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Prolog 

Es gibt eine Unzahl Lektüre und 

wissenschaftliche Abhandlungen über die 

Europäische Union. 

Selbsternannte und wirkliche Fachleute aus 

ökonomischen, historischen, philosophischen, 

politischen und sonstigen Bereichen 

prognostizieren entweder den weiteren Aufstieg 

der EU zum noch bedeutenderen Global Player 

oder deren baldigen Untergang, verbunden mit 

einer Rückkehr zur Nationalstaatlichkeit.  

Gleich vorweg bekenne ich, ein zutiefst 

überzeugter EUropäer zu sein. Trotzdem oder 

genau deswegen habe ich diese Bestandsaufnahme 

verfasst. Ich finde einiges an dieser EU nicht in 

Ordnung und vieles verbesserungsfähig. Darum 

werden Sie auch wenig Lob, dafür aber viel Kritik in 

diesem Buch finden. Lobhudeleien zur Union 
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werden ohnehin genügend in Brüssel 

veröffentlicht. 

Vielleicht sind Sie mit einigen in diesem Buch 

gemachten Vorschlägen nicht einverstanden? Dann 

schreiben Sie mir bitte. Ich antworte Ihnen 

garantiert und erwarte gerne jede sachdienliche 

Diskussion. 

Oder gehen Sie mit allen oder den meisten 

meiner Ideen konform? Dann schreiben Sie mir 

bitte auch!  

Ob es uns nun gefällt oder nicht: EUropäer 

sind wir alle und sollten es auch bleiben. 
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Europa historisch 

 Die Geschichte Europas ist die Geschichte 

der Menschen auf dem europäischen Kontinent. 

Von der erster Besiedlung bis zur Gegenwart. Hier 

ein kurzgefasster Überblick: 

 Älteste Nachweise von Vertretern 

der Gattung Homo stammen aus der Sierra de 

Atapuerca in Spanien und sind bis zu 1,2 Millionen 

Jahre alt. Im nordalpinen Europa begann die älteste 

Besiedlung erst vor etwa 600.000 Jahren.  

Nach dem Ende der letzten Eiszeit  breiteten 

sich dichte Wälder in Europa aus. Die Menschen 

vegetierten mühsam als Jäger und Sammler in 

kleinen Sippen. Zwölftausend Jahre vor der 

Zeitenwende entwickelte sich die Landwirtschaft.  

Die ersten dauerhaften Siedlungen des 

Homo Sapiens in Europa gibt es ab 7000 v. Chr. und 
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die erste Hochkultur in Europa war die 

der Minoer auf Kreta (etwa 2000 v. Chr.).  

Kreta war für damalige Verhältnisse äußerst 

dicht besiedelt. Die Besiedlungsdichte in 

minoischer Zeit entsprach etwa der heutigen. Für 

Knossos etwa schwanken die Schätzungen 

zwischen 10.000 und 20.000 Einwohnern. 

Der Untergang der Minoer ist bis heute 

ungeklärt und bietet Stoff für zahlreiche 

Spekulationen. War vielleicht der Ausbruch der 

Vulkaninsel  Thera (Santorin) für das Ende der 

Minoer verantwortlich? Hat dieser Ausbruch (1500 

v. Chr.) die minoischen Küstenstädte zerstört?  

Der Beitrag der Minoer zur Entstehung des 

Griechentums war jedenfalls ein sehr bedeutender. 

Viel zitiert wird auch Homers1 Beschreibung Kretas 

                                                
1 Homer der Autor der Ilias und der Odyssee und damit als frühester Dichter des 

Abendlandes. Weder sein Geburtsort noch das Datum seiner Geburt oder das seines 

Todes sind zweifelsfrei bekannt. 
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in der Odyssee als Land mit 90 Städten und einem 

bunten Gemisch von Völkern und Sprachen 

Etwa zur gleichen Zeit breiteten sich auch 

die Kelten (Gallier) über Mitteleuropa aus.  

Der Begriff >Keltoi< geht auf Herodot2 aus 

dem 5. Jahrhundert v. Chr. zurück. So nannte er die 

Volksstämme von den Quellen der Donau bis zum 

Hinterland von Massilia (Marseille).  

Die keltischen Sprachen bildeten eine 

eigene indogermanische Sprachgruppe und wiesen 

von Spaniens bis hin nach Böhmen kulturelle 

Gemeinsamkeiten auf.  

Ein erster europäischer Versuch?  

Leider nein! 

Die Kelten waren nie ein 

geschlossenes Volk oder gar eine Nation. Sie waren 

                                                
2 Herodot (484 – 425 v.Chr.) war ein antiker griechischer Geschichtsschreiber, Geograph 

und Völkerkundler. Er gilt als Vater der Geschichtsschreibung.  
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verwandte, aber separiert lebende Volksstämme, 

die aber viele kulturelle Gemeinsamkeiten hatten. 

Da sie keine schriftlichen Aufzeichnungen 

hinterließen, ist das Wissen über sie leider nur 

bruchstückhaft.  

Später eroberten und kolonialisierten die 

Römer große Teile Europas. Die griechische Kultur, 

die sich über weite Teile der östlichen 

Mittelmeerwelt ausgebreitet hatte, wurde 

vom Römischen Reich übernommen, das im frühen 

2. Jahrhundert n. Chr. seine größte Ausdehnung 

erreichte.  

Der römische Kaiser Konstantin machte um 

310 n.Chr. das Christentum zur Staatsreligion des 

Imperiums, gründete und verlegte seine Residenz 

und die Hauptstadt des Imperiums nach 

Konstantinopel, dem heutigen Istanbul. 

Nach dem Untergang des Weströmischen 

Reiches (476 n. Chr.) blieben große Teile 



 

-- 9 -  

 

Südosteuropas im Machtbereich des weiter 

bestehenden Oströmischen Reiches, während im 

ehemaligen Weströmischen Gebiet mehrere 

germanische Reiche entstanden.  

Der fränkische Häuptling, Karl (der Große), 

wurde 800 vom Papst zum Kaiser gekrönt und 

beherrschte große Teile Westeuropas. Eine 

(europäische) Hauptstadt kannte er hingegen nicht.  

Er war ein Wanderkaiser und reiste laufend 

mit seiner Hofstatt im ganzen Reichsgebiet herum. 

Er führte zahllose Kriege gegen Muslime, Magyaren 

(Ungarn), Sachsen, Friesen und auch gegen die 

Wikinger.  

Später, im Mittelalter bildeten sich neue 

Reiche in Europa. Diese Zeit war unter anderem 

geprägt von der Entstehung des Lehenswesens und 

der dominierenden Rolle der christlichen Religion in 

Kultur und Alltag. 
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 Der Mongolensturm in der Mitte des 13. und 

die erste Pestepidemie in der Mitte des 14. 

Jahrhunderts brachten für eine kontinuierliche 

Entwicklung Europas schwere Rückschläge. 

Die Renaissance, das kulturelle Wiederfinden 

der griechisch-römischen Antike, begann im 14. 

Jahrhundert in Florenz.  

Gutenbergs Erfindung des Buchdrucks 

förderte die allgemeine Bildung. Es entstand 

der Humanismus und Martin Luther wollte die 

katholische Kirche reformieren. Dieses Zeitalter 

war von europäischen 

Religionskriegen gekennzeichnet, deren grausiger 

Höhepunkt sich im Dreißigjährigen Krieg (1618 – 

1648) manifestierte.  

Die Spanier und die Portugiesen entdeckten 

(wieder!) Nord- und Südamerika. Der Papst teilte 

die neuen Welten zwischen ihnen auf.  
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In Afrika und Asien kam es zum Aufbau 

ausbeuterischer europäischer Kolonialreiche.  

Die industrielle Revolution, ausgehend von 

England, förderte die Mechanisierung der 

Arbeitsprozesse und den internationalen Handel. 

 Aus der der Französischen 

Revolution  (1789) ging als neuer Herrscher 

Napoleon hervor, der bis 1815 den Kontinent mit 

mehrere Kriegen überzog. 

 Die erste Hälfte des 19. Jahrhunderts war 

von weiteren Revolutionen gekennzeichnet, aus 

denen das Bürgertum und die Arbeiterklasse in 

Frankreich und England gestärkt hervorgingen, 

während man sich im Habsburgerreich in die Zeit 

des Biedermeier3 zurückzog. 

1861 entstanden das Königreich Italien und 

1871 wieder das Deutsche Reich. Wie die meisten 

                                                
3 Der Ausdruck Biedermeier bezieht sich zum einen auf die in 

dieser Zeit entstehende eigene Kultur und Kunst des Bürgertums, die oft 
mit dem Etikett „hausbacken“ versehen werden.  
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damaligen Staaten Europas als konstitutionelle 

Monarchien.  

Gegen Ende des 19. Jahrhunderts verstärkte 

sich der Machtkampf der europäischen 

Großmächte, bis zum Ausbruch des Ersten 

Weltkriegs.  

Aus der russischen Oktoberrevolution (1917) 

entwickelte sich, basierend auf den Ideen von  Marx 

und Engels die kommunistische Sowjetunion. Als 

einer der ersten politischen Massenmörder der 

Neuzeit hat sich Josef Stalin4 einen äußerst 

unrühmlichen Platz in den Geschichtsbüchern 

erworben. 

Der von den Deutschland und Österreich-

Ungarn verlorene Weltkrieg (1914–1918) und eine 

in den USA entstandene Wirtschaftskrise (1929), 

die zu einer Weltwirtschaftskrise  expandierte, 

                                                
4 Josef Wissarionowitsch Stalin (1878–1953) war ein sowjetischer Politiker georgischer 

Herkunft und Diktator der Sowjetunion.  
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trieben die Menschen durch 

Massenarbeitslosigkeit, Not und Elend in radikalste 

politische Richtungen.  

In Deutschland kam der Nationalsozialismus 

mit dem Österreicher Adolf Hitler5 an die Macht. 

Hitler erwies sich als ebenso großer politischer 

Massenmörder wie sein Gegenspieler Stalin. In 

Italien etablierte sich mit Benito Mussolini  

der Faschismus und in Spanien der Franquismus 

mit General Francisco Franco.  

Das Bestreben des Nationalsozialismus 

zuerst Europa und dann auch die Welt zu 

beherrschen und auszuplündern führten 

zum Zweiten Weltkrieg (1939 - 1945), der 

mindestens 55 Millionen Opfer forderte. 

Nach dem Kriegsende war Europa in der 

Periode des Kalten Krieges durch einen >Eisernen 

                                                
5 Adolf Hitler (1889-1945) war von 1933 bis 1945 Diktator des Deutschen Reiches und 

Parteivorsitzender der NSDAP. 
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Vorhang< zwischen dem von den USA dominierten 

Westen und dem von der Sowjetunion 

beherrschten Ostblock getrennt.  

Mitten in Deutschland wurde 1961 eine 

Mauer errichtet, die Ost- und Westdeutschland 

trennte und auch Menschenleben forderte.   

Anfang der 1990er Jahre wurden die meisten 

sowjetischen Teilstaaten unabhängig und die 

Sowjetunion selbst löste sich - primär aus 

wirtschaftlichen Gründen - wieder auf.  

Einer der Gründe für diesen politischen Suizid 

war der Rüstungswettlauf mit den USA. Man wollte 

militärisch immer mit den USA gleich ziehen und 

wurde so systematisch zu Tode gerüstet. Der Reale 

Sozialismus war gescheitert! 

Das westliche System, angeführt von den 

USA, hatte sich als das überlegenere erwiesen.  
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Ob das für die weltpolitische Entwicklung gut 

oder schlecht war, werden vermutlich erst spätere 

Generationen richtig beurteilen können. 

Soweit die kurzgefasste bisherige Geschichte 

unseres Kontinents. Man kann, wenn man es will, 

aus der europäischen Geschichte der vergangenen 

zweitausend Jahre durchaus Lehren für unsere 

heutige Zeit ziehen.  

Lehren, die für die kontinuierliche 

Entwicklung Europas durchaus von Nutzen sein 

können. 

Tun wir das?  
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EUropa demokratisch 

Nicht der Krieg ist der Vater aller Dinge, wie 

uns der griechische Philosoph Heraklit (535 - 475) 

vor zweieinhalb Jahrtausenden weisgemacht hat; 

heute ist es in erster Linie die globalisierte 

Wirtschaft, der verbrecherische und zutiefst 

unmoralische  Turbokapitalismus und die davon 

intensiv abhängigen Regierungen der jeweiligen 

Staaten. Ganz egal, von welcher Partei sie sind. 

Der >Wille des Volkes<, wie er in dem Wort 

Demokratie repräsentiert wird, ist durch die vorher 

genannten Umstände – leider – für Regierungen 

und Politiker zur unwichtigen Nebensache 

degeneriert; außer bei bevorstehenden Wahlen.  

Ich halte das nicht für eine Demokratie, 

deren Hauptinteresse auf das Wohlergehen der 

breiten Masse ausgerichtet ist. Eher für eine 

Demokratur!   
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Als Kuriosum sei noch angemerkt, dass die 

griechischen Worte >Demokratie< und 

>Demagogie< aus demselben Wortstamm 

kommen. Haben sie vielleicht noch mehr 

Gemeinsamkeiten? 

Winston Churchill hat einmal gesagt, die 

Demokratie wäre die schlechteste aller 

Staatsformen. Er kenne aber keine bessere!  

Kann es trotzdem sein, dass diese, von uns so 

hoch gepriesene Regierungsform, überholt ist und 

den heutigen Ansprüchen nicht mehr gerecht wird; 

ja, gar nicht mehr gerecht werden kann?  

Die Urform der Demokratie entstand in den 

antiken griechischen Stadtstaaten. Die erste 

bekannte direkte Demokratie wurde in Athen 

praktiziert. Es wurden Entscheidungen in einer 

Versammlung aller Stimmberechtigten getroffen. 

Stimmberechtigt waren jedoch nur männliche 
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Vollbürger, eine Minderheit der 

Gesamtbevölkerung.  

Als weitere Quelle für die Tradition der 

direkten Demokratie kann auch das germanische 

Thing6 gelten.  

All das wäre heute so nicht mehr 

durchführbar. Nun muss aber eine Bevölkerung ja 

doch eine Möglichkeit haben, ihren Vorstellungen 

und Wünschen an die Regierenden Ausdruck zu 

verleihen. 

Genau das, so erklärt man uns immer wieder, 

kann das Volk ja bei den jeweiligen Wahlen 

bekanntgeben. Oder erhalten wir da unsere 

Wünsche, auch diejenigen von denen wir gar nicht 

gewusst haben, dass wir sie hatten, schon als 

fixfertiges Menü vorgesetzt?  

                                                
6 Versammlung aller wehrfähigen Männer. 
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Sind die Programme der wahlwerbenden 

Parteien wirklich unterschiedlich? Haben Sie 

überhaupt schon mal eines gelesen? 

Sinkende Wahlbeteiligungen zeigen das 

wachsende Desinteresse der Wählerinnen und 

Wähler an dieser Art der Demokratie. 

Sollten Sie auch schon zu der immer größer 

werdenden Minderheit der Nichtwähler gehören, 

dann ist das auch nicht richtig.  

Gehen Sie wählen. Immer! Aber wählen Sie 

ungültig.  

Eine überzeugende Mehrheit an ungültigen 

Stimmen würde vielleicht zu einem 

Nachdenkprozess bei den um ihre Stimme 

buhlenden Parteien führen und diese zu mehr 

Innovationen in ihren Versprechen bringen.  

Zu realistischen, durchführbaren und – wenn 

nötig – auch unerfreulichen Maßnahmen. Die 

Wahrheit muss uns doch zumutbar sein! Aber 
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wetten: kein politischer Funktionär hat dazu den 

Mut!  

Weg aber von den populistischen 

Ankündigungen, die nur der Stimmenhascherei 

wegen gemacht werden.   

Die in den letzten Jahrzehnten häufiger 

gewordenen Bürgerinitiativen sind der 

bescheidene Versuch der Rückkehr zu einer Art 

direkter Demokratie. Leider sind die meisten 

Regierungen nicht verpflichtet, die Begehren der 

Bürgerinitiativen auch umzusetzen. Die Schweiz 

bildet da wirklich eine löbliche Ausnahme. 

Ich meine, es ist aber letztendlich ohnehin 

bedeutungslos, wer die Hampelfrau oder den 

Hampelmann als RegierungschefIn macht. Solange 

diese Figuren nicht von extrem rechten oder 

extrem linken Gruppierungen kommen. 

Extremismus hat sich in der europäischen 
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Geschichte noch nie bewährt und immer nur zum 

totalen Desaster geführt. 

Eigentlicher Regierungschef ist das Kapital; in 

ganz EUropa!  

Damit verknüpft ist eine Schar von einigen 

hundert Menschen, die im Besitz unermesslicher 

Vermögenswerte sind. Vermögenswerte, die 

teilweise höher sind, als die Budgets einzelner 

Staaten. Das ist jetzt sicher kein Appell für 

irgendwelche Enteignungen oder andere radikale 

Maßnahmen.  

Aber es ist der Mehrzahl der Menschen 

schwer zu erklären, warum es so sein muss, dass 

Wenige viel und Viele wenig haben. Niemand kann 

das verstehen; außer die paar Hundert vorher 

genannten.  

Sollte sich da nichts ändern, werden die 

>Vereinigten Staaten von Europa< nicht leicht zu 

realisieren sein. 
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Natürlich genießen auch Sie eine Art von 

Freiheit. 

Sie können sich problemlos in den meisten 

EU Ländern vor das jeweilige Regierungsgebäude 

stellen und ihre Minister und Abgeordneten 

herzhaft beschimpfen. Aber bitte nicht zu ordinär. 

Das könnte sonst zu einer Anklage wegen 

Ehrenbeleidigung führen. 

Aber in den meisten Fällen wird man Ihnen 

zustimmen oder Sie vielleicht auslachen. In einigen 

Ländern wird man Sie bitten, den Ort ihres 

Protestes zu verlassen. Viel mehr wird Ihnen nicht 

passieren. Wie schon erwähnt: nicht zu ordinär, 

sonst …! 

In Russland, der Türkei, Ungarn und noch 

einigen anderen Staaten sollten Sie das aber besser 

nicht versuchen. Dort gibt es nicht einmal diese 

>Freiheit<.  
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Wie sieht es aber bei uns mit der Freiheit der 

Presse aus? Den so genannten unabhängigen 

Medien. 

Dürfen Journalisten denn alles schreiben, 

was sie fühlen, meinen und denken? Ja, natürlich 

wird man Ihnen antworten.  

Allerdings die Zeitung, die das ehrlich 

praktiziert wird schnell vor dem Konkursrichter 

landen.  

Warum?  

Weil alle Medien von ihren Geldgebern, 

sprich Werbekunden, abhängig sind. Und diese 

schreiben indirekt mit ihren Werbeaufträgen auch 

die Meinung des Mediums vor.  

Glauben Sie es mir: kein Verlagsleiter oder 

Chefredakteur kann es sich leisten, auf gutbetuchte 

Werbekunden zu verzichten. Er könnte es sich auch 

nicht leisten, wenn Sie mal ihre Sonntagszeitung 

bezahlen würden. 
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So wird die öffentliche Meinung gemacht. 

Der Begriff der >Meinungsmacher< ist in der 

Werbewirtschaft von größter Bedeutung. Diese so 

hergerichtete >öffentliche Meinung< konsumieren 

wir jeden Tag und machen sie uns zu Eigen!   

Aber Moment: brauchen wir denn überhaupt 

jemanden, der uns regiert und vorschreibt, was wir 

tun dürfen und lassen müssen?  

Ja! Leider!  

Unserer Spezies der Trockennasenaffen 

traue ich es absolut nicht zu, sich selbst, autonom 

und – vor allem - auch gerecht zu verwalten, sprich 

zu regieren. Dafür sind wir leider schon viel zu 

degeneriert; sprich zu dumm!  

Termiten, Ameisen und andere 

staatenbildende Insekten können das – ohne 

Regierung – viel besser als wir! Seit Jahrmillionen. 

Wir hingegen sind seit Jahrzehnten 

beeinflusst durch staatliche und private 
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Verblödungskampagnen. Im TV, im Rundfunk und 

anderen Medien. Immer geht es nur um 

Zuschauerquoten (die bringen die fetten 

Werbeeinnahmen) und nicht um die Qualität der 

gebotenen Programme.  

Aber, sollte man uns die – ungeliebten – 

Regierungen ersatzlos streichen, so würde sich die 

Mehrheit von Trockennasenaffen direkt in 

Raubtiere verwandeln.  

Schnell würde dann das Recht des Stärkeren 

zu einer noch brutaleren Gesellschaft führen. Zu 

einer Gesellschaft ohne Gesetz, Ethik oder Moral. 

Wenn Sie so wollen, auch ohne Angst vor 

möglichen Konsequenzen durch staatliche 

Autoritäten wie Polizei und Gerichte.  

Also muss man all jenen, die meinen, eine 

anarchistische Verwaltungsform könnte eine 

Alternative zur bisherigen Demokratie bieten, eine 

ganz klare Absage erteilen.  
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Anarchismus7 ist für EUropa keine 

Alternative. 

Wie könnte aber ein anderes 

gesamteuropäisches politisches System eigentlich 

besser funktionieren?   

Oft standen politische Bewegungen, wie 

beispielsweise der Nationalismus im ausgehenden 

18. Jahrhundert, vor der Ideologiebildung. 

 Im Laufe der Geschichte entstanden 

ebenfalls unterschiedliche Strömungen, die von 

Philosophen und Wissenschaftlern umfangreich 

begründet wurden; wie beispielsweise der 

Sozialdarwinismus8. 

Allen uns bisher bekannten und erlebten 

Ideologien und ihren daraus folgenden 

                                                
7 Anarchismus ist eine politische Ideenlehre und Philosophie, die Herrschaft von 

Menschen über Menschen und jede Art von Hierarchie als Form der Unterdrückung von 

Freiheit ablehnt. 

8 Sozialdarwinismus ist eine sozialwissenschaftliche Theorierichtung, die einen 

biologistischen Determinismus vertritt. Sie war in der zweiten Hälfte des 19. 

Jahrhunderts sehr populär. 
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Regierungsformen gemeinsam ist ihr Anspruch 

der Endgültigkeit;  es kann nicht anders sein und, 

bei den Religionen: es gibt keine andere Wahrheit!  

Schreckliches Beispiel dafür sind die 

aggressiven Parolen der heutigen extrem 

islamistischen Ideologie oder - im 20. Jahrhundert - 

der Nationalsozialismus und der Stalinismus. Sie 

führten zu furchtbaren Ereignissen.  

Denken Sie bloß an die Hexenverfolgungen, 

die Inquisition, den Holocaust und Zweiten 

Weltkrieg.  

Es triumphierte der blanke Zynismus des 

Machtstaates und schaffte sich künstliche 

Feindbilder, an die die Massen fanatisch glaubten.  

Durch die angebliche Transparenz der 

heutigen Politik, die angeblich keinen Fehler 

unerkannt lässt und umgehend korrigiert, 

versprechen uns die Beteiligten >Wahrheit und 

Ehrlichkeit< bei ihren Entscheidungen.  
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Glauben Sie wirklich, dass dem so ist? 

Durch diese >Transparenz< aber werden alle  

gesellschaftlichen Entwicklungen – auch die 

negativen -  wie  der oft unethische Fortschritt, die 

pseudodemokratischen Systeme, die 

turbokapitalistische Gesellschaftsordnung, stetig 

zunehmendes Wirtschaftswachstum, ebenfalls als 

>wahr und ehrlich< legitimiert.  

Die vollkommene Anpassung unseres 

Bewusstseins und die objektive Unfähigkeit der 

meisten, sich Alternativen zu den bestehenden 

Systemen (Ideologien) auch nur vorzustellen. Das 

ist die Ideologie der Gegenwart.  

Auch wenn man uns immer wieder 

versichert, es gäbe keine mehr! 

Vergessen Sie nicht: Politik ist immer mit 

Ideologie verbunden, eine unideologische Politik ist 

realitätsfremd. Politische Programme basieren 

immer auf Wertesystemen.  
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 Freiheit, Gleichheit und Brüderlichkeit. Die 

Headline der französischen Revolution schuf für die 

Menschen damals einen neuen und wichtigen 

Bezugspunkt und vermittelte Hoffnung.  

Wenn wir uns die Welt und uns 

Trockennasenaffen heute ansehen, dann ist es 

immer noch bei der Hoffnung geblieben; leider!  

Möglicherweise sind wir für die Akzeptanz 

solcher Werte noch nie seriös programmiert 

worden.  

Ungern räume ich auch ein, dass mir trotz 

meiner vorhergehenden Kritik an der EU-

Demokratur auch keine praktikable Reform dazu 

eingefallen ist.  

Sicher scheint nur eines: die geltenden 

Entscheidungsstrukturen der EU wurden in den 

fünfziger Jahren nicht für eine Gemeinschaft von 

achtundzwanzig, sondern von sechs 

Mitgliedstaaten geschaffen.  
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Heute stellt man schwerfällige 

Entscheidungen, einen Mangel an strategischer 

Führung und eine unzureichende Beteiligung der 

Bürger an der europäischen Politik fest. 

Es braucht also einen neuerlichen Kongress 

über eine modifizierte gesamteuropäische 

Verfassung, die dann auch von allen Staaten als 

verbindlich anerkannt werden muss.  

Die Vorbereitungen dazu könnten von einem 

Gremium aus Politikwissenschaftlern, Historikern 

und Juristen – aus allen Staaten – getroffen 

werden.  

Wer sich dann dieser neuen Ordnung nicht 

anschließen kann oder will, der sollte in der 

Gemeinschaft keinen Platz mehr haben. 

Ein erster derartiger Versuch ist nach langen 

Debatten leider gescheitert.  
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Die nationalen Egoismen waren den Staaten 

wichtiger, als eine europäische und allgemein 

gültige Rechtsordnung.  

Da war meines Erachtens nach viel zu viel 

Demokratur im Spiel. 

Die EU muss demokratischer, transparenter, 

aber auch zentralistischer und effizienter werden.  

Nur so besteht eine realistische Chance auf 

ihr Fortbestehen und ihre Weiterentwicklung. 
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 EUropa –  I   

Europa ist ein Erdteil, der sich über das 

westliche Fünftel der eurasischen Landmasse 

erstreckt. Geographisch gesehen ein Subkontinent.  

Seine Bewohner werden 

als Europäer bezeichnet. Alle, ohne Ausnahmen! 

Haben Sie aber ohnehin gewusst, oder?  

Achtundzwanzig Staaten dieses Kontinents, 

mit jeweils unterschiedlicher Entwicklung, 

unterschiedlichen Standards, unterschiedlichem 

Wohlstand, unterschiedlicher Bildung und Kultur, 

unterschiedlichen Ansprüchen an das persönliche 

Leben und mit unterschiedlichen Sprachen haben 

sich in der Europäischen  Union, der EU, 

zusammengeschlossen9.  

                                                
9 Dazu kommen noch die Überseegebiete wie etwa Französisch-Guyana in Südamerika 

und die Mayotte Inseln in Afrika. 
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Ein sehr kühner und mutiger Versuch war das 

einst gewesen. Ein Versuch, das anscheinend 

Unmögliche zum Möglichen zu machen. Auf diese 

Weise glaubte man künftige Kriege in Europa zu 

vermeiden und eine Sphäre allgemeinen 

Wohlstandes zu schaffen. 

Aber niemand von den Initiatoren konnte 

ahnen, welcher Zeitrahmen dazu benötigt werden 

würde. Wie viele Jahre oder wie viele Generationen 

würden vergehen müssen, um diese kühne Planung 

zur Realität werden lassen.  

Konnte ein realistisch denkender Mensch es 

denn ernsthaft erwarten, dass sich ein 

Staatenbund, in dem es jedem Bürger gleich gut – 

oder auch gleich schlecht? – geht, innerhalb 

läppischer fünfzig Jahre erschaffen lässt?  

Nein!  

Das konnte doch nicht funktionieren. Diese 

Erwartungshaltung konnten nur idealistische 
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Träumer haben. Die Evolution, auch die 

wirtschaftliche und politische, denkt in größeren 

Zeitspannen als kurzfristig denkende Politiker. 

Sehr viel an Populismus, ein besserer Begriff 

wäre aber >Lügen<, hat es daher gebraucht, die 

anfangs skeptischen Völker und Staaten überhaupt 

vom Sinn einer europäischen Gemeinschaft zu 

überzeugen.  

Die Folgen dieser (bewusst?) falschen 

Prophezeiungen erleben wir gerade! Es zeigen sich 

schon erste Auflösungstendenzen in einer 

Staatengemeinschaft, die immer noch keine 

wirkliche geworden ist.  

Neue Wörter wie >Grexit< oder >Brexit< 

haben ihren Eingang in unseren Sprachgebrauch 

gefunden. Ein Alarmzeichen für eine mögliche 

Rückkehr zu einer unvernünftigen und unklugen 

Nationalstaatlichkeit?  
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Verantwortungslose Politiker wie etwa in 

Frankreich, Deutschland, Dänemark, den 

Niederlanden, Österreich, Polen und Ungarn 

schlagen daraus bereits ihr politisches Kapital. 

Einige Dumme fallen ihnen auch herein; leider! 

Eine Rückkehr zur europäischen 

Nationalstaatlichkeit wäre aber ohne Zweifel doch 

wohl die größte Eselei, deren Folgen man sich 

besser erst gar nicht vorstellen möchte. So etwas 

können nur Dümmligenzen herbei sehnen. 

Ehrlich, mir gefällt diese EU in ihrer jetzigen 

Konstruktion, ausgenommen die Europahymne,  

auch nicht besonders gut. Aber welche Alternativen 

bieten sich denn an?  

In einer Welt, die sich mehr und mehr 

globalisiert, in der Entfernungen schrumpfen und in 

der man mittels Internet sekundenschnell weltweit 

kommunizieren kann? 
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Immerhin ist es Dank der EU fast gelungen, 

größere bewaffnete Auseinandersetzungen bisher 

innerhalb der Gemeinschaft zu vermeiden.  

Auch wenn sich Griechen und Türken10 

immer noch nicht so richtig leiden können und sich 

Kroaten, Slowenen, Serben und Bosnier gegenseitig 

am Liebsten immer noch an die Gurgel springen 

möchten.  

Die  Kriege im einstigen Jugoslawien 

forderten hunderttausende Opfer; vornehmlich 

unter der Zivilbevölkerung. Auch in Spanien und 

Irland bombt und schießt sich die Bevölkerung 

immer noch hin und wieder gegenseitig tot. Einen 

großen Krieg hat es aber im EU Raum seit 1945 

nicht mehr gegeben. Ein für den Kontinent 

ungewöhnlicher Zustand. 

Die EU hat insgesamt mehr als eine halbe 

Milliarde Einwohner und ist nach wie vor - 

                                                
10 Beitrittsverhandlungen sind wieder im Laufen. 
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gemessen am Binnenmarkt - der größte 

gemeinsame Wirtschaftsraum der Welt.  

Die EU ist eine 

eigene Rechtspersönlichkeit und hat Einsichts- und 

Rederecht bei den Vereinten Nationen.  

Leider hat diese UNO hat auf das 

Weltgeschehen auch sehr wenig Einfluss, mag ihr 

Generalsekretär auch noch so emsig herum reisen. 

Das politische System der EU enthält sowohl 

überstaatliche als auch zwischenstaatliche 

Elemente. Im der Rat der Europäischen Union sind 

die einzelnen Staaten mit ihren Regierungen 

vertreten und im Europäischen Parlament sollten 

die Unionsbürger vertreten werden.  

Die EU Kommission als Exekutivorgan und 

der Gerichtshof der Europäischen Union als 

Rechtsprechungsinstanz sind überstaatliche 

Einrichtungen.  
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Von den achtundzwanzig EU Staaten bilden 

neunzehn davon die Europäische Wirtschafts- und 

Währungsunion, mit dem Euro als gemeinsame 

Währung (seit 2002).  

Sollte der neue Euro etwa dem US Dollar, der 

anscheinend immer überlegenen Weltleitwährung, 

Konkurrenz machen?  

Wollten die Erfinder des Euro den Dollar als 

Weltwährung ablösen?  

Möglich und denkbar ist es. 

Aber es wäre ohnehin egal gewesen. Denn 

beide Währungen sind ohnehin nichts anderes als 

bedrucktes Papier; ohne jede Deckung!  

Sie sind  nur gegenseitige Schuldversprechen.  

Gibst Du mir einen Kilo Reis, dann erhältst Du 

von mir einen bedruckten Zettel, der dem Wert von 

einem Kilo Reis entspricht. Den so von mir 

erhaltenen bedruckten Zettel kannst Du dann 
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ebenfalls weitergeben, um ihn gegen ein Päckchen 

Zigaretten einzutauschen. Und so weiter.  

Genauso gut könnte man dafür auch 

Kieselsteine oder getragene Unterhosen 

verwenden; wenn sie der jeweilige 

Geschäftspartner akzeptiert. 

Die US Notenbank und die Europäische 

Zentralbank können daher ohne Sorge so viel 

Papier bedrucken, wie sie möchten. 

Irgendwann früher hat man mir beigebracht 

– vielleicht auch Ihnen -, dass jeder bedruckte Zettel 

(Banknote) einen Gegenwert in Gold haben 

müsste; deponiert an einem sicheren Ort. Aber das 

ist lange her. 

Heute, in Zeiten in denen die Finanzmärkte 

mit immer neuen Geldfluten überschwemmt 

werden, wünschen sich viele Menschen wieder 

eine – wenigstens teilweise - goldgedeckte 

Währung. Das schafft einfach mehr Sicherheit. 
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Aber: wäre das überhaupt noch sinnvoll? 

Gäbe es einen Weg dorthin? 

Wie kam es aber überhaupt dazu, dass die 

Leitwährungen von der Golddeckung entkoppelt 

wurden?  

Mitten im Zweiten Weltkrieg, 1944, fand in 

Bretton Woods (USA) eine Währungs- und 

Finanzkonferenz statt. 730 Vertreter aus 44 Staaten 

nahmen daran teil. Auf dieser Konferenz wurde ein 

Abkommen unterzeichnet. Für eine andere 

Weltwährungsordnung nach dem Krieg. Mit immer 

stabilen Wechselkursen. 

 Dadurch sollte verhindert werden, dass sich 

Protektionismus (Schutz inländischer Produzenten 

vor ausländischer Konkurrenz) und die 

Abwertungswettläufe der Zwischenkriegszeit 

wiederholten.  

Der Dollar wurde 1944 als neue Leitwährung 

bestimmt und dessen Wert gegenüber dem Gold 
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auf 35 $ je Unze Feingold (31,104 Gramm) 

festgelegt.  

Die US Notenbank übernahm die unbedingte 

Verpflichtung, jeden ihr präsentierten Dollar in 

Gold einzulösen! Auf Grund dieser verbindlichen 

Verpflichtung der US Notenbank wurden dann die 

Wechselkurse aller anderen Währungen gegenüber 

dem Dollar fixiert. So entstanden konvertierbare11 

Währungen.  

Die Zentralbanken der teilnehmenden 

Länder verpflichteten sich dafür im Gegenzug, ihre 

landeseigenen Währungen im Verhältnis zum 

Dollar innerhalb einer Bandbreite von einem 

Prozent zu stabilisieren. Das sollte insbesondere 

durch Käufe und Verkäufe der einheimischen 

Währung gegen den Dollar geschehen.  

                                                
11 Eine Währung heißt konvertibel, wenn sie von In- und Ausländern unbegrenzt in 

andere Währungen umgetauscht werden darf. Dieses Recht wird durch 

die Zentralbank des Landes, in dem die Währung zirkuliert, garantiert.  
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Die Bretton-Woods-Organisationen und -

Institutionen waren die Weltbank und der 

Internationale Währungsfonds (IWF).  

Teil dieses Systems war der so genannte 

>White-Plan<. Er zementierte den US-Dollar als 

Leitwährung.  

Dadurch wurden die USA völlig autonom in 

Bezug auf ihre Währungs- und Geldpolitik.  

Die Amerikaner hatten es durch ihren Coup 

somit geschafft, alle Währungen von sich abhängig 

zu machen. Ein sehr cleverer Schachzug. Der Dollar 

nahm in dem System eine unangefochtene 

Sonderstellung ein; die Poleposition. 

Ausschlaggebend dafür war die wirtschaftliche und 

militärische Überlegenheit der USA.  

Der Dollar hatte jetzt also den gleichen Status 

wie Gold. Dadurch zählten die US-Goldreserven bei 

der Schaffung von Weltreserven doppelt: erstens 

konnten sie zur Schöpfung von Dollars verwendet 
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werden und zweitens auch als Reserve für andere 

Währungen.  

Dadurch wurde weltweit mindestens doppelt 

so viel Geld geschaffen, als wenn diese Reserven 

nur aus Gold bestanden hätten. Ohne Dollar ging 

von da an wirtschaftlich nichts mehr.  

Der damalige französische Staatspräsident 

Charles de Gaulle (1890 – 1970) war dann der Erste, 

der sich gegen diesen Dollarimperialismus 

auflehnte. Er wollte 1969 die französischen 

Dollarreserven in Gold einlösen.  

Das ging aber nicht!  

Denn die Goldreserven der USA reichten 

schon damals nicht aus, um die Forderungen dieses 

einen Landes zu erfüllen.  

Eigentlich wäre ein klarer Fall für ein 

Konkursverfahren gewesen, wenn es nicht um die 

USA gegangen wäre. 
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Zwei Jahre später, nach der Peinlichkeit mit 

Frankreich, kündigten dann die USA ihre 

Verpflichtung, Dollars in Gold einzulösen, ganz 

einfach auf.  

1973 wurden die Wechselkurse wieder 

freigegeben.  

Kein Mensch, kein Staat, keine Organisation 

regten sich über dieses währungspolitische 

Hasardieren auf!  

Man erfand als Ausweg das >Fiatgeld<. 

Fiatgeld ist Geld ohne Wert und ohne 

Deckung, das als Tauschmittel dient; eben 

bedrucktes Papier. Sein Wert wird nur über die 

Macht der jeweiligen Regierung gesichert.  

Erst durch die gesetzliche Festlegung als 

Zahlungsmittel und dann durch die allgemeine 

Akzeptanz von Handelspartnern erlangt es die 

Eigenschaften von Geld.  
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Fiatgeld ist eng an Banknoten und deren 

Konvertibilität in reale Werte geknüpft (ein Kilo Reis 

gegen einen bedruckten Zettel)! Entscheidend für 

den Fiatwert ist dabei die jeweilige Geldpolitik12 der 

einzelnen Zentral- oder Nationalbanken. Die 

Geschichte lehrt uns aber, dass mit dieser Art der 

Geldbeschaffung längerfristig nur schlechte 

Erfahrungen gemacht wurden. 

Die >Assignaten< etwa waren während 

der Französischen Revolution neues, in Umlauf 

gebrachtes, Papiergeld. Einige Zeit später erklärte 

der Nationalkonvent, jeder, der die Bezahlung mit 

Assignaten verweigere oder bei Bezahlung mit 

Assignaten einen höheren Preis verlange, werde 

mit dem Tode bestraft und sein Vermögen werde 

konfisziert. Es wurde auch allen eine Belohnung 

versprochen, die die Behörden über solche 

                                                
12 Als Geldmarktpolitik bezeichnet man alle wirtschaftspolitischen Maßnahmen einer 

Zentralbank. Das wichtigste Instrument ist dabei der Leitzins für das Zentralbankgeld. 

Steigt dieser, wird die im Umlauf befindliche Geldmenge knapper. Geld wird teurer. 
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Transaktionen in Kenntnis setzen. Im Mai 1794 kam 

es zu einer weiteren Verschärfung. Der 

Nationalkonvent erklärte, jeder, der sich vor dem 

Abschluss eines Geschäfts erkundige, mit welchem 

Geld der Geschäftspartner zu zahlen beabsichtige, 

werde mit dem Tode bestraft.  

Trotz dieser Maßnahmen verloren die weiter 

Assignaten rapide an Wert. Als Napoleon 

Bonaparte den Franc als neue Währung einführte, 

waren die Assignaten praktisch wertlos. Ein 

zeitgenössischer Beobachter dieser französischen 

Assignatenwirtschaft war Goethe.  

In seinem Drama >Faust II< verlegt er die 

Erfindung des Papiergeldes an einen 

mittelalterlichen Kaiserhof. Der Alchemist Faust 

und der Teufel Mephisto überreden den Kaiser zur 

Unterzeichnung eines >Zettels<, der damit sofort 

tausend Kronen Wert bekäme. Über Nacht 

vervielfältig, erzeugt das Fiatgeld eine fiebrige 
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Hochkonjunktur, bis es die Inflation wieder 

entwertet.  

Goethe zeigte so auf, dass die 

Wertschöpfung aus dem Nichts der Alchemie 

gleichkommt, die aus unedlen Metallen Gold 

machen wollte. 

Auch die während des Amerikanischen 

Bürgerkriegs  als >Greenbacks< bezeichneten 

Banknoten waren Fiatgeld, die 

vom Finanzministerium der USA erstmals in Umlauf 

gebracht wurden.  

Im Gegensatz zu den ebenfalls als Geld 

verwendeten >Gold Certificates< war es aber nicht 

möglich, die Greenbacks auf Verlangen in 

Goldmünzen einzutauschen.  

Mit Greenbacks konnte man höchstens den 

Ofen befeuern oder sich damit den Arsch 

abwischen. Ob sie dafür auch geeignet waren, 

entzieht sich meiner Kenntnis. 



 

-- 48 -  

 

1965 erreichten die Goldreserven der Welt 

mit 38.347 Tonnen einen Höchststand. Mit der 

Auflösung des schon erwähnten Bretton-Woods-

Systems verlor Gold seine Funktion als 

Deckungsmittel.  

Die weltgrößten Bestände an Gold besitzen 

nach wie vor die USA, gefolgt von Deutschland und 

dem Internationalen Währungsfonds (IWF).  

Die weltweit in Banken gelagerten 

Goldreserven belaufen sich auf etwa 30.000 

Tonnen. Die gesamte jemals geförderte Goldmenge 

wurde Ende 2012 auf etwa 174.100 Tonnen (5,597 

Milliarden Unzen) geschätzt. Dies entspricht einem 

theoretischen Marktwert von zurzeit 7.380 

Milliarden US$. Zugrunde gelegt wurde ein Preis 

von 1.318 US$ pro Feinunze (Goldpreis 2014).  

Die USA haben in Fort Knox 8.133 Tonnen 

Gold gehortet (2015). Dies entspricht einem 

Dollarwert von etwas mehr als drei Billionen Dollar. 
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Die Staatsverschuldung der USA im Jahr 2011 

betrug aber schon insgesamt 14,46 Billionen Dollar 

und ist bis heute weiter gestiegen!   

Zum besseren Verständnis: eine Billion sind 

tausend Milliarden oder 1.000.000.000.000 = 1012! 

Heute haben die USA weltweit den höchsten 

Schuldenstand und sind absolut nicht mehr in der 

Lage, ihre Fiatdollar gegen echte Werte 

einzutauschen. Könnte uns als Europäer ja egal 

sein, wenn die USA nicht mit ihrer Geldpolitik die 

ganze Welt beeinflussen würden. 

 Ähnliches passiert auch bei der 

Europäischen Zentralbank, wo der ehemalige 

Goldmann-Sachs13 Banker, Mario Draghi, tagtäglich 

fröhlich die Notenpresse anwerfen lässt.  

                                                
13 Goldman Sachs steht für seine Verflechtung mit der europäischen Politik schwer in der 

Kritik. Es gibt Vermutungen, Goldman Sachs habe der griechischen Regierung 

systematisch geholfen, gegen hohe Gewinne die nationalen Schulden in den Jahren 1998 

bis 2009 zu verschleiern. Mario Draghi war damals geschäftsführender Direktor von 

Goldman Sachs International. 
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In den Augen verantwortungsbewusster 

Ökonomen  spielt Herr Draghi allerdings durch 

seine umfassenden Maßnahmen in seinem Kampf 

für den Euro mit der Unabhängigkeit der 

Notenbank – und riskiert eine hohe Inflation. 

Diese soll der Europäische Stabilitätspakt 

verhindern.  

Sollte er, tut er aber nicht. Dieser Pakt ist eine 

reine Augenauswischerei.  

Sein Ziel ist die Förderung von Stabilität und 

Wachstum in der Eurozone. Er sollte verhindern, 

dass durch übermäßige Verschuldung der 

Euroländer die Inflation steigt.  

Insbesondere sollte damit ausgeschlossen 

werden, dass hohe Schulden einzelner EU Staate 

die EZB unter Druck setzen, deren Staatsanleihen 

auf- zukaufen und eine Niedrigzinspolitik zu 

betreiben.  
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Aber exakt das ist es, was die EZB heute unter 

Herrn Draghi monatlich mit jeweils sechzig 

Milliarden(!!) tut. Die EZB kauft Staatsanleihen auf. 

Dieser Stabilitätspakt ist nicht einmal das 

Papier wert, auf dem er gedruckt wurde. 

Der EuGH (europäischer Gerichtshof) spielte 

brav mit und entschied, dass Draghis Programm 

nicht die währungspolitischen Befugnisse der EZB 

überschreitet und auch nicht gegen das Verbot der 

Finanzierung von Mitgliedstaaten verstößt. So die 

Richter in Luxemburg. 

Kritiker sehen in dem Anleihekaufprogramm 

eine unerlaubte Staatsfinanzierung.  

Im Stabilitätspakt ist konkret geregelt, dass 

Staaten die Höhe ihres jährlichen Haushaltsdefizits 

auf drei Prozent ihres Bruttoinlandsprodukts (BIP) 

und den Stand ihrer öffentlichen Verschuldung auf 

sechzig Prozent ihres BIPs begrenzen müssen.  
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Wird dies nicht eingehalten, dann gibt es 

Sanktionen: es können etwa Geldstrafen von 0,2 bis 

zu 0,5 Prozent des BIP des betroffenen Landes 

verhängt werden. Der EU-Ministerrat kann auch 

von defizitären Staaten verlangen, dass sie eine 

unverzinsliche Einlage in >angemessener Höhe< in 

Brüssel hinterlegen, bis das übermäßige Defizit 

korrigiert ist. 

Dümmer geht’s wohl nicht mehr! 

Jetzt frage ich mich, welchen weltfremden 

Theoretikern dies eingefallen ist? Jemand, auch ein 

Staat, der ohnehin wenig oder gar kein Geld hat, 

soll deswegen und vom Geld, das er nicht hat, noch 

einen Betrag in Brüssel deponieren?  

Ist doch komplett weltfremd, oder?  

Was kann man einem Nackten noch 

wegnehmen? 
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Defizite EU Staaten je Einwohner in % des BIP 

 

 

Die meisten politischen Kräfte in Europa 

diskutieren inzwischen eine Reform des Paktes, 
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weil er in seiner derzeitigen Form ohnehin nicht 

eingehalten wurde und wird. Unabhängig von 

seinen beabsichtigten Wirkungen.  

Also einigten sich die Länder der Eurozone 

darauf, im Notfall einzelne Mitgliedstaaten (etwa 

Griechenland) mit 440 Milliarden Euro an 

(frischen!) Krediten zu unterstützen. Zur 

Abwicklung wurde eine Zweckgesellschaft nach 

Luxemburger Recht gegründet.  

Noch eine EU Futterkrippe mehr für 

abgehalfterte Funktionäre! 

Wenn Sie als Privatperson ihre Schulden 

nicht mehr zahlen können, dann taucht irgendwann 

der Gerichtsvollzieher auf und pfändet noch 

eventuell vorhandene Vermögenswerte.  

Aber was, frage ich mich jetzt, kann man den 

bei einem Pleitestaat pfänden? Die Armee? Den 

Regierungssitz, das Rathaus? So betrachtet ist eine 

>Staatspleite< eigentlich viel Lärm um Nichts! 
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Wie kann aber sichergestellt werden, dass 

das Geld ausreichend knapp und werthaltig bleibt 

ohne eine Deflation hervor zu zaubern?  

Jedenfalls, bei der Möglichkeit, Geld mehr 

oder weniger frei herbeizuschaffen oder zu 

bekommen, ist die Versuchung sehr groß, dieses 

Instrument zu missbrauchen und sich kurzfristig 

zusätzliche Spielräume zu schaffen, auch wenn 

damit langfristiger Schaden sehr wahrscheinlich zu 

erwarten ist?  Keiner hat sich dabei  um nötige 

Währungsreserven gekümmert. 

Ihre Rezeptur hat die EU angewandt, um 

Pleitebanken mit horrenden Summen zu retten und 

parallel dazu den schludrigen Griechen und 

anderen Pleiteländern härteste und unrealistische 

Sparauflagen zu verpassen.  

Besser wäre es gewesen, diesen Ländern 

einen Staatsbankrott zu ermöglichen und sie auch 

– vorübergehend – aus dem Euroraum zu 
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entfernen. Aber nachher ist man meistens immer 

klüger. 

Eine Pleite kann, neben all den 

Schwierigkeiten, die sie mit sich bringt, auch etwas 

Gutes haben. Die Regierung entledigt sich eines 

Teils der Schuldenlast und kann so die Probleme im 

Land leichter anpacken. Zwar ist der Ruf des Landes 

am Kapitalmarkt erst einmal ruiniert und neue 

Schulden aufzunehmen, ist fast unmöglich.  

Getroffen hat es aber ohnehin immer nur die 

sogenannten >kleinen Leute<. Geringe Pensionen 

wurden noch mehr gekürzt, die staatliche 

Gesundheitsversorgung und die Bildung genauso! 

Eine Massenverelendung kann doch nicht das 

Produkt des Bestrebens nach >Wohlstand für Alle< 

sein – oder? Der renommierte österreichisch-

britische Philosoph Sir Karl Popper (1902 -1994) 

hält aber >Wohlstand für alle< ohnehin für ein 

utopisches Harmonieideal. Private und 
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Unternehmen kann man verklagen, bei Staaten ist 

das aussichtslos.  
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Im ersten Halbjahr 2015 hatte die 

Europäische Zentralbank Goldreserven von nur 

etwa fünfhundert Tonnen. Äußerst wenig, wenn 

man an die Menge der in Umlauf befindlichen und 

jeden Tag mehr werdenden Schuldenzettel (= Euro) 

denkt.  

Aber ist es nicht in sorgsam geführten 

Haushalten immer üblich gewesen, nur das 

auszugeben, was man auch einnimmt? Oder 

Kredite nur in einer rückzahlbaren Höhe 

aufzunehmen? 

Warum geht das bei den großen 

Organisationen nicht auch so? Ein unerklärliches 

Rätsel; zumindest für mich.  

Es sind die Staatsverschuldungen in Höhen 

gewachsen, die kein Land je wieder zurückzahlen 

wird können.  

Spielt doch keine Rolle! Ist ja ohnehin nur 

bedrucktes Papier – oder? 
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Wie lange müssen Sie eigentlich arbeiten, um 

die Verbindlichkeiten abzudecken, die in der 

Grafik14 angeführt sind? 

                                                
14 Die Grafik zeigt Ihre persönlichen Schulden, die Sie gar nicht gemacht haben. Prost 

Mahlzeit! 
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In seiner Schrift zur >Theorie des Gelde< 

stellt der renommierte österreichische Ökonom 

Ludwig Mises im Rahmen der Österreichischen 

Schule der Nationalökonomie Folgendes – bis 

heute unwidersprochenes – fest: 

Der Wert des Geldes (seine Kaufkraft) wird 

durch Angebot und Nachfrage bestimmt. Dass es 

aber überhaupt (in seiner Funktion als Geld) 

nachgefragt wird, setzt voraus, dass es bereits eine 

Kaufkraft hat.  

Die Kaufkraft des heutigen Geldes wird von 

den Marktteilnehmern aus der Kaufkraft 

abgeleitet, die es gestern hatte; die gestrige von der 

vorgestrigen und so immer weiter. Die Kaufkraft ist 

folglich tradiert. Nun muss in ein Anfang dieses 

Tradierungsprozesses gefunden werden.  

Mises führt diese Kette auf einen Ursprung 

zurück, wo Geld noch kein Tauschmittel war, 

sondern eine ganz gewöhnliche Ware wie andere 
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auch. Natürlich musste diese Ware als indirektes 

Tauschmittel geeignet sein. Dazu kamen 

Edelmetalle in Frage, insbesondere Gold. Gold 

besaß ursprünglich eine hohe Wertschätzung als 

Schmuck und Rangordnungszeichen. Geld gründet 

sich folglich historisch auf Gold. Es war das 

Tauschverhältnis des Goldes zu anderen Waren, 

das die Kaufkraft des Goldgeldes ursprünglich 

definierte. 

Die zweite wirklich epochale Entdeckung 

Mises war die Erklärung der Konjunkturzyklen. Er 

wies nach, dass in einem unbeeinflussten freien 

Markt zwar Schwankungen in der Kaufkraft des 

Geldes normal sind, dass aber die typischen 

extremen Konjunkturschwankungen in Form von 

Booms und Crashs ursächlich auf inflationäre 

Geldschöpfungen durch Banken zurückzuführen 

sind.  

Inflation ist stets die Folge einer verfehlten 

Wirtschaftspolitik und keine natürliche 
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Markterscheinung. Sie folgt zwangsläufig immer 

dann, wenn Sicherheiten nicht durch Ersparnisse 

gebildet wurden, sondern als Fiatgeld, 

ungedeckt,  als Bankreserve (fractional banking) 

lagern. 

Machen Sie sich bitte klar: es wird bedrucktes 

Papier ohne jeden Gegenwert zu Sicherstellung bei 

den Banken verwendet.  

Eigentlich ein klarer Betrug! 

Die Folge sind Fehlinvestitionen in Bereichen, 

deren Güter letztlich keine Konsumenten als 

Abnehmer finden. Das schädigt nicht nur die 

Investoren, sondern schwächt auch die 

wirtschaftliche Leistungsfähigkeit. Die relative 

Verarmung ist die Folge davon.  

In dieser Depressionsphase finden in Form 

von Kapitalvernichtung und Umlenkung die 

notwendigen Anpassungen an die 

Marktbedürfnisse statt. Dies geht einher mit 
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Entlassungen, Arbeitslosigkeit, Verlagerung von 

Produktionsstätten, Migration und Einschränkung 

der Einkommen.  

Also genau das, was demnächst auf uns 

zukommen wird! 

Trotzdem gestehe ich ein, dass ich ein Fan 

des Euro bin. Allerdings sollten die 

Voraussetzungen dafür etwas anders werden. 

Mehr Sicherheit wäre durchaus wünschenswert. 

Soviel zum Thema Sicherheit der 

Währungen.  

Wenn Ihnen jetzt etwas übel geworden ist, 

kann ich das durchaus verstehen.  

Nehmen Sie sich zur Beruhigung ruhig etwas 

Zeit; vielleicht bei einem Bier oder einer Tasse 

Kaffee.  

Solange Sie es sich noch leisten können. 
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EUropa - II  

Die EU kann es aber auch lustig und 

überrascht ihre Bürger immer wieder mit kuriosen 

Verordnungen. Hier einige Beispiele: 

 Ab 13. Dezember 2014 gilt etwa die neue 

>Lebensmittel-Informationsverordnung<. 

Demnach müssen künftig auch bei lose 

angebotenen Lebensmitteln, wie Kuchen, 

Schnitten, oder Salaten die Inhaltsstoffe aufgeführt 

werden.  

Wenn Sie also jetzt eine Party bei sich zu 

Hause veranstalten, vergessen Sie bitte nicht, auf 

jedem belegten Brötchen die Inhaltsstoffe 

anzuführen. 

Über die zulässigen Krümmungswinkel bei 

Salatgurken, den Standard bei Präservativen und 

die Größe importierter Bananen wurde schon zu oft 

gelacht; das erspare ich Ihnen hier.  
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Die Richtlinie >Schutz von Sicherheit und 

Gesundheit der Arbeitnehmer vor optischer 

Strahlung< produzierte ein angebliches 

Dekolletéverbot für Biergartenkellnerinnen.  Wirte 

und Lokalpolitiker machten sich  umgehend stark 

für die Rettung der bayrischen Kultur und 

Lebensfreude.  

In allen Restaurants der EU sollte Olivenöl 

nach Willen von Brüssels Bürokraten nicht mehr 

klassisch in Kännchen serviert werden dürfen, 

sondern in Einwegflaschen. Es hieß, die 

Verbraucher müssten davor geschützt werden, 

dass ihnen schlechteres Öl untergeschoben werde, 

als das Flaschenetikett verspricht. Was aber, wenn 

man gar kein Olivenöl mag? 

 Schottische Dudelsäcke sind zu laut. Sagt 

zumindest die >EU-Lärmschutzrichtlinie<. Bei zu 

hohen Lärmbelastung muss etwas unternommen 

werden. Also Dudelsack in Zukunft nur mehr 

Kopfhörern spielen – oder? Das könnte etwa einer 
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der Gründe sein, warum die Briten ihren Brexit 

durchziehen möchten; nein! War ein Scherz. 

Die EU informierte auch alle Eltern, dass 

Kinder, die jünger als acht Jahre sind, 

unaufgeblasene oder kaputte Ballons verschlucken 

könnten und daran ersticken. Für wie blöd schätzt 

die EU eigentlich Mamas und Papas sein? Hätten 

die das ohne diese Anleitung nicht gewusst? 

Aber nun genug der Kuriositäten.  

Im Rahmen der Freiheit, der Sicherheit und 

des Rechts arbeiten die EU Mitgliedstaaten in der 

Innen- und Justizpolitik eng zusammen. Durch 

die gemeinsame Außen- und Sicherheitspolitik soll 

die Stabilität und Sicherheit im EU Raum 

gewährleistet werden. 2012 wurde der EU dafür 

sogar der Friedensnobelpreis zuerkannt.  

Warum? Wieso? 

Wirtschaftlich ein Riese, politisch ein Zwerg, 

militärisch ein Wurm, so lautet die wenig 
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schmeichelhafte Formel für die weltpolitische Rolle 

der EU.  

Die EU vermittelt das Bild eines insgesamt 

leicht vertrottelten Staatenblocks, der nur an 

europäischer Integration interessiert ist und deren 

Interesse hauptsächlich der Stärkung der 

gemeinsamen (EUropäischen) Wirtschaftskraft gilt. 

In Sicherheitsfragen hat sich die EU unter das 

Dach der mächtigsten Militärmacht der Welt 

geflüchtet. Die NATO, sprich die Amis, sollen für die 

EU im Krisenfall die Kohlen aus dem Feuer holen 

kommen.  

Diese NATO ist ein Militärbündnis zwischen 

europäischen und nordamerikanischen Staaten, die 

EU ein Staatenverbund mit achtundzwanzig 

Mitgliedern.  

Die NATO und die EU scheinen offiziell nicht 

viel gemeinsam zu haben, außer dass beide 

Organisationen ihren Hauptsitz in Brüssel haben.  
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Sechs NATO-Staaten (USA, Kanada, 

Norwegen, Island, Türkei, Albanien) sind nicht in 

der EU, während wiederum sechs EU-Länder 

(Irland, Finnland, Schweden, Österreich, Zypern, 

Malta) nicht in der NATO sind. 

Obwohl beide Organisationen schon seit 

Jahrzehnten bestehen, schlossen sie erst im März 

2003 das so genannte >Berlin-Plus< Abkommen, 

um im Ernstfall militärische Einsätze zu 

koordinieren.  

Mangels konkreter Anlässe wurde es noch 

nie mit Leben erfüllt. Gottseidank! 

Persönlich allerdings halte ich in den 

nächsten dreißig bis fünfzig Jahren eine große 

globale Auseinandersetzung für unvermeidbar; 

leider!  

Warum habe ich diese pessimistische 

Erwartung? 
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Die jetzt existierenden großen 

Wirtschaftsräume wie die USA, China und auch die 

EU werden sich vermutlich ihrer Exportvolumina 

wegen immer mehr konkurrenzieren.  Zu diesem 

Trio gesellt sich ab 2016 auch der neu geschaffene 

asiatische Wirtschaftsraum, mit etwas mehr 

Einwohnern als die EU. Aus dem Trio wurde ein 

Quartett. 

Noch dazu werden bald auch Länder wie 

Indien und Brasilien in diesem Exportkonzert 

mitspielen wollen.  
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Aber die Märkte, sprich die Abnehmerländer 

der produzierten Waren werden nicht mehr 

werden.  

Wie auch? Es gibt nur eine Erde! 

Obwohl der Großteil der Produktionen in den 

innerstaatlichen Räumen verbleibt, geht es um den 

Export der restlichen (Über)-Produktion!  
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Natürlich kann man es auch probieren, den 

Eskimos Kühlschränke anzudrehen. Aber wie lange 

würde so etwas gutgehen? 

Der Verlierer dieser Auseinandersetzung 

wird zur Sicherung und Bewahrung seiner 

Marktanteile vermutlich dann als erster einen 

Ausweg suchen (müssen).  

Ob es sich bei diesem Ausweg um 

herkömmliche Mordwerkzeuge (Panzer, Kanonen 

etc.) handeln wird, einen Atomkrieg, oder um eine 

Cyber-Auseinandersetzung?  

Wir Ahnungslosen können es nicht wissen, 

was für Scheußlichkeiten in den diversen 

Generalstäben schon dafür bereit liegen. 

Der Begriff >Machiavellismus15< definiert 

seit dem 16. Jahrhundert ein skrupelloses 

                                                
15 Niccolò di Bernardo dei Machiavelli [1469  - 1527) gilt immer noch aufgrund seines 

Werkes >Il Príncipe< (dt. Der Fürst) als einer der 

bedeutendsten Staatsphilosophen der Neuzeit.  
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politisches Verhalten, das nur die 

eigene Macht und das eigene Wohl als Ziel sieht.  

Der Verbrecher Adolf Hitler handelte so; 

rücksichtslose Machtpolitik unter Ausnutzung aller 

Mittel!  

Würden unsere heutigen Politiker in einer 

vorstellbaren Krisensituation nicht auf dieses 

Rezept zurückgreifen?  

Ich befürchte schon!  

Speziell die USA, die ihre Skrupellosigkeit und 

auch politische Dummheit oft genug bewiesen hat, 

sind für mich ein starker Kandidat in einem Ranking 

möglicher >Auswegsucher<.  

Nicht übersehen soll man dabei auch, dass 

die USA bisher an jedem Krieg im 20. Jahrhundert 

noch kräftig verdient haben. 

Ein unappetitliches Beispiel gefällig:  
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Während des Zweiten Weltkriegs war die 

Ford Motor Company in den USA der drittgrößte 

Rüstungslieferant für die US-Armee.  

Gleichzeitig lieferten die Ford-Werke in 

Deutschland massenhaft Armeefahrzeuge an die 

deutsche Wehrmacht. Etwa ein Drittel ihrer Lkw 

stammte von Ford. Trotz Bombardierung durch die 

Alliierten erzielte die deutsche Ford-Tochter in 

dieser Zeit blendende Profite.  

Nicht zuletzt, weil Ford seine Belegschaft in 

Deutschland 1943 zur Hälfte aus Zwangsarbeitern 

rekrutierte. Ab August 1944 gab es im 

Konzentrationslager Buchenwald sogar ein eigenes 

Kommando Köln-Ford.  

Soviel zur Moral der Amis!  

Wenn ich an den Idioten George Bush, den 

Verbrecher Donald Rumsfeld oder an den Fiesling 

Donald Trump denke, so hat sich in den USA bis 
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heute leider nichts geändert; eben Business as 

usual. 

Im Jahr 2011 wurden nach Angaben 

der Welthandelsorganisation weltweit Waren im 

Wert von 18.217 Milliarden Dollar exportiert. 

 Führende Exportländer waren die 

Volksrepublik China, die USA, Deutschland, Japan 

und die Niederlande. Zusammen besaßen diese 

fünf Staaten einen Anteil von 34,8 % an den 

weltweiten Warenausfuhren.  

Staaten mit den 

größten Überschüssen waren Deutschland, China, 

Saudi-Arabien, Russland und Japan. Staaten mit 

den größten Defiziten waren die USA, 

Großbritannien, Indien, Frankreich und die Türkei. 

Wenn sich diese Gewichtung bei den großen 

Machtblöcken nun ändern würde, dann? Ja dann 

wäre als letzter Ausweg der große Krieg 

unvermeidbar. 
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Aber EUropa könnte sich in so einem Fall 

beruhigt zurücklehnen. Wir sind doch mit der NATO 

verbandelt. 

Schmecks! 

Die NATO wird von den USA dominiert! Und 

die USA würden sich  in so einem Krisenfall einen 

Dreck um Europa und auch um den Rest der Welt 

scheißen.  

Was glauben Sie, machen den USA denn ein 

paar Millionen Tote aus, wenn danach ihre 

Wirtschaft wieder besser funktioniert und einige  

unliebsame Konkurrenten einfach weg gebombt 

wurden? 

Ein sich immer wiederholendes Muster der 

NATO ist doch kein Zufall. Es ist eine planvolle 

Strategie, die aber nie offen kommuniziert wird.  

Da stellt sich mir die Frage, gegen wen sich 

wohl diese Strategie richten könnte. Auch Hitler hat 
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bis zum Beginn seines Krieges immer nur vom 

Frieden gesprochen! 

Es ist aber so: alle Staaten, die sich der EU 

anschließen wollen, müssen automatisch auch mit 

der NATO kooperieren. Wenn so ein möglicher EU-

Beitrittskandidat schon nicht in der NATO ist, muss 

er wenigstens neutral sein, ungefährlich und klein. 

Aber auch dann ist er in die Strategie der NATO 

eingebunden.  

Nur drei Staaten scheinen dies zu 

durchbrechen, Finnland, Schweden und Österreich. 

Aber von diesen drei Ausnahmen ist nur Finnland 

wirklich neutral.  

Schweden und Österreich waren schon zur 

Zeit des Kalten Krieges die (geheimen) 

Verbündeten der NATO.  

Die in Österreich so oft hochgelobte und im 

Staatsvertrag von1955 festgeschriebene 
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Neutralität ist heute nicht mehr als eine 

Augenauswischerei. 

1968, als die damalige Sowjetunion die 

damalige Tschechoslowakei überfiel und besetzte, 

war der österreichische militärische 

Nachrichtendienst der erste, der davon gewusst 

hat. Und der erste, der die darüber NATO 

informierte. 

Mittlerweile sind auch die ehemaligen 

Ostblockstaaten NATO Mitglieder  geworden. Hat 

die NATO da ganz bewusst Ängste (vor Russland) 

geschürt?  

Nur eine Zwischenfrage: wie würden Sie sich 

fühlen, wenn sich vor ihrer Haustür einige 

bedrohliche Typen breitmachen und herum 

randalieren (Militärmanöver)? Sie wissen nicht, 

was diese Typen vor ihrer Türe planen? Sind sie gar 

erschienen, um sie zu beschützen? Oder um sie zu 

bedrohen? Es könnte doch allerlei passieren.  
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Der russische Diktator Putin hatte bezüglich 

der benachbarten Ukraine ähnliche Sorgen. In 

Sewastopol gibt es im Hoheitsgebiet der Ukraine 

auf der Krim einen der wichtigsten 

Marinestützpunkte Russlands.  

Das Verhältnis zwischen Russland und der 

Ukraine ist seit Jahrhunderten kompliziert. Beide 

Staaten eint ihre gemeinsame Geschichte, lange 

Zeit waren beide Völker eins. Der Ursprung des 

heutigen Russlands, der Ukraine sowie 

Weißrusslands liegt im Kiewer Rus.  

In diesem Gebiet siedelte im frühen 

Mittelalter ein gleichnamiges Wikingervolk, das im 

9. Jahrhundert den ersten ostslawischen Staat 

gründete. Im Osten wurde daraus später das 

russische Zarenreich.  

Im 18. Jahrhundert eroberte das Zarenreich 

weite Teile der heutigen Südukraine einschließlich 

der Krim von den Krimtataren. Die Krim wurde 1783 
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von Katharina der Großen >für alle Zeiten< 

annektiert. Im Zarenreich wurde die Ukraine als 

Kleinrussland bezeichnet, mit Bezug auf das 

historische Kernland um Kiew.  

Nach der russischen Oktoberrevolution und 

dem Zusammenbruch Österreich-Ungarns am Ende 

des Ersten Weltkriegs entstand für wenige Jahre 

eine ukrainische Republik. Aber schon 1920 wurde 

sie von der Roten Armee besetzt und als 

ukrainische Sowjetrepublik Teil der UdSSR. 

Mit seiner neuerlichen Annexion der Krim 

hat sich der Russe seinen alten Stützpunkt gegen 

eine durchaus vorstellbare Aggression der NATO 

gesichert. Aus Vorsicht?  Eine Notwehraktion? 

Machtstreben? 

Das soll die Besetzung der Krim nicht 

entschuldigen, macht sie aber vielleicht 

verständlicher.  
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Bei der Ukraine hat die EU (die NATO) 

erstmals versucht, den bewährten strategischen 

Status Quo zu verändern und ist damit schrecklich 

gescheitert. Der lange währende Stellvertreterkrieg 

im Osten der Ukraine ist daraus auch abzuleiten. 

Die Folgen der unüberlegten Sanktionen der 

EU gegen Putins Reich spüren in erster Linie die EU 

Länder selber.  

Man hat sich sozusagen selbst ins Knie 

geschossen.  

Eine politische und wirtschaftliche Eselei 

sondergleichen. 
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EUropa - III  

Ende des 4. Jahrhunderts setzte mit dem 

Vordringen der Hunnen nach Osteuropa eine erste 

große Völkerwanderung ein, die eine wellenartige 

Fluchtbewegung mehrerer Stämme auslöste.  

Die Menschen flohen vor Krieg, Tod, Elend 

und erhofften sich in neuen Gebieten eine bessere 

und vor allem friedliche Zukunft.  

In diesem Zusammenhang ist es 

bemerkenswert, dass den damals eindringenden 

Menschen weniger an der Zerstörung, sondern 

vielmehr an der Teilhabe am Wohlstand und an der 

Kultur gelegen war.  

Die Fluchtbewegungen während und nach 

dem Ende des Zweiten Weltkrieges umfassten 

zwölf bis vierzehn Millionen Menschen. Eine Folge 

der neuen Grenzen in Europa, die die Siegermächte 
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(USA, Sowjetunion, Großbritannien) auf der 

Potsdamer Konferenz 1945 festlegten. 

Parallelen zu Heute tun sich da auf.  

Heute sind weltweit etwa sechzig Millionen 

Menschen auf der Flucht. Die Meisten 

vagabundieren in ihren heimatlichen Kontinenten 

herum. Sie fliehen vor Krieg, Gewalt, Elend und Not. 

Ein verschwindend kleiner Teil davon hat 

auch unter vielfacher Lebensgefahr Europa 

erreicht. Wie viele davon ihr Wunsch nach einem 

besseren Leben mit eben diesem bezahlten, ist bis 

dato nicht bekannt. Man muss aber von mehreren 

Tausend ausgehen. 

EUropa haben 2015 nur etwa 1,2 Millionen 

erreicht. Im Verhältnis zu Bevölkerung EUropas 

(508 Millionen) ist das ein durchaus zu 

vernachlässigender und sicher auch bewältigbarer 

Prozentanteil. 
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Dies all den Dümmlingen ins Stammbuch 

geschrieben, die von Islamisierung, europäischer 

Kulturvernichtung, Reinrassigkeit und ähnlichem 

Quatsch faseln und lieber Flüchtlingsheime 

anzünden, als zu helfen.  

Ein Zitat aus Carl Zuckmayers Drama >Des 

Teufels General< belegt diesen blöden Rassenwahn 

sehr eindrucksvoll: 

>Und jetzt stellen Sie sich doch mal Ihre 

Ahnenreihe vor – seit Christi Geburt. Da war ein 

römischer Feldhauptmann, ein schwarzer Kerl, 

braun wie eine reife Olive, der hat einem blonden 

Mädchen Latein beigebracht. Und dann kam ein 

jüdischer Gewürzhändler in die Familie, das war ein 

ernster Mensch, der ist noch vor der Heirat Christ 

geworden und hat die katholische Haustradition 

begründet. Und dann kam ein griechischer Arzt 

dazu, oder ein keltischer Legionär, ein Graubündner 

Landsknecht, ein schwedischer Reiter, ein Soldat 

Napoleons, ein desertierter Kosak, ein 
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Schwarzwälder Flößer, ein Müller, ein dicker 

Schiffer aus Holland, ein Magyar, ein Pandur, ein 

Offizier aus Wien, ein französischer Schauspieler, 

ein böhmischer Musikant – das hat alles am Rhein 

gelebt, gerauft, gesoffen und gesungen und Kinder 

gezeugt und der Goethe, der kam aus demselben 

Topf, und der Beethoven und der Gutenberg, und 

der  – ach was, schau im Lexikon nach. Es waren die 

Besten, mein Lieber! Die Besten der Welt! Und 

warum? Weil sich die Völker dort vermischt haben. 

Vermischt – wie die Wasser aus Quellen und Bächen 

und Flüssen, damit sie zu einem großen, lebendigen 

Strom zusammenrinnen<. 

Mit ihrem Sager zur Flüchtlingsproblematik 

>wir schaffen das< hat sich  die deutsche Kanzlerin 

Angela Merkel einerseits ein kräftiges Ei gelegt – 

vor allem im eigenen Land -, sich weltweit 

andererseits aber eminent viel Anerkennung 

erworben.  
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Ich bin mir sicher, man hat Frau Merkel falsch 

interpretiert. Nicht nur Deutschland sollte es 

schaffen, sondern ein solidarischer ganzer EU 

Raum. Das hat sie erwartet. Von dieser Solidarität 

ist sie ausgegangen. 

Es ist immer noch kein Ende der 

Flüchtlingswelle abzusehen. Auch wenn man in 

Deutschland etwa vor kurzem das 

talibanverseuchte Afghanistan zum >sicheren 

Drittstaat< erklärt hat. 

Auch eine Farce! 

Der österreichische Bundeskanzler Werner 

Faymann glaubt, dass 2016 der Zustrom an 

Flüchtlingen noch mehr werden könnte. Allerdings, 

so Faymann, den Menschen Schutz zu bieten, sei 

ein unabdingbares Menschenrecht.  

Aber vielen osteuropäischen Mitgliedstaaten 

der EU ist das Menschenrecht scheissegal.   
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Ist man da etwa der Ansicht, sich dadurch 

Sonderrechte erworben zu haben, weil man ein 

halbes Jahrhundert lang unter sowjetischer Kuratel 

stand und von dem Aufschwung ausgeschlossen 

war, der in Westeuropa möglich wurde?  

Trotzdem rechtfertigt das eine solche 

Handlungsweise nicht!  

Auf keinen Fall! 

Die osteuropäischen EU Staaten möchten mit 

dem Flüchtlingsproblem möglichst nichts zu tun 

haben. Sie wollen keine oder möglichst wenige 

Flüchtlinge aufnehmen.  

Die große Mehrheit der Bevölkerungen 

dieser Länder und auch ihre Regierungen fühlen 

sich für dieses Problem nicht zuständig und auch 

nicht verantwortlich. 

Pfui Teufel!  

Sie haben mit ihrer Haltung das durchaus 

sinnvolle Vorhaben der EU verhindert, Quoten zur 
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Verteilung der Flüchtlinge auf die Mitgliedstaaten 

festzulegen. So wollte man den Druck auf die 

aufnahmebereiten Länder mildern.  

Die kleine unbedeutende Slowakei und die 

Neofaschisten in Ungarn und Polen wollen sogar 

bezüglich einer Flüchtlingsquote eine Sammelklage 

beim EUGH16 einbringen. Eine Unverschämtheit 

sondergleichen!  

Die Überzeugung, dass Asyl ein vielleicht 

ungeliebtes, aber aus menschlichen Gründen doch 

berechtigtes und notwendiges Instrumentarium 

sei, ist in diesen Ländern wenig bis gar nicht 

verbreitet.  

Wie es sich gezeigt hat, ist zu viel Demokratie 

auch nicht immer sinnvoll.  

Doch darüber redet man – wie über alles, 

was, unerfreulich und gemeinschaftsgefährdend ist 

                                                
16 Der Europäische Gerichtshof. 
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– in den EU-Gremien nur hinter verschlossenen 

Türen. 

Polen etwa will in erster Linie – wenn 

überhaupt - nur polnische Repatrianten und deren 

Nachfahren aufnehmen, Migranten aus kulturell 

nahen Ländern (Ukraine, Belarus) sowie konkrete 

Gruppen wie etwa Fachkräfte, oder die Aufnahme 

von Flüchtlingen an bestimmte stupide 

Voraussetzungen knüpfen, wie etwa die Religion.  

So hat die Slowakei neulich erklärt, keine 

Mohammedaner aufzunehmen.  

Blöder und frecher geht’s wohl nimmer!  

Der frühere österreichische Bundeskanzler 

Faymann17 hat die einzig richtige Antwort dazu 

gefunden. Er wollte den unsolidarischen Staaten 

einen Teil der Fördergelder aus Brüssel streichen 

                                                
17 Übrigens hat Österreich im Verhältnis zur Einwohnerzahl mehr Flüchtlinge 

aufgenommen als die Bundesrepublik Deutschland. 
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und handelte sich damit prompt den 

unverschämten Vorwurf der Erpressung ein.  

Aber wetten, dass er sich damit in Brüssel 

nicht durchsetzen wird. Dazu sind er und Österreich 

– auch als Nettozahler - zu unbedeutend, leider! 

 Österreichs Nettobeitrag an die EU hat im 

Jahr 2012 erstmals mehr als eine Milliarde Euro 

betragen. Demnach zahlte Österreich 2,94 

Milliarden Euro an die EU. 1,86 Milliarden Euro an 

flossen zurück. Der Nettozahlersaldo Österreichs 

betrug somit 1,09 Milliarden Euro, was einer 

Erhöhung um 273,34 Millionen oder 34 Prozent 

gegenüber dem Jahr 2011 entsprach.  

Umgelegt auf die Bevölkerung zahlen Sie, ich 

und  jeder andere Österreicher jährlich etwa 128 

Euro an Brüssel. Österreich liegt damit an neunter 

Stelle der Nettozahler.  
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Österreich ist reich genug und kann sich das 

auch sicher leisten; die anderen Nettozahler18 

ebenfalls. Wenn in Brüssel alles so klappen würde, 

wie man sich das vorstellt, könnte man damit auch 

zufrieden leben. 

Die ehemaligen Ostblockländer sind – im 

Gegensatz zum Vorhergesagten – allesamt 

Nettoempfänger. Das heißt, sie kriegen mehr Geld 

von Brüssel, als sie dorthin blechen. In die Hand zu 

beißen, die einen füttert, ist auch kein Zeichen von 

besonderer Klugheit und Intelligenz. 

Unverschämter und blöder geht es wohl 

nicht mehr. 

Über die gerechtere Verteilung von 

Flüchtlingen in EUropa wird seit Monaten 

gestritten.  

                                                
18 Nettozahler sind Finnland, Dänemark, Österreich, Schweden, Spanien, Belgien, 

Niederlande, Italien, Frankreich, Großbritannien, Deutschland. 
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Es hat sich im Fall der tragischen 

neuzeitlichen Völkerwanderung eindeutig 

bewiesen, dass die vielbeschworene Solidarität im 

EU-Raum nur ein Schönwetter-Schlagwort ist und 

auch die Kriecherei in den Arsch des Herrn Erdogan, 

der gerade die Kurden ausrotten will, nicht viel 

gebracht hat. 

Ich bin damit aber nicht einverstanden, dass 

sich die Flüchtlinge eigenständig das Land 

aussuchen können, indem sie die ersehnte Zuflucht 

und Sicherheit finden wollen.  

Klarerweise gehen sie dann dorthin, wo sie 

sich das Meiste an Zuwendung und Hilfe 

versprechen. Also vor allem in die sogenannten 

reichen Länder. Deutschland, Österreich und 

Schweden hatten dabei bisher den Hauptanteil zu 

bewältigen.  

Menschlich durchaus verständlich.  
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Sollte uns das wundern? Ich denke nein! Wir 

würden auch nicht anders handeln. 

Wenn man aber schon aus seiner Heimat 

geflüchtet ist (flüchten musste), sollte man doch 

froh sein, in einem halbwegs sicheren Land 

unterkommen zu können. Für einige werden das 

halt die >besseren< Länder sein, für andere 

wiederum nicht ganz so.  

Solange es soziale Ungleichheiten in der EU 

gibt, lässt sich das aber nicht vermeiden. Sicher ist 

jedenfalls, dass man in jedem der EU Staaten 

gefahrloser und auch besser leben wird können, als 

in dem Land, das man verlassen hat.  

Wer irgendwann wieder zurück in seine 

ehemalige Heimat will, muss, solange es nötig ist, 

uneingeschränktes Gastrecht genießen.  

Zwar fehlen noch Informationen darüber, 

wer von den Asylsuchenden auf Dauer bleiben will 

und wer nicht. Wahrscheinlich gibt es darüber auch 
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noch keine entsprechenden Zahlen. Aber nicht alle 

werden bleiben. 

 Jedenfalls scheint das Kommissariat für die 

EU Flüchtlingspolitik total überfordert. Diese 

Behörde gehört sowohl personell als auch materiell 

gehörig aufgestockt. Sie muss  uneingeschränkte 

Kompetenzen erhalten, die für eine kontrollierte 

und menschliche Flüchtlingspolitik nötig sind; 

inklusive dem Alleinentscheidungsrecht wie viele 

Flüchtlinge in welchem Land aufgenommen 

werden müssen. 

Die ersten Aufnahmezentren (Hotspots) 

könnten auf Schiffen eingerichtet werden, die vor 

den Küsten ankern, wo sich bisher die Flüchtlinge 

konzentrieren. Ganz sicher verfügen die 

Anrainerstaaten am Mittelmeer über genügend 

Schiffsraum dazu. Einen Linienverkehr mit Schiffen 

einzurichten, sollte da doch möglich sein. Adäquat 

dazu auf fixen Plätzen in der Türkei und am Balkan  
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So könnte man das Schmuggler- und 

Schlepperanwesen ausrotten und sich auch die 

horrenden Kosten für eine sinn-und erfolglose 

Frontex19 ersparen. 

Bitte jetzt keinen Lach- oder Schreikrampf 

kriegen! Ich meine das, was jetzt folgt, völlig ernst.  

Die Schiffe mit den Asylanten sollten erstmal  

und ausschließlich Grönland anlaufen.  

Warum? 

Die größte Insel der Erde liegt nahe genug an 

den reichen Ländern und hat, abgesehen von 

der Antarktis, die geringste Bevölkerungsdichte der 

Welt20. Es wäre also genug Platz für Millionen von 

Flüchtlingen.  

Hier könnten mehrere Aufnahmezentren 

rasch und nach Möglichkeit auch unbürokratisch 

                                                
19 Europäische Agentur für die operative Zusammenarbeit an den Außengrenzen der 

Mitgliedstaaten der Europäischen Union. 

20 Grönland hat 0,027 Einwohner pro km 2, Monaco dagegen 18.229. 
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entscheiden, wer in die EU – wie aber schon 

erwähnt ohne Anspruch auf ein bestimmtes Land – 

einreisen darf. Asylanten ohne Papiere bedürfen 

einer besonders exakten Überprüfung.  

Das unbedingte Recht der EU, über die 

individuelle Einreiseerlaubnis der Asylanten zu 

entscheiden, sollte doch im Interesse aller EU 

Staaten sein. 

Grönland gehört politisch zu Dänemark, also 

zu einem EU Land. 58.000 Grönländer 

erwirtschaften jährlich ein Bruttoinlandsprodukt 

von etwa 2,1 Milliarden Euro. Die EU könnte mit 

ihrem Mitgliedsland Dänemark einen jährlichen 

Pachtzins aushandeln. Die bisher gezahlten 

Abgaben der Grönländer an Dänemark bleiben 

davon unberührt. 

Man benötigt dort winterfeste und 

beheizbare Holzblockhäuser und kann von einem 

Platzbedarf von acht Quadratmetern für eine 
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Person ausgehen. Zusätzlich zu den Koch- und 

Nassräumen. Das bedeutete, dass pro Haus fünf 

Personen darin wohnen könnten. Auf ein 

Zusammenbleiben von Familien ist zu achten. 

Bei einer angenommen Zahl von etwa zwei 

Millionen Asylanten benötigt man etwa 40.000 

dieser Häuser. Dazu noch ein Kraftwerk zur 

Stromversorgung, das nach Möglichkeit auch mit 

Solarenergie21 arbeiten sollte. Trinkwasser ist auf 

Grönland kein Problem. Zahlreiche Bäche und 

Gletscherflüsse liefern qualitativ hochwertiges 

Wasser.  

Das Klima ist auch durchaus erträglich. Im 

südlichen Teil Grönlands kann es hin und wieder 

schon sein, dass die Temperaturen im Sommer die 

20 Grad Marke erreichen. Wie gesagt: hin und 

wieder. Hier könnte man das Mammutprojekt - 

ohne Ghettocharakter - verwirklichen.  

                                                
21 Im nördlichen Teil Grönlands gibt es vier Monate die Polarnacht. 
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Nichts, absolut nichts spräche auch dagegen, 

die Flüchtlinge an der Realisierung, sprich dem Bau 

ihrer Häuser aktiv zu beteiligen und sie auch 

entsprechend zu entlohnen.  

Wäre das nicht x-mal klüger, als die 

Menschen monatelang unter unmenschlichen 

Bedingungen, und beschäftigungslos in Lagern, 

Turnhallen oder Zelten dahin vegetieren zu lassen?  

Genauso geschieht das aber heute!  

Ökonomen stellen sich jetzt vielleicht die 

Frage, wer das Alles bezahlen soll. Wer könnte 

diese sicher gigantischen Kosten übernehmen?  

Kurz geantwortet: wenn man sich die 

bisherigen Kosten der Aufnahmeländer, die Kosten 

für Frontex anschaut – das würde ja alles wegfallen 

- und dann noch an die Billionen denkt, die man für 

die Banken überhatte, dann kann doch die 

Finanzierung kein ernsthaftes Problem sein. Eher 
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eine Nullrechnung! Noch dazu druckt ja  Herr 

Draghi ohnehin emsig weiter… 

Auch das Erlernen der Landessprache – je 

nachdem in welches Land man kommen wird – 

müsste zur Voraussetzung für eine spätere 

Integration  werden.  

Im religiös-kulturellen Bereich sollte man 

versuchen, sich an das jeweilige Gastland so weit 

wie möglich anzupassen.  

Das führt sicher nicht zum Verlust der 

persönlichen Identität und spezifischer religiöser 

Vorstellungen.  
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Wenn heute westliche Frauen nach Saudi-

Arabien (ein wahabitischer Verbrecherstaat!) und 

andere arabische Länder reisen wollen, dann wird 

man sie an den Grenzen dazu anhalten, den 

landesüblichen Schleier zu tragen. Sonst lässt man 

sie gar nicht einreisen. Im gemäßigten Iran müssen 

Frauen zumindest ein Kopftuch tragen.  

Wer Schleier tragen will, soll es auch tun 

dürfen. Diesbezügliche Verbote, wie sie etwa in 
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Frankreich diskutiert werden, halte ich für 

Schwachsinn. 

Aber wenn ich mit jemanden rede, möchte 

ich auch die Augen sehen können. Das geht bei 

Burkaträgerinnen zum Beispiel nicht und stört; 

mich zumindest!  

Das ist nicht rassistisch, nicht diskriminierend 

und ganz sicher auch nicht rechtsradikal gedacht; 

das ist ganz einfach ein menschliches Bedürfnis! 

Warum wird das in den arabischen Ländern 

als normal betrachtet und bei uns als eine 

diskriminierende und persönlichkeitsstörende 

Maßnahme für eine Burkaträgerinnen?  
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EUropa - IV 

Der Bereich Forschung und Entwicklung (FuE) 

umfasst die systematische schöpferische Arbeit zur 

Erweiterung des Wissens, einschließlich der 

Erkenntnisse über den Menschen, seine Kultur und 

die Gesellschaft, sowie deren Verwendung mit dem 

Ziel, neue Anwendungsmöglichkeiten zu finden.  

Die FuE-Aufwendungen schließen alle 

Aufwendungen dafür ein, die der Wirtschaftssektor 

im Inland während eines bestimmten Zeitraums 

durchgeführt hat, ungeachtet der Finanzquellen.  

Die USA sind immer noch das weltweit 

führende Land bei der Förderung von Forschung 

und Entwicklung. Man unternimmt dort große 

Anstrengungen, um die führende Stellung zu 

behaupten.  
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Die USA haben die Notwendigkeit und den 

Wert der Kooperation in Wissenschaft und Technik 

von schon immer erkannt.  

Die Gesamtausgaben der USA für FuE liegen 

bei etwa 450 Milliarden Dollar jährlich. Der weitaus 

größte Anteil dieser Ausgaben wird mit circa 60 

Prozent von der Industrie getragen. Die 

öffentlichen Ausgaben dafür liegen bei etwa 30 

Prozent.  

In den USA betrachtet man 

Grundlagenforschung als Basis für Technologien 

der Zukunft und sieht das auch als strategische 

Investition, aber nur für die USA! So können die 

Amis auch in Zukunft um ihre Marktanteile rittern. 

Auch die Chinesen rittern mit. Schon 2012 

hatte China, was die Ausgaben für Forschung und 

Entwicklung anbelangt, fast zur EU aufgeschlossen: 
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257 Milliarden Dollar Forschungs- und 

Entwicklungsausgaben in China standen 282 

Milliarden in der EU gegenüber.  

Die chinesische Wirtschaft war damit schon 

ähnlich forschungsintensiv wie die europäische, 

wenn man das Verhältnis dieser Ausgaben zur 

gesamten Wirtschaftsleistung betrachtet. Die 

OECD-Studie >Science, Technology and Industry 

Outlook< hält das ausdrücklich fest. 

Tatsächlich hat China in den Jahren 2008 bis 

2012 seine Forschungs- und Entwicklungsausgaben 

verdoppelt. Im Gegensatz dazu stiegen die 

Leistungen für Forschungs- und Entwicklung in der 

EU nach 2008 kaum noch.  

Die Folgen zeigen sich an der Zahl der 

Patente und der wissenschaftlichen 

Veröffentlichungen. Auch hier gerät die EU ins 

Hintertreffen.  
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Das ist sehr bedenklich und gibt zur Sorge 

Anlass. 

Eine der Gründe für die 

unterdurchschnittliche Entwicklung ist die 

allgemein gesunkene Neigung der Unternehmen zu 

investieren; trotz der inflationären Geldpolitik des 

Herrn Draghi.  

Die Aufwendungen für Forschung und 

Entwicklung aller 28 EU Staaten betrugen im Jahr 

2014 lediglich 2,03 Prozent des gemeinsamen BIP22. 

Das ist, mit Verlaub gesagt ein Witz.  

Dafür erhöhte sich der Anteil Chinas am 

weltweiten Bruttoinlandsprodukt zwischen 1970 

und 2009 von 0,8 auf 7,2 Prozent. Der 

entsprechende Anteil der 28 Mitgliedstaaten der 

                                                
22 Das Bruttoinlandsprodukt gibt den Gesamtwert aller Güter an, die innerhalb eines 

Jahres innerhalb der Landesgrenzen einer Volkswirtschaft hergestellt wurden und dem 

Endverbrauch dienen. 
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Europäischen Union sank hingegen im selben 

Zeitraum von 37,7 auf 28,5 Prozent. 

Eine Entwicklung, die zu denken geben sollte. 

Reduzierung in den Ausgaben für Forschung 

und Entwicklung schädigt die Marktanteile der 

Zukunft und gefährdet so eine weitere (positive?) 

Entwicklung. 

In Zeiten, wo führende Wissenschaftler sich 

mit der Nano-Technologie auseinandersetzen, in 

denen Physiker, Computerentwickler, 

Mathematiker und andere immer tiefer ins 

Universum und den Mikrokosmos eintauchen und 

versuchen seine Geheimnisse zu entschlüsseln (ob 

das gelingen wird, ist eine andere Frage) reduziert 

die EU ihre Ausgaben für Forschung. 

Einzige lobenswerte Ausnahme ist das CERN, 

die Europäische Organisation für Kernforschung. 

Eine Großforschungseinrichtung bei Meyrin im 

Kanton Genf in der Schweiz.  
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EUropa - V 

Rund 7,5 Millionen Arbeitslose unter 25 

Jahren gibt es in der EU. In zwölf europäischen 

Ländern hat diese Quote inzwischen die 25-

Prozent-Marke überschritten.  

In Griechenland und Spanien sind mehr als 55 

Prozent der nach Arbeit suchenden 15- bis 24-

Jährigen ohne Job. 

 Lange, viel zu lange haben Europas Politiker 

die Gefahr der Jugendarbeitslosigkeit ignoriert. 

Für diese >Kids der Hoffnungslosigkeit< ist 

EUropa kein Symbol der Hoffnung. Sie fühlen sich 

von EUropa im Stich gelassen, wenden sich ab und 

suchen nach Alternativen. 

Da haben die Werber rechtsradikaler 

Parteien und extremer religiöser Richtungen oft ein 

sehr leichtes Spiel.  
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Das soll aber keine Entschuldigung oder 

Rechtfertigung für die Dummen sein, die sich 

radikalisieren lassen haben und diese falschen 

Schritte bereits mit ihrem Leben bezahlen mussten. 

Welche Wertmaßstäbe gelten eigentlich in 

Brüssel? 

Etwa 45 Milliarden Euro wollen die EU-

Länder bis 2020 im Kampf gegen die 

Jugendarbeitslosigkeit aufbringen.  

Für die Rettung der Banken allerdings stellte 

die EU bereits 3,2 Billionen Euro zur Verfügung!!!   

Merken Sie jetzt, was da wieder einmal ganz 

gewaltig falsch läuft?  

Staatliche Beschäftigungsmaßnahmen 

mögen zwar kurzfristig Entlastung schaffen und die 

offizielle Arbeitslosenzahl senken.   

Noch dazu liefern sie gute Argumente bei 

jeder Wahl.  
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Stimmvieh vergisst es ohnehin gleich wieder! 

Das tatsächliche Problem wird mit 

staatlichen Beschäftigungsmaßnahmen aber nur in 

die Zukunft verschoben. Dänemark, Finnland, 

Österreich und Schweden haben bereits ihre 

Erfahrungen damit gemacht. Die Arbeitslosenquote 

unter jungen Menschen hat sich in diesen 

angeführten Ländern trotzdem nicht wesentlich 

besser entwickelt als die allgemeine Rate, oder ist 

teilweise sogar noch gestiegen.  

Also wäre die Alternative, die Jugendlichen 

weiter sich selbst zu überlassen und auf den 

nächsten Aufschwung zu hoffen?  

Keinesfalls!  

Man kann es drehen und wenden, wie man 

es will. Ohne Wirtschaft läuft da gar nichts.  

Eine Wirtschaft aber, die sich nicht nur 

>Soziale Marktwirtschaft> nennt, sondern sich 

auch so verhält. 
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Nach den Richtlinien des Turbokapitalismus 

kann es aber keine soziale Marktwirtschaft geben.  

Entweder gibt es die Marktwirtschaft, dann 

ist sie nicht sozial, oder man legt die Betonung auf 

Soziabilität, dann ist es keine Marktwirtschaft.  

Bessere Lösungen wären dringend nötig. 

Doch dazu müsste die EU Reformen 

durchsetzen. Reformen für alle ihre Partnerländer. 

Reformen, die das Wirtschaftswachstum wirklich 

ankurbeln und auch  Banken dazu  zu bringen, sich 

dieser geänderten Ordnung anzupassen.  

Ob Draghis Notenpresse das alleine schaffen 

kann?  

Eher nicht!  

Ein einheitliches europaweites Sozialamt mit 

gleichen Werten für alle Staaten ist dringend nötig. 

Man muss das leidige Thema der Lohnarbeit 

überhaupt einmal kritisch überdenken.  
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Schon 1995 hat der Amerikaner Jeremy 

Rifkin23 in seinem Buch >Das Ende der Arbeit und 

ihre Zukunft< argumentiert, dass sich infolge 

der Automatisierung und der rasanten Ausbreitung 

der Informationstechnologie die Arbeitslosigkeit in 

der bisher gewohnten Arbeitswelt massiv erhöhen 

würde.  

Millionen von Arbeitsplätzen, vorwiegend 

in Herstellung, Einzelhandel, Landwirtschaft und i

m Dienstleistungssektor würden durch die digitale 

Revolution überflüssig werden. 

So zeigt er in seinem lesenswerten Buch 

anhand weltweiter Wirtschaftsdaten mit 

detaillierten Beispielen auf, dass sich diese 

Entwicklung in der Zukunft fortsetzen werde. Er 

stellte in Aussicht, dass bald nur noch 12 Prozent 

der Weltbevölkerung in der Produktion arbeiten 

                                                
23 Jeremy Rifkin (* 1945 in Colorado) ist ein US-amerikanischer Soziologe, Ökonom, 

Publizist Er unterrichtet unter anderem an der Universität von Pennsylvania und ist 

Berater diverser Regierungen. Er gilt als Theoretiker der Zugangsgesellschaft. 
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würden; bis 2020 sollen es nur noch 2 Prozent der 

Weltbevölkerung sein.  

Aus der Reduktion der Erwerbsarbeit ergibt 

sich für Rifkin auch die Frage nach der Bestreitung 

des Lebensunterhaltes, bei den 

durch  Rationalisierungen  überflüssig 

gewordenen Menschen.  

Ein Großteil der Betroffenen würde sich in 

andauernder Arbeitslosigkeit wiederfinden. 

Lohnarbeiten zu dürfen wird dann zur 

Auszeichnung werden und nur wenigen 

vorbehalten bleiben. 

Parallel zum Verfall der Marktwirtschaft 

würde aber, so argumentiert Rifkin, ein dritter 

Sektor, der Nonprofit-Bereich, entstehen.  

Freiwilligenbasierte Organisationen, die mit 

öffentlicher Unterstützung neue Arbeitsplätze 

schaffen. Etwa um den Verfall der 

Städte aufzuhalten oder soziale Arbeit zu 

https://de.wikipedia.org/wiki/Soziale_Arbeit
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verrichten. Wie sehr suchen wir heute schon 

Mitarbeiter in den Pflegeberufen! 

Zur Finanzierung dieses Nonprofit-Sektors 

schlägt Rifkin vor, die Militärbudgets nachhaltig zu 

reduzieren und eine erhöhte Umsatzsteuer auf 

nicht lebensnotwendige Waren und 

Dienstleistungen einzuheben.  

Damit könnte so in allen Mitgliedstaaten der 

EU ein allgemeines, personenbezogenes und  

bedingungsloses Grundeinkommens in existenz- 

und teilhabesichernder Höhe geschaffen werden, 

anstelle der bisherigen unterschiedlichen 

Wohlfahrtsleistungen. 

Ein durchaus diskussionswürdiger Vorschlag!  

Allerdings glaube ich nicht, dass er in 

absehbarer Zeit zur Realität werden wird.  

Unser Denken bewegt sich leider immer noch 

in der Illusion von >Vollbeschäftigung< und >wer 

arbeiten will, der findet auch was<! Wer Nichts 
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findet oder finden kann, gilt mehrheitlich als 

Parasit. 

Warum sind wir eigentlich geistig noch nicht 

fähig dazu, den Begriff der (Lohn)-Arbeit von einem 

nötigen Einkommen zu trennen? Dieses, zur 

Existenz nötige Einkommen, muss doch nicht 

unbedingt mit Lohnarbeit zusammen hängen. Alles 

ist Arbeit. Nur für manche gibt es kein Geld.  

Wenn ich damit beschäftigen möchte, die 

Grashalme aus einer Wiese zu zählen (Beispiel 

beliebig austauschbar) und dies auch tue, dann 

habe ich doch auch >gearbeitet<. 

Für eine Grundsicherung plädiert auch die 

>Europäische Bürgerinitiative<. Menschen aus 

vierzehn Mitgliedstaaten (Belgien, Dänemark, 

Deutschland, Frankreich, Großbritannien, Italien, 

Irland, Luxemburg, Niederlande, Österreich, Polen, 

Slowenien, Slowakei, Spanien) unterschiedlich in 

ihrer Kultur, Sprache, sozialem Interesse und 
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politischen und religiösen/philosophischen 

Hintergrund fordern die EU auf, alle ihr zur 

Verfügung stehenden Mittel und Möglichkeiten 

auszuschöpfen, um die Einführung eines 

Grundeinkommens voranzutreiben.  

Sie beziehen sich dabei konkret auf die Ziele 

der EU die soziale Diskriminierung zu bekämpfen 

sowie soziale Gerechtigkeit und sozialen Schutz zu 

fördern und allen Menschen bedingungslos die 

materielle Existenz mit voller gesellschaftlicher 

Teilhabe zu bieten. 

Dieses Grundeinkommen muss  allgemein, 

personenbezogen, bedingungslos und hoch genug 

sein, um ein Dasein in Würde und die Teilhabe an 

der Gesellschaft zu gewährleisten. 

Jede Frau, jeder Mann, jedes Kind hat 

individuell ein Recht auf Grundeinkommen. Es darf 

nicht abhängig gemacht werden von der eigenen 
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Einkommens- und Vermögenssituation24 oder der 

eines Familienmitgliedes bzw. einer 

Mitbewohnerin oder eines Mitbewohners im 

Haushalt.  

Die zur Verfügung gestellte Summe soll ein 

bescheidenes, aber dem sozialen und kulturellen 

Standard der Gesellschaft entsprechendes Leben 

im jeweiligen Land ermöglichen, materielle Armut 

vermeiden und die gesellschaftliche Teilhabe 

sichern.  

Auch eine allgemeine Gesundheitsrichtlinie 

scheint mir dabei ein wichtiger Punkt zu sein. 

In der EU gelten einheitliche Vorschriften, die 

die Sicherheit der individuellen 

Sozialversicherungsansprüche garantieren, wenn 

man sich innerhalb EUropas (inklusive Island, 

Liechtenstein, Norwegen und der Schweiz) aufhält.  

                                                
24 Da plädiere ich allerdings schon für eine Obergrenze! 
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Allerdings: die Rechtsvorschriften zur 

Koordinierung der Sozialversicherung ersetzen die 

einzelstaatlichen Systeme nicht durch ein 

europaweit geltendes System.  

Warum eigentlich nicht? Das wäre doch auch 

dringend nötig! 

Jedes Land kann bisher immer noch frei 

entscheiden, wer nach seinen, in diesem Land 

aktuellen, Rechtsvorschriften versichert wird und 

welche Leistungen zu welchen Bedingungen 

gewährt werden. 

Das gilt ebenso für Staatenlose oder 

Flüchtlinge (mit genehmigten Aufenthalt) und auch 

für Angehörige von Nicht-EU-Staaten, die sich 

rechtmäßig in der EU aufhalten und deren 

Familienangehörige. 

Ein beruhigendes Gefühl, wenn mal einmal 

einen Arzt braucht. Oder ein Spitalsaufenthalt nötig 

wird.  
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Es scheint mir allerdings, dass in der EU die 

Gesundheit der Bürger als Nebenher-Produkt 

angesehen wird.  

Man sollte doch mal die Rechnung anstellen, 

wieviel man sich an Arzt-, Spitals- und 

Medikamentenkosten ersparen würde, wenn man 

die Lebensumstände der sozial Benachteiligten 

verbessert.  

Etwa durch das vorher angesprochene 

bedingungslose Grundeinkommen. Mit einem 

Nettobetrag, der mindestens die 

Armutsrisikogrenze gemäß dem EU-Standard 

erreichen müsste (60 Prozent).  

Kennen Sie das auch, dass man in den 

meisten Staaten als Privatpatient besser gestellt ist, 

wie ein Kassenpatient? Aber sollte nicht die 

Qualität der erbrachten medizinischen Leistung für 

alle Menschen gleich fürsorglich und gleich gut 

sein? 
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Mit Schaudern erinnere ich mich an einen 

Vorfall, als ein guter Bekannter in ein Spital in 

Bratislava eingewiesen wurde. Dort wurde ihm 

nahegelegt, das WC-Papier und die Batterien für 

ein 24h-Blutdruckmessgerät selbst mitzubringen!  

Der enge Zusammenhang zwischen Armut 

und Gesundheit ist bewiesen. Arbeitslosigkeit und 

Armut sind noch dazu meist verbunden mit einem 

Verlust der beruflichen Gesundheitsversorgung. 

Auch der Zugang zu anderen 

Gesundheitsleistungen ist beschränkt. Denken Sie 

etwa an Zahnprothesen oder teure Operationen. 

Bei Menschen mit niedriger Bildung 

verlaufen Krankheiten in der Regel ungünstiger als 

bei Patienten mit einem höheren Bildungsniveau.  

Die vorzeitige Sterblichkeit ist am höchsten in 

der Gruppe der Menschen mit dem niedrigsten 

Ausbildungsniveau und dem niedrigsten 

Einkommen.  
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Armut macht krank! Nicht nur physisch! 

Auch die Familienstrukturen haben sich 

radikal geändert. Ältere Menschen können nicht 

mehr so wie früher auf die Hilfe der Verwandten 

zählen.  

In Griechenland und Italien spielten 

beispielsweise die Großmütter immer eine wichtige 

Rolle in der Kinderbetreuung.  

Ein Grundeinkommen für alle schafft die 

Einkommensarmut ab, ermöglicht größere Freiheit 

des Einzelnen, die eigenen Lebensumstände zu 

bestimmen, und stärkt die gesellschaftliche 

Teilhabe.  

Es vermeidet soziale Spaltung, Neid- und 

Missbrauchsdebatten, erübrigt die aufwendige, 

repressive und ausgrenzende Festsetzungs-, 

Kontroll- und Überprüfungsbürokratie.  



 

-- 120 -  

 

Noch dazu bewahrt es den sozialen Frieden, 

stärkt die Identifizierung der Bürgerinnen und 

Bürger mit der EU.  

Durch den darauf folgenden kompletten 

Wegfall der von den Ländern bisher gezahlten 

Sozialleistungen solle die Finanzierung kein allzu 

großes Problem darstellen. Mehr Gerechtigkeit ist 

dringend vonnöten! 
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EUropa- VI 

In den letzten Jahren sieht sich die halbwegs 

zivilisierte Welt einer Terrorwelle ohnegleichen 

gegenüber. Kein Land auf dieser Erde ist davor 

gefeit. Auch vor EUropa macht diese nicht Halt.  

Die schaurigen Ereignisse in Paris und 

anderen Städten EUropas haben dies zur Genüge 

dokumentiert. 

Es ist zu befürchten, dass wir es lernen 

müssen, mit dieser Art von Bedrohung zu leben; 

leider! 

Es sollte uns auch bewusst sein, dass es 

dagegen keinen absoluten Schutz gibt. Wie soll man 

sich vor einem oder einer Attentäter/in schützen, 

die bereit ist mit seinem/ihren Tod eine ganze 

Menge anderer, unbeteiligter Menschen mit in die 

Verdammnis zu reißen? 
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Verrückte Fanatiker von verhetzten, 

menschenverachtenden Gruppen machen Jagd auf 

unsere Art zu leben. Sie wollen uns zurück ins frühe 

Mittelalter, in die Zeit des Verbrechers 

Mohammed25, sprengen, schießen und alle die 

töten, die sich ihren Vorstellungen nicht anpassen 

wollen. 

Unter dem Deckmantel der Religion, konkret 

gesagt dem Islam, verüben sie skrupellos Morde 

und andere scheußliche Verbrechen.   

Die Bilder und Videos von Enthauptungen, 

Selbstmordattentaten und Steinigungen mussten 

doch jeden halbwegs zivilisierten Menschen 

schockieren und abstoßen.  

 Der Islamische Staat (IS) ist derzeit die 

weltweit gefürchtetste Verbrecherorganisation. 

                                                
25 Im Koran stehen genug Brutalitäten. Lesen Sie ihn mal.  
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Daneben killen noch andere Irre. Die Taliban, die 

Boko Haram, Al Quaida und viele andere mehr.  

Der >Freund des Westens<, das zutiefst 

verachtenswerte Saudi-Arabien und andere 

Golfstaaten finanzieren diese Morde größtenteils. 

Die Welt und mit ihr die EU schauen 

fassungslos zu und finden kein wirksames Mittel, 

um diesen Terror zu beenden.  

Da gibt es doch weltweit bestens 

ausgestattete Geheimdienste, die sich allerdings 

lieber gegenseitig bespitzeln und aushorchen, als 

sich ihren aktuellen Gegnern zu widmen.  

Völlig unverständlich ist es mir, dass sich 

niemand in der Lage sieht, die Köpfe dieser 

Mörderbanden dorthin zu befördern, wo sie 

hingehören; in die Hölle.  

Selbsternannte Friedensapostel warnen aber 

vor bewaffneten Auseinandersetzungen mit diesen 
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Wahnsinnigen. Da könnte ja dies oder das 

geschehen.  

Ja, zum Teufel, es ist doch schon fast alles 

Unvorstellbare geschehen und wird wieder immer 

geschehen, wenn wir dagegen nichts 

unternehmen; möglichst effizient und rasch! 

Von mir aus, soll jeder den Gott anheulen, 

der ihm am meisten zusagt! Wer es mag, betätigt 

halt am Freitag keinen Lichtschalter oder lehnt 

Schweinefleisch ab. Aber doch nicht seinen 

Schwachsinn mit Terror und Mord verbreiten! 

Es ist wahrlich erschütternd, dass sich die EU 

dagegen so hilflos zeigt und nichts dagegen 

unternimmt. Wieder einmal verlässt man sich auf 

die selbsternannte Weltpolizei, die USA. 

Beschämend! 

Da tagen sie in Brüssel, zeigen sich darüber 

verzweifelt, dass viele der Terroristen und 

Selbstmordattentäter aus den eigenen Ländern 
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stammen und zermartern sich ihre Schädel, was da 

bei einem Teil ihrer Jugend wohl falsch gelaufen ist.  

   Die Schreckensmeldung, dass der IS, der 

Fatwa26 vom Jänner 2015 zufolge, es erlaubt die 

Organe von noch lebenden Ungläubigen zu 

entnehmen, um  damit das Leben eines Muslims zu 

retten, auch wenn dies für den Gefangenen tödlich 

sei, ist bloß ein weiterer Baustein in diesem 

Szenario des Irrsinns.  

Dieses Glaubensedikt, in dem der Umgang 

mit Organen von Gefangenen festgelegt wird, 

wurde nach Angaben der USA bei einer Attacke auf 

die Islamisten im Mai gemeinsam mit tausenden 

anderen Dokumenten erbeutet.  

Schon im Februar dieses Jahres bat Herr 

Alhakim, der Botschafter des Irak in New York, den 

UNO-Sicherheitsrat um die Untersuchung der 

                                                
26 Ein Fatwa ist eine von einer muslimischen Autorität auf Anfrage erteilte 

Rechtsauskunft, die dem Zweck dient, ein religiöses oder rechtliches Problem zu klären, 

das unter den muslimischen Gläubigen aufgetreten ist.  

https://de.wikipedia.org/wiki/Autorit%C3%A4t
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angeblichen Hinrichtung von zwölf Ärzten in der 

vom IS kontrollierten irakischen Stadt Mossul.  

Diese sollen sich geweigert haben, Organe 

von Gefangenen zu entfernen und wurden 

daraufhin umgebracht. 

 Alhakim sagte gegenüber der 

Nachrichtenagentur Reuters, der Sicherheitsrat 

solle nun auch die von den USA vorgelegte Fatwa 

als möglichen Beweis dafür überprüfen, dass der IS 

den Organhandel zu seiner Finanzierung benütze. 

Was ist bisher geschehen?  

Richtig: Nichts! 

Die Bombardements der USA und ihrer 

Hawara inklusive Putins Maschinen treffen meist 

eine harmlose Zivilbevölkerung, Frauen und Kinder. 

Ja manches Mal geht auch ein Krankenhaus dabei 

in Flammen auf. 

Macht den Kommandierenden aber nichts. 

Kollateralschäden sind halt unvermeidlich.  
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Herr Obama entschuldigt sich halt dann via 

Fernsehen und die Welt ist wieder in Ordnung. 

Putin, Cameron und Hollande tun nicht einmal das. 

So brutal es sich auch jetzt lesen mag: ohne 

westliche Bodentruppen wird da gar nichts gehen. 

Die Peschmerga (kurdische Miliz) kann das allein 

nicht schaffen. Wenn sich auch die deutsche 

Rüstungsindustrie auch noch so sehr bemüht, ihre 

Ladenhüter an die mutigen Kurden zu liefern. Die 

Kurden führen derzeit einen Zweifrontenkrieg! Sie 

haben ja auch noch mit den Truppen des Herrn 

Erdogan zu tun. 

EUropa braucht dringend und ohne NATO 

eine selbstständige und schlagkräftige Armee. 

Zusammengesetzt aus Freiwilligen(?) der 

Mitgliedsländer und entsprechend ausgerüstet, um 

denkbaren Bedrohungen und Krisen wirksam 

entgegen treten zu können.  
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Die Europäer müssen endlich Ernst machen 

mit Pooling and Sharing und Smart Defense27, oder 

besser noch mit dem Aufbau einer europäischen 

Armee auf der Grundlage einer gemeinsamen 

europäischen Verteidigungs- und Sicherheitspolitik 

beginnen 

Die NATO fordert von der EU seit Jahren, dass 

die EU Staaten einheitlich ihr Rüstungsbudget auf 

zwei Prozent ihres BIPs festlegen.  

Dahinter steht die offen ausgesprochene 

Drohung des neokonservativen >American 

Enterprise Institute28< allen Nato-Verbündeten, die 

                                                
27 Dabei geht es vor allem um verbesserte multinationale Zusammenarbeit im 

Verteidigungsbereich, um effektiver und kostengünstiger agieren zu können und 

langfristig Vertrauen aufzubauen. 

 
28 Das American Enterprise Institute for Public Policy Research ist ein konservativer US-

amerikanischer Think Tank in Washington, D.C. Seine neokonservativen Vordenker 

verfügen über enge Verbindung zur US-Regierung. Ihnen wird daher ein prägender 

Einfluss auf die US-Politik, vor allem in außenpolitischen Fragen, nachgesagt. 
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dieses Ziel nicht schaffen, im Ernstfall den Beistand 

zu verweigern.  

Dies würde gerade die Länder des 

Bündnisschutzes berauben, die sich am meisten 

(von den Russen?) bedroht fühlen wie Litauen, 

Lettland und Polen. 

Erkennen Sie nun, wie wichtig eine 

eigenständige EU Armee ist? Wie schon erwähnt, 

ohne NATO. Auf diese wird man sich im Ernstfall 

nicht verlassen können. 

In einem der vorigen Kapitel habe ich schon 

die Möglichkeit eines kommenden großen Krieges 

angedeutet. Eine Auseinandersetzung, in der es 

vordringlich um die Sicherung und den Ausbau der 

jeweiligen Exportanteile gehen könnte. 

Wie und womit, so frage ich Sie jetzt, sollte 

sich denn eine EU schützen können, wenn der 

Gegner etwa die USA wären? 

Unvorstellbar?  
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Nein, ganz und gar nicht!  

War es nicht schon einmal, in den späten 

sechziger Jahren, eine ausgemachte Sache, dass die 

beiden damaligen Supermächte (USA und die 

Sowjetunion) den europäischen Kontinent als ihr 

strategisches Spielfeld betrachtet haben? 

Warum denn zum Teufel hat man in EUropa 

diesen Eurofighter konstruiert? Hoffentlich doch als 

künftigen Standard einer Europäischen Armee, 

oder? 

Gewiss, so ein Einsatz wird Opfer kosten. 

Vielleicht viele Opfer. Und um jeden wird es uns 

furchtbar leidtun. Aber es wird wahrscheinlich im 

europäischen Interesse unvermeidbar sein. 

Ich bin absolut kein Kriegshetzer und äußerst 

pazifistisch programmiert.  

Aber ein Recht auf Notwehr muss man jedem 

zugestehen. 
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EUropa - VII 

Der Krieg gegen die Engländer, der 1776 

zur Gründung der USA führte und die 

Unabhängigkeitserklärungen südamerikanischer 

Staaten setzten der imperialistischen 

Kolonialisierung durch die Europäer Grenzen. 

Dieses neue Machtgefüge hinterließ einen 

bleibenden Eindruck im kollektiven Gedächtnis der 

Menschen. Durch den rasanten Aufschwung des 

Handels entwickelte sich der Merkantilismus29. 

Die Grundprinzipien dieses Systems sind für 

die Wirtschaftstreibenden auf der ganzen Welt zum 

Evangelium geworden. Und daran darf man ja nicht 

zweifeln – oder? Man fühlt sich dem 

Merkantilismus noch immer so  verbunden, dass 

                                                
29 Ein Wirtschaftssystem in dem vor allem der Außenhandel und die Industrie gefördert 

werden. 
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einem gar keine Alternativen dazu einfallen. Man 

denkt überhaupt nicht über andere Wege nach! 

Leiden unsere Entscheidungsträger etwa an 

Inflexibilität und fehlender Kreativität?  

Keine sehr glücklich machende Vermutung!   

Durch eine neue gemeinsame Währung, 

mittlerweile in den meisten Ländern der EU 

gültiges Zahlungsmittel, hoffte man, die 

europäische Integration weiter voran zu treiben. 

Das ging solange gut, bis man darauf kam, 

dass nicht alle neu aufgenommen Staaten in das 

selbstgestrickte EU Schema passten. 

2009 gerieten unter anderem die Griechen 

wegen zu hoher Schulden in eine inszenierte Krise, 

die sich rasch zu einer Eurokrise entwickelte (nicht 

vergessen: es geht immer nur um Fiatgeld!!).  

Man zauberte also hurtig einen 

EUropäischen Stabilitätsmechanismus, den >ESM< 

aus dem Brüsseler Hut. 
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Dieser ESM verhinderte mit immer wieder 

neuen Maßnahmen eine (angenommene) 

kommende Katastrophe, konnte die jetzige Krise 

aber bislang auch nicht beenden.  

Auch Irland, Spanien, Portugal und Italien 

teilten die griechische Tragödie. Einzig die Iren 

konnten sich inzwischen etwas stabilisieren. Die 

anderen Staaten sind nach wie vor davon abhängig.  

Wie sollte dieser ESM nun funktionieren? 

Einige Staaten in der Euro-Zone hatten einen 

sehr großen Schuldenberg angehäuft. Diese 

Schulden und die Zinsen konnten sie nicht mehr 

termingerecht zurückzahlen. Die hysterische 

Annahme deswegen war,  dass der Euro als 

Zahlungsmittel das Vertrauen der Welt verlieren 

würde. 

Na und?  

Was wäre da wohl passiert? Innerstaatlich, 

also im EU Bereich, vermutlich gar nichts!  
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Einen Vergleich dazu können wir etwa am 

Beispiel Chinas ziehen. 

Die zweitgrößte Volkswirtschaft der Welt will 

erst jetzt (2015) aus seiner Währung, die bislang vor 

allem innerhalb des Landes eine Rolle spielt, eine 

Weltwährung machen. Eine Konkurrenz zu Dollar, 

Euro und Yen.  

Merk’s Leser: die Chinesen wurden zur 

zweitgrößten Volkswirtschaft, ohne sich um die 

besonderen Regeln am internationalen Finanz- und 

Spekulantenmarkt gekümmert zu haben. 

Bislang ist die chinesische Währung noch 

immer nicht frei konvertierbar, man kann sie nicht 

einfach gegen Dollar oder Euro tauschen. Dafür gibt 

es eigens eine Parallelwährung, den sogenannten 

Offshore-Renminbi: der kann frei gehandelt 

werden, im Gegensatz zum Inlands-Renminbi. 
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Es stellt sich jetzt schon die Frage, warum das 

mit dem Euro nicht ebenso möglich gewesen wäre. 

Doch nun zurück zum ESM. 

Also haben sich die (überhysterischen?) EU 

Länder entschlossen, den Ländern zu helfen, die in 

finanziellen Schwierigkeiten stecken.  

Der ESM ist nichts anderes als eine riesige 

Summe Geld und die Länder, die den 

Rettungsschirm geschaffen haben, stehen dafür 

ein, dass die verschuldeten Länder irgendwann das 

geliehene Geld zurückzahlen werden. 

Mit anderen Worten gesagt hat man eine 

Bürgschaft übernommen; auf Fiatgeld!  

Deutschland ist das Land mit der stärksten 

Wirtschaftskraft und hat deshalb die höchste 

Geldsumme für den Rettungsschirm zur Verfügung 

gestellt (123 Milliarden).  
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Österreich bürgt für 41 Milliarden. Sie und ich 

und alle anderen bürgen also mit 477 Euro pro 

Person. Vom Baby bis hin zum Greis. 

Wie diese Krisenstaaten aber auf Dauer 

stabilisiert werden sollen, kann uns trotz ESM 

allerdings niemand sagen. Ich befürchte, dass uns 

die übernommenen Bürgschaften irgendwann und 

fast mit Sicherheit am Kopf fallen werden. 

Schäuble und Konsorten haben als Ausgleich 

für diese Bürgschaften größtmögliche Sparsamkeit 

von den Krisenländern eingefordert.  

Eine falsche und nicht zielführende 

Forderung!  

Noch dazu, wenn der Großteil der Gelder gar 

nicht an die betroffenen Staaten kommt, sondern 

für Rückzahlungen an diejenigen verwendet wird, 

die die Kredite seinerzeit gegeben haben. 

Eine naive Frage: wie soll sich so eine 

innerstaatliche Wirtschaft beleben, wenn man die 
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wichtigsten Voraussetzungen dafür, die 

Einkommen der Bevölkerung, kategorisch kürzt 

oder streicht?  Mindestrenten reduziert, Sozial-, 

Bildungs- und Gesundheitsleistungen kappt und 

dergleichen mehr.  

Nur der staatlichen Bilanzkosmetik wegen? 

Nun gibt es eine Fülle von Dingen, die man 

der griechischen Regierung und all ihren 

Vorgängerinnen mit allem Recht vorwerfen kann. 

Sie haben einen Staat geschaffen mit einer 

notorischen Unzuverlässigkeit öffentlicher 

Dienstleistungen und seine Bürger auf die Familie 

als einzig wirklich verlässliches Solidarsystem 

zurück geworfen. 

Griechenland kennt bis heute keine 

Sozialhilfe. Nicht einmal das Existenzminimum ist 

abgesichert. Arbeitslosengeld gibt es nur für ein 

Jahr. Mehr als 90 Prozent der Arbeitslosen 

bekommen derzeit keinen Cent. Von den knapp 
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1,25 Millionen Arbeitslosen erhalten lediglich rund 

186.000 Arbeitslosengelder. Das Arbeitslosengeld 

von 360 Euro im Monat(!) wird maximal ein Jahr 

lang gezahlt. Und das bei den hohen 

Lebenshaltungskosten in Griechenland. 

Wer nach Ablauf von maximal zwölf 

Monaten aus der Arbeitslosenhilfe rausfällt, kann 

unter bestimmten Voraussetzungen für ein 

weiteres Jahr eine staatliche Zuwendung von 200 

Euro im Monat bekommen. Danach ist aber 

unwiderruflich Schluss. Auch wenn in Griechenland 

traditionell die Familie das soziale Netz ersetzt, ist 

es oft nur ein kleiner Schritt von der Arbeitslosigkeit 

in die Armut und Obdachlosigkeit.  

In einer Gesellschaft, in der seit Jahren mehr 

als jeder vierte Erwerbsfähige ohne Job ist, 

bedeutet das, dass viele Familien noch enger 

zusammen rücken müssen und alles teilen.  
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Jeder gekürzte Renteneuro fehlt dann nicht 

nur dem Rentner, sondern auch seinen Kindern und 

Enkeln. Nicht für Kino oder Café, sondern für Essen, 

Kleidung, Medikamente.  

Und bereits jetzt bekommt fast die Hälfte der 

Rentner weniger als 665 Euro im Monat. Die 

Mindestrente für Versicherte beläuft sich auf 

487 Euro. Die meisten Rentner fallen damit unter 

die Armutsdefinition der EU. 

Noch einmal gefragt: wie kann sich da die 

innerstaatliche griechische Wirtschaft erholen? 

Wirtschaft braucht Konsum! Aber ohne Geld kann 

es – fast – keinen Konsum geben. 

Da dürfen sich Merkle und Schäuble nicht 

wundern, dass sie - etwa in Griechenland – den 

Beliebtheitsgrad einer neuen Pestepidemie haben.  

Schauen wir uns noch zwei andere Staaten 

an: 
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In Großbritannien etwa hat man das 

Sozialsystem umgerüstet. Das Arbeitslosengeld, 

wurde von einer Prüfung der individuellen Finanz- 

und Lebensumstände abhängig gemacht. Seine 

Auszahlung hat man an die aktive Suche nach 

Arbeit geknüpft und dann zynisch als >Hilfe zur 

Selbsthilfe< definiert.  

Die Funktionen der alten Arbeitsämter und 

der Sozialhilfe wurden zusammengeführt. Das 

sollte all denen das Leben schwerer machen, die es 

auf ein leichtes Leben als Sozialhilfeempfänger 

abgesehen hatten. 

Jagd auf Sozialschmarotzer angenehm?  

Vielleicht sogar gegen Prämie?  

(Anmerkung des Autors: ich habe mich in 

Österreich jahrelang mit erwerbslosen Menschen 

beschäftigt und habe dabei tausende Gespräche 

mit ihnen geführt. Davon sind mir nur zwei Leute in 
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Erinnerung, die absolut nicht arbeiten wollten; also 

echte Schmarotzer waren.) 

Derzeit ist in Großbritannien ein Programm 

im Gange, bei dem Millionen dauerhaft 

arbeitsunfähig geschriebene Menschen 

medizinisch überprüft und gegebenenfalls ins 

Arbeitsleben zurückgeführt werden sollen.  

Die englische Wirtschaft freut sich über 

Arbeitsverträge ohne Angabe der jeweiligen 

Arbeitszeiten. Sie holen sich ihre Mitarbeiter, wann 

sie Bedarf an ihnen haben. So hat man die 

Lohnarbeit zur Hure umfunktioniert. Die holt man 

auch erst, wann man sie braucht …!  

Bis zu 72 Pfund oder 91 Euro beträgt die 

wöchentliche Entschädigung für Erwerbslose in 

Großbritannien; wenig genug bei den englischen 

Lebenshaltungskosten.  

Dieser Bettel wird sechs Monate als direktes 

Arbeitslosengeld bezahlt, wenn der Antragsteller 
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zwei Jahre lang Steuer beziehungsweise 

Versicherungsbeiträge gezahlt hat. Ansonsten ist es 

einkommensabhängig.  

Wer Ersparnisse hat, bekommt weniger. Wer 

mehr als 16.000 Pfund auf der hohen Kante hat, 

bekommt gar nichts.  

Alle Sozialhilfeleistungen pro Haushalt sind 

bei 26.000 Pfund im Jahr gedeckelt: kein Haushalt, 

egal wie viele Kinder er umfasst oder wie teuer die 

Wohnung ist, soll pro Jahr mehr als den 

Durchschnittslohn eines Arbeiters an 

Sozialzuschüssen erhalten. 

Die ehrenwerte, aber unnötige, Queen 

lukriert aus Steuergeldern im Jahr die bescheidene 

Summe von 37,9 Millionen Pfund (44,29 Millionen 

Euro). Daneben hat sie auch noch zahlreiche 

separate Einkünfte. Macht nichts: wichtig ist den 

Briten, dass Kate und William samt ihren Kindern 

immer sehr telegene Fotos von sich liefern … 
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In der Slowakei wiederum entsteht ein 

Anspruch auf Arbeitslosengeld unter der 

Voraussetzung, dass eine Arbeitslosenversicherung 

mindestens im Laufe von zwei Jahren innerhalb der 

letzten drei Jahre bestanden hat.  

Das Arbeitslosengeld wird auf täglicher Basis 

geleistet. Die Höhe beläuft sich auf 50 Prozent der 

Bemessungsgrundlage. Der Durchschnittslohn der 

Slowaken beträgt 780 Euro brutto im Monat. Der 

Mindestlohn liegt dabei aktuell nur bei 405 Euro im 

Monatsbrutto. Die Höhe eines möglichen 

Arbeitslosengeldes in der Slowakei können Sie sich 

leicht jetzt selber ausrechnen.  

Arbeitslose haben Anspruch nur auf die 

Hälfte ihres vorherigen Verdienstes und nur sechs 

Monate lang und damit kürzer als in den meisten 

europäischen Ländern ausgezahlt. Danach gibt es 

keine Ansprüche mehr! 
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Die Europäische Union wurde gegründet, um 

politische Ziele zu verwirklichen; erreicht werden 

sollte dies aber ausschließlich auf dem Weg einer 

wirtschaftlichen Zusammenarbeit. 

Das war leider ein Trugschluss!  

Wie kann sich eine Maus (etwa die Slowakei) 

mit einem Elefanten (Deutschland) vergleichen 

oder gar messen?  

Zusätzlich haben unzeitgemäße und 

überholte nationalstaatliche Egoismen, 

repräsentiert durch unzeitgemäßes politisches 

Denken leider immer noch den Vorrang, vor einem 

so notwendigen und kreativen 

gesamteuropäischen Denken.  

Eine mutige und neue Generation von 

Politikern und Ideenbringern würde uns allen gut 

tun! 

Als Folge der dummen nationalstaatlichen 

Egoismen haben wir es in über zweitausend Jahren 
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belegter europäischer Geschichte30 noch nicht 

geschafft, diesen Kontinent in einen Gesamtstaat, 

den >Vereinigten Staaten von Europa< zusammen 

zu führen?  

Nein! Wir haben uns gegenseitig die Köpfe 

eingeschlagen. 

Es ist doch für die Musikgruppe XY aus 

Rumänien oder aus Bayern schnurzegal, ob man sie 

nun als aus EUropa kommend ankündigt, oder aus 

Rumänien oder Bayern (Beispiel beliebig 

erweiterbar). Hauptsache, sie bringen eine 

ansprechende künstlerische Leistung. 

Aber sich allein nur auf wirtschaftliche 

Maximen zu beschränken und dadurch auf eine 

automatisch sich ergebende politische Einigung – in 

welcher Richtung eigentlich? - zu hoffen, hat sich 

als eindeutige Fehlspekulation erwiesen.  

                                                
30 Eine Ausnahme bildet hier das Reich der Franken unter Karl dem Großen. Das war ein 

erster Versuch. Leider gescheitert. 
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Ein Beispiel – beliebig erweiterbar – sei hier 

angeführt: 

Wieviel Tonnen an Holz, Sonnenblumen, 

Weizen, Flachs, Sojabohnen und Obst31 glauben Sie, 

müsste etwa der zurück gebliebene Staat 

Rumänien an Zahlungsstatt exportieren, um dafür 

dringend benötigte Maschinen und Werkzeuge zur 

Modernisierung zu erhalten?   

Und selbst, wenn das gelänge. Was macht 

man dann mit den Überschussprodukten aus 

Rumänien? Glauben Sie wirklich, man würde das 

der Welthungerhilfe zur Verfügung stellen? 

Diese Rechnung geht nicht auf; kann auch gar 

nicht aufgehen. Sie können jetzt auch statt 

Rumänien ein anderes EU Land nehmen.  

Griechenland oder Bulgarien bieten sich hier 

ebenfalls an. 

                                                
31 Wichtigste rumänische Exportgüter. 
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Es darf einfach nicht weiterhin so sein, dass 

die reichen EU Staaten sich bei den weniger reichen 

Ländern als die >Guten Onkels< präsentieren, die 

ihre Brieftaschen immer parat haben. Allerdings 

nur so lange, wie die >Armen Neffen< exakt das 

tun, was die spendablen Onkels vorschreiben. 

 Versucht der Neffe es einmal doch, sich 

gegen das Diktat der Onkels zu wehren, dann ist 

gleich Feuer am Dach. Griechenland und sein 

mutiger Regierungschef mussten das im letzten 

Jahr mit Bedauern zur Kenntnis nehmen.  

Wen kann es noch wundern, dass sich 

angesichts autoritärer Vorgaben Wut, Frust und 

Enttäuschung bei den Neffen breit gemacht haben. 

Der starke Zuspruch, den europafeindliche und 

radikal orientierte Parteien genießen beweist das 

Vorhergesagte deutlich. 

Auch in allen Ländern des ehemaligen 

Ostblocks hat sich die Lebenssituation der meisten 
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Menschen nicht verbessert. Eher verschlechtert. 

Die Schere zwischen Arm und Reich ging da viel 

schneller auseinander, als in den anderen Ländern.  

Es ist aber kein vernünftiger Ausweg, die 

bisher ohnehin bescheidene europäische Einigung 

zu sabotieren oder gar versuchen, sie zu zerstören. 

Die Geschichte sollte uns doch gelehrt haben, dass 

immer dann, wenn große Reiche zerfielen, es die 

Nachfolgestaaten unendlich schwerer hatten, sich 

zu behaupten. 

Wesentlich sinnvoller wäre es doch, wenn 

sich die Länder EUropas in einem überschaubaren 

Zeitrahmen aneinander anpassen; gesellschaftlich, 

sozial und wirtschaftlich. Dies kann aber nur dann 

funktionieren, wenn die reichen Länder – also die 

guten Onkels – bereit sind, einen Teil ihres 

Reichtums abzugeben. Allerdings diesmal nicht zur 

die Rettung wahnsinniger Finanzjongleure.  
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Alle Staaten, die sich vorbehaltlos zu den 

europäischen Zielen bekennen und auch in Europa 

sind, sollten zu den >Vereinigten Staaten von 

Europa< gehören dürfen/können/müssen. 

Unabhängig von ihrer wirtschaftlichen 

Leistungsfähigkeit. EUropäer zu sein, sollte genauso 

selbstverständlich werden, wie man heute noch 

Deutscher, Spanier, Österreicher und so weiter ist. 

Staaten, die ihre Interessen auf zwei 

Kontinente verteilt haben, wie Russland und die 

Türkei, haben in einer Europäischen Gemeinschaft 

nichts verloren. Nichts spricht aber dagegen, mit 

ihnen in Frieden und Freundschaft gute 

wirtschaftliche und politische Beziehungen zu 

unterhalten. 

Nur so können wir ein Gleichgewicht zur 

unerträglichen Arroganz der USA schaffen. Wir 

dürfen keiner selbsternannten Weltpolizei mehr 

hörig sein!  
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EUropa - VIII   

Stehen wir am Rande eines Abgrunds?  

Nein, nicht unser Geoid, die Weltkugel. 

Der fünftgrößte und 

der Sonne drittnächster Planet hat einen 

Durchmesser von über 12.700 Kilometer und ist 

etwa 4,6 Milliarden Jahre jung.  

Es wird mit Sicherheit auch noch einige 

weitere Zeiten überdauern; so etwa 1,75 Milliarden 

Jahre (Einige Milliönchen Jahre mehr oder weniger 

kann man dabei ruhigen Gewissens dazu- oder 

abrechnen).  

Ich frage mich nur wie und in welchem 

Zustand das Geoid das überdauern wird? Und 

inwieweit die EU dazu beitragen kann, den Zustand 

des Geoids zu erhalten oder zu gar zu 

verschlechtern.  
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Nach Schätzungen der Wissenschaft sind seit 

Bestehen der Erde schon etwa 520 Millionen(!) 

Arten ausgestorben; Säugetiere und andere. 

Vielleicht auch schon mal eine erste(?) 

Menschheit?  

Biologisch gesehen gehören wir zu den 

Primaten  und da zur gar nicht so nett klingenden 

Unterordnung der Trockennasenaffen.  

Diese Trockennasenaffen32, also wir und 

unsere Vorfahren, machen den Planeten seit rund 

2,5 Millionen Jahren – im wahrsten Sinn des Wortes 

- unsicher. Eine lächerlich geringe Zeitspanne im 

Verhältnis zu den Milliarden Jahren!  

In der Zeit haben wir gelernt untereinander 

zu kommunizieren, also zu sprechen (mittlerweile 

hat man entdeckt, dass auch Tiere miteinander 

                                                
32 Die Trockennasenprimaten, zu denen auch der Mensch gehört, unterscheiden sich in 

einer Reihe von Merkmalen von den Feuchtnasenprimaten, wie dem 

fehlenden Nasenspiegel und dem daraus folgenden schlechteren Geruchssinn; auch 

haben diese Tiere eine knöcherne Wand zwischen Augen- und Schläfenhöhlen.  

https://de.wikipedia.org/wiki/Auge
https://de.wikipedia.org/wiki/Schl%C3%A4fe
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kommunizieren können), kulturelle und soziale 

Bindungen aufzubauen und Sex und Erotik nicht nur 

der Fortpflanzung wegen auszuüben. Die Bonobos 

machen das übrigens auch. 

Wir können uns Fragen stellen; die eigene 

Existenz und die Zukunft betreffend. Nach unserer 

Stellung in der Natur und unserem Umgang damit. 

Nach nötigen moralischen Voraussetzungen, wie 

wir miteinander umgehen (sollten) und überhaupt 

nach dem Sinn des  Lebens.  

Nur, die Wenigsten unter uns tun das! Leider! 

Wir haben aber auch gelernt, dass man sich 

gegenseitig bekriegen und vernichten kann. Das 

vermutlich früher, als alles andere. 

Dazu halten wir uns auch noch an den 

dummen und unerträglichen Auftrag aus dem Alten 

Testament >Macht Euch die Erde untertan<. 

Im Jahr 2050 werden etwa 9,6 Milliarden 

Individuen versuchen, sich die Erde >untertan< zu 
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machen. Eine erschreckende Vorstellung; nicht nur 

für die Erde, auch für eine unüberschaubare Anzahl 

an Menschen. 

Gerade in den sogenannten 

hochentwickelten Staaten sind meistens nur 

Egoismen vorherrschend. Die Gier nach immer 

mehr Besitz und immer mehr Konsum. Auch wenn 

wir ein gutes Drittel unserer gekauften 

Lebensmittel dann in den Müll werfen und viele 

Dinge gar nicht benötigen, die wir eingekauft 

haben. 

Herr Frank John Fenner (1914 –2010) ist in 

Australien ein Nationalheld. Dem weltweit 

anerkannten Virologen gelang es in den 1950er 

Jahren, die damalige unerträgliche Kaninchenplage 

auf dem fünften Kontinent in den Griff zu 

bekommen. Später war er führend an der 

Ausrottung der Pocken beteiligt.  
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Herr Fenner kam zu dem düsteren Schluss, 

dass sich die Menschheit binnen weniger 

Generationen selbst ausrotten werde. Die Gründe 

seien unter anderem in der  Bevölkerungsexplosion 

und im unkontrollierten Konsum zu suchen.  

Das Anthropozän33, in dem wir uns jetzt 

befinden, ist vergleichbar mit den größten globalen 

Katastrophen der Vergangenheit. Wie etwa den 

Eiszeiten oder den Kometeneinschlägen. Der 

Menschheit sei dabei, die Erde in eine trostlose Öde 

zu verwandeln; mit nicht abschätzbaren Folgen für 

die eigene Art.  

Aussterben inbegriffen! Wäre vielleicht gar 

nicht so ein großer Verlust. 

Das stimmt wieder nicht ganz, findet Nick 

Barton, Professor für Evolutionsbiologie am IST 

                                                
33 Der Begriff wurde 2002 von dem Nobelpreisträger für Chemie Paul Crutzen geprägt. 

Crutzen stellte dar, dass seit 200 - 300 Jahren der Mensch ganz entscheidend die Umwelt 

verändere. Nicht mehr nur lokal, sondern global.  
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Austria34. Barton sieht keine Gefahren für die 

gesamte Menschheit, aber Gefahren für die 

Zivilisationen. Er sieht es als schwerwiegendes und 

negatives Faktum an, dass der technologische 

Wandel weitaus schneller stattfinde als die 

Evolution. Er scheint damit Recht zu haben.  

Keine der großen Zivilisationen in der 

Vergangenheit (Ägypten, Chinesen, Römer und 

andere) hat mehr als ein paar tausend Jahre 

überlebt. Danach sind sie zu Grunde gegangen. 

Hat sich die Erde schon damals an ihren 

Vernichtern gerächt?  

Ein kleines Beispiel soll das verdeutlichen: 

gäbe es etwa keine Regenwürmer mehr, würden 

weniger Pflanzen wachsen, weil der Boden zu hart 

wäre. Damit findet weniger Photosynthese statt 

                                                
34 Das Institute of Science and Technology Austria (IST Austria) ist eine 

Forschungseinrichtung, die nach dem Vorbild internationaler Einrichtungen 

Spitzenforschung betreibt. Das Institut hat seinen Sitz in Gugging, nördlich von Wien.  
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und es gibt weniger Sauerstoff. Auch keine 

tröstliche Vorstellung.  

Über die aussterbenden Bienen weiß 

ohnehin schon jeder Bescheid. 

Wann aber genau der Punkt erreicht sein 

wird, an dem die Auswirkungen der menschlichen 

Aktivitäten irreversibel werden und sich 

multiplizieren, weiß niemand. 

Persönlich glaube ich allerdings, dass dieser 

Zeitpunkt nicht mehr allzu fern liegt.  

Doch was wäre zu tun, um das Überleben 

unserer Spezies einigermaßen sicherzustellen?  

Gewiss, Politiker, Umweltaktivisten, 

Wissenschaftler und andere mehr, machen laufend 

dazu Vorschläge. Die Wenigsten nehmen sie ernst!  

Oder glauben Sie ernsthaft, dass sich die 

Staaten der UNO an die Beschlüsse der letzten 

Klimakonferenz (2015) halten werden?  



 

-- 158 -  

 

Der deutsche Philosoph Hans Jonas (1903 – 

1993) eröffnet das Vorwort seines 

Hauptwerkes >Das Prinzip Verantwortung< mit der 

Metapher vom entfesselten Prometheus. Es wird 

dadurch ausgedrückt wie jede neue technologische 

Errungenschaft auch weitere Übel in die Welt 

bringt. Der entfesselte Prometheus verbildlicht so 

die Bedrohung einer utopischen 

Technologieauffassung im Machthorizont des 

Menschen und die  Notwendigkeit einer neuen 

Ethik. 

Allerdings, wenn wir ständig nur in Egoismen 

denken und uns die – vielleicht – zehnte Generation 

nach uns, schnurzegal ist, dann können wir ruhig so 

weiter machen wie bisher. Fragt sich nur, wie lange 

noch?  

Dabei denke ich gar nicht an irgendwelche 

Kometeneinschläge oder Gammastrahlen oder 

sonstiges Unvorhersehbares aus dem Universum. 
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Nein! Das könnten wir ohnehin nicht 

verhindern. Das geht nur in Katastrophenfilmen 

immer gut aus.  

Was uns Not tut, ist eine grundlegende 

Änderung unserer Lebensweise, unserer 

Einstellung und mehr Demut gegenüber unserem 

Planeten. Wir haben nämlich nur den einen! 

In diesem Buch machte ich einige Vorschläge, 

wie wir unseren Nachkommen einen geeinten 

Kontinent und auch den Planeten bewahren 

könnten.  

Vorschläge, die sich nicht nur auf den 

Klimawandel, das Ausbeuten der Nordsee, die 

Überfischung der Meere, das Aussterben der 

Bienen oder die Rodung der Regenwälder 

beziehen.  

Manche dieser Ideen haben Sie vielleicht 

schockiert; das war Absicht!  
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Manche fanden Sie vielleicht vernünftig; 

auch das wäre Absicht!  

Vermeiden wir Armageddon!  

Noch scheint es möglich!  
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EUropa - IX  

Begleiten Sie mich in die Zukunft. Vielleicht 

ins Jahr 2070? 

Nach der letzten großen Auseinandersetzung 

zwischen EUropa, den USA und China, die – nach 

vielen Opfern - überraschenderweise mit dem 

chinesischen Sieg geendet hat, haben sich die 

Spannungen auf der Erde sehr verringert. Man hat 

erkannt, dass die Wirtschaft auch ohne ständig 

steigende Exportziffern florieren kann. 

Seit der Einführung eines europäischen 

Grundeinkommens hat sich der Binnenmarkt in 

Europa bedeutend gesteigert und verringerte 

Exporte mehr als wettgemacht.  

In den USA und China diskutiert man bereits 

ähnliche Maßnahmen. 

Großbritannien ist 2020 aus der 

Gemeinschaft ausgetreten und mittlerweile der 
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letzte europäische Staat, in dem es noch Armut und 

Elend gibt. Geeignete Hilfsprogramme für die 

Briten sind in Ausarbeitung. 

In der Hauptstadt Europas (Brüssel? Berlin? 

Paris?), trifft eine gewählte europäische Regierung 

Entscheidungen, die für ganz Europa Gültigkeit 

haben.  

Es gibt keine nationalistischen Regierungen 

mehr, die europäische Beschlüsse oder Gesetze 

durch ihr stupides Veto blockieren können. Als 

allgemeingültige europäische Amtssprachen hat 

man sich auf Deutsch und Französisch geeinigt. 

Nationalismus ist out! 

Gewählte Provinzgouverneure, anstatt 

früherer Präsidenten, in den früher autonomen 

Staaten setzen die Beschlüsse der Regierung durch. 

Provinzspezifische Eigenschaften (Sprache, 

Schrift, Kultur) blieben erhalten. 
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Flüchtlinge, die in EUropa blieben, konnten 

erfolgreich (in allen Provinzen) integriert werden.  

Denjenigen, die in ihre ursprüngliche Heimat 

zurück wollten, hat man die Rückwege mit 

finanziellen Starthilfen erleichtert. 

Die großen europäischen Banken müssen 

sich an ein Spekulationsverbot halten und bei 

größeren Investments nachweisen können, dass sie 

über genügend eigene Reserven verfügen, falls das 

Investment nicht den geplanten Erfolg 

erwirtschaftet. 

Die USA mussten infolge ihres Krieges mit 

China einen Großteil der Goldreserven auflösen, 

die daraufhin mehrheitlich von EUropa angekauft 

wurden. Der Euro ist so neben dem chinesischen 

Yuan zur Weltwährung geworden. 

Wäre doch eine schöne Vision – oder?  
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In eigener Sache 

Danke, dass Sie diesen Titel erworben haben! 

Sollte er Ihnen gefallen haben, so freue ich mich 

sehr und weise Sie auch gerne auf meine anderen 

bisher erschienen Titel hin.  

Im Internet finden Sie  eine komplette 

Auswahl an lesenswerten und spannenden 

Büchern; als Taschenbuch oder E-Book und auch 

Leseproben all meiner Bücher.  

Einige Leseproben ganz aktueller Titel finden 

Sie auf den nächsten Seiten. 

Besuchen Sie mich im Internet. Es könnte sich 

für Sie lohnen.  

Ihre Meinung zu meinen Titeln  – ob gut oder 

weniger gut – ist für mich sehr wichtig und immer 

ein Ansporn meine Arbeit fortzusetzen. Wenn Sie 

über dieses Buch eine kurze Kritik verfassen und 
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diese dorthin senden, wo Sie es erstanden haben 

helfen Sie mir damit sehr.  

Über eine Kopie Ihrer Kritik an mich, bin ich 

auch sehr glücklich. Dafür jetzt schon herzlichen 

Dank. Ich honoriere jede seriöse Mitteilung oder 

Kritik an einem meiner Bücher mit einem Gratis-E-

Book aus dem BUCH-KREATIV-Programm nach Ihrer 

Auswahl. 

Herzlichst Ihr Tobias Herz.  

 

Einige Leseproben aus unserem Programm 

auf den folgenden Seiten. Genießen Sie es: 

 

 

Eigentümer, Herausgeber; für den Inhalt verantwortlich und Verleger: 

BUCH-KREATIV, www.derkreativist.eu 

ISBN-13: 978 1523371402    

ISBN-10: 1523371404   

© 2016, alle Rechte vorbehalten. 
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 „In allen Lebenslagen nicht 

verzagen. Immer kannst Du Tyrex 

fragen.“ 

Mit diesem blödsinnigen 

Werbespruch, den es so oder 

ähnlich in allen gängigen 

Weltsprachen gab, hatte es der 

Internetgigant Tyrex innerhalb weniger Jahre 

geschafft, sich zur weltweiten Nummer Eins bei 

Such- und Auskunftsmaschinen aufzuschwingen. Auf 

der ganzen Erde oder zumindest dort, wo es eine 

Netzverbindung gab, wurde >getyrexed<. In fast 

allen Wörterbüchern hatte der Begriff Eingang 

gefunden.  

Zu fast allen Wissensgebieten, über alle 

möglichen lebendigen oder toten Personen, zu 

bestimmten Ereignissen; es gab einfach nichts, 

worüber man Tyrex nicht fragen konnte. Tyrex  

wusste immer und auf alles die passende Antwort. 
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Darüber hinaus bot der Rechner mit der Tyrex 

- Watch auch einen besonderen Service an. Mit 

dieser Uhr – sie war um den Spottpreis von  2,50 $ 

weltweit erhältlich – war ihr Träger ständig mit Tyrex 

verbunden, konnte seine Mails und Telefonate über 

die Tyrex - Server direkt abwickeln, hatte seine 

Kontakte immer auf der Hand und war für alle 

anderen in der Watch-Community jederzeit zu orten.  

Auf Knopfdruck war man auch mit der 

automatisierten Hotline von Tyrex verbunden. Da 

konnte man sich in allen Lebenslagen beraten 

lassen.  

Von der Wahl der richtigen Unterwäsche für 

das abendlich Date, über Kochrezepte bis hin zu 

Fragen über Dissertationsthemen und vieles mehr. 

Wie gesagt, Tyrex wusste alles. 

Allerdings durfte man die Watch nach 

Möglichkeit nie ablegen. Da reagierte Tyrex total 

hysterisch und informierte darüber sofort alle 
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Kontakte, die der jeweilige Träger gespeichert hatte. 

Und der arme Teufel, der geglaubt hatte, eine 

Zeitlang ohne seine Watch sein zu dürfen, handelte 

sich einen Berg von Vorwürfen ein. So von wegen 

Sorgen machen und wo warst du und einiges mehr 

in dieser Litanei.  

Die meisten Menschen, besonders Eltern, 

andere Aufsichtspersonen und Krankenpfleger 

waren von der Tyrex - Watch und ihren 

Möglichkeiten schwer begeistert.  

Mütter minderjähriger Töchter etwa hatten 

so ihre Sprösslinge ständig unter Kontrolle und alte 

Menschen, die sich wegen einer Demenzerkrankung 

verirrten, wurden so einfach und schnell wieder 

gefunden. 

Die Wenigsten störte es, dass man auf diese 

Weise einer ständigen Überwachung und Kontrolle 

unterzogen war. Die Menschen hatten sich durch 
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langjährige Überwachungen der diversen 

Geheimdienste einfach daran gewöhnt.  

Außerdem suggerierte Tyrex seinen Usern 

immer wieder ein, doch nur das Beste für sie zu 

wollen und zu tun.  

Immer mehr Menschen glaubten das auch. Ein 

Dasein ohne Tyrex war für die Meisten nicht mehr 

vorstellbar. 

Datenschützer – es gab noch einige wenige – 

wurden verlacht und wie Parias behandelt. 

Ach ja, die Uhrzeit, auch weltweit, konnte man 

von der Tyrex-Watch ebenfalls ablesen … 

 

 

ES GEHT WEITER – AUF DER NÄCHSTEN 

SEITE 
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>Der Begutachtete ist 

eine äußerst unangenehme 

Person. Rasend eifersüchtig 

und eitel. Darauf ist er auch 

noch stolz. Er weist alle 

Merkmale eines kleinlichen, 

ungerechten und 

nachtragenden Überwachungsfanatikers auf. Ein 

rachsüchtiger, blutrünstiger Rassenideologe. Ein 

frauenfeindlicher, homophober, rassistischer, Kinder 

und Völker mordender, ekliger, 

größenwahnsinniger, sadomasochistischer, 

launischer und boshafter Tyrann. Von näheren 

Kontakten zu ihm ist dringend abzuraten und wenn 

dann nur auf eigene Gefahr. Ich empfehle die 

lebenslange Einweisung in eine geschlossene 

psychiatrische Anstalt<. 

Sie ahnen vielleicht schon, wer mit diesem 

vernichtenden Gutachten gemeint ist?  
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Es ist derjenige, den man uns seit 

Jahrtausenden fatalerweise als den >Lieben Gott< 

verkauft. Der zuerst das Universum und dann – 

kurioserweise am kleinsten Spuckfleck desselben – 

auch uns erschaffen haben soll. 

Es ist derjenige, der für unser aller Dasein am 

Spuckfleck einen jeweils individuellen Plan haben soll 

und ohnehin alles weiß, alles kennt und alles 

bestimmt. 

Es ist derjenige, der – wenn man dem Alten 

Testament glauben darf – sich als eines der größten 

Monster der Menschheitsgeschichte präsentiert. 

Bedauerlicherweise bildet dieses Alte 

Testament die Glaubensgrundlage für drei große 

Weltreligionen. Das Judentum, das Christentum und 

den Islam. Das sind zusammengerechnet etwa 3,5 

Milliarden Menschen! 

Eine wirklich erschreckende Zahl. Fast fünfzig 

Prozent der Weltbevölkerung sind mehr oder 
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weniger in diesen unseligen Anti-Wahrheiten 

gefangen. 

Wenn auch Sie dazugehören und mich 

eventuell für das vorher Gesagte schon verdammt 

haben sollten und das Monster immer noch als den 

>Lieben Gott< ansehen, dann ist Ihnen leider nicht zu 

helfen.  

Mein Rat: dann vergessen Sie dieses Buch! 

Der Apostel Johannes, der vermutlich in einem 

Anfall von Wahn auch die berüchtigte Apokalypse 

(die Offenbarung) verfasst hat, behauptet in einer 

anderen Schrift hingegen >Gott ist die Liebe<.  

Woher er diese Erkenntnis (war es überhaupt 

eine?) genommen hat, bleibt ein Rätsel. Hat er etwa 

im Alten Testament nicht gelesen?  

Was würde wohl sein, wenn mal irgendein ET 

unseren Planeten besucht? Ein Außerirdischer (so 

von der Hand zu weisen ist das ja nicht), der absolut 

keine Ahnung von dem Horrorbuch Altes Testament 
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und den damit direkt verbundenen Folgen für einen 

Großteil der Menschen hat  

Was würde der sich nach so einer Lektüre 

wohl denken? 

Entweder nimmt ET den Text wörtlich und als 

Wahrheit; dann muss es vermutlich sehr schwer für 

ihn sein einen >Lieben Gott< zu verstehen, der 

laufend Morde und andere Untaten befiehlt. 

Oder irgendeiner der Schriftgelehrten 

(Theologen) macht ihm begreiflich, dass nicht Alles 

wörtlich zu nehmen ist, das in diesem Buch 

geschrieben steht.  

Aber erklärt man uns nicht immer wieder, 

dass das Alles Gottes Wort sei? Und nur Gottes Wort 

und Gottes Gedanken?  

Nun kenne sich da mal einer aus! Also, wenn 

man nun nicht alles wörtlich zu nehmen braucht, 

dann könnte man aber – in letzter Konsequenz - auch 

Gott selbst streichen. Tut man das, dann reduziert 
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sich das sogenannte heilige Buch auf eine Sammlung 

von Märchen und Sagen (äußerst brutalen Märchen 

und Sagen!), die man besser nicht an Kinder 

weitergibt. Dann wird das Alte Testament zum 

Sagenbuch über ein ziemlich kleines und 

weltgeschichtlich unbedeutendes Völkchen; was für 

mein Gefühl auch viel logischer ist. 

Haben Sie schon einmal in einer sternenklaren 

Nacht in den für uns sichtbaren Teil des Universums 

geblickt? Mit einem leistungsstarken Teleskop von 

mir aus. Was haben Sie gesehen? Nur den Bruchteil 

des Bruchteils einer für uns nicht vorstellbaren 

Unendlichkeit. Dazu noch viele Lichter; andere 

Sterne, Planeten und mehr. Ist doch so! 

Astronomen rechnen heute mit etwa 1,5 

Milliarden Sternen und Planeten. Nur in dem für uns 

sichtbaren Teil des Universums! 

Jetzt geben Sie mir bitte eines (nur eines!) 

logisch nachvollziehbares Argument, warum sich 
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irgendein Gott oder eine irgendeine universale 

Intelligenz gerade unseren Spuckfleck und auf 

diesem Spuckfleck das kleine Völkchen der Juden 

auswählen sollte um der restlichen Menschheit seine 

Existenz nachzuweisen. Die jiddische Sprache hat für 

so einen Nonsens einen wunderschönen Ausdruck: 

den >Schmonzes<! Ein Schmonzes ist es auch, wenn 

man den religiösen Quatsch in der herkömmlichen 

Form nicht fressen kann oder will.  

Ist bedingungsloser Glaube an eine höhere 

Macht vielleicht ein Zeichen für eine geistige 

Erkrankung? Eine Erkrankung, die nur deswegen 

nicht als solche diagnostiziert wird, weil sie so weit 

verbreitet ist? Ein durchaus überlegenswertes 

Faktum – oder? …  

ES GEHT WEITER – AUF DER NÄCHSTEN SEITE 
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Der Prophet 

weissagte: "Höret, ich werde 

Euch das erstaunliche 

Mysterium vom großen 

König offenbaren, der in die 

Welt kommen soll. Bei der 

Vollendung der Zeit, im 

Augenblick der Erlösung, die 

sie beendet, wird ein Kind empfangen und mit seinen 

Gliedern im Schoße einer Jungfrau gebildet werden, 

ohne dass ein Mann ihr nahegekommen ist. In der 

Nacht, in der das Kind geboren wird, erscheint ein 

Zeichen für die Welt: ein Stern fällt vom Himmel 

herab." 

Ein Kind wird geboren!  

An einem 25. Dezember, dem Tag der 

Sonnenwende.  

In einer Höhle.  

Seine Mutter ist eine Jungfrau.  
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Hirten sind bei der Geburt dabei – und 

bejubeln seine Ankunft in der Welt. Sie kommen, um 

ihn anzubeten und opfern ihm die Erstlinge der 

Herden und der Früchte ihres Ackers. 

Drei Magier kommen und legen ihm ihre 

Kronen zu Füßen.  

Das Kind wird Mittler zwischen Himmel und 

Erde, zwischen Gott und den Menschen. Ein 

Gottmensch, Weltheiland und Erlöser. 

Er wird später mit zwölf Jüngern ein letztes 

Abendmahl mit Brot und Wein halten, bevor er 

stirbt, begraben wird und wieder aufersteht.   

Später wird er wieder in den Himmel 

auffahren- wo er Teil einer Trinität wird. 

Die, die an ihn glauben, wissen von sieben 

Sakramenten. Sie lassen sich taufen, genießen die 

Firmung und nehmen Hostien zu sich, die mit einem 

Kreuzzeichen versehen sind. Dies tun sie zum 
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Gedächtnis an die letzte Mahlzeit des Meisters mit 

den Seinen.   

Sie setzen eine Sintflut an den Beginn ihrer 

Geschichte und ein Jüngstes Gericht an deren Ende. 

 Sie glauben an die Unsterblichkeit der Seele 

und an die Auferstehung des Fleisches. 

Wenn das Ende der Welt kommt, werden die 

gerettet werden, die geglaubt haben. Die, die 

anderen Lehren gefolgt sind, landen zusammen 

mit Ahriman und den gefallenen Engeln in der Hölle.  

Diese Geschichte kennen Sie doch Alle – oder?  

Das ist doch das, was im Neuen Testament, 

dem zweiten Teil des erfolgreichsten 

Märchenbuches der Geschichte, der Bibel, erzählt 

wird.  

Und die Person, die ich Ihnen da präsentiert 

habe, ist doch unzweifelhaft Jesus (Jeshua), der 

Christus – oder? 
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Ätsch!  

Nein! 

 Ist er nicht!  

Bei dem vorher erwähnten handelt es sich um 

Mithras. Eine gottähnliche Gestalt aus der 

altpersischen Mythologiei. 

Na, höre ich jetzt Ihren Einwand. Die Perser 

haben das doch sicher vom Christentum abgekupfert 

– oder? 

Nein!  

Haben sie nicht! 

Der Kult um Mithras ist um einige 

Jahrhunderte älter! 

Wer da von wem wohl abgekupfert hat?  

Diese Schlussfolgerung überlasse ich nun 

Ihnen. 

Der Prophet, dessen Orakel ich an den Anfang 

dieses Kapitels gestellt habe, ist Zarathustra. 
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Ebenfalls ein Perser, der im zweiten oder ersten 

Jahrtausend vor Beginn unserer Zeitrechnung gelebt 

hat.  

Seit Beginn des Christentums haben seine 

Funktionäre nichts anderes getan, als sich von den 

älteren Religionen, etwa von den Ägyptern und den 

Persern das Beste für ihre eigenen Zwecke  

einzuverleiben und für ihre Absichten entsprechend 

zu adaptieren.  

Man verstehe mich bitte jetzt nicht falsch!  

Ich habe wirklich kein Interesse daran, 

irgendjemand seinen Glauben, an Christus, an Allah, 

an Buddha oder an sonst irgendwen, zu nehmen 

oder auszureden.  

Möge doch jeder nach seiner Passion leben 

und damit glücklich werden … 

Mehr Bücher auf der nächsten Seite 
                                                



 

-- 181 -  

 

                                                                                               

 


