvorschlag, welcher das kindliche Ver-

halten im Umgang mit Geld von uns Erwachsenen berücksichtigt, damit der Staat zukünftig 

keine Schulden mehr aufnehmen kann. „Wer nicht hören will, muss fühlen.“ Und die Men-

schen fühlen meist über ihren Geldbeutel. Traurig aber wahr. 

Ich möchte darauf hinweisen, dass es sich hierbei um ein grobes Konzept handelt und der 

Verteilungsschlüssel aus der Luft gegriffen ist. Die Prozentzahlen kann man natürlich belie-

big verändern. Man kann auch in diesem System nicht nur einen Bestrafungsschlüssel, 

sondern auch einen Belohnungsschlüssel einsetzen. In solch einem Fall können z.B. auch 

nach diesem Schlüssel Überschüsse an die entsprechenden Personenkreise ausbezahlt 

werden. 

Bei diesen Ausführungen möchte ich betonen, dass Systeme und Regeln nur dort notwen-

dig werden, wo Menschen ihre Freiheit nicht mit der entsprechenden Verantwortung leben. 

Wenn wir Menschen ein höheres Verantwortungspotenzial entwickeln würden und dieses 

auch wahrhaftig leben würden, wäre das o.a. System auch nicht notwendig. Aber da wir 

leider im Umgang mit Geld oft ein sehr kindliches Verhalten an den Tag legen, könnte die-

ses System uns dazu verhelfen, im Umgang mit Geld erwachsen zu werden und zu reali-

sieren, dass nichts Gutes bei Staatsschulden herauskommt.

So könnten zukünftige Staatdefizite auf 
die Gesamtbevölkerung Deutschlands aufgeteilt werden.

Bürger
Verteilung des Restbetrags auf die Bürger

nach sozialverträglichem Schlüssel

Staatsbedienstete
5-10% Gehaltsverzicht

Politiker
50% Gehaltsverzicht
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In diesem Zusammenhang möchte ich noch auf eine aktuelle Situation eingehen, die für 

die Zukunft unserer Gesellschaft eine entscheidende Bedeutung hat, nämlich die Einfüh-

rung des ESM-Vertrags (Europäischer Stabiliätsmechanismus), den unser Bundesvefas-

sungsgericht am 12.9.2012 unter diversen Auflagen durchgewunken hat.

Die Gefahr des ESM-Vertrages.

Eine etwas andere Sicht auf diesen Vertrag

Eine der gefährlichsten Entwicklungen in unserer Gesellschaft ist, dass Menschen über 

andere Menschen beliebig entscheiden und bestimmen können, jedoch von den Auswir-

kungen davon selbst nicht betroffen sind. Das könnte z.B. so ablaufen, dass Menschen 

Steuererhöhungen befürworten, von den Auswirkungen davon jedoch selbst nicht betrof-

fen sind. 

Von jemand anderem etwas zu fordern und selbst keinen Beitrag hierfür zu leisten, ist auf 

allen Ebenen zweifelhaft. Dies gilt auch bei meinem Vorschlag, die Staatsschulden voll-

ständig zurückführen, indem wir z.B. 41% des Geldvermögens hierfür verwenden. Jeder 

Bürger sollte möglichst seinen Beitrag hierfür leisten. Eine ausschließliche Forderung, 

dass es die Vermögenden vollständig bezahlen sollen, entspricht dem Gedankengut, wel-

ches wir der Geldbranche so oft vorwerfen. Nach dem Motto „die anderen sollen es bezah-

len, aber bitte verschont mich“. Bei solch einem Schuldenschnitt sollte möglichst jeder sei-

nen Beitrag hierzu leisten und spüren, dass es nicht gut war, Staatsschulden aufzuneh-

men. Selbstverständlich muss es Sozialklauseln geben und der Prozentanteil entspre-

chend des Vermögens steigen. 

Dass solch ein Schnitt immer Ungerechtigkeit verursacht, ist sicherlich jedem klar. Aber 

das Beibehalten des jetzigen Systems wird viel mehr Ungerechtigkeit verursachen. Des-

sen kann man sich sicher sein.

Aus diesem Blickwinkel heraus möchte ich den ESM-Vertrag beleuchten, der nun vom Bun-

desverfassungsgericht unter diversen Auflagen genehmigt worden ist.

Ich weiß aktuell nicht, wie die Politiker diese Auflagen umsetzen werden, aber ich kann mir 

nicht vorstellen, dass der Vertrag gänzlich umgeschrieben wird. Erlauben Sie mir daher, 

auf die ursprünglich vom Bundestag genehmigte Fassung des Vertrages einzugehen.

Eine große Gefahr ist darin begründet, dass ein paar wenige Menschen über riesige Geld-

summen verfügen können und damit erheblichen Einfluss auf wirtschaftliche, geldpoliti-

sche und somit unterschiedlichste Machtaspekte erhalten. Die jedoch größte Gefahr sehe 

ich darin, dass die Entscheider dieser Institution von all ihren Entscheidungen nicht betrof-

fen bzw. getroffen werden können. Hierzu möchte ich ein paar Interpretationen zum ESM-
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Vertrag vom Bund der Steuerzahler zitieren:

ŸDie Gouverneure (Finanzminister der Mitgliedsstaaten) setzen sich ihr Gehalt und 

das ihrer Direktoren geheim und in unbekannter Millionenhöhe selbst fest. (Art. 5 Abs. 

7 (n), Art 34)

ŸDie zahlenden und haftenden Bürger haben keine Möglichkeit, die Geschäfte des 

ESM durch die Bestellung unabhängiger externer Prüfer auf ordnungsgemäße, sach-

liche und rechnerische Richtigkeit zu prüfen. Solche Prüfungen sind ausgeschlossen. 

(Art. 26-30)

ŸDer ESM samt Vermögen ist immun, von Kontrollen und Lizenzen jeder Art befreit, 

kann nicht vor Gericht belangt werden. Gerichtliche/gesetzgeberische Maßnahmen 

gelten für sie nicht. Der ESM seinerseits hat Klagerecht gegen jedermann. (Art. 32, 32 

Abs. 9)

ŸDie Gouverneure und Mitarbeiter des ESM haben Schweigerecht und sichern so die 

Geheimhaltung.

ŸIn ihrem Interesse genießen alle Gouverneure, Direktoren etc. pp Immunität hinsicht-

lich ihrer geschäftlichen Tätigkeit für die ESM, gleich ob hunderte Milliarden Euro ver-

schleudert, vernichtet oder veruntreut werden. (Art. 35)

ŸDie Gehälter der Gouverneure, Direktoren, sonstiger Mitarbeiter der Bank sind von 

allen (auch indirekten) Steuern und Abgaben vollständig befreit und unterliegen nur 

einer internen (!) Steuer an die ESM, Art. 36 Abs. 5.

Quelle: http://www.esm-vertrag.com/dokumente

Merken Sie bei dieser Auflistung etwas? Keiner der Gouverneure des ESM muss für sein 

Tun geradestehen, Verantwortung tragen, oder eine Fehlentscheidung ausbaden. Sie 

unterliegen nicht einmal dem in diesem Newsletter mehrfach zitierten kindlichen Gesetz 

„Wer nicht hören will, muss fühlen.“

Keine ihrer Handlungen hat eine Auswirkung auf sie selbst. Und das auch noch nicht ein-

mal mit ihrem eigenem Geld, sondern mit dem Geld von uns Bürgern. Mir bleibt dabei der 

Atem stehen. 

Sie können mit ihrem Tun für die Bürger gewaltige Steuererhöhungen oder Inflationen aus-

lösen und sind davon selbst nicht im Geringsten betroffen. Denn Steuererhöhungen treffen 

sie selbst nicht, da sie selbst von Steuern befreit sind. 

Wenn die Menschen der Meinung sind (bitte auch jene, die dafür bezahlen), einen dimen-

sionierten Geldbetrag für die „Rettung“ anderer Staaten einzubringen, so muss diese Akti-

on nicht von Erfolg gekrönt sein, ist aber sicherlich legitim. Aber dass man dies dazu nutzt, 

um ein solches Machtinstrument installieren zu wollen, ist eine bodenlose Respektlosigkeit 
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gegenüber der Bevölkerung. Dieser Vertrag zeugt von keiner guten Grundgesinnung. Mich 

würde dabei brennend interessieren, wer die Grundidee zu diesem Vertrag hatte und wel-

che Menschen diese vertraglich in Form gebracht haben.  

Man muss schon verdammt wenig vom Leben wissen oder ganz andere und verborgene 

Ziele verfolgen, um solch einen Vertrag kreieren zu können. Oder steckt dahinter ein 

abgrundtiefer und menschenfeindlicher Grundgedanke? 

Dieses Thema macht sehr traurig. Auch dass der Bundestag mit großer Mehrheit diesen 

Vertrag bewilligt hat und erst vom Bundesverfassungsgericht einige entscheidende verfas-

sungsrelevante Auflagen aufoktroyiert bekommen hat, macht sehr nachdenklich, welch 

gewaltigen Einfluss die Finanzwelt auf die Politik und unsere Demokratie heute hat. Wenn 

Menschen für ihr eigenes Handeln (und das auch noch mit dem Geld anderer) keine 

Rechenschaft mehr ablegen müssen, also nicht einmal fühlen müssen, wenn sie Fehler 

machen oder Geld unterschlagen, kann bei solch einem Ungeheuer an ESM-Vertrag 

nichts Gutes herauskommen. 

Was zur Zeit auf Grund der Schuldenkrise passiert, ist für mich nicht im geringsten nach-

vollziehbar. Wenn man nur einen Funken der Gesetze des Lebens, der Natur und des Gel-

des kennt, sieht man in den Handlungen diverser Menschen völlige Unlogik und Irrationali-

tät. Kein einziger Rettungsschirm hat die Schuldenkrise verbessert, ganz im Gegenteil, wir 

sind heute noch viel tiefer im Schuldsumpf, als je zuvor. Und gekrönt wird dies alles noch 

mit einem Ungeheuer von ESM-Vertrag. 

Ich bin gespannt, wie die vom Bundesverfassungsgericht geforderten Nachbesserungen 

von den Politikern umgesetzt werden. Ich vermute, dass dieser hundsmiserable Vertrag 

aufgrund des Urteils zu einem miserablen Vertrag „verbessert“ wird. Das kann man natür-

lich auch als einen Erfolg verbuchen bzw. verkaufen. Der Ernst der Lage verändert sich 

dadurch jedoch nicht.

Ich bin keiner, der etwas kritisiert, ohne auch gangbare Lösungen zu präsentieren. Dieser 

und auch die vorhergegangenen Newsletter sind bespickt mit nachhaltigen Lösungen, auf 

deren Fundament man wirklich wieder Zukunft machen kann. Es braucht sicherlich etwas 

Mut und Bereitschaft, sich von liebgewonnen Privilegien zu trennen. Aber ohne die Bereit-

schaft, einen Preis für eine positive Veränderung zu bezahlen, werden wir sicherlich zu 

einem späteren Zeitpunkt eine viel höhere Rechnung präsentiert bekommen. Dessen kann 

man sich sicher sein. 

Mir ist sehr bewusst, dass wir in der Gesellschaft ein völlig neues Bewusstsein über das 

Thema Geld entwickeln müssen. Das bisherige Verständnis zu Geld hat uns exakt dort hin-

geführt, wo wir heute stehen. Ein Umdenken wird stattfinden müssen. Entweder aus der 
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Einsicht oder aus dem Schmerz heraus. „Wer nicht hören will, muss fühlen.“ Das Leben ist 

unser größter und manchmal auch unerbittlichster Lehrmeister. Und wenn wir nicht auf das 

Leben hören wollen, müssen wir eben sehr schmerzhaft fühlen. 

Ich persönlich möchte mich jedoch für Menschen einsetzen, die Veränderungen wün-

schen, lange bevor die Schmerzen eintreten. Also wo wir aus der Einsicht und aus dem Wis-

sen, aber auch aus der Verantwortung und der Liebe zum Ganzen heraus, bei uns selbst 

Veränderungen herbeiführen wollen.

Wenn Sie dazu Unterstützung brauchen, dann erhalten Sie in meinen Seminaren umsetz-

bares und praktisches Wissen. Denn wir können letzten Endes nur an uns selbst etwas ver-

ändern und damit verändern wir auch die Welt.

Mit diesem sehr weisen Spruch möchte ich diesen Newsletter beenden, den ich auch an 

alle Bundestagsabgeordnete sowie sämtliche Landtagsabgeordnete Deutschlands ver-

schicken werde. Keiner der Politiker braucht sich herauszureden, dass er es nicht gewusst 

hätte.

Mit herzlichen Grüßen vom Bodensee

Hansjörg Stützle

„Wir müssen die Veränderung sein, die wir in der Welt sehen wollen.“
(Mahatma Gandhi)
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