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Abstract
Dear Nassim, Dear Micheal, Dear Simon, Dear Junko, Dear Geoffrey, Dear Alexander, Dear Joseph, Dear
Thomas, Dear Richard, Dear Giulio, Dear Ha-Joon, Dear Freeman, Dear Ivar, Dear Prof. Dr. Thomas Wager1,
Since I dedicated my academic Thesis »Dictatorship of the Individual« to you, I am humbly asking you to accept
it as a present. Why should you do this? Why should you spend your costly time (like Nassim said: thinking is a
costly waste of time; this is what society often thinks it is and this is the reason we have a huge lack of
Philosophers in the world) on roughly 700 pages of a stranger? Well, as Nassim explained to the whole world
sometimes strange things happen. Sometimes, in the last corner of our perception, we sometimes recognize
spontaneously and suddenly an unexpected »Black Swan« in our mind, that reveals what Einstein called
Relativity (with regard to the observation process of our mind). Socrates described this in the same way in his
Meno: “You cannot look for what you do not know”. But epistemological spontaneous and relative (un)timely
metaphysical reproactions sometime create like in a »Brainstorm« a wind of certainty. I call this creative
metaphysical process the »Metaphysical Relativity Theory«. Or it is like Exupéry said: “If you find out
something new, or if you reveal a new truth tomorrow it did already exist the day before.” To misprize the
»Black Swan« Grigori Jakowlewitsch Perelman must not happen again. Not to us. Well, I am no »Black Swan«.
I never did hide out, I spoke a lot about my revelations, partied and gambled a lot. More and more people knit
their brows. Not few thought I was crazy. Since I studied the biographies of Albert Einstein, Max Weber,
Nietzsche, Exupéry, H. H. Gossen, Kafka, Ludwig Wittgenstein, Adam Smith and so forth I knew that my
metaphysical conditions were just a normal way of metaphysical neurological fire mechanisms (lowered latent
inhibition = higher neuro-plasticity), what I now call »The Reproaction of Thought-System-Echos«. The
Reproaction is an amplification and extrapolation of the Mirror-Effect of what Adam Smith called Sympathy.
Sympathy says, that we play thought games in order to reprogate our relative ways of adaption in the cohort
(Prägungskreis) we belong to (Darwin) in the near future (what I call (inner-)environment; we also call this
Psycho-Physischer-Monismus). Only that I mixed it with the finding that metaphysics is the simple reason for it.
It’s by the way also the primary reason because we sleep (see Tononi). During the day we accumulate Echos
(they have to make sense and we fill ourself with all echos that we perceive as relatively important for our
»Reproactive Games« in order to survive as the fittest) that we have to disintegrate and reprogate at night in
order to incrementally change our relatively stable firing-network (metaphysic), what I call (relative autistic/semi
closed) Thoughtsystem (any complex-dynamic word like capitalism or god is)… otherwise you cannot adapt).
We have to relatively reproact certain echos in order to form what we call our relatively (in-)stable (insecure)
Perception. The stability of the perception is created out of relative (instable) chaos (Peter Kafka) and succumbs
relative metaphysical time in the space that I call Kontrafaktische-Rationalität. If you detect a Black Swan in
your mind, very unexpected, your intrinsic instinctive metaphysical time (mostly) slows down the observer since
you need to sharpen your mind and you increase your metaphysical extrapolation process (within yourself you
get relatively very slow (with regard to the adaption process to the exterior environment) but the fireselling
process concerning your problems you wanne solve produces Fire-Findings in a row, through highly intuitiveextrapolative-metaphysical-reproaction-processes what I also call »Spontaneous Gamereproactions« (see
spontaneous recovery). By studying the geniuses (from the standpoint of a reflective anthropologist) I found out
that somehow all of them where hindered by »Metaphysical Gravity« to adapt to the exterior environment what
we perceive as rationality or reality (both of this is wrong within relative chaotic Contrafactual-Complex-ChaosDynamics). This geniuses like Einstein we sometimes perceived as absent-minded or Radkau speaks of a
scattered and fragmented perception. The »Metaphysical Gravity« process slows down the observer because
reality or the exterior world has to be blocked in order to transform the metaphysical highly creative neural-fire
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The reason I did not call Thomas Wagner with his first name is simple. I do not want him ever to call me by my first name. He has not
been my friend. But eventually we are all Frenemies, whether we like it or not. However, to call somebody by his first name is a simple
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country in the world. Everybody is called by his first name. Coincidence? However, from my very unknown standpoint, it is no gesture at all.
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Prof. Dr. Alexander Field, Prof. Dr. Simon Johnson, Prof. Dr. Richard David Precht, Prof. Dr. Richard Werner (Firm-Credit-Approach).
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into a solution. The brain is a rational (Non-Rem) and non-rational (Rem-Phase) problem solver. However, since
we know that Non-Rems are interlinked with mathematical rationality, Rems are highly emotional. Rems have a
lot to do with what we call Erregungsniveaus, referring to the echos triggered by (body) language within a room
that I call Intradynamic-Echo within our Suprainferior-Interdependence. I describe and prove the »Theory of
Metaphysical Relativity«, of course with words that create feeling in your mind. Why? Since our perception is an
underground metaphysical word game (subconscience) enriched with nonuniform excitations (see Kitanaka), the
perception itself can only be decrypted by the analysis of how word-chains relatively fire in the metaphysical
sphere of our »Thougt-System-Chains«. In order to form a picture in your mind I created a virtual room that I
call Contrafactual-Rationality. The biggest problem with it we can see in the Global Warming Discussion. Any
human being has to cope with high uncertainty when it comes to the point what Thought-System should I follow,
what Einstein described as relatively linear extrapolation of an observation. I go one step further and explain
how the brain tries to reprogate its (non-)environment what wie call Nichts. How do you extrapolate an
environment you can impossibly linearly extrapolate? Since you Freeman worked with Einstein, I am very
interested what you think. If I am right it should not just be a revolution in Metaphysics, but it could have the
potential to chance the way we think and change the way we cooperate together. I derive the relative time quite
simply. If you go out the door and you forget something and you remind yourself (subconsciously) – you already
knew that you did forget it, because otherwise it could not have popped up in your mind later on. If you merge
oblivion with time it is quite clear that you metaphysically solved that easy problem subconsciously. If you
combine and transform this process with stress (see Kitanaka, stressed society) within the society, it can explain
why Einsteins get (rationally) selected out of our rational university system what I call »Negative Selection«.
Negative Selection produces negative risk values for ourself since we fill our souls with Nichts. I create
relatively the »Law of Thought« within relative time with an easy epistemological chess example.
During this process of writing I sometimes was perceived as a crackpot. I assure you I am not. Some friends are
still at my side. But I had to let go my best friend. This is the reason why I will say – I paid for this work. Since I
enjoyed the best free educational system in the world it would be very-very impudent to claim that I monetarily
paid for this work alone. In fact I did. But as Thomas Piketty said, education is a »Public Good« and I highly
profiteered from it. Nevertheless, as you will find out – we need a new, more flexible, global, English Held
Educational System. I studied in great length various international educational systems when I worked for the
Germany Trade and Invest Agency in Berlin, in 2008/2009. The German Vocational Training Approach should
help to change the future of our merging cultures. It worked out in Southkorea. Richard D.P. demands an
Educational Revolution. So did I. So far, nobody is been listening. As Nassim often says and Ha-Joon and Peter
Schiff, higher education does not really (always) help our societies “to get the job done” as Marc Faber
explained. However, having said this does not mean that more stratification will automatically help create a less
stratified society. I have been proving this through my »Metaphysical Gametheory« and particularly through my
anthropological observation in various social educational classes. I do owe a lot to Junko Kitanaka when it
comes to the importance of the inductive science Anthropology.
Without him I would have never had the courage to write in such an open way. I advise you, before you read any
of my anthropologic explanations, to study Junko Kitanaka very closely. Prof. Kitanaka might be the most
important scientist in the 21. Century. I humbly bow to your findings. You did change my whole world like no
other »Thoughtsystem« ever did. I believe that your book will help a great deal to help healing some lost
Thoughtsystems. And no one in any school should ever be released into the naked Frenemy-Free-Wor(l)d
without having read about your wise advises about the necessity of a relatively healthy and especially
cooperative society. »Depression in Japan«. I bow to your achievements. Without you Junko, my Metaphysical
Gametheory would have never seen the light of the day. Working and changing ideas with especially you would
make me a happy camper. However, without Nassims Black-Swan-Theory I would have given up. 100%. My
best friend introduced me in your instinctive and breath-taking epistemology. You gave me hope like Andrew
Niccol did. Only because of you I know what epistemology really means. However, where would I be without
you Alexander? Without your »Theory of the Widrigkeitshysterese«, that not only forms the basis of my
»Positive Risk Value« and »Negative Risk Approach« - but also confirms all my Wittgensteingames in Eastern
Germany and it verifies all my anthropologic cooperative spheres with regard to what I perceive and describe as
a devastating cultural environment (aggregate negative risk value). You’re definitely (as for me) the very most
import Depression-Economist in the world, and I instinctively anticipate that no one will easily ever catch up to
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you in the near future. However, without Ha-Joon my Local Economy Approach would not have made any
sense, although I brake economics down to Megacities and not to nations. We need to get rid of the contrafactual national affectations. I know this, because I was born in the GDR. Germany is united. But Eastern
Germany is not – as I will heavily illustrate. Since Korea is still split in two, which is the biggest tragedy of our
times, we start to understand with regard to diminishing returns what intradynamic national markets are.
However, where would I be without Simon Johnson? His graphic about the pirate salaries of the financial system
is the most important hint and proof of what Michael calls Kleptocracy and what Ron Paul has been preaching
about 30 exhausting years now. Since I already wrote Thomas Wagner during my studies that this salaries are
wrong - today we can relative rational prove why. Peter Schiff was one of first who publically announced at the
Ludwig von Mises Institute that we do not need the current Investmentbanks as market makers. As you will see
throughout the book, Peter Schiff is (from my point of view) one of the most exceptional and gifted economists
in the world, although all this gold talking is not really curing any of our social problems as we know for a long
time now.
The most important ideas about the brain and -how it really works- I found in Tononis Load-Removal-Theory.
From the day on I studied Tononi I knew for sure, that our intrinsic metaphysic is simply a Day and Night Game.
In very deepest and dangerous self-experiments of my own metaphysical Grenzkapazität, I knew that through a
stable workday and healthy relationships my brain would over time find back to reason, without any help from
outsiders and without any medication. I never in my life went to any doctor aside from influenza. Although this
is not quite right. The woman I am [not] shortly going to marry is a neurologist [the engagement ended in
February 2016; I seem to have more in common with Kierkegaard than I asked for]. And yes, I have been talking
a lot about this revelations. She still loves me. Good for me. Junko works on Erregungsniveaus which are forced
and a logical metaphysical product of any dynamic culture and working day. Giulio works on finding out how
we subconsciously stabilize our daily echos at night. The very interesting thing is: Most of it we do at night! The
more stable the environment the less you need to sleep and the less you feel tired and Burned-Out. Why and
what are your fellow brothers and sisters so tired of and about Prof. Kitanaka? The answer can be found in the
(metaphysical) cultural and (self-) environment. Giulio is a Gamechanger and should receive the Nobelprize.
Since nobody talked about Josephs book about the Iraqi War. I will. We all protested and demonstrated against.
They still do and did what the military fuck they want. Geoffrey offered me, without knowing me, to study at his
university. I loved this openness. He demands more Human Beings into economics. Richard Werner looks for a
way to change the financial market. The most important PROOF of this work (aside from the »Metaphysical
Relativity Theory«) is my »Metaphysical Gametheory«. In order to disprove »The Rational Actor Theory« I had
to play thousands of (metaphysical) games in order to get so far. If you want to disprove Rationality you need to
understand Einsteins Relativity Theory. The laws we think we can linearly extrapolate from various observation
are always only relatively rational viabel when it comes to what we call our: Perception.
If I am right with my findings we have to change our socio-economic system. Because we are creating extreme
instability (and nothing) by pseudoscientific and highly contrafactual institutionalized thinking what Greenberg
called Ghettoscience. Average people get simply destabilized because of high Rationality, Contrafactuality and
negative (negative risk) Suprainferior-Interdependences. A scattered perception can be a good thing if you want
to solve a huge problem but for normal people it creates instable adaptions. In the end the individual will not be
capable anymore to filter out and decide what is right and wrong. It would be nice of you to start a Mentorat.
Thank your all for your time. Please send a short e-mail that you have received the package. I wouldn’t say like
Keynes that it is a revolution but rather a revelation. A brief video will be uploaded on my channel in February
2016 - so that you can see that I am quite normal.
Yours Faithfully

Christian
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Who am I and what did I do? Why should you take your time and study about 600 pages? Personal-CV:

As a European citizen I observed the socialist system of the German Democratic Republic for ten years. Most
things were weird and oppressive - some are not so different from today. I finished 10 classes school in a post
social dictatorship environment in 1996. More than 25 percent of the workers were unemployed and most fled to
the west. Angst was a steady companion and bad advisor for most people. Since I liked my homeland and my
dad run a small business, I focused on becoming a fruit merchant. My vocational training ended successfully in
1999. Since everybody left the sinking ship I bought a plane ticket to London and found myself a job in a bar
near the City. After a very short period of time in one of the most vibrant cities of the world, I felt that my
knowledge about the world was very little and bounded. Subconsciously, I wanted to understand how and why
culture works. After having worked with handicapped people (Year 2000, Civil Service) for quite some time, I
attended evening classes in order to obtain my university-entrance diploma. During the day I was working for
the biggest German holiday house tour operator. With mixed feelings I left my beloved Freiburg, colleagues and
friends for the posh and highly ranked International Business Program at the University of Applied Sciences
Georg Simon Ohm in Nuremberg. I was quite happy about the opportunity since I was almost too old for the
selection process. Additionally, I doubt that I would have made it through a complex university assessment
center. There was none. My English knowledge had been in quite bad shape (and still is) and I was still tired
from my evening classes. However, I managed to muddle through and went to Cagliari soon - in order to party,
study and observe my beloved Italians for half a year. During the time of the worst financial crisis in the last 100
years I was working for the governmental trade and self-marketing agency »Germany Trade and Invest«. My
internship was personally a big success and you will explore throughout my economics why. My bachelor theses
»Financial crises are caused by monetary policies« was nominated for a price at my FH. I submitted my
academic Thesis in summer 2009. Extensions of my findings were published within the Georg Simon Ohm
University Press. A summary of my Thesis and further increments of my extrapolations on weird financial
markets where nationally published in the Journal Smart Investor in January 2010. Smaller side jobs for the
failed Hedgefund »Yeald«, the work experience in a smaller Fitness Center and the work as a staff watchdog in
Uli Hoeneß Sausage Factory may be considered far more important than this fancy publications for a minor
interested group of people. After I successful received my Bachelor of Arts, I immediately started my real estate
business Restate International (2011). I started to sell successfully real estate as a broker since I needed to fund
my book »Dictatorship of the Individual«. Within only 3 month I earned 25.000 Euro. I immediately started
writing. Additionally, the Real Estate Sector was the last biggest lack of knowledge and experience in order to
finish my social investigations. Since I knew the money was flowing into bricks I came to the right place. Being
broke in 2013 (because of my writings) - offered me the most valuable insights into my personal and into the
governmental social society and of course within my more or less successful journey into the construction
business. My gross income in 2014 surmounted 100.000 Euro. Since the Commerzbank wasn’t even lending me
a nickel for my standing company, cooperation contracts and customers in December 2012, I was forced to sell
my labor to one of the finest and leading estate developers in Berlin. Over the last four years I acquired all
necessary information about construction markets and the interlinked brokerage business. I will and I can draw a
detailed picture of what we call an ‘Efficient Real Estate Market’. In order to complete my anthropologic
research, I travelled by car and airplane through Eastern Europe and various other places all over the world.
Barcelona and New York were the most fascinating surprises to me. The yearning to write about socio-economic
interdependencies, behaviour and the organisation of the modern society, grew already 20 years ago. Nobody
can verify this because I never talked about it. Since I talk about it most people knit their brows. What made me
do it? It had to do with the growing and high degree of right-wing extremists after the fall of the Berlin Wall. In
our current society instilled and self-perceived superiority resembles not rarely Hitler’s grimly demands towards
his nation. He required unconditioned superiosity about other individual groups. Having studied more than 10
years history in school none of my various remarkably good educated German teachers had ever taught this
simple, costly and weak self-perception of the human race. I have paid for this work. I created it myself with no
help. I have experienced various work environments in all social classes in more than 14 years. I even gained
more anthropologic insights in lower educations. I was there. I am not writing from a theoretical perspective
flooding the world with another contra-factual nonsense from another ivory tower. No Existence Economist
should ever do. The way for an experienced Existence-Economist must not be the way of absorbing public and
private incomes for the sake of pirate salary generation - for and by an ingeniously decoupled apademic society.
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Es ist viel gepredigt und geplagt worden über das rational-kontrafaktische (Gedanken-)
System Kapitalismus in dem wir leben. Aber was bedeutet dieses System? Peter Schiff: You
have to figure out what people want and give it to them. Wenn uns als Gesellschaft in
unseren Demokratien die Art und Weise zu Leben und zu Wirtschaften stört, dann ist es die
Aufgabe eines jeden Volkes die Empörung über diese Zustände nicht nur in negativem
Narzissmus versiegen zu lassen. Es gilt diese existenziellen Probleme durch E-Voting, neue
Firmen, adaptierte Handelspreissysteme, fluidere und auch konkurrierende Bildungsansätze
und neue Gesetze die die individuelle Selbstentfaltung fördern systematisch zu verbessern
und experimentell neu zu Denken und zu Untersuchen.
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Ich widme das vorliegende Werk im Sinne der Existenzökonomie selbstredend natürlich nur denjenigen lebenden
Menschen, die mich in der Umsetzung dieser Arbeit unschätzbar ermutigt haben. Ich widme dieses Buch deshalb in
erster Linie meinen muslimischen Brüdern vom Abendgymnasium in Freiburg im Breisgau. Viele von ihnen konnten
aufgrund ihrer schlechten Deutschkenntnisse das Abitur nicht absolvieren. Aus Protest hierüber ist »Diktatur des
Individuums« nicht korrekturgelesen. Um Reife zu erlangen, sollte es den Lehrern eher um rechte Falschreibung, als
um falsche Rechtschreibung gehen. Ein Zitat und Textquelle kann man orthographisch korrigieren, rechte
Falschreibung nicht. Im Sinne der großen globalen Durchmischung, die ich einfordere, müssen wir hier sehr viel
liberaler werden. Ich widme dieses Buch darüber hinaus Richard David Precht, der sich in Deutschland für ein neues
Bildungssystem einsetzt. Ich widme es Michael Hudson, der sich für eine gerechte Schuldenpolitik ausspricht und die
Kleptokratie beseitigen will. Ich widme es Junko Kitanaka, der sich anthropologisch mit den geistigen Krankheiten
unserer Gesellschaft befasst. Ich widme es Giulio Tononi der sich neurowissenschaftlich mit dem Abbau dieser
erhöhten Erregungsniveaus auseinandersetzt. Ich widme es Simon Johnson der die extreme (Ohn-)Macht unseres
Systems, gesteuert durch die Banker, wie kein Zweiter enthüllte. Ich widme es Geoffrey Hodgson der eine lebendige
Wirtschaftswissenschaft fordert. Ich widme es Peter Schiff, der mit ansehen musste wie sein Vater eingekerkert wurde,
weil er anders über Steuern dachte. Ich widme es meinem übergroßen und vielleicht unerreichbaren Vorbild und dem
wichtigsten Liberalen des 20. und 21. Jahrhunderts Ron Paul, der mein Leben wie kein anderer nachhaltig verändert
hat und vor allen anderen Ökonomen längst vor den heutigen erodierenden kulturellen Erscheinungen der
Mittelschicht (Enteignung der Mittelschicht durch Krieg, Steuern & Inflation) mahnte und diese Fehlentwicklungen
seit 30 Jahren dauernd & ununterbrochen vorhersah und vorhersagte. Ich widme es natürlich dem neuen Friedrich List
unserer Zeit Ha-Joon Chang. Ich widme es dem Künstler Andrew Niccol, der mit Filmen wie »Gattaca« und »In
Time« meine Gedankenwelt revolutioniert hat. Ich widme es dem Franzosen Thomas Piketty, der sich mit viel Einsatz
der globalen Statistik der Ungleichheit (ungenügend) zuwandte. Ich widme es Nassim Nicholas Taleb, der sich wie
kein Zweiter mit der Robustheit der Finanzmärkte und deren Risiken auseinandersetzt. Ich widme es dem besten und
vielfältigsten Ökonomen der Welt Joseph Stiglitz, für dessen Buch und Kosten über den Irakkrieg sich kaum jemand
interessierte. Ich widme es der Anthropologin Natalie Wagner, die den Dominanzprozess des Menschen freilegte. Ich
widme es Peter Wawerzinek, der die menschliche Metaphysik und kognitive Leistungsfähigkeit des Kindes wie kein
Zweiter nach Franz Kafka dargelegt hat. Ich widme es dem Großen Alexander Field, der mit der Widrigkeitshysterese
die Metaphysische Ökonomie rehabilitierte. Ich widme es James Felkerson, der neben den vielen Bloggern und
bemerkenswerten Journalisten, wie Christian Siedenbiedel und Harald Schumann, die einzige nennenswerte
Bailoutarbeit verfasst hat, die einen Nobelpreis wert ist. Ich widme es Brian Domitrovic der genial aufzeigte, wie das
Steuersystem zur realen Rezession und Enteignung eingesetzt wird. Ich widme es Richard Werner, der ein lokales
Banksystem fordert und darauf aufmerksam macht, dass nur Firmenkredite den eigentlichen Wert der Geldschöpfung
ausmachen. Ich widme das vorliegende Werk dem überaus wichtigen Hochschulprofessor Thomas Wagner, der ein
sehr erbitterter Gegner des heutigen Steuer-, Beamten-, Rechts- und Regierungsapparates war. Leider sah er in seinen
niedrigeren FH-Studenten nur ein Konglomerat von Unfähigen. Niemand dem ich jemals begegnete hat kritischer,
schneller und differenzierter ökonomische Gesetze und Fehler erklären können. Der Glaube jedoch antizipieren zu
können wie stark die Auseinandersetzung mit anderen Gedankensystemen völlig anderes Handeln und damit die
Ökonomie spontan zu verändern im Stande ist, ist der dunkelste und vielleicht der kostbarste Irrtum aller rationalen
Ökonomiemodelle. Ich habe alle seine Kurse freiwillig im Rahmen meines IB-Studiums besucht. Es war jener
Professor der die „Blöden“ unterrichtete, von dem ich am meisten lernen sollte. Seine Vorlesung war in Deutsch
gehalten und nicht Bestandteil des ‘elitären‘, aufnahmebeschränkten und hochselektiven International Business
Programms. Last but not least, widme ich es Peter Joseph, der der Welt unverblümt aufzeigt, dass es im Geist des
Menschen so etwas wie einen »Emotionalen Instinkt« gibt. Hunderte von Millionen Menschen auf der ganzen Welt
dazu zu bewegen einen Ökonomiefilm in der Freizeit zu gucken, hätte nicht nur einen Preis verdient. Obwohl ich
vieles was in den Zeitgeistfilmen vorgetragen wird vehement ablehne, war »Zeitgeist Moving Forward« der
ausschlaggebende Treiber 2011 meine Theorien und anthropologischen Studien zu vervollständigen und zielführend
zu beenden. Ich habe den begnadeten Philosophen und die dort herumlungernde Meute in Berlin persönlich gesehen
und mich mit einigen unterhalten. So wird die Menschheit von Morgen nicht aussehen dürfen! Wir müssen uns die
Frage stellen, warum so viele Menschen sich für seine Ökonomieströmung instinktiv interessieren. Joseph hat
bewiesen, dass es für das hochkomplexe und kunstvoll-anschaulich-verdaubare Verknüpfen von sehr wichtigen
sozialen und ökonomischen Themen nicht nur eine sehr große Nachfrage und auch einen Markt gibt, sondern eine
kritische Masse der Menschheit viele Dinge ganz einfach instinktiv satt haben und ablehnen. Chapeau!! Die allerletzte
Widmung will dann doch noch an einen Toten gewandt sein. Jesus Christus soll einst gesagt haben: „Wer sich selbst
erhöht, wird erniedrigt werden.“ Auch Jesus unterlag lediglich dem »Metaphysischen Grundgesetz« des Menschen,
das in einer extrem ungleichen und unfreien Gesellschaft langfristig automatisch mehr Freiheit erzwingen wird.
Deshalb war Jesus der wichtigste Philosoph, weil er erkannte, dass die Menschen relativ unfrei und getrieben waren.
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„Graf Armin-Schlagenthin schrieb eine Broschüre, um die darwinistische These zu widerlegen, dass der »Kampf
ums Dasein« die Höherentwicklung fördere: Jeder Züchter wisse, dass die These Unsinn sei und man keine
besseren Schweine bekomme, indem man diese im Kampf um eine beschränkte Nahrungsmenge einfach sich
selbst überlasse.“
Joachim Radkau
„Mit Bezug auf das geistige Erbe der Menschheit kann es kein sinnvolles Überholen geben. Wo die Philosophen
verschwinden, wird sich der Mensch nicht lange halten können.“
Péguy
„Ich frage mich, ob die ungeheure Entwicklung der Revolutionsreligion und des falschen Gerechtigkeitseifers
nicht exakt unseren eigenen Versäumnissen gegenüber der wahren Gerechtigkeit entspricht…Bestimmte
Verwirklichungen der Gerechtigkeit, die von den tiefsten Gesetzen des metaphysischen Gleichgewichts
gefordert sind, will Gott anscheinend um jeden Preis; wenn er keine Heiligen findet…beauftragt er Revoluzzer,
sie in Ruinen herbeizuführen…“
Jacque Maritain
„Worin bestand nun die Freiheit des „freiesten aller freien Länder“, wie Nikias Athen…nannte…? „»Isonomia«
wurde am Ende des achtzehnten Jahrhunderts von Italien nach England eingeführt und bedeutete „Gleichheit des
Gesetzes für Personen aller Art“…bis die Ausdrücke „Gleichheit vor dem Gesetz“, „Rechtsstaat“…es allmählich
verdrängten…Die Geschichte des Begriffs im alten Griechenland ist höchst lehrreich, da sie wahrscheinlich das
erste Beispiel eines Zyklus darstellt, den Zivilisationen zu wiederholen scheinen. Als es zuerst auftauchte,
beschrieb es einen Zustand, den Solon vorher in Athen geschaffen hatte, als er dem Volk „gleiche Gesetze für
die Vornehmen und die Niedrigen“ gab.“
Friedrich August von Hayek

„Das Neutralitätsgebot [Metaphysische Grundgesetz] führt daher zur gleichen Behandlung von Ungleichen.“
James Buchanan

„Vielleicht hätte dieses Buch [»Das nationale System der politischen Ökonomie«] nie das Licht der Welt
erblickt, wäre ich nicht durch die erwähnten Misshandlungen geschäftslos und aufgestachelt worden, meinen
Namen zu retten.“
Friedrich List
„Unter der bekannten Geschichte Europas läuft eine unterirdische. Sie besteht im Schicksal der durch
Zivilisationen verdrängten und entstellten Instinkte und Leidenschaften.“
Max Horkheimer & Theodor W. Adorno

„Die Kultur der Menschheit [kann] nur aus einer Gleichstellung vieler Nationen in Kultur, Reichtum und Macht
hervorgehen.“
Friedrich List
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„Nichts ist natürlicher, als dass Autoren, die bloß ihre Vorgänger abgeschrieben oder erläutert und all‘ ihr
Wissen aus Büchern geschöpft haben, höchlich beunruhigt und verblüfft werden, wenn ihnen lebendige,
ihrem Schulwissen widerstreitende Erfahrungen und ganz neue Ideen gegenübertreten.“
Friedrich List
“It is necessary to bring back real human beings in social science.”
Geoffrey M. Hodgson

„Der Wesentliche Unterschied zwischen dem friedlichen und dem räuberischen Kulturstadium [listiger &
aggressiver Kampf ums Dasein] ist also nicht technischer, sondern geistiger Art.“
Thorstein Veblen
„Das gesellschaftliche Leben des Menschen ist genau wie das Leben anderer Arten ein Kampf ums Dasein,
weshalb es als Prozess der selektiven Anpassung beschrieben werden kann. Die Entwicklung der
gesellschaftlichen Struktur stellt einen Prozess der natürlichen Auslese von Institutionen dar…Institutionen
stellen in erster Linie weit verbreitete Denkgewohnheiten dar…Die…menschlichen Institutionen…können
allgemein…auf einen erzwungenen Anpassungsprozess der Individuen an eine Umwelt zurückgeführt
werden -…für unsere Zwecke lassen sich diese Kräfte zunächst am besten als teils menschliche, teils nichtmenschliche Umwelt…beschreiben.“
Thorstein Veblen
„Mir scheint, dass der Grad der Destruktivität beim einzelnen Menschen in einem direkten Verhältnis dazu
steht, wie sehr ihm die Entfaltungsmöglichkeiten in seinem Leben beschnitten wurden. Ich meine damit
nicht die Versagung dieses oder jenes triebhaften Wunsches, sondern die Vereitelung des gesamten Lebens,
die Blockierung der Spontanität, des Wachstums und des Ausdrucks der sinnlichen, emotionalen und
intellektuellen Fähigkeiten. Das Leben hat seine eigene Dynamik; es hat die Tendenz zu wachsen, sich
Ausdruck zu verschaffen, sich zu leben. Wird diese Tendenz vereitelt, dann scheint die auf das Leben
ausgerichtete Energie einen Zerfallsprozess durchzumachen und sich in Energie zu verwandeln, die auf
Zerstörung ausgerichtet ist...Menschen und gesellschaftliche Bedingungen, die das Leben zu unterdrücken
suchen, erzeugen ein leidenschaftliches Verlangen nach Zerstörung...ˮ
Erich Fromm
„Trotz all seines Wissens um die Materie ist er [der moderne Mensch] in den wichtigsten und grundlegendsten Fragen der menschlichen Existenz unwissend: was der Mensch ist, wie er leben soll und wie er
die in ihm schlummernden Kräfte freilegen und produktiv einsetzen kann.“
Erich Fromm

„Gegen jedwede natürliche Ordnung ist die Vernunft uns Menschen mahnend wie eine dunkle
Scheibe, in die wir Löcher kratzen müssen, wollen wir nicht von Dummheit geprügelt sein.“
Peter Wawerzinek
“All greatness of character is dependent on individuality. The man who has no other existence than
that which he partakes in common with all around him, will never have any other than an existence of
mediocrity.”
James Fenimore Cooper
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„Eine politisch-rechtliche Ordnung ist ein öffentliches Gut; funktioniert sie nicht, so ist sie ein öffentliches
Übel: Jedes Ding hat zwei Seiten.“
James Buchanan
„Hitler war gegen den Geist und widermenschlich. Es gibt aber auch einen Geist, der widermenschlich ist:
sein Merkmal ist wohlorientierte Überlegenheit…Die Gescheiten haben es den Barbaren überall leicht
gemacht.“
Adorno & Horkheimer
„Freiheit verlangt nicht mehr, als dass Zwang und Gewalttätigkeit, Betrug und Irreführung verhindert
werden, mit Ausnahme der Zwangsausübung durch den Staat, zu dem einzigen Zweck, die Befolgung
bekannter Regeln durchzusetzen, die dazu dienen, die besten Bedingungen zu sichern, unter denen der
Einzelne seiner Tätigkeit einen zusammenhängenden rationalen Sinn geben kann.“
Friedrich August von Hayek
„Die Lehre der Gleichheit von Aktion und Reaktion behauptete die Macht der Wiederholung übers
Dasein…Nicht bloß werden im Gedanken die Qualitäten aufgelöst, sondern die Menschen zur realen
Konformität gezwungen…Die Einheit des manipulierten Kollektivs besteht in der Negation jedes
Einzelnen, es ist Hohn auf die Art Gesellschaft, die es vermöchte, ihn zu einem zu machen. Die Horde,
deren Namen zweifelsohne in der Organisation der Hitlerjugend vorkommt, ist kein Rückfall in die alte
Barbarei, sondern der Triumph der repressiven Egalität, die Entfaltung der Gleichheit des Rechts zum
Unrecht durch die Gleichen. Jeder Versuch, den Naturzwang zu brechen, indem Natur gebrochen wird,
gerät nur umso tiefer in den Naturzwang hinein…Unter der nivellierenden Herrschaft des Abstrakten, die
alles in der Natur zum Wiederholbaren macht, und der Industrie, für die sie es zurichtet, wurden schließlich
die Befreiten selbst zu einem »Trupp«, den Hegel als das Resultat der Aufklärung bezeichnet hat.“
Adorno & Horkheimer
„Sokrates fordert seine Athener Mitbürger in aller Emphase auf, sich nicht bloß um Besitz, Ansehen und
Ehre zu kümmern, sondern um Einsicht und Wahrheit und darum, dass die Seele in bester Verfassung sei.“
Günther Figal
„Politik ist im normalen Verständnis die Kunst des Machbaren…Die Politik ist um des Menschen willen da
und nicht umgekehrt.“
Jacque Maritain
„Studies of material culture often unwittingly privilege the production of material goods over their
consumption. While the context in which objects are made is critical, the meaning of objects does not cease
once they are produced…Michel de Certeau treats „everyday life practices, ways of ‘operating‘ or doing
things“ as central to understanding how culture is composed and not „as merely the obscure background of
social activity.“
Lisa N. Tivedi
„Wenn ich ein Unternehmer bin in meinem Heimatland Deutschland - dann ist es für mich eine Selbstverständlichkeit auch in einer globalisierten Welt zuerst meine Aufgabe in meinem Heimatland zu erfüllen,
bevor ich meine das Glück in der Welt suchen zu müssen…Indira Ghandi hat einmal gesagt: Ein Land ist
so stark so viel es selbst machen kann…das gilt für ein Unternehmen auch. Ein Unternehmen ist so stark
wie es selbst und autark machen kann und nicht mit dem was es sich von anderen leiht.“
Wolfgang Grupp
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“The Banking System lost so far more than $4.3 trillion. That is more than they ever made in the history of
banking - on tail risks. But this should not have happened. Data shows that banks routinely lose everything
they made – over a long period of time, in one single blow up. Happened in 1982...loans to Latin America.
The same thing -in a variation- happened in 1991 and of course now. And every time society bails them
out. This is capitalism for the profit and socialism for the losses…This Problems were obvious all a lot:
This should not have happened…Lot of traders, lot of my friends…nobody heard us…regulators did not
listen to anyone who knew what was going on…The strategy is pursued by the majority of people at Wall
Street…They make steady income for a long time and when they blow up, they say – well, this was [a
Black Swan] unexpected…and they keep their bonuses…We are retrospectively paying for them. That I
said 13 years ago - and it keeps happening and now we are in the same situation…we increase our leverage
in society…so when you blow up – you owe that money.” (You Tube, US Congress, 2010)
Nassim Nicolas Taleb
Christina von Braun: »Money leitet sich von der römischen Geburts- und Fruchtbarkeitsgöttin Juno Moneta
ab.« Wir haben (Un-)Fruchtbarkeitsprobleme erzeugt. „Die Kritik an der Fruchtbarkeit des Geldes zieht
sich über mehr als ein halbes Jahrhundert durch die Schriften Maritains.“ (Nickl, 1992,109) Im Verständnis
von Christina von Braun übernahm die Gestalt des Geldes zunehmend das frühere Opfer. „Geld tritt nun an
die Stelle der Entschädigung für Leben oder Schmerzen.“ (Braun, 2012, 39) Sparen geht immer mit Askese
einher. Das Opfer ist immer der mangelnde Genuss von Lebenszeit. Der Preis des Geldes ist dann zu hoch,
wenn durch das Opfer nichts mehr wird und der Mensch immer weniger lebt und spürt und sein zukünftiger
Genuss dauerhaft entmaterialisiert wird. Wir opfern uns für Schulden die wir nie eingingen. Wir opfern uns
nach wie vor und ununterbrochen für den züchtigen Sesseltanz der politischen Finanzoligarchie. Braun
extrapoliert, dass die Exkarnation der Schrift, wie auch die Exkarnation des Fiatgeldes zur »Entleibung«
des Körpers führt und „die Materie einer Entmaterialisierung“ ausgesetzt wird. (Braun, 2012, 57) Unsere
Sprache, die auch immer mehr ins Internet exkarniert, und unser Kapital haben viel von ihrer Fruchtbarkeit
und Lebendigkeit verloren. Wir durchleben täglich die gelebte Exkarnation von Gedankensystemen und
Zahlensystemen, dessen Kunst zunehmend die Deprivation zu sein scheint. Ihr Resultat ist der exkarnierte
Lebensstil, was Fromm überaus genial als nekrophile Aggression beschrieb. Der Mythos Kapital wird
zusehends unglaubwürdiger. Und da er das wird, schaffte man M3 in den USA 2006 gleich ganz ab. Geld
ist ein abstrakter Kult, den man unbesehen endemisch exkarniert aufblähen kann, solange niemand die
Annahme des Gütersubstituts in Frage stellt, oder Verbrauchsgüterinflation aufkommt. Geld ist ein durch
Denkgewohnheiten und Glauben legitimiertes Gütersubstitut, da man Güter/Zeit damit zwangserwerben
kann. Wenn man ein Gut erwirbt hat man sich Zeit gekauft, denn man muss das Gut nicht selbst herstellen.
Viele Créerstaaten wissen das und wollen weiter einkaufen. Also Gütersubstitute/Exkarnierten (Anti-)Wert
gegen Realien tauschen. Nur aufgrund der günstigen Importgüter durch zum Teil Sklavenarbeit sind die
Preise so niedrig und nicht noch viel höher, was kaum ein Politiker verstehen will. Nach Walter Benjamin
wird das heutige legitimierte System zunehmend zum »Verschuldeten Kultus«. (Braun, 2012, 108)
Die absolut gesetzten ökonomischen Lehren der zum Teil demagogischen Eliten und die endemisch
wachsende Exkarnation des kontrafaktischen (Anti-)Kapitals führen zunehmend zu einem »Belasteten
Feld«. Ein »Belastetes Feld« geht immer mit Unfreiheit einher. Nicht selten mit dem Tod. Seine mildeste
Form ist die Depression. Ihr Verwandter die Aggression. Ihr sich ausprägender Antrieb wird die Sucht zur
Erlösung sein. Ihre Folge ist Lautarität, zunehmender Zwang und geistiger, sowie moralischer Zerfall der
Kultur. Kapitalmangel ist immer ein Zeitmangel. Zu wenig Kapital führt unweigerlich zu Zwang, wenn die
Existenz bedroht wird. Kapital ist, wie die Forscher feststellten: Geld auf Zeit. Oder wie Benjamin Franklin
einst sagte: »Time is money«. Es ist relativ egal was wir in der produktiven Wertschöpfungskette zu leisten
vermögen, wenn unser Gütersubstitut (Geld & Mehrwert) von staatlichen und bankenwirtschaftlichen
Sektoren periodisch wiederkehrend enteignet wird. Das zu ändern muss die Aufgabe des 21. Jahrhunderts
sein. Die New Economy hat heute mit dem Internet alle Voraussetzungen hierfür erstmals geschaffen.
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abhängig wir alle voneinander sind und wie wir uns doch unendlich bedingen. Exupéry wurde in
seinem Leben zweimal gerettet. Weder dankte er dem Beduinen, noch seiner Frau. Von einem
anderen Menschen gerettet zu werden war für sein Gedankensystem eine Selbstverständlichkeit. Ja
derart selbstverständlich konstruierte er den Menschen. Begegnung war für ihn der Weg zur
geistigen Vollendung seines Menschen. „Unsere Begegnungen waren Schlusssteine eines
Gewölbes.“ (Exupéry, 1995, 143)
„Der war ungerecht, der von seinem winzigen Hause sagte: »Ich baue es, damit ich alle meine wahren
Freunde darin aufnehmen kann…«…Mein Haus könnte nicht groß genug sein, wenn ich es für meine
wahren Freunde bauen wollte. Denn ich kenne keinen Menschen auf der Welt, von dem nicht ein noch so
dürftiger, noch so flüchtiger Teil mein Freund wäre.“ (Ebd., 187)

Ich danke jedem Menschen der mich produktiv bedingte. Die Liste derjenigen aufzuzählen, die das
taten, wäre eine große Vermessenheit. Es würde bedeuten, ich könnte eine Selektion meiner
Reflexionsproduktivität abbilden. Das wäre nicht nur egozentrisch, sondern auch hochgradig
ignorant. Außerdem würde eine primitive Dankbarkeitsansprache implizieren, dass das vorliegende
Buch produktiv ist. Nun, damit wäre es schon jetzt im Sinne meiner eigenen Ökonomie wertlos,
sind doch die Inkorporation von Wissen und ihre daraus folgenden Präferenzen ein intuitiver
Prozess. Ob mein Gedankensystem produktiv ist und ob es sich in Folge durch seine Verbreitung
der Schrift materialisiert und produktiv wirkt, kann ich beim besten Willen nicht beurteilen, noch
vorhersagen. Zuletzt könnte sogar die Dankbarkeit selbst - Zeichen für die unproduktive
Inkorporation der Umwelt des Schriftstellers sein.
Dankbarkeit ist ein kontrafaktisch-rationales Gedankensystem, dass voraussetzt, dass ein
Individuum das intradynamische Echo (intuitive Resonanz), also den Austausch mit seiner
Umwelt, produktiv inkorporiert hat und diese aufgenommene Umwelt produktiv zu spiegeln
vermag. Dennoch freue ich mich fast immer über Begegnungen - in der Hoffnung, sie mögen keine
faulen Früchte tragen. Dankbarkeit ist ein kulturelles Gedankensystem, dass sich aus dem
Kooperationsgeflecht des jeweiligen Individuums ergibt. Ich kenne viele Deutsche die ihrer
Familie dafür dankbar waren, dass sie so sind, wie sie sind. Aber was sagt das schon aus? Eine
Frau war dankbar für die Erziehung ihrer Eltern, obwohl sie als Kind misshandelt wurde. Sie litt
unter starker Konzentrationsschwäche. Vielleicht wäre ihr Leben schöner, wäre sie in einem
anderen Elternhaus groß geworden? Unsere Wahrnehmung und unser Reproduktionsinstinkt
verbieten uns unsere eigene Geschichte und Prägung völlig in Frage zu stellen. Wir wären dann
nicht mehr stabil. Vielleicht wären Sie viel glücklicher, hätten Sie dieses oder jenes
Gedankensystemen nicht konsumiert, oder wären sie ihnen nicht zwangsläufig ausgesetzt
gewesen?! Dankbarkeit kann sich nur und alleine durch aufrichtige positive Zuwendung im realen
Leben vollziehen, was Lauster als Definition der Liebe erkannte. Ein dankbarer Mensch wirkt vor
allem positiv zugewandt. Denn er ist sich bewusst, dass er zuvor etwas im Austausch empfangen
hat. Er ist sich bewusst, dass er dem begegneten Menschen etwas schuldig ist. Zeitlebens.
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Existenzökonomie
“After forty years of reporting and writing about science politics, my aim is to share what I have seen,
like a traveler returned from a strange land, which is how I still regard the scientific enterprise. In a
narrow but important respect, the enterprise can be likened to another institution, religion – in the sense
that true believers are fervent in their faith, and uncomfortable with or even hostile to external scrutiny...
In a ghetto of its own, science is voluntarily, safely walled of, thriving aloof from conventional politics,
with little critical press observation of effective public accountability…The position they occupy in
politics and society is privileged and unique. And they have used it well to produce knowledge...more
money for more science is the commanding passion of the politics of science. More is deemed better,
including the production of more scientists from a university system that is well supported by, but
ingeniously decoupled from, the general economy.”
Daniel S. Greenberg
“If it’s science, it isn’t consensus; if it’s consensus, it isn’t science.”

Michael Crichton

“The conventional view serves to protect us from the painful job of thinking…In any great organization
it is far, far safer to be wrong with the majority than to be right alone.”
J.K. Galbraith
“Science is married to evidence derived from observation, measurement and experiment. Most scientists
are anarchistic, bow to no authority and construct conclusions based on evidence.”
Ian Pilmer
”It doesn’t matter how beautiful your theory is, it doesn’t matter how smart you are. If it doesn’t agree
with experiment, it’s wrong…Science is the belief in the ignorance of experts.“
Richard Feynman
„The German is a metaphysical hamster.“

George Bailey

„Ihr müsst Euch gehorsam fügen…Es ist mehr Volksherrschaft, ein Volk auf allen Gebieten des Lebens
von seinen fähigsten, dafür geborenen Einzelwesen regieren und leiten zu lassen, als von einer jeweils
in diesen Gebieten naturnotwendigerweise fremd gegenüberstehenden Majorität.“
Adolf Hitler
„Sie dachten in großen Verhältnissen…»Bücher und Träume« waren, wie Paul de Lagarde geäußert hat,
ihr Element, sie lebten in ihren erfunden Wirklichkeiten, ihr Investitionsgenie schuf ihnen reichlich
Ausgleich für den Mangel an realer Realität, ihr Selbstbewusstsein kam aus geistigem Beruf…[Eine]
Nation deren Gedächtnis weder geköpfte Könige noch siegreiche Volkserhebungen kennt…Der
verzerrte Wirklichkeitsbegriff der Intellektuellen hat dann auch Hitlers Ideenwelt wesentlich
geprägt…Die traditionelle Trennung von erdachter und sozialer Realität, hatte längst die Vorstellung
geweckt, daß Worte wenig kosten, und keine schienen billiger als die seinen.“
Joachim C. Fest
Wie sollte Wissenschaft organisiert sein, damit sich unsere Art sinnvoll weiterentwickeln kann?
1. Beobachten.
2. Hypothesen erarbeiten.
3. Versuchen Hypothesen durch Experimente zu widerlegen oder bestätigen.
4. Sachliche Präsentation der Forschungsergebnisse durch unabhängige Institutionen & Medien.
5. Erzeugung von möglichen Synergieeffekten durch spezialisierte Researcher und Philosophen.
6. Produktive Handlungsempfehlungen zur Steigerung des Wohlbefindens aller lebenden und noch
kommenden Menschen, unter Berücksichtigung der Arterhaltung und Flächenbebauung.
7. Handlungsempfehlungen zur ökonomischen, effizienten und effektiven Sicherung und ökologischen
Bewahrung unseres Planeten und des Weltalls.
8. Vermeidung der Verbreitung antiproduktiver, agnotologischer Axiomatiken durch Machtinstanzen.
9. Handlungsempfehlungen zur Vermeidung von militärischen Konflikten.
10. Verringerung von schädlichem Zwang durch Cortisol und derart Neurotransmitter, die nachweislich
in Übermaßen die Intelligenz und Vitalkraft des Menschen, sowie Punkt 6 bis Punkt 9 gefährden.
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Agnotology, nicht zu verwechseln mit Anosognosie, ist eine jüngere Stanford-Wortschöpfung, die
sich mit der kulturellen Aufrechterhaltung von Unwissen beschäftigt. Das Gedankensystem
Agnotology soll diesen kontrafaktischen Unwissensprozess versinnbildlichen. Wie beginnt man eine
wissenschaftliche Arbeit oder ein Onlinebuch, dass die Idee einer neuen Ökonomierichtung und
Bildungslandschaft vertritt? Kennen Sie Baron James of Blackheath und Yohannes Riyadis 36 Billionen
Dollar Konto? Ich kenne den Baron nicht persönlich. Sind seine Aussagen zu Yohannes Riyadi
kontrafaktische Postulate? Und jetzt, da Sie vielleicht den renommierten Lord Blackheath gegoogelt
haben, hat es Ihr Gedankensystem kontrafaktischer oder faktischer angereichert? Ist es sinnvoll
anzunehmen, dass die wichtigste Ressource der Welt der -US Dollar-, der als Geldspeicher unseres
global erzeugten Mehrwertes und als Haupttransaktionsmittel unserer Güter fungiert durch illegale
Schattenkonten derjenigen Zentralbank manipuliert und stabilisiert wird, die als relativ unabhängige
Privatinstitution das Recht und Mandat besitzt diese digitale Papierwährung ohne direkte staatliche
Aufsicht zu produzieren? Dass der US-Finanzmarkt seit vielen Jahren nicht mehr von alleine
funktioniert ist allein daran abzulesen, dass die FED den Staat direkt finanziert. Nachzulesen ist das
unter »The Fed‘s $4 Trillion Bet.« (Bloomberg, 29.10.2014) Terry Burnham: “To say that QE has been
unprecedented is to understate the case, as the Fed bought less than $1 trillion in bonds between its
creation in 1913 and the start of QE in 2008…The U.S. federal government has added $10 trillion in
additional debt in the last decade. This more than doubles the $8 trillion accumulated in the entire
history of the country…Never in the field of monetary policy, was so much printed with so little
known about its impact…We are in the midst of the greatest macroeconomic experiment in the
history”. (PBS, Newshour, 14.11.2014) Blogger Ives Smith (Susan Webber Carter) »Naked
Capitalism«: „So we the taxpayers are going to eat a ton of bank losses that should instead be borne
first by stockholders and bondholders. This program should be labelled the Pimco bailout plan, since
the giant bond fund holds a lot of bank debt.” (Business Insider, 04.02.2009, Joe Weisenthal) Ben
Bernanke und Jean-Claude Trichet arbeiten heute direkt für einen der größten Mutual Funds der
Welt »Pimco«, mit einem Anlagevermögen (2013) von 2 Billionen Dollar. „It ballooned to a peak in
April 2013, before the Federal Reserve hinted it would unwind stimulus measures, sparking
redemptions and unsteady performance.” (Bloomberg, 02.01.2015)2 Ein großer Teil von Pimcos
Anleihen bestand 2007 aus Fannie Mae Ramschkrediten, wofür der Staat garantierte und Bernanke
den Bailout organisierte. (Mike Shedlock, 24.08.2007)3 James Felkerson: Der „archaische Artikel 13
(3)“ im Federal Reserve Act verleiht der FED sogar die Macht “under unusual and exigent
circumstances” ihre Kreditvergabe an Individuen, Beteiligungsgesellschaften und Firmen
auszuweiten. (Levy Economics Institut, 2011) Morgan Stanley ($9,3 Mrd./2008) und Pimco ($7,3
Mrd./2008) wurden durch das TALF-Programm der FED 2008 direkt gestützt. Lehman Brothers schien
diese Kontakte nicht gepflegt und sehr stark unterschätzt zu haben. Richard S. Fuld war immerhin ein
Psychopath, was durch seine Auftritte hoffentlich niemand abstreitet. Bekannte interne LehmanRede von Fuld aus dem Jahr 2007 über diejenigen Investoren die »short«4 Lehman waren: ”Not that I
2

Mary Childs: »Pimco Total Return Worst Year of Redemptions in History.«
»Bill Gross wants Pimco Bailout«
4
Short bezeichnet das derivative Wetten gegen ein Unternehmen, durch Optionen, Leerverkäufe oder andere
Instrumente, wie CDS. Long ist die Gegenposition, das Wetten auf steigende Kurse. Industrieunternehmen wie
Lufthansa und Shell müssen sich beispielsweise gegen Ölpreisschwankungen absichern, das gleiche gilt bei
Währungsabsicherungen eines Businessdeals. Größtenteils werden diese Produkte jedoch als Hebel eingesetzt
um Firmen durch Marktmacht in Grund und Boden zu Wetten. Die Forderungen aus diesen Derivategeschäften
haben 2008 zur ersten globalen Illiquidität des Finanzmarktes geführt. Die Shorters hatten bei Lehman Recht
behalten. Was allerdings gar nicht öffentlich diskutiert wird; alle anderen Marktteilnehmer wurden gerettet.
Warum? Die Deutsche Bank war noch viel schlimmer dran als Pimco und Co. Diejenigen liberalen Politiker die
3
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wanne hurt them…I am soft - I am loveable, but what I really wanne do is I wanne reach in - rip out
their heart and eat it before they die.” Nach dem Ausscheiden von Bill Gross und El-Erian gibt es 2015
wieder einmal Schwierigkeiten bei Pimco. Dieses Mal steuert Bernanke, alias ‘Helikopter Ben‘, den
Fund direkt. Wie opaque die EZB-Anleihekäufe sind, erkennt man daran, dass auf Nachfrage zu den
Programmen Mario Draghi bemerkte: „[Das Anfa-Programm] sei schwer zu verstehen.“ (Manager
Magazin, 09.12.2015) Da Pimco, Black Rock und JP Morgan in die europäische Peripherie 2015 stark
investierten, dürfen Sie dreimal Raten wessen Staatsanleihen garantiert aufgekauft werden und wer die hohen
Risikoaufschläge und Bondwertsteigerungen durch die Hilfen hierfür kassiert. (Bloomberg, 21.12.2015)5

„Mindestens 10.000 Blockupy-Aktivisten wollen gegen die Eröffnung des Bankengebäudes protestieren…Doch
trotz Krawallen kann Blockupy die offizielle Einweihung der neuen EZB-Zentrale nicht verhindern. Präsident
Mario Draghi bedankte sich bei der Polizei für den Einsatz und geht auf die Frustration der Demonstranten ein.
Draghi: „Unser Handeln zielt darauf ab die wirtschaftlichen Schocks abzufedern.“ „Die Polizei setzt gegen die
Demonstranten Tränengas und Wasserwerfer ein…Die Polizei zeigt sich schockiert vom Ausmaß der Gewalt und
nimmt mehr als 500 Personen fest...Die Frankfurter Polizei hat ein Video von dem Angriff auf das Polizeirevier
veröffentlicht. Pressesprecher Blockupy: „Ich war heute Morgen um 6 Uhr an der Flößerbrücke, da standen 200
Lehman haben untergehen lassen, haben die globalen Machenschaften und gegenseitigen Verstrickungen der
Banken enthüllt. Also gerade diese extreme Liberalisierung der Märkte hat uns aufgeklärt. Interessant hieran ist
jedoch, dass es einfach so weiter geht. Das Thema scheint der Bevölkerung zu komplex und opaque zu sein.
Oder es ist uns schlicht egal, wie es Richard W.B. McCormack beschrieb. „Nach allgemeiner Auffassung gehören
Geldwaschanlagen zum Bankwesen wie harte Eier zum Wandertag.“ (McCormack, 1994, 34) Der 10 Mrd. Euro
Geldwäschevorwurf der Deutschen Bank in Russland ist nur der jüngste Skandal. (Spiegel, 22.12.2015) Man
kann das als Bürger alles nicht mehr ernst nehmen, andernfalls würde man verrückt werden und aufgeben.
5
Eshe Nelsen: »The 2016 Bond Trade That Black Rock, Pimco and JPMorgan All Back«. Ist es nur ein Zufall, dass
Draghi und einige dieser Geldhäuser in den G30 zusammensitzen? Pimcos Exposure zu griechischen Staatsanleihen wurde 2015 von 1 Mrd. Euro auf 1,2 Mrd. Euro erhöht. Die EZB und die frühere Goldman Sachs
Legende Paul Kazarian halten noch mehr Griechenlandanleihen. Lucy Meakin: Bereits vorher kaufte Kazarian
griechische Staatsanleihen [4-5 Mrd. Euro] für nur 11,4% des Nominalwertes. (Welt, 02.01.2014) Hinzu kommt:
Die Nominalverzinsung einer griechischen Staatsanleihe lag 2012 bei 30% Rendite. »Betting on Bonds«:
„Private investors hold only a fraction of the almost €40 billion (or $44.3 billion) in Greek government securities
in circulation. The largest amount of the bonds are owned by the European Central Bank.” (Handelsblatt,
03.07.2015) Europa ist ein abgekartetes Ochlokratie-Schachbrett. Phillip Inman: „€140bn [Troika-Gelder] has
been spent on paying the original [Bank] debts and interest.“ (Guardian, 29.06.2015) Weniger als 10% der
Troika-Bailouts wurden für die notleidende griechische Gesellschaft eingesetzt.
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Leute friedlich herum. Aber die Polizei ist trotzdem gleich mit Pfefferspray reingegangen.“ (Welt, 18.03.2015)
Der frühere Vizepräsident und Direktor von Goldman Sachs Mario Draghi, Mitglied der G30, der die
griechischen Goldman Off-Market Swaps6 mit zu verantworten hatte und damit Griechenland den Eintritt in die
Eurozone erst ermöglichte und ihre Schuldenkrise verstärkte, ist vielleicht nicht der richtige Mann für den Job.
Das wissen die Blockupy-Aktivisten. Sie wissen auch, dass 2009 der Löwenanteil des Ausfallrisikos deutscher
Banken mit griechischen Staatsanleihen 45 Mrd. Euro und bei den französischen Banken 78 Mrd. Euro betrug.
(Tyler Durden, 07.07.2015, Zero Hedge) Ortega Gasset: „Die Blindheit bzw. der »Aufstand der Massen«
gegenüber den bisher von den Eliten vertretenen Idealen führt zu einem in Bürokratismus und allgegenwärtiger
Kontrollgewalt erstarrenden Staat, der nur noch der Sicherung der Massenexistenz dient.“ (Nida-Rümelin,
1999, 543) Auszug der Gewinne griechischer Staatsanleihen von Juli bis September 2015:

Warum investiert das größte Anlageunternehmen der Welt Black Rock in griechische Schulden? Black Rock
berät Zentralbanken, Regierungen, Pensionsfunds und Versicherungen. Pimco gehört zur Allianz. Matthew A.
Winkler: »Greece, the World’s Best Investment. No Joke.« (Bloomberg, 17.09.2015) Erst wurden der Welt vor
2007 Ramschschulden verkauft die die globale Finanz- und Anlagekrise erzeugte. Und jetzt profitieren wieder
die großen Machtzirkel bei der Lösung der Probleme, indem sie die Staatsramschkreditedeals strukturieren und
kaufen, die ihnen garantiert wieder abgenommen werden. Regierung = Banksystem. Das Kapital zirkuliert
zwischen (Zentral-)Banken, Versicherungen, IWF, Fonds & anderen Schattenbanken & Regierungen (und deren
Piratenlöhnen & Institutionen) beliebig hin und her. Grafik WSJ (04.11.2015):

In der Realwirtschaft ist das viele billige Créercapital in der US-Ökonomie niemals angekommen. Das
günstige Kapital wurde von den großen Firmen genutzt um durch Buy-Backs ihren Aktienkurs zu erhöhen.
6

Mit dem Swap-Deal im Jahre 2001 verdiente die Investmentbank 739 Mio. Dollar. Sie versteckten so 2% der
griechischen Staatsschulden (€2,8 Mrd.). Unter Draghis Führung stiegen diese Schulden 2005 auf €5,1 Mrd. an.
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Ich schlage James Felkerson als einzigen Wissenschaftler offiziell für den Ökonomienobelpreis vor.
John Stuart Mill: „Panics do not destroy capital; they merely reveal the extent to which it has been
previously destroyed by its betrayal into hopelessly unproductive works.” (Satyajit Das, 2011, Buch:
»Extreme Money«) Leider wird es hierzu in der Staats(anleihen)affäre kaum kommen. Es steht hier
nicht die Glaubwürdigkeit von Richard Fuld auf dem Spiel, sondern die Machtinteressen der Staaten
und (Zentral-)Banken. Im Vergleich zu den 3 bis 4 Milliarden US-Dollar die John Alfred Paulson und
Greenspan zusammen an der Subprimekrise verdient haben, die Greenspan vorerst trotz Warnungen
künstlich erzeugte, erscheinen diese Gewinne und Zahlen wie Peanuts im Verhältnis zu den Gebaren
der Zentralbankinterventionen.

Wenn der Markt die eigenen US-Staatsanleihen nicht kauft, dann tut es die FED einfach.

Wenn Sie meine Frage zu Baron Blackheath lösen können, werden Sie vermutlich keinen Friedensnobelpreis erhalten wie Barack Obama, der wie der Film »Good Kill« von dem großen Filmgenie
Andrew Niccol7 aufzeigte, ununterbrochen einen unbemannten globalen völkerrechtswidrigen
Drohnencyberkrieg führt, zum Teil von deutschem Boden aus. (Süddeutsche, 04.04.2014)8 Niemand
7

Niccols Film Gattaca aus dem Jahre 1998 ist in Teilen bereits heute Realität geworden und hat nichts von
seiner Brisanz und Aussagekraft verloren. Sie können sich heute, nicht nur in den USA, Babys mit Eigenschaften
der Haar- und Augenfarbe per Katalog aussuchen, via künstlicher Befruchtung. In Deutschland ist das verboten.
Der Skandal um die Bluteinstellungstests bei Daimler ist Ihnen sicher noch gut in Erinnerung? Wenn Sie etwas
philosophisch veranlagt sind, sollten Sie außerdem den Niccol-Krimi »In Time« sehen, der Geld (Arbeitsleistung)
mit (Lebens-) Zeit gleichsetzt, was letztlich die offizielle Definition von Kapital ist. Kapital ist Geld auf Zeit. Wenn
man jemandem das Bankkonto sperrt durch Pfändung beispielsweise, weil er seine Steuern nicht bezahlt hat
oder Verbindlichkeiten nicht bedienen konnte (was in der heutigen Bankenrettungszeit eine Frechheit ist), sind
wir auch von der Idee des individuellen Exitus dieses Individuums nicht sehr weit entfernt. Nicht wenige Leute
begehen aus Geldsorgen Selbstmord, wie Ives Smith aufzeigt. Ein Münchener Unternehmer, Werner Högl, zog
sich durch seine Firmeninsolvenz für drei Jahre in den Wald zurück und floh vor den Gerichtsvollziehern. Die
extreme Überwachung privater Unternehmen (die mit unseren persönlichen Daten Handel treiben dürfen) der
Bürger durch die Schufa und andere Auskunfteien ist totale faschistische Realität unserer Zeit. Die Menschen
haben in der Regel Privatschulden, weil sie sich durch ihre Wertschöpfung normale Dinge nicht mehr leisten
können. Banken und Regierungen refinanzieren sich einfach neu, also ersetzen ihre Forderungen durch mehr
Zeit/Kredit, weil sie Zugriff zu unserem Gütersubstitut, der Geldmenge haben. Sie haben hierdurch unendlich
viel Zeit sich nicht durch Marktprozesse verdrängen zu lassen, sofern sie sich unterordnen. Es gab niemals so
etwas wie einen Finanzmarkt. Ein Markt ist dadurch definiert, dass er Fehlversagen mit dem Verschwinden
ineffektiver Unternehmen sanktioniert. Er hat außerdem das Drehbuch zu »Die Truman Show« geschrieben.
»Lord of War« ist nicht weniger genial und realistisch. Er ist weder ein Oscar-, noch Friedensnobelpreisträger.
8
»Auf Kollisionskurs mit dem Völkerrecht«. Der frühere US-Drohnenpilot Brandon Bryant hat im Oktober 2015
den Whistleblower-Preis von deutschen Juristen verliehen bekommen. Klagen von zivilen Opfern wurden
bislang vor deutschen Gerichten abgeschmettert, da man den Friedensnobelpreisträger nicht verprellen will.
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geht deswegen auf die Straße und einige wundern sich tatsächlich, dass jetzt offiziell Krieg ist. Wo
kommen all die Terroristen und Flüchtlinge auf einmal her?
“It is a terror generating campaign…Europe participated…Europe is the servant of the United States.
They are too coward to take an independent position. The United States is regarded as the greatest threat
to world peace…”9
Noam Chomsky

Andrew Niccol: “It has the potential to become an endless war. The war in Afghanistan is America’s
longest war. It’s been going for 13 years…Now we have Isis…if the troops finally leave Afghanistan
the drones aren’t going anywhere. The drones are staying…It’s a schizophrenic war. We ask pilots
now – solders to go to war at home…The joystick that you see in the JCS-Trailer is modelled on
PlayStation or X-Box. It’s exactly the same joystick you use as a gamer.” (Interview You Tube, 2014)
„This is completely real.“ Niccol steht für das große Amerika. Das Pentagon, das jeden Kriegsfilm
gerne unterstützt der auf Propagandalinie ist (kein Geheimnis), hat die Unterstützung für den sehr
kritischen Antikriegsfilm wie üblich abgelehnt. Die Pentagonfilme Top-Gun (die Armee hatte sogar
Rekrutierungsstände aufgebaut) und Transformers haben sich weitaus besser verkauft als »Good
Kill«. Transformers ist die erfolgreichste Militärfilmreihe der Welt. Die vier Filme haben $3,77 Mrd.
(BoxOfficemojo) in den Kinos eingespielt, Tendenz steigend durch den chinesischen Absatzmarkt.
Niccol: “When it is a complicated truth like this you have to make it independently…” Wie Philip
Alston klarstellt verstoßen die USA durch ihre Drohnenangriffe damit eindeutig gegen Völkerrecht.
Wie der Film »Bridge of Spies« von Steven Spielberg aufzeigte, sieht und sah das mit den Überflugrechten in anderen Militärstaaten ganz anders aus. Die Türkei hat 2015 sogar einen russischen Jet
abgeschossen der den türkischen Luftraum kurz passierte. Legitimiert werden die geheimen globalen
Drohnenangriffe auf fremden Territorium durch die AUMF-Gesetzgebungen nach 9/11, die die USA
‘‘erlauben‘‘ jedes Land zu jeder Zeit anzugreifen. Was alle Verschwörungstheoretiker um 9/11 leicht
übersehen ist, dass es heute überhaupt gar keine Rolle mehr spielt ob gewisse US-Gruppen das
komplizierte Manöver mithalfen durchzuführen. Denn die Handlungen der Amerikaner und deren
Gesetze, sowie das globale Schweigen legitimiert ihr vorgehen. Der Angriff auf das Pentagon und die
drei World Trade Center waren aus expansiver militärischer und US-Regierungssicht eine WIN-WINSituation. Die größte Problematik der Drohnenangriffe sieht Alston in der Kopie dieser Kriegsführung.
„This is the norm – you do it, why shouldn’t we do it?” (You Tube, Robot Online 2015) Putin fängt
bereits jetzt an sich militärisch global anders aufzustellen, wie man in Syrien sieht. Terrorgesetzgebungen legitimieren heutzutage jede Überwachung und militärische Expansion. In Deutschland
wurde der (Dokumentarspiel-)Film »Good Kill« nicht in den Kinos ausgestrahlt. Wer entscheidet so
etwas? Die Rezession von Adrian Kreye »Empörung ohne Echo« von der Süddeutschen, vom
21.06.2015 lohnt sich zu lesen, um die Verrohung und Empathielosigkeit des Menschen im Sinne des
Filmes »Gamer« nachvollziehen zu können. Ich habe »Top Kill« als Original im Sony Center gesehen.
In Frankreich hat er genauso viel eingespielt wie in den USA. Immerhin wurde er im ZDF ausgestrahlt.
Für den Friedensnobelpreisträger Barack Obama, der am 25.11.2015 einen US-Gesetzesentwurf
unterzeichnete, der „das Weltall de facto zum amerikanischen Verwaltungsraum erklärt“ sind derlei

Zeit: „Bryant hält sich zurzeit auf Einladung des Nobel-Friedenszentrums in Norwegen auf.“ (Zeit, 11.11.2015)
Es wäre witzig, wenn Bryant einen Friedensnobelpreis erhielte, der sich gegen einen Friedensnobelpreisträger
aufgelehnt hat.
9
Euronews, Isabelle Kumar: »Chomsky says US is world’s biggest terrorist.« (17.04.2015)
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Dinge im Sinne Hilmar Koppers sicherlich „Peanuts“. (Spiegel, 01.12.2015)10 Mit den
Herrenmenschen der USA würde ich überhaupt keine kontrafaktischen und schriftlich-nekrophilen
Pakte und Gesetze mehr schließen und unterschreiben. Obama könnte sich mit G.Y. Perelman
zusammentun: “I know how to control the Universe. Why would I run to get a million, tell me?”
(Komsomolskaya Pravda, 2011) Dieser Satz erinnert stark an die Aussagen von Nash und
Morgenstern zur mathematischen Spieltheorie die in der Kubakrise entstanden ist.
Spätestens wenn die menschliche Spezies aus der Sicht ihrer einfach zusammenhängenden Sphäre
wahrnimmt, dass der größenwahnsinne Lichtblitz von Nuklearsprengsätzen uns im homöomorphen
Raum pulverisiert, werden wir uns kurz gewahr, dass vorerst relativ zwangloses Zusammenleben und
Gegenseitigkeit der Schlüssel zur Unendlichkeit aller Sphären gewesen wäre. Mit unserem heutigen
Machtanspruch, den der Friedensnobelpreisträger Obama schriftlich illegitim signalisiert hat, legen
wir das Fundament nicht nur für die Knechtschaft unseres Planeten, sondern auch das Fundament
für die Unterdrückung und damit möglichen Vernichtung unserer und anderer Arten. Obama ist wie
ein Topologe, der seine Macht und seine Mannigfaltigkeit nicht von der Leere und dem Nichts im
Weltraum zu unterscheiden vermag. Der Geist des Menschen scheint tatsächlich auch nach den
Gesetzen der Topologie „einfach zusammenhängend“, „geschlossen“ und „3-dimensional“
beschaffen zu sein, obwohl ich mir beim zweiten Gesetz nicht sicher bin. Bei der schier unendlichmannigfaltigen Dummheit des Menschen fällt es mir schwer vorzustellen, dass das Universum ein
geschlossener Raum sein könnte.
Sie werden wenn Sie des Lords Rätsel lösen vermutlich auch keinen Ökonomienobelpreis erhalten,
wie Herbert Simon und Joseph Stiglitz, die aufzeigten, dass unsere Rationalität ungleich verteilt und
begrenzt ist, was mit Verlaub - der Welt wirklich nicht sonderlich weitergeholfen hat ihre Probleme
zu lösen. Obama ist der beste Beweis dafür, der einen militärischen Natokonflikt mit Russland
provoziert hat. Die gefährliche Kubakrise wurde ausgelöst, weil die Russen an der Grenze der USA
Raketen installierten. Um das Festzustellen benötigt man keine »Rationale Spieltheorie«. Heute soll
Russland einfach nur mit den Schultern zucken, wenn die Nato durch einen Putsch im Nachbarland
ihre Waffen an der ukrainischen Grenze in Stellung bringen will? Es ist jedem bekannt, spätestens
seit der Münchener Sicherheitskonferenz 2007, dass Russland mit dieser Art NATO Politik überhaupt
nicht einverstanden war. „Trotz russischem Widerstand wird das von Washington vorgeschlagene
Raketenabwehrsystem in Polen errichtet werden.“ (NZZ, 17.07.2007) Die Exhumierungen bezüglich
des Absturzes der Präsidentenmaschine von Lech Kaczynski, am 10. April 2010, auf russischem
Boden, geben der polnischen Justiz bis heute obskure Fragen auf, die sie sicher auch nie lösen
werden. Ein Bruder lebt noch. Lech Kaczynski: „Wesentlich ist, dass Russland anerkennt, dass die
Welt sich geändert hat, darunter auch das östliche Europa und unser Land.“ (Handelsblatt,
08.06.2007) „Bush und Kaczynski betonten, Russland müsse sich nicht durch das System bedroht
fühlen.“ (Ebd.) Dmitri Rogosin: „Wenn die Gefahr tatsächlich vom Iran ausgeht, wäre es logischer
gewesen, sie (Elemente der Raketenabwehr) an der südlichen NATO-Flanke zu stationieren, etwa in
der Türkei, in Bulgarien oder Rumänien“. (Brüssel, 15.08.2008) Putins Vorschlag 2006 den USRaketenschild in Aserbaidschan aufzubauen stieß auf taube Ohren. Es spielt dabei heute auch keine
Rolle mehr, wer wann wem was in der Wendezeit versprochen hatte. Russland ist schließlich da. Es
ist kleinliche Kinderei das zu missachten. Diese schlechten Verhältnisse bilden einen spaltenden Block
der Angst im baltischen Raum, zwischen Deutschland und Russland. Russland fungiert hierbei als
anachronistisches Gespenst. Aufgrund meiner letzten Reisen nach Polen, Tschechien, Lettland,
10

Frank Patalong: »Raum und Recht: Wem gehört das Weltall«
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Litauen, Estland und Weißrussland ist die Angst geschichtlich sicher auch nicht unbegründet, da
vielen Balten die Sowjets und insbesondere Stalin noch gut in Erinnerung sind. Besonders in Litauen
ist mir das aufgefallen. Dass auch Russland jetzt begonnen hat das Völkerrecht zu brechen und Land
zu besetzen ist tragisch und ein Beweis für einen neuen Kalten Krieg, der in der Ukraine bereits ein
Heißer Krieg ist. Eine neue Blockpolitik aufzubauen ist im 21. Jahrhundert ein sinnloses Abenteuer. Es
gibt von Warschau nach Tallinn noch nicht einmal eine Autobahn. Das Eisenbahnprojekt hat sich um
20 Jahre verzögert, wird sich vermutlich noch um weitere 20 Jahre hinziehen und Finnland ist noch
nicht mit der erdachten Tallinn-Brücke verbunden. Man hat sich jetzt geeinigt den längsten
Unterseetunnel Europas zu bauen. (Manager Magazin, 08.01.2016) Obwohl das bei 18%
Abwanderung seit der Wende (wie in Ostdeutschland) den Esten vielleicht auch nicht sonderlich gut
tun würde, da ein großer Teil der Bevölkerung wegen den Lohnunterschieden bereits jetzt nach
Helsinki umsiedeln und wöchentlich hin und her pendeln.11 Die Finnen wiederum werden auf ihrem
Heimatmarkt durch die Lohnkonkurrenz geschwächt. Eine Schnellbahn von Berlin nach Moskau
existiert immer noch nicht. Es existieren sogar noch andere Gleise. Es gibt viel zu tun.
„Anstatt in der neuen Situation nachbarschafts- und partnerschaftsfreundliche Beziehungen aufzubauen,
wurden sich neue geopolitische Räume angeeignet…Bei einem unserer Partner ist die Illusion
aufgekommen, dass man das Vakuum der Ex-Sowjetunion schnell füllen musste…Zum Kalten Krieg
führen nicht lokale Konflikte, sondern globale Entscheidungen, wie z.B. der Ausstieg der USA aus der
Vereinbarung zu den Raketenabwehrsystemen (ABM Vertrag).“ (Putin zu Charlie Rose, 2015)

Gorbatschow: „Die Welt steht am Rande eines neuen Kalten Krieges. Einige sagen, er hat bereits
begonnen.“…»Den Politikern im Westen seien Euphorie und Triumphalismus zu Kopfe gestiegen.«
(Zeit, 09.11.2014) Mir dünkt mittlerweile, dass Ökonomie- und Friedensnobelpreise an Menschen
vergeben werden, bei denen man sich sicher sein kann, dass sie mit ihren Theorien und Bemühungen
keinen größeren Unfrieden unter den Mächtigen stiften. Immerhin gibt sich der beste Ökonom der
Welt (Joseph Stiglitz) in letzter Zeit viel Mühe mit dem Säen von Unfrieden seitens der Mächtigen,
wie auch sein Freund Ha-Joon Chang. Chang ist immer noch nicht Professor, obwohl er einer der
einflussreichsten Ökonomen der Welt ist. Ihm wird das Leben in Cambridge teilweise nicht sonderlich
leicht gemacht, was er öffentlich bekannt gab. Ich habe 2005 angefangen zu studieren und das erste
You Tube Video entstand leider erst im April desselben Jahres. Ohne die Zerstreuung von You Tube
wäre ich womöglich niemals auf Chang aufmerksam geworden. You Tube ist bereits heute die
wichtigste (Ver-)Bildungsinstitution der Menschheit. Das hat sogar Putin verstanden. Obgleich er
einmal sagte, dass er vom Internet nicht viel hält, hat er mithilfe von You Tube und seinem Staatssender RT, der erfolgreichste Nachrichtensender bei You Tube, das westliche Nachrichtensystem
empfindlich gestört. Wer bei You Tube noch keine Vorlesungen und Vorträge Online stellt, hat die
Zeit und seine eigene Reputation verschlafen. Die allerbesten Wissenschaftler und Denker erfinden
Dinge und verändern die Welt. Preise haben noch nie die Welt verändert. „The Internet made it
possible for Perelman to work alone while continuing to tap a common pool of knowledge...”
(NewYorker, 2006)12 Das alte Universitätsmodell ist völlig überholt. Benedikt Erenz: „Prunkvolle
Aulen, prächtige Hörsäle und Bibliothekspaläste sind der Stolz jeder Universität. Doch brauchen wir
das alles noch?“ (Zeit, 09.01.2016) An der [amerikanischen] Onlinehochschule Coursera studieren 15
11

Die Letten sind lohnmäßig noch ärmer dran. Wenn ein Bus-Ticket 2 Euro kostet (Riga), der Mindestlohn bei
370 Euro liegt und die 2-Zimmerwohnung 300 Euro kostet, dann geht man am besten gleich zu Fuß. Die
Öffentlichen Verkehrsmittel sind hingegen in Tallinn für die Einwohner kostenfrei nutzbar. Beide Länder weisen
wie Bulgarien niedrige Verschuldungsraten auf. Was bringt das diesen Ländern? Bislang recht wenig.
12
Sylvia Nasar & David Gruber: »Manyfold Destiny«
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Millionen Menschen, fast sechsmal so viele wie an allen deutschen Hochschulen zusammen…Die
digitale Bildungsrevolution stellt auf den Kopf, wie wir lehren und lernen: weg von exklusiven
Angeboten für wenige in der westlichen Welt, hin zu globalen Massenprodukten; weg vom
Einheitslernen nach striktem Lehrplan, hin zur individuellen Förderung für jeden; weg vom
Renommee der Eliteinstitutionen, hin zu den tatsächlichen Kompetenzen des Einzelnen. Das ist ein
Angriff auf das Bildungsbürgertum, auf alte Eliten und etablierte Netzwerke.“ (Zeit, 10.10.2015) Wie
Jörg Dräger und Ralph Müller-Eiselt in ihrem Artikel »Humboldt gegen Orwell« mehr als genial
aufzeigen, wurden bei einem Mooc über die Einführung in »Künstliche Intelligenz« der Professoren
Sebastian Thrun und Peter Norvig an der Stanford Universität 248 Spitzennoten erzielt. „Unter den
248 Studierenden mit Spitzennote war kein einziger aus Stanford…Zu den erfolgreichen Onlineabsolventen gehörte auch Khadija Niazi aus Lahore in Pakistan. Dass sie bei der Abschlussprüfung
erst elf Jahre alt war, spielte keine Rolle.“ Die interne Verlinkung der Artikel bei der »Zeit« ist
ebenfalls hervorzuheben und bemerkenswert. Das ist eine Revolution in sich! Wenn Sie eine normale
Zeitung aufschlagen selektieren Sie aus dem was an Auswahl zusammengestellt wurde. Die
Verlinkung ermöglicht es jedoch interessensnahe Informationen extrem schnell abzurufen oder zu
kaufen. Ein weiterer äußerst bemerkenswerter Artikel von Martin Spiewak lautet: »Peinliches
Studienergebnis für Deutschland: Deutsche Schulen stehen bei der Computernutzung im
internationalen Vergleich am Ende der Liste. Die Leiterin der ICILS- Studie, Birgit Eickelmann, erstaunt
das nicht.« (Zeit, 20.11.2015) Chinesische Unternehmen stellen die erste selbststeuernde
Einpersonenelektrodrohne vor und deutsche Abiturienten lernen immer noch von morgens bis
abends alte Tragödien auswendig. Foto von Drohnenanbieterwebpage:

Mit You Tube, Zugang zu (Online-)Büchern und dem Internet benötigt man letztlich nur noch
zertifizierte Prüfungen zu speziellen Denkrichtungen (Expertenwissen, das muss aber kein Prof. sein)
um einen Abschluss abzulegen. Für einen Kurs bei Peter Schiff oder Michael Hudson wäre ich 7 Tage
die Woche Kellnern gegangen. Chang ist weitaus wichtiger als nahezu jeder Ökonom den ich jemals
gelesen habe. Kann ich bei ihm einen Kurs/Prüfung gegen Geld von Berlin aus belegen? Noch nicht.
Wofür benötigen wir Preise und starre Universitäten, die ihrem Namen heute gar nicht mehr gerecht
werden können? Warum können Studenten nicht einfach eine Prüfung bei Chang ablegen, die alle
seine Bücher, oder ausgewählte Bücher von ihm studiert haben? Dann hätte der Student/Schüler ein
6 ECTS-Punkte Abschluss in Changs Gedankensystem und Expertise. Durch Moocs alleine und
Vorlesungen können Sie sich kein differenziertes Bild von der Welt oder einem Thema machen.
Obwohl das vielleicht in Zukunft für den immer dümmer werdenden und zerstreuten Mediengamer
der einzige gangbare Lernweg sein wird, um überhaupt noch Wissen vermitteln zu können. Vorlesung
heißt Vorlesung, weil etwas Geschriebenes, was durch ein oder mehrere Gedankensysteme und
deren Analysen, Beweise und Erkenntnisse erzeugt wurde, vorgelesen wird. Denken und
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Veränderungen treten durch das eigene problemorientierte Lösen von Problemen zu Tage, unter der
Mithilfe von gleichgesinnten Kollegen und Freunden, mit denen man sich freiwillig zusammenschließt. Mit intuitivem Begreifen von Dingen und Lernen hat unser heutiges Bachelor-System nichts
zu tun, was sehr bedenklich ist.
Grigori Jakowlewitsch Perelman, der im November 2002 das Jahrhundertproblem der Topologie, die
Poincaré-Vermutung bewiesen hat, lehnte die Fields-Medaille und die damit verbundene eine Million
Dollar des Clay Instituts ab. Poincaré, dem blitzartig Dinge einfielen, folgte seiner Intuition. (Physik
Journal, 17.07.2012) Stephen Hawking: „Spontane Erzeugung ist der Grund, warum etwas ist und
nicht einfach nichts, warum es das Universum gibt, warum es uns gibt.“ Nach diesem Motto ist auch
der Kapitalismus entstanden. Nachdem Perelman dem Mathematiker Richard Hamilton 1996 einen
langen Brief zu seinem Unterfangen des Poincaré-Beweis-Versuches schrieb, der unbeantwortet
blieb, zog er sich nach Russland zurück und löste das Problem in aller Stille. Einsteins Relativitätstheorie kam aus dem Patentamt. Perelman über Ethik: “It is not people who break ethical standards
who are regarded as aliens…It is people like me who are isolated…Almost all of them [Mathematiker]
are conformists…They are more or less honest, but they tolerate those who are not.” (NewYorker,
28.08.2006) Er veröffentlichte seinen Beweis im Internet, nicht wie bislang üblich in einem
wissenschaftlichen Journal, was der größte Affront des 21. Jahrhunderts war, hielt ein paar Vorträge,
bei denen sich Hamilton auch nicht von selbst blicken ließ und verschwand kurz darauf wieder von
der Bildfläche. Er hatte sichtlich genug von dem Preis-Tam-Tam. „Ich interessiere mich nicht für Geld
oder Ruhm. Ich möchte nicht ausgestellt werden wie ein Tier im Zoo.“ (PM, 11/2015)
Man wird Ihnen auch keinen Nobelpreis verleihen, wie denjenigen berüchtigten LTCM-Wissenschaftlern Myron S. Scholes und Robert C. Merton. Man wird Sie auch nicht als Friedensnobelpreisträger berücksichtigen, wie Al Gore, der sich der Rettung der Welt verschrieben und damit einen
Haufen Kohle gescheffelt hat. Könnten Sie das Rätsel des Lords restlos lösen würde es Ihnen
vermutlich ergehen wie dem Vater von einem der besten Ökonomen der Welt Peter Schiff, der die
US-Immobilienkrise mit furiosen Vorträgen und seinem Buch »Crash Proof« sehr präzise vorhersah.
Austrian Economics: „Irwin Schiff, imprisoned for his resistance to the federal income tax, died
yesterday. Efforts by his son, the noted financial commentator Peter Schiff, to secure his release from
prison so that he could die with his family, were unsuccessful.” (Forbes, 17.10.2015, Peter J. Reilly)
Irwin Schiff könnte der wichtigste Mann des 20. Jahrhunderts in den USA gewesen sein, da sein Buch
»The Federal Mafia« in den Vereinigten Staaten verboten wurde. “The Federal Mafia” (1992) brought
down a federal injunction, the first book banned from sale in America since “Fanny Hill” (for
obscenity) in 1821.” (Economist, 31.10.2015)13 Es gibt auch in Deutschland verbotene Bücher wie
»Mein Kampf« zum Beispiel (was sich gerade ändert), was ich ebenfalls sehr bedenklich finde. Hitlers
Ausführungen zu Stärke und Überlegenheit sollten heute helfen unser agonales Bildungs- und
Arbeitssystem aufzulösen und ein problemorientiertes Lebens- und Lernumfeld zu erschaffen.
Obwohl wir heute über die technologisch überlegene digitale Geldmenge verfügen, konzentrieren
sich einflussreiche, wichtige Ökonomen und Auf-, sowie Verklärer wie Krugman, Stiglitz, Piketty und
Volker Pispers14 nach wie vor auf die Konfiszierung von Mehrwert durch Steuern, wie im Mittelalter.

13

»The man who said no«
Der berühmte deutsche Satireökonom füllt mittlerweile halbe Stadien. Obwohl 5% seines ökonomischen
Sachverstandes extrem gefährlich ist (was leider auch ausreicht um T. Piketty zu nihilieren), kann ich nicht
behaupten, dass Krugman zu mehr ökonomischer Aufklärung in seinem Leben beigetragen hat. Pispers füllte im
Dezember 2015 den Berliner Tempodrom und machte damit ca. 90.000 Euro Umsatz an einem Abend. Es wäre
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Das ist um es milde auszudrücken, wenn man die globalen Handelsstatistiken, die schwache und
sinkende westliche Wertschöpfung, die abnehmenden Erwerbsquoten und politischen Unruhen
berücksichtigt: Irre. Der verurteilte Myron Scholes, der die Welt in den 90ern an den Rand eines
Finanzkollapses brachte, der durch das Einmischen der Federal Reserve abgewendet wurde, erfreute
sich im Gegensatz zu Irwin Schiff eines geordneten Lebens in der Finanzindustrie. Agnotology bedingt
Macht. In einem wissenschaftlichen Paper des IMF vom November 2008 beschrieben die Autoren Luc
Laeven und Fabian Valencia, dass es global zwischen 1970 und 2007 zu 124 systemischen Bankkrisen
gekommen sei.
Gehen Sie also nicht davon aus, dass sich auch nur eine Finanzkrise und Antiproduktivitätsschock
ohne das Wissen und den Nutzen der Finanzakteure und Regierungen vollzieht. Was ist der Nutzen
der Regierung? Mehr Regeln, mehr Gesetze, mehr Anwälte, mehr Überwachung, mehr Politiker. Eine
Krise wirkt immer positiv für Politiker, da sie dann etwas machen und jemanden retten können. Sie
vermitteln den Eindruck, dass sie gebraucht werden und legitimieren sich so. Das war nach 9/11 so
und nach dem letzten Finanzcrash sowieso. Hobbyökonomen wie Dieter Nuhr und Harvardökonomen
loben dann die Macht der Regulierer und Bankenretter, anstatt sich ein anderes System zu
überlegen. Bernanke war nachweislich von Anfang an bewusst, dass er alle toxischen Wertpapiere
aufkaufen könnte. Es ist extrem lohnenswert und lustig sich das überteuerte Buch von Randall E.
Parker aus dem Jahre 2007 »The economics of the Great Depression: A Twenty-First Century Look
Back at the Economics of the Interwar Era.« in Ruhe durchzulesen. Nicht nur lernen Sie, dass die
besten Ökonomen der Welt keine Ahnung von der Weltfinanzlange hatten, sondern Sie erhalten
auch einen interessanten Einblick in die Gedankenwelt von Ben Bernanke. Fangen Sie an in etwas
düsteren Zusammenhängen zu denken und sich nicht einzureden, dass doch eigentlich alles o.k. ist.
Ich ertappe mich sehr häufig beim selbstbeschwichtigen: »Eigentlich geht’s uns doch gut«. Das ist ein
ähnliches Denken wie »Dieses Mal ist alles anders«. Die empirische Sozialforschung spricht bei
diesem Vorgang und Evaluation von der »Tendenz zur Mitte«. Der darüber hinaus von Psychologen
erkannte Optimismusverzerrungsprozess bringt uns als Völker nicht weiter, wenn wir ihn dauernd
anwenden. Wir können und wollen uns aus Zeit-, Pseudo-, Schicht- und Geldgründen nicht einmal 3
Kinder leisten, was das Ziel einer jeden stabilen Gesellschaft sein muss, um das Ersatzniveau zu
halten und ein leichtes Bevölkerungswachstum hinzulegen. Sie wollen keine Kinder? Zu anstrengend?
Für diese Welt? Zu teuer? Zu gestresst? Andere Präferenzen? Warum? Zurück zum Thema Macht.
Wie die Anthropologin Natalie Wagner in ihrer Bachelorarbeit genial herausarbeitete, vollzieht sich
Macht durch die Macht zu sprechen, die durch eine stabile dominante Gedankensystemposition
erzeugt wird. Hierdurch kann die »Ein Gehirn wäscht das andere Theorie« und deren wuchernden
agnotologischen Auswirkungen leicht erklärt werden. Wie Veblen bereits 1899 aufzeigte, bilden sich
Vermachtungen in Gesellschaften durch Abzeichen, Preise und andere Signalträger heraus. Hierbei

auch abwegig zu behaupten, dass die Zeitgeistbewegung einen viel geringeren Einfluss bei den Menschen
hinterlassen hätte als Krugman. Wir müssen wieder anfangen darüber nachzudenken, warum wir aus Instinkt
manchen Präsentationen und Vorträgen folgen wollen. Häufig liegt das nicht nur an der Dominanz und
Sicherheit des Präsentierenden wie bei Pispers, Peter Joseph und den soeben aufgezählten Personen, sondern
auch an den vermittelten logischen und wissenschaftlich aufbereiteten Inhalten. Obgleich Pispers und Michael
Moore häufig behaupten, dass der Kapitalismus an allem Schuld ist, leben beide hiervon mehr als gut. Peter
Schiff: „Michael Moore gets rich by satisfying the desires of other people“. Das ist die Kurzform und Definition
von Kapitalismus. Es steht nirgends geschrieben wie »Der Kapitalismus« in Reinform auszusehen hat. Die
Investmentbanken erfüllen die Wünsche der Superreichen nach Créerextremrendite auf Kosten der
Zivilgesellschaft, die Piketty sogar noch als überlegen lobt.
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gilt es in unserem Kulturkreis vier unterschiedliche Machtebenen, die mit der Erlaubnis zu sprechen
einhergehen, zu unterscheiden. Ein paar grundlegende Vermachtungsgeflechte setze ich bei dem
Leser jedoch als Grundwissen voraus, weshalb ich hierauf vorerst eingehen will. Stark fördernde oder
behindernde familiäre und berufliche Hierarchievermachtungen und beobachtete Hierarchiestrukturen setze ich bei den Lesern als Grunderlebnis und Grundwissen voraus. Familienhierarchien
und deren Denksysteme sind immer stark kontrafaktisch und können ebenfalls stark negative
Risikowerte erzeugen. Familie muss nicht zwangsläufig gesund sein. Der Familienverbund ist vielmehr
in den frühen Kinderjahren die notwendige Wiege unsere späteren geistigen Fähigkeiten wie
Wissenschaftler beeindruckend herausgefunden haben. Menschen sind nicht wie Pferde die sofort
laufen können. Bei uns geht es um kognitive Verschaltungen und Gehirnentwicklung, um sich auf
diejenige Umwelt einzustellen und optimal adaptieren zu können die sich kulturell etabliert hat.
Diese Eigenschaft macht uns jedem anderen Säugertier überlegen. Nur was passiert, wenn die
Adaption an die etablierte Kultur nicht mehr stabil ist? Kommt es dann wie im ersten Weltkrieg zu
Gewalt? Bei den Spartiaten bestand der kulturelle Alltag aus Gewalt, Krieg und Unterwerfung. Bei
uns werden heute und in Zukunft völlig andere Adaptionen und Voraussetzungen von Nöten sein, um
den Weltraum zu bereisen, uns Fortzupflanzen und zusammen auszukommen, wie man bei Perelman
erkennen kann. Niccols Gattaca sollte uns allen eine große Warnung sein. Sofern sie kein gesundes
Kind (oder junge Person) sind, das diese Ausführungen noch nicht nachvollziehen kann, muss ich das
voraussetzen. In der Regel wird unser Alltag häufig durch die Macht des Alters, der Erfahrung und
durch verschiedene Arten hierarchischer Stellungen bestimmt, also durch unser (Nicht-)Sein und
deren stabile Dominanz und resultierenden Schwächen hieraus. Wie schwach muss ein Mensch sein
damit er stark ist? Wie stark muss ein Mensch sein damit er nicht schwach ist? In Japan spielen
Altershierarchien sicher eine noch viel größere Rolle als in den USA, dessen furchtlose
Jungunternehmer eine Industrie nach der nächsten aufrollen. Also unsere Alltagsexistenz wird
vorwiegend durch Hierarchievermachtungen bedingt, die unsere Freiheit zu sprechen und damit
unser Sein im Sinne Wittgensteins mehr oder weniger stark einschränken.
Wie Erich Fromm schon aufzeigte werden ältere und jüngere Leute und deren Ideen und Gedanken
in der Regel als Kinderei abgetan. Beispiele: „Du bist ja noch so jung…Du stehst noch ganz am
Anfang…Der alte Mann versteht doch nichts mehr…“ Die »Macht des Alters«15 muss jedoch noch um
eine äußerst wichtige Erkenntnis ergänzt werden. Wie Christina von Braun genial herausgearbeitet
hat, wird Wissen (Schrift), Rang und Namen durch Exkarnation (außerhalb des eigenen Körpers)
leicht absolut gesetzt. Man muss metaphysisch und epistemologisch hieraus Schlussfolgern, dass
unsere Persönlichkeit(en) dem Echo von genetischen und (non-)verbalen Exkarnationen und
Umwelteinflüssen entsprechen und permanent ausgesetzt sind. Das bedeutet, wenn Sie ein Buch
schreiben, dass eine extrem weite Verbreitung genießt (wie Bibel und Koran), also nicht nur durch
Sprache, sondern durch Schrift, können hierdurch extreme Vermachtungen entstehen. Ein sehr
einfaches Resultat hierfür waren die Kreuzzüge (Bush-Terror-Irakkriege), oder fanatische Adaptionen
von religiösen Mohammedanern, die die Schrift des Korans absolut setzen und alle anderen zu
unterdrücken gedenken die anders leben wollen und für andere Werte einstehen. Also die
Exkarnation von Gedachtem (Modelle z.B.) kann auch, bitte bedenken Sie das durchgehend in dieser
Arbeit, extrem nekrophiles Wissen und Echos erzeugen, dass zur Vernichtung führt, wie wir es heute
15

Bill Gates, Steve Jobs, Elon Musk, Zuckerberg waren alles junge Kerle. Die US-Investoren glauben an junge
und spritzige Leute die den Mut haben alles zu verändern. Wie sieht es damit in Japan und Deutschland aus?
Hofiert werden hier uralte Altkanzler, die öffentlich behaupten, dass die einzige funktionierende Institution die
EZB ist. Es wird sehr viel über Altershierarchien und Titel geregelt. Ich vermute, dass Japan noch schlimmer ist.
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bei den Religionskriegen und schwachen Geburtenraten noch beobachten können. Wenn die
Exkarnation von Gedankensystemen in Schrift oder in anderer institutionalisierter Form kein
positives und fröhliches kulturelles Gedeihen des Menschen mehr zulässt, kann und muss von
nekrophiler Exkarnation gesprochen werden. Das gefährlichste exkarnierte Schriftsystem sind aber
nicht Harvardaufsätze und einflussreiche Schriftsteller und andere öffentliche Meinungsmacher,
sondern es ist neben unseren modellaxiomatisch legitimierten Preissystemen unser verbrieftes und
exkarniertes Banksystem. Zum Preissystem: Wir lassen noch im 21. Jahrhundert zu, dass mit
Nahrungsmitteln im Sinne der Preisspekulation Créerkapital für Superreiche erzeugt wird, was häufig
zur Hortung, globalen unnötigen Preisschwankungen und künstlich erzeugten Nahrungsmittelverknappungen führt. Irre ist für diesen Umstand eine schmeichelnde Beschreibung.
Große tote Persönlichkeiten wie Adam Smith, Erich Fromm oder Charles Darwin und deren
Erkenntnisse werden durch die ungenaue Exkarnation und Extrapolation ihrer Gedankensysteme mit
einer Macht ausgestattet, die womöglich nicht nur Jahrzehnte, sondern Jahrhunderte überdauern,
selbst wenn einige ihrer Axiomatiken und Extrapolationen grundfalsch sind, was bei den dreien sicher
viel weniger schlimm wäre als bei anderen institutionalisierten Gedankensystemen. Nehmen Sie als
Beispiel nur die Patentrechtslegung der Generika.16 Das trifft vermutlich weniger auf die exkarnierten
Natur-, dafür umso mehr auf die Geisteswissenschaften zu. Interdependenz und deren
Auswertungen sind jedoch auch nicht die hervorzuhebende Stärke der Naturwissenschaften (aus
Mangel an Philosophen), umso bedenklicher schmoren nicht wenige wichtige Erkenntnisse und noch
nicht aufgedeckte Gemeinsamkeiten vor sich hin. Hoffentlich wird es bald eine Renaissance und
Revolution in der analytischen Philosophie geben. Von Braun extrapolierte, dass das Aufkommen des
Buchgeldes mit dem Aufkommen der Schrift sich nahezu zeitgleich vollzog. Diese Erkenntnis von
Braun ist der Schlüssel und die Pforte zum Verständnis unseres Geld- und damit auch Preissystems,
damit zu unserer Arbeitsleistung und zu unserem Glück. Überlegen Sie nur, was ist Buchgeld? Was ist
ein Buchungssatz, also ein Konto?
Ein Buchungssatz ist ganz einfach das Aufschreiben von (Gegen-)Werten in nominalen Preisen. Die
Exkarnation unseres Mehrwertes in die heutige Form des globalen ‘Finanzmarktes‘ auszulagern und
zu beten, dass das Kapital gut wirtschaftet, hat mehr mit Religion und gewohnter Absolution und
Naivität, als mit Wissenschaft, Wachstum, demokratischer glocaler Ordnung und dynamischer
Statistik zu tun. Fremde Bürokraten, denen Sie ihren Mehrwert/Erspartes anvertrauen, entscheiden
heute wie damals darüber, ob sie aufgrund ihrer Ideen einen Firmenkredit wert sind und wo ihr
Sparkapital und die dazugehörige Währungsgeldmenge, die durch den Geldmultiplikator irgendwie
global wirtschaftet und aufgebläht herumvagabundiert, investiert wird. Wenn Sie in Berlin in eine
Sparkasse gehen und fragen ob Sie einen Firmenkredit erhalten, werden sie gleich an eine Internettelefonnummer verwiesen, mit dem Hinweis: „sowas machen wir hier nicht mehr“. Konsumentenkredite gegen das Gehaltseinkommen (mit einem Häkchen für unbefristeter Arbeitsvertrag) in die
Bücher zu schreiben ist keine besondere Kunst und für diese Funktion benötigt man auch keine
Banker mehr, sondern lediglich Algorithmen, die das monatliche Einkommen automatisch mit dem
Kreditvolumen abgleichen. Diese Funktion der Kreditvergabe kann man bereits heute ohne weiteres
Automatisieren. Also der Sparkassenbanker benötigt Sie noch für seine Provision. Aber wie müsste
ein neues glocales Banksystem der Zukunft eigentlich aussehen? 1. Grundsatz: Wir müssen wieder
16

Warum kauft man große bahnbrechende Erfindungen der Menschheit nicht einfach auf und entschädigt die
Firma dafür angemessen? Wurde Alexander Fleming für die Erfindung des Penicillins mit Kapital überhäuft? Mit
Créerkapital wurden alle toxischen Wertpapiere des Planeten aufgekauft. Für wichtige Patente geht das nicht?
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und eher auf Megastädteebene und weniger auf nationaler Ebene konkurrieren. Rom war schon vor
2.000 Jahren eine Megastadt mit einer Million Einwohnern. Deutschland hat heute nur eine Handvoll
Städte die dieses Volumen erreichen. Immerhin haben wir größere Stadien als die Römer gebaut.
Wir benötigen ein spezialisiertes und parentales Firmenberatungsbanksystem, durch konkurrierende
Firmen mit Patentkooperationen, die durch ihre Investitionen in andere städtische17 Geschäftsräume
25% des Gewinns vereinnahmen dürfen18 und auch 24% der Anteile (stimmrechtslos) des neu erzeugten
Konkurrenten wieder verkaufen dürfen (Wertschöpfungsgewinn). 25% der Firma und des Gewinns
gehören dem Eigentümer (der schließlich auch Kredite aufnehmen und liquide bleiben muss), 51% der
Stiftungsbankengemeinschaft und den Arbeitnehmern, die in Form von Zinsen für ihren Mehrwert (das
in der heutigen Zeit fremde globale Anleger in Form von Dividenden (Zinsen) die Arbeitsleistung von
den Angestellten ernten, ist relativ verrückt) und Gehältern (Primärverteilung) für ihre Arbeitsleistung
und Spareinlagen entschädigt werden müssen. Der Eigentümer kann ebenfalls seine 25% der Firma und
des Firmengewinns verkaufen (an die Stiftung oder eine andere Firma) und unter Auslosung (bei
Streitigkeiten bei der neuen Führung, wird der Arbeiter-CEO und der externe CEO-Vorschlag des Chefs
ausgelost) mit dem Betriebsrat den geeigneten Nachfolger seiner Firma mitbestimmen. Der CEO sollte
17

Das heutige globale und nationale Marktsystem mit Firmen die größer und mächtiger sind als ganze Staaten
ist gescheitert und es wird noch viel weiter scheitern wie Roubini realistisch aufgezeigt hat, wenn wir nicht
anfangen unsere Bruttowertschöpfungen um Megastädte zu lokalisieren (um die extreme Flächenbebauung zu
minimieren), die damit einhergehenden Kapitalien und den Mehrwert zu lokalisieren, woraus dann starke
Einkommen und mächtige Megastädte entstehen können wie Tokyo, Hong Kong, Moskau, Singapur und New
York. Singapur ist heute die Zukunft der Menschheit, obgleich sie hauptsächlich Google nutzen, was ein Fehler
ist. Wir benötigen keine Nationalstaaten mehr (außer für die übergeordnete Geldmengenzugehörigkeit eines
völlig souveränen Rechtsraumes und dessen eigenem Militärschutz), sondern Schnellzüge zwischen den alten
und neuen Machtzentren. Google, H&M, Siemens, VW…Alles zu groß, virtuell und Wertschöpfungsarm (wegen
zu wenig Konkurrenz, zu viel Macht), nicht nur für die armen Chinesen, Kambodschaner und Bangladeschi,
sondern auch für uns. Wer sagt denn eigentlich, dass wir nicht nähen wollen und dass das niedere Arbeit ist?
Mit nähen kommen bei den Löhnen jedoch weder wir, noch die Armen lange über die Runden. Alleine
WhatsApp ist von Facebook für 20 Mrd. Dollar erworben worden. Damit verfügt Facebook nun auch über alle
Telefonnummern der Nutzer. $20 Milliarden - das ist Créercapital. Noch 2012 wies Facebook ein Ebit von nur
$494 Millionen auf. Das BIP Islands liegt nominal bei 17 Mrd. Dollar. Im Gegensatz zu Deutschland hat China
mit WeChat seinen eigenen Instant-Messagingdienst aufgebaut. Google hat in China einen Marktanteil von
0,37% und in Europa von 90%. In Südkorea hat Google einen Marktanteil von 1,9%. Sie bevorzugen ihren
lokalen Anbieter Naver, was sehr bemerkenswert ist. (Lunapark, 23.10.2014) Wir können als Welt noch tausend
weitere Jahre zusehen, wie sich die großen Firmen alles und jeden einverleiben werden, wenn wir nicht
beginnen die Grenznutzentheorie konsequent umzusetzen, die nur durch ein extrem hohes Aufkommen durch
lokale, nachhaltige und saubere stadtnahe Firmen jemals zum Tragen kommen wird. Nationalstaaten sind aus
mächtigen Städten und Regionen entstanden und nicht umgekehrt. Damit kamen leider auch die großen
Kriege. Die globale Arbeitsteilung über Superkonzerne führt zur Verringerung regionaler Kapitalstocks und sorgt
dafür, dass sich manche Städte nicht nur nicht mehr entwickeln können und Lernkurveneffekte auf Lebzeiten
verlorengehen, sondern zunehmend verarmen, wie Berlin zum Beispiel. Berlin könnte heute leicht das
Doppelte oder Fünffache an Bevölkerung aufweisen und verkraften, wenn es hier eine eigene adäquate
Industrie, Kapitalien und Ideen gäbe, Elektroautos, Solaranlagen, Möbel und Kraftwerke gebaut würden. Die
Berliner jedoch importieren sogar ihr Dönerfleisch, wie die größte Kebabkette »Kaplan«, aus Süddeutschland.
Das Flughafenprojekt ist ein reines Desaster. Das Ziel sind 2.000 Tokyos in 300 Jahren und nicht the »Winner
takes all« und der Rest kann zusehen wie er dahindepriviert. Wie wollen Sie die Grenznutzentheorie auch nur
ansatzweise ernsthaft verfolgen, wenn eine 3-Millionen-Stadt keine eigenen Autos baut? Das ist alles irre.
18
Eine deutsche Investorensendung heißt » Höhle der Löwen«, in der zwei Jungunternehmer von »Heimatgut«
ihre luftgetrockneten Wirsingchips, die sie bereits erfolgreich am Markt verkaufen, vorstellen. Die Investoren
boten den beiden Jungunternehmern 125.000 Euro für 30% ihrer Firma an, obwohl das Produkt nachgefragt,
skalierbar ist, sie 8 Angestellte und bereits selbst sechs Lufttrocknemaschinen organisch erworben haben.
Wozu soll ein solches Start-Up eigene Marktanteile an Investoren abgeben, die gar kein Knowhow in der
Chipsherstellung mitbringen? Das ist schlicht irre. Was machen die im Fernsehen? Die brauchen nur einen
Bankkredit. Wozu wollen die ihre Firmenbeteiligungen verkaufen? Bei meiner 24%-Beteiligung spreche ich von
massiven Knowhowtransfers, um die Firma überhaupt erst entstehen zu lassen.
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dauernd durch eine anonyme-dynamische 360 Grad-Evaluierung aller Angestellten bewertet werden.
Das Ergebnis dieser Bewertung kann nur vom CEO täglich eingesehen werden, damit er weiß wo er
steht und ob er im Sinne der Stiftungsbankengemeinschaft sinnvoll agiert. Hierdurch kann er testen, ob
er durch wichtige Firmenentscheidungen den Rückhalt der Angestellten hat. Am Ende des Jahres wird
der Jahresdurchschnittswert des CEOs für jeden Mitarbeiter sichtlich veröffentlicht. Die ganze Firma
selbst muss jedoch bis zur Insolvenz Stiftungsanteil bleiben, um den Markt, die lokale und globale
Konkurrenz, den Kapitalkonzentrationsprozess und die Arbeitnehmer zu schützen. Wie Bill Gates und
Steve Jobs beide einstimmig öffentlich feststellten, sind es maßgeblich die Arbeitnehmer, die die
Firmen aufgebaut haben. So könnte und sollte ein alternatives und stabiles Bankensystem aussehen.
Wenn weiterhin die Großen die Kleinen schlucken kommen wir nicht voran. Heutige Aktienmärkte
bräuchte man kaum mehr, da jeder vernünftige, durch die eigene (oder andere) Wertschöpfung erzeugte,
Zinsen auf seinem Stiftungskonto erhielte. Zinsen selbst entständen dann nur noch durch
Bruttowertschöpfung der Preise und die Nachfrage nach den Gütern durch die glocalen Menschen und
nicht mehr durch die legitimierte Vermachtung aus einem erzeugten Zettel und dem Versprechen daraus
einen Zinsertrag zuzuordnen. Oder man setzt die Habenzinsen der Sparer einfach fest. Ich schlage später
im Buch 5% Verzinsung vor. Investitionen von Firmen (Konsumschulden werden als Sollzinsen an die
Gemeinschaft der Sparer ausgeschüttet, wie es schon bei einigen Crowdfunding-Plattformen üblich ist)
entstehen durch zinslose digitale Créercapitalschöpfung, die bezogen auf einen gewissen Zeitraum (es
kann nach der Abschreibung von Créercapital, wenn das nicht zur Insolvenz führt, durch diese Firma
nicht wieder beliebig neues Créercapital in diesem festgelegten Zeitraum für Investitionen erzeugt
werden) und im Verhältnis zum Niederwertprinzip des Umlaufvermögens das 5-fache betragen darf.
Beispiel: Das Umlaufvermögen beträgt 100 Mio. Euro. Damit könnte diese Firma innerhalb von z.B. 5
Jahren maximal 500 Mio. Euro Créerkredite erzeugen, um das Firmenwachstum und den Reichtum der
Mitarbeiter zu mehren. Versenkt die Firma im ersten Jahr 500 Mio. (und kann noch überleben durch
Kapital des Eigentümers oder den Verkauf seines Anteils), hat sie 4 Jahre keinen Zugang mehr zu
Créercapital und wird vermutlich ihre Mitarbeiter verlieren. Im Verlaufe des Buches gehe ich noch auf
den heutigen Geldmultiplikator ein, den man prinzipiell so halten könnte, mit einer Eigenkapitalquote
von 20%. Wächst die Geldbasis durch Gewinne und Spareinlagen der Angestellten, steigt automatisch
der Multiplikator. Hiermit würde der blasenanfällige angelsächsische Market-to-Market Ansatz mehr
oder weniger überflüssig, was die Gefahr von systemischen Finanzkrisen zwar nicht ganz ausschaltet,
aber erheblich eindämmt. Eine Finanzkrise entsteht, weil die ganze heuristische Welt auf eine
exkarnierte Zeichentafel, aus Zeichen und (Lotto-)Zahlen starrt, die mit der Wirtschaft in realen Preisen
und unseren Einkommen nahezu gar nichts mehr zu tun haben. Außerdem gewinnt durch das heutige
Kapitalverteilungssystem der Größte: »The Winner Tages All.« Man könnte zumindest beide Systeme
nebeneinanderlaufen lassen. Wenn alle so sehr für Konkurrenz sind, warum sollten diese Personen nicht
für konkurrierende Finanzsysteme auf Städteebene sein? Why not? Mark Steyn: „The most important
competitiveness in any healthy society is competitiveness in ideas, that is how ideas are tested and that
is how good ideas win out over bad…and only a very weak idea demands it must be protected from any
criticism.” (US Senate, 08.12.2015)

Nach den Basel-Kriterien hat ein heutiger niederer Banker sowieso kaum mehr etwas zu entscheiden.
Das sind in der Regel Leute, die noch niemals eine Firma besaßen und geleitet haben, nicht frei von
sehr großen Befindlichkeiten sind und sich eher mit Kontopfändungen und den großen Industriefirmen, als mit Wachstum beschäftigen. Wir benötigen für jemanden der ein Studium oder eine
Ausbildung erfolgreich abgeschlossen hat und mindestens 3 Jahre Berufserfahrung nachweisen kann,
ein automatisiertes Einmal-Nullzinskreditverfahren (Tilgung in 5 Jahren) über mindestens 15.000
Euro (Unternehmenssonderkonto, ab dem 18ten Lebensjahr, ist das Kapital weg müssen sie im
Stiftungsbankensystem betteln gehen, wie bisher) bis zu einer gewissen Summe X, womit sie/er sich
dann mit anderen zusammenschließen kann, die auch eine Summe X einmal im Leben erhalten. Die
Erfahrung hat gezeigt, dass Banker keine Zeit haben sich mit Peanuts zu beschäftigen. ImmobilienSchneider muss man im Gegensatz zu Goldman Sachs und der Deutschen Bank zugutehalten, dass er
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aus Leipzig einen Juwel gemacht hat. Anders wird es in Zukunft nicht gehen. Doch selbst wenn Sie ihr
Sparkapital nicht mehr in ein Bankkonto (Kollateralspekulationssichteinlage) einlegen, können sich
die Finanzhäuser heute auch einfach ohne ihr erwirtschaftetes Kapital (Mehrwert) über den
Interbankenmarkt, die Zentralbanken und die Giralgeldschöpfung jederzeit neu refinanzieren. Wenn
Sie Ihre fälligen Forderungen immer wieder umschulden können, gehen Sie dann jemals insolvent?
Wer hat schon eine Oma die einen unterbrochen mit Créercapital versorgt? Die Banken brauchen
uns nur noch für ihren Vertrieb. So sieht die ernste Realität der heutigen Welt aus.
Der geniale FAZ-Artikel von Christian Siedenbiedel: »Hilfe die Bank will mein Geld nicht: Die Banken
haben kaum noch Interesse an Einlagen der Sparer. Wie konnte es dazu kommen?.«, stellt diese
Wahrheit kurz, bündig und sehr genial dar. (FAZ, 04.08.2014) „Marketing für Einlagen von privaten
Sparern findet praktisch nicht mehr statt“, sagt Max Herbst von der FMH-Finanzberatung in
Frankfurt. Es gebe zwar Ausnahmen - aber grundsätzlich gelte: „Die Banken schwimmen in Geld - und
sind deshalb nicht interessiert daran, weitere Spareinlagen einzusammeln.“ (Ebd.) Noch 2009 führten
Zinsen von mehr als 5% bei der Mercedes Benz Bank dazu enorme Summen an Spareinlagen
anzuhäufen. Heute benötigt man das Girokonto und Kapital der Sparer nur noch zum Renditegeschäft durch Immobilien und andere Assetklassen, um zusätzlich Rendite zu generieren.
Commerzbank: „Wir konzentrieren unsere Werbestrategie derzeit in der Tat nicht auf Einlagen“, sagt
Chris-Oliver Schickentanz, der Chief Investment Officer der Bank. Stattdessen bewerbe man lieber
das kostenlose Girokonto - und die Anlageberatung für Wertpapiere.“ (Ebd.) „Eine Bank bietet [heute
durch Cross-Selling] höhere Zinsen als die Konkurrenz…und gewinnt neue Kunden. Denen kann sie
später andere Produkte andrehen, an denen sie mehr verdient: Investmentfonds etwa.“ (Ebd.) „Kein
Wunder, dass Banken wie die Commerzbank lieber viel Geld in Werbung und Prämien für ihr
Girokonto stecken: Wer sein Gehaltskonto einmal zu einer Bank verlegt hat, der wechselt schließlich
so schnell nicht wieder woandershin… Deshalb sind viele Banken so scharf auf unser Gehaltskonto aber nicht unbedingt auf unser sauer zusammengespartes Kleingeld.“ (Ebd.)

„Haasis [kritisierte] bei der Bilanzpressekonferenz des DSGV gestern die großzügige Verteilung billiger
Kredite durch die Europäische Zentralbank (EZB). Das Geld werde von den Banken für hochrentable
Anlagen genutzt, so dass dadurch faktisch Gewinne durch den Staat in das jeweilige Haus getragen
würden. 'Für die Sparkassen ist ein solches Geschäftsmodell keine Option', sagte Haasis. Sie hätten sich
im Gegensatz zu Banken, die sich bei der EZB bedienen, ihren Einlagenüberhang [kurzfristige Sparund Tagesgeldkonten mit aktuell 0,2-0,4% Verzinzung19] von rund 106 Mrd. EUR ‚mühsam am Markt
erarbeitet.‘ Der DSGV-Präsident spricht damit auf die Praxis etlicher Banken an, die sich Geld für einen
Zins von 1 Prozent bei der Notenbank leihen und dafür Euro-Staatsanleihen kaufen, die 5 Prozent und
mehr abwerfen…Auch der Commerzbank werden laut Haasis weiter staatliche Mittel ohne eine
entsprechende Gegenleistung zur Verfügung gestellt. Der Steuerzahler habe der Bank in den
vergangenen drei Jahren fast 2,2 Mrd. EUR geschenkt, weil es der Bank erlaubt sei, ihre Bilanz so zu
gestalten, dass in Deutschland keine Gewinne anfallen und damit auch keine Zinsen gezahlt werden
müssen. Die nicht geleisteten Zahlungen entsprächen dem Jahresüberschuss aller 426 deutschen

19

Das war nicht immer so mickrig. Wie Günter Franke in seinem Papier: »Deutsche Finanzmarktregulierung
nach dem Zweiten Weltkrieg zwischen Risikoschutz und Wettbewerbssicherung« herausarbeitet, wurden die
Sollzinsen an den Diskontsatz gekoppelt und ein fester Habenzins von der Bundesbank festgesetzt. Das geht
alles. 1960 lag die Verzinsung der Spareinlagen bei garantierten 5% für eine Anlagedauer von mindestens 12
Monaten und darüber, mit vereinbarter Kündigungsfrist. (Geschäftsbericht der Bundesbank, 1963, 150)
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Sparkassen. 'Insgesamt führen die staatlichen Eingriffe in den Wettbewerb schleichend dazu, dass solide
Leistungsträger geschwächt und der Anlagemarkt verzerrt werden.“ (Gmünder Tagespost, 08.03.2012)20

Im Grunde genommen benötigen die Banken (die wenigen Banker für die wenigen großen Spieler)
die Unternehmensgründer und Mittelschicht nur noch sehr bedingt und ihre Kunden dienen vielmehr
zum Arbeiten und zur Abzahlung von überteuerten Kreditschulden, häufig für (un-)nötige
Konsumgüter die sie sich aufgrund des inländischen Preissystems und ihrer schwachen Nettowertschöpfung gar nicht (mehr) leisten können.
Unterstände ich einem globalen Rat aus Bankern und Politikern und würde auf diesem entschieden
werden, dass das globale Bevölkerungswachstum unbedingt dauerhaft kontrolliert werden müsste,
ich würde es durch Finanzkrisen (mit Billigzinsen aus Fiat-Créercapital wie Alan Greenspan anfüttern
und später durch hohe Zinsen21, Aufkäufe und Shorten ernten), Firmenaufkaufsrechten,22 schlechten
Kapitalzugang, extreme Patentrechte (nekrophile Exkarnation), gesetzlich verschärften Freihandel
20

Rolf Obertreis: »Sparkassen kritisieren Staat und Zentralbank«. Wem das zu technisch ist - so war es mal
gedacht: „Zur Erfüllung ihrer Mindestreservepflicht müssen Kreditinstitute Guthaben auf ihren Girokonten bei
den Nationalen Zentralbanken unterhalten.“ (Bundesbank, Webseite) Die Mindestreservepflicht für geliehenes
Kapital bei der EZB liegt seit dem 18.01.2012 bei einem Prozent. (Ebd.) Wem das zu technisch ist: Wenn sich
eine Sparkasse 100.000 Euro von der EZB leiht, kann sie Kredite in Höhe von 9,9 Mio. Euro vergeben ((9,9 Mio
+100.000 Euro) x 1%= 100.000 Euro (Geldbasis)). Was ich irre finde ist, dass das jemand für Kapitalismus hält,
da das ein zentraler Staatsprozess der Geldschöpfung ist. Heinrich Maasis, der Präsident des Deutschen
Sparkassen- und Giroverbandes, regt sich darüber auf, dass die gerettete Commerzbank und andere Banken
mit der Billigliquidität Eigenhandel betreiben um sich wiederum staatlich garantiert zu Sanieren. Im Zweifel gibt
es sogar noch die Rettungsschirme. Im Falle der Commerzbank bereichert man sich sogar in doppelter Hinsicht
auf Kosten der Steuerzahler (Geldbasissteller), da die Zinsen der Gewinne nicht hierzulande anfallen, sondern
im Ausland. Steuerlich ähnlich organisieren die Private Equity Unternehmen ihre »Leveraged Buyouts.« Siehe
das Beispiel Grohe, was ich im Buchverlauf genauer erörtere. Andere Refinanzierungen sind beispielsweise AGKapitalerhöhungen, die dann von den Kumpels der Großbanken erworben werden, oder gegenseitige
Geldmarktdarlehen. Der Interbankenmarkt war allerdings nach der Finanzkrise recht eingefroren, wenn nicht
begraben. Also bei einem Einlagenüberhang von 106 Mrd. Euro (Geldbasis=Digitales Bargeld) können die
Sparkassen mit 10,5 Billionen Euro legal Handel treiben. Da sich Heinrich Maasis die Geldbasis hart erarbeitet
hat, kann einem der Mann fast leidtun. Selbst Max Otte scheint diese Geldschöpfungszusammenhänge nicht
vollständig zu verstehen, wenn man das Interview vom 25.06.2012 mit der Piratenpartei berücksichtigt. Frage
an Max Otte: „Erzielen Geschäftsbanken durch Giralgeldschöpfung einen Geldschöpfungsgewinn? Antwort:
Gute Frage – müsste ich drüber nachdenken. Muss ich jetzt passen…Die Diskussion die sie da haben ist
verdient.“ (Geldsystempiraten, You Tube) Diese Aussage seitens Max Otte ist sensationell. Ein in Princeton
studierter Ökonom versteht den Geldschöpfungsprozess von Handelsbanken nicht. Das müssen Sie sich einmal
klar machen. Und Max Otte ist der beste Finanzökonom der in Deutschland umherläuft.
21
Das extremste Beispiel hat Paul Volcker geliefert, den Max Otte öfters verherrlicht. Als Mitglied der G30
spielt er, obwohl er unbequem ist und sich entschieden gegen die Machenschaften der Banken stellt, dennoch
eine erhebliche Rolle im ökonomischen Schachbrett. Seine Legacy sind hohe Zinsen – was häufig die Erntezeit
der Superspekulanten ist. Das beste reale Beispiel hierfür liefert Greenspan, der durch das CDS und CDO
Shorten von Subprime reich geworden ist. Unter den geduldeten ARM-Konstruktion musste der Markt bei einer
Zinserhöhung brechen. Volckers Hochzinspolitik hat der Realwirtschaft der USA erheblichen Schaden zugefügt.
22
Was wäre wohl aus Google geworden, hätte Excite Chef George Bell die Firma 1999 für 750.000 Dollar
gekauft? (Manager-Magazin, 09.12.2015, Lukas Schürmann) »Diese Start-Up Chefs lehnten Milliarden-Offerten
ab – und behielten Recht.« Dass es so etwas wie feindliche Übernahmen in der Wirtschaft gibt ist schon eine
sehr bizarre Handelspraxis. Erinnern Sie sich noch daran wie Härter und Wiedeking den VW-Konzern schlucken
wollten und VW-Aktien gecornerd haben? In der Regel läuft es im Tagesgeschäft ab wie bei der Übernahme
von Rügen-Fisch durch Thai-Union, dem weltgrößten Hersteller von Thunfischdosen. G.K. Wördemann: Mit
11,5 Millionen EU-Fördergeldern 1999 aufgepumpt wird jetzt Kasse gemacht. (Ostseezeitung, 22.12.2015) An
den Sklavenvorwürfen der New-York Times gegenüber Thai-Union dürfte sich im sowieso benachteiligten
Mecklenburg-Vorpommern niemand stoßen. An Ausbeutung und Massenarbeitslosigkeit hat man sich im
verlassenen Sassnitz, wo ich meine Ausbildung zum Einzelhändler absolviert habe, längst gewöhnt.
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(frei vor jedem Schutz von Marktmacht & juristischer Verfolgung), gesetzliche Sanktionsstrafen, freie
Preisgestaltung in jedem Markt und natürlich durch Überschuldung versuchen. Zu guter Letzt würde
ich alles daran geben die Energiepolitik der Länder zu kontrollieren und dem Rest der Welt
weismachen, dass man mit Windmühlen eine Schwerindustrie aufbauen und grundlastfähig mit
Strom beliefern kann. Was vielleicht irgendwann durch neue Speichertechniken gelingen mag. Jetzt
kostet uns das nur Unmengen an Kapital und Zeit. Frank Endres: „Nach Schätzungen der DECHEMA
kostet (Windkraft-)Korrosion jedes Jahr weltweit 3,3 Billionen US-Dollar“. (Eike, 17.04.2015) Endres
spricht außerdem von ökotoxischen Stahllegierungen bei Offshore Anlagen. Infraschall ist eine noch
größere Sorge. „Beim ersten Test begannen die Tiere zu schreien." Sie tobten mit einem schrillen
Kreischen in ihren Käfigen und begannen sich gegenseitig zu beißen", sagt Kaj Bank Olesen,
Nerzzüchter in Vildbjerg, Dänemark…Nach der ersten Paarungszeit hatten rund 500 der 4500
Nerzweibchen Fehl- und Totgeburten. "Normalerweise liegt der Durchschnitt bei 20 Fehlgeburten",
sagt Olesen.“ (Welt, 02.03.2015)23 Dänemark hat relativ die meisten Windräder und die höchsten
Strompreise in Europa. Die Cape Bridgewater Windfarm Studie von Prof. Steven Cooper unterstützt
diese schädliche Infraschall-Vermutung. Es waren unmittelbar in der Nähe von Olesens Ställen große
Windraftanlagen in Betrieb genommen worden. Bedenken Sie nur was das für unser Bauland
bedeutet! Kommt hier der Staat seiner Sorgfaltsplicht noch nach? Der Artikel von Werner Ressing
»Energiewende wird scheitern«, vom 19.09.2013 in der Wirtschaftswoche, gab zur neuen deutschen
Energielandschaft ebenfalls ein äußerst interessantes Kostenbild und Ausblick ab. Der Handelsblattartikel »Der Stromspeicher-Irrglaube« ist ebenfalls sehr aufschlussreich. Obgleich ich mir vorstellen
kann, dass man hierfür langfristig eine Lösung finden wird. Grafik: Uni Heidelberg:

Wie Dubbers, Stachel und Uwer vom Physikalischen Institut der Uni Heidelberg aufzeigen, fallen die
großen vermeldeten Erfolgserlebnisse der Ökostromerzeugung recht bescheiden aus, da 80% der
deutschen Energie für Raum-, Industrie- (50%) und mechanische Wärme (30%) verwendet werden.
Die oft zitierten hohen erneuerbaren Stromanteile entfallen derzeit eher auf den Stromverbrauch
der privaten Haushalte, die allerdings nur 26% des Gesamtenergiebedarfes ausmachen. (05.02.2015,
Dubbers et al.)

23

»Macht der Infraschall von Windkraftanlagen krank?«
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Zurück zu den Vermachtungen der Banken, die auch ein extrem großes Interesse an den staatlich
garantierten Zinsen der subventionierten Energiewende haben. Dass JP-Morgan und sein Sohn den
aufkommenden US-Elektroenergiemarkt vor über 100 Jahren unter seine Kontrolle brachten ist Ihnen
vermutlich bekannt? Was mich immer wieder wie ein Blitz trifft, wenn ich über Banken nachdenke:
Der Kredit wird in einem Buchungssatz, auch Konto genannt, von einer Institution erschaffen, denen
wir gestatten unseren Mehrwert verwalten und multiplizieren (die Bankbilanzen sind in der Regel um
mehr als das 20fache ihrer Einlagen gehebelt) zu lassen und hierfür kassieren sie durch die Vergabe
unseres Mehrwertes sogar UNSERE kollektiven Sollzinsen. Die Habenzinsen die wir jedoch auf
unserem Girokonto erhalten entsprechen in der Regel nur einem niedrigeren fiktiven Leitzins, oder
Diskontsatz, der von einer Zentralbank festgelegt und garantiert wird, die staatlich unabhängig privat
fungiert. Können Sie mir noch folgen? Wird der Kreditnehmer zahlungsunfähig zieht die Bank das
verbliebene Eigentum des Schuldners/ Kreditnehmers ein, obwohl die Giralkreditmenge, das
Buchgeld zuvor gar nicht existiert hatte. Im Falle eines Auto- oder Hauskredits ist das Beispiel noch
logisch und transitiv greifbar. Der Gegenwert (Buchgeld) zum aufgeschriebenen Kredit ist das Auto
oder Haus selbst, das durch die spätere Arbeitsleistung und deren Mehrwert aus der
Bruttowertschöpfung (Primärverteilung/Einkommen) getilgt wird. Das ist letztlich das schwierige an
einem Unternehmenskredit. Wie Keynes schon ausführte, haben die sehr viel mit Glauben zu tun. Sie
schreiben einen Kredit in die Bücher mit dem der Glaube verbunden ist, dass diese Gegenwerte bei
dem bestehenden Steuer- und Rechtsystem durch Ressourcentransformationsprozesse zu Mehrwert
führen, durch die der Kredit wieder getilgt werden kann. Zinsen sind bei diesem Prozess eher
hinderlich. Als Bank ist es deshalb einfacher und sicherer Sachgüterkredite in die Bücher zu
schreiben, was im derzeitigen Kreditsystem leider zu andauernden Preissteigerungen der Bodenrente
und damit zu Immobilienfinanzkrisen und Überschuldungskrisen führt.
Die Arbeit und der Verdienst der Bank liegen also in der Prüfung der Kredittragfähigkeit von
Einzelpersonen und deren Ideen. Aber wieso vergüten wir diese Kleinkreditbeamten nicht mit dem
Medianeinkommen der Bevölkerung? Oder warum automatisiert man diesen Vorgang nicht, wenn
über zwei Jahre jährlich über X-Sparvermögen angesammelt wurde, bei X-Einkommen? Überlegen Sie
nur wie viele (Human-)Ressourcen für die private Überschuldung der Menschheit vergeudet werden.
Der Überschuss an Privatzinsen sollte überwiegend an die Spareinleger ausgeschüttet werden (wie
beim Crowdfunding üblich), in der Regel verbleibt der Gewinn jedoch bei der Bank, da wir mit einem
garantierten fiktiven Festsatz der Notenbanken abgespeist werden. Nur diese Tatsache ist eine
Revolution wert. Wenn nun eine Bank relativ groß und »Too Big to Fail« ist, hat sie letztlich heute
Konfiszierungsrechte, die jedes juristische Mandat auf dieser Welt machtmäßig übersteigt. Ein großer
Wirtschaftscrash, den sie selber erzeugen können, kann dann monetär wie die Erfindung von Viagra
oder die Entdeckung eines Vakzins wirken. Sehen Sie sich als Beispiel, wie Joseph Stiglitz statistisch
aufgezeigt hat, nur die USA und deren extreme Umverteilung allen Wirtschaftswachstums 2010 von
unten nach oben an. Die Zahlen liegen vor. Tafelsilber und Beteiligungen wurden nach 2007 und
2008 zu Firesellingpreisen aufgekauft und verramscht, mit der freundlichen Unterstützung der
eigenen Privatbank (Zentralbank), die sich historisch das alleinige Recht erschlichen, erkauft und
durch Gesetze legitimiert haben unser Gütersubstitut, unsere Arbeitskraft und Wertspeicher digital
und in Papierform/Münzen zu erzeugen. Sie prägen damit entscheidend unsere Gesellschaft. Wer
erhält Kredit und wer nicht? Wen retten und wem helfen die (Zentral-)Banken und wem nicht?
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„12.500 Anleger, darunter viele Rentner, haben bei italienischen Regionalbanken zusammen 430
Mio. Euro verloren.“ (Welt, 16.12.2015)24 So wird Pikettys Gerechtigkeit aussehen. Caveat Emptor für
die Kleinen und Bailout für die Großen. Wie müssen sich die Griechen verhalten damit sie noch eine
Tranche Kapital erhalten? Wem sperren sie das Konto, wem nicht? Thomas Piketty will diese Banken
schützen, indem er Ihren Mehrwert (Erspartes), der wirklich durch ihre eigene Arbeit erzeugt wurde,
im Falle einer Krise konfisziert. Obgleich die globale Geldmenge nichts mehr mit dem Sparvermögen
der Menschen zu tun hat und mit dem erzeugten Exposure der toxischen Wertpapiere schon gar
nicht. Derzeit ist in Europa die Rede davon die »Enteignungsgrenze für Privatvermögen«, auch
Einlagensicherung genannt, in der EU bei 100.000 Euro allgemein festzusetzen. Besitzen sie mehr als
100.000 Euro werden Sie im Krisenfall enteignet. Laut der Bundesbank lagen die gesamten
europäischen Sichteinlagen im November 2014 bei lediglich 4,8 Billionen Euro. Und diese MiniSumme kann die EZB nicht komplett schützen und garantieren? Sigmar Gabriel, unser profilierteste
deutsche Klima- und Energieexperte, hat sich natürlich mit Piketty diesbezüglich bereits 2014
getroffen und ausgetauscht. Krugman hofierte Piketty. Wenn der Nobelpreisträger etwas gut findet,
kann man im Prinzip davon ausgehen, dass das Gegenteil vernünftig ist.
Welchen Gegenwert hat eigentlich eine Staatsanleihe, also ein Zettel, den die Regierung ausfüllt und
der als Sicherheit dem Gläubiger (Investor, Banker, Zentralbanker) unterliegt, der später mit treuen
Zinsen aus Steuern belohnt wird? Finanzexperten nennen das hinterlegen von (Pseudo-)Werten
(Underlying) »Collateral«. Hier wird es schon abstrakter und etwas kontrafaktischer nicht wahr?
Vorher war das Collateral ein Auto, jetzt ein schlichter bunter Zettel der Regierung, der nach allen
Finanzmodellen dieser Erde bis 2008 »Eine RISIKOLOSE Investition« war (Siehe CAPM-Modell25), für
die Banken keine Mindestreserve halten mussten. Es ist und war ein Versprechen und eine Garantie
an die Banker und Investoren zum Geldscheffeln. Jetzt da das Kapital aus Griechenland und anderen
Ländern scheinbar doch nicht risikolos war springt wieder die EZB ein. Fällt Ihnen hier langsam etwas
auf? Und Paul Krugman stellt sich dauernd hin und feiert die Zentralbanken dieser Welt, da sein
Keynesianismus so gut funktioniert. Keynes würde sich heute vermutlich im Grabe umdrehen. Als ich
bei der Vorbesprechung zu meiner Bachelorarbeit zu Thomas Wagner sagte, dass als nächstes der
US-Staatsanleihenmarkt brechen würde, lachte er nur etwas süffisant. Es ziemte meinem Stand nicht
so etwas zu behaupten. Der Gegenwert dieses Collateral ist schlicht die Volksarbeitsleistung all
derjenigen Personen die durch diese Währung beeinträchtigt werden. Da die meisten internationalen
Verträge in Dollar abgewickelt werden sind wir alle davon betroffen. Spätestens seit Russland im
April 2014 angekündigt hatte seine Ressourcen nur noch gegen Rubel und nicht mehr gegen USDollar verkaufen zu wollen, befinden sich die Vereinigten Staaten und Russland im Ölkrieg. Nur vier
Monate nach dieser Ankündigung haben die USA ihr Ölexportverbot gelockert. Der Ölpreis ist auch
deshalb im andauernden Sinkflug, was Russlands Wirtschaft, neben den Embargos, extrem teuer zu
stehen kommt. Die Embargos kommen Europa, aber nicht die USA teuer zu stehen, wie der Spiegel
am 30.05.2015 in seinem Artikel »Trotz Sanktionen: Handel zwischen USA und Russland floriert«
enthüllte:
24

Tobias Bayer: »Dein Geld bekommt Du nicht. Die Bank ist pleite.«
Ich hab mich im Studium ausgiebig mit dem CAPM-Modell beschäftigt. Meine Spezialisierung war Finance.
H.W. Sinn: „Es ist ein Unding, dass bei der Regulierung der Banken und der Versicherungen nach dem Basel
Verfahren die Staatspapiere kein Eigenkapital brauchen. Die dürfen ihre Bilanzen vollpacken mit Staatspapieren
und brauchen keinen Cent Eigenkapital dafür vorzuhalten, was teuer ist und das tun sie eben auch. Sie können
ihre Bilanz grenzenlos ausweiten, ohne dass es irgendeine Schranke gibt…Staatspapiere sind so ziemlich das
unsicherste was man sich vorstellen kann auf in dieser Welt…Denn im Gegensatz zu privaten Gläubigern
können Sie den Staat nie vor den Kadi zerren.“ (DIA-Forum, 2015)
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„Im vergangenen Jahr hat der amerikanisch-russische Warenaustausch laut russischen Statistiken um
knapp sechs Prozent zugelegt. Der Handel mit den Staaten der Europäischen Union (EU) schrumpfte
demgegenüber um fast zehn Prozent. Frank Schauff: "Die Amerikaner haben erst großen Druck auf
Europa ausgeübt, harte Sanktionen zu verhängen…Dass sie selbst ihren Handel mit Russland im
vergangenen Jahr ausbauten, ist bemerkenswert.“

Alleine hieran ist zu beobachten wie wenig interessiert die Amerikaner an einem starken Europa und
Euro sind. Der Angriff der Ratingagentur S&P auf Frankreich, Österreich, Italien, Spanien und Portugal
im Jahre 2012 hätte als alleiniger Beweis hierfür ausgereicht. Auf der einen Seite regt sich Krugman
über die Austeritätspolitik auf und andererseits wird über US-Agenturen künstlich ein Zinsdruck
aufgebaut, der Europa, das entsprechende Land und den Euro zusätzlich schwächt. Zuletzt haben
S&P und Fitch Finnland unter Druck gesetzt. (NTV, 21.03.2015)26 S&P hatte Finnland bereits im
Oktober 2014 das Spitzenrating entzogen. Im Dezember 2015 fordert Krugman den Austritt Finnlands
aus dem Euro. Zufall? Das Finnland völlig andere Probleme als den Euro hat, nämlich den Niedergang
Nokias27, die schwächelnde Holz- und Schiffsbauindustrie und Russland bis 2013 das wichtigste
Hauptlieferland (18%, 2013, GTAI) war, erwähnt der Verbilder nicht. Der Vergleich mit Schweden
hinkt, da das Hauptlieferland Schwedens das “boomende“ Deutschland ist (17,5%, 2013). (Welt,
24.12.2015)28 Finnlands Exportindustrie ist ebenfalls extrem abhängig vom schwächelnden Europa
(66,3%, 2013). (GTAI, 2014) Die Industrieabhängigkeit der Exporte liegt bei 85%. (WKO, 2014) Die
Arbeitslosenquote von Schweden und Finnland lagen 2013 gleichauf. Die Sanktionen Russlands durch
den Handelskrieg der EU bringen neben der schwächelnden Lage in Europa das Fass in Finnland zum
Überlaufen. Im Zuge der Sanktionen ist Russland heute nur noch das fünfwichtigste Exportland (5,5%,
2015). Zwischen 2014 und 2015 sind die Exporte nach Russland in allen Branchen um 35%
eingebrochen. (Yle, 25.08.2015)29 Für diese Analyse braucht man kein Ökonom sein, sondern nur
Zeitung lesen. Das macht Krugman so wie es aussieht nicht. Auf den finnischen Billigzinshausboom
und die ARM-Kreditvergabe im Land geht der Nobelpreisträger ebenfalls nicht ein, denn dann müsste
er sich eingestehen, dass seine G30-Meetings erheblich dafür mitverantwortlich sind. (Jesse
Colombo, TheBubbleBubble.com) Ich war 2014 auf einer Hochzeit in Helsinki. Die Gastronomiepreise
sind astronomisch. Die Bodenpreise sind viel zu hoch. Krugman ist Teil des modernen USInformationskrieges. Der extreme Ausbau erneuerbarer Energien ist ebenfalls eine weitere Waffe des
globalen Währungs- und Bevölkerungskrieges um die Vorherrschaft in der planetaren Einflussnahme.
Aber wie verhalten sich die USA hier aus Exportsicht? Zwischen 2003 und 2014 ist der USKohleexport nach Deutschland um das fünfzehnfache gestiegen. (WSJ, 05.05.2014)30 Das ist auch
deshalb sehr bemerkenswert, da wir über ausreichend Kohlereserven verfügen um uns über
Jahrhunderte selbst zu versorgen. Vattenfall wird derzeit vom schwedischen Staat gezwungen seine
„klimaschädlichen Kohlendioxid (CO2)“ Emissionen auf null zu reduzieren und sucht Käufer für die
deutschen Braunkohletagewerke. (Zeit, 11.01.2016) Außerdem wird seit den Klima-Gesetzgebungen
massiv viel Holz importiert. Wo kommt das Holz her? “The United States has become a major
exporter of wood pellets that supply European generators… Environmental regulations in Europe
have spurred a huge increase in the demand for forest by-products from the United States.” (IER,
06.05.2015) Warum bestellt England das Holz nicht im schwächelnden Finnland? Steve Goreham:
26

»Fitch zweifelt an Finnland«
„Der Anteil der Elektro- und Elektronikprodukte an den Gesamtexporten 2013 ist auf 8% gesunken.“ (WKO,
2014)
28
Holger Zschäpitz: »Finnen bewerten den Euro als historischen Irrtum.«
29
»Finish exports to Russia down more than 35 percent.«
30
John W. Miller: »Dirty U.S. Coal Finds a Home in Europe.«
27
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“Because UK and European Community climate laws don’t count CO² emitted from burning wood and we all know it emits twice as much CO² as coal. Because they do not have enough wood in UK they
are shipping it 3.000 miles from the United States…The UK-Government is paying a billion pounds in
subsidies for its conversion.” (ICCC, 2014)

Russland und andere Rohstoffländer die ihren speziellen (Alp-)Traum der »Holländischen Krankheit«
leben sind so geostrategisch kleinzukriegen. Putin: "Größerer Schaden [als die Sanktionen] entsteht
derzeit jedoch durch den Verfall der Energiepreise.“ (Welt, 11.01.2016) Das aktuelle betteln von
Putin die Sanktionen aufzuheben wird dem Zar nicht helfen. Er hätte sich die Krim nicht einverleiben
müssen. Russland ist industriell nach wie vor ein schwer gebeutelter Staat und hat viel nach der
Wende versäumt. Die Fokussierung auf Stärke erzeugt noch lange keine starke Gesellschaft was uns
spätestens durch Stalin und Hitler unlängst vor Augen geführt wurde. Wie ich später noch aufzeigen
werde, hatte Russland nach der Wende einen erheblich großen Anteil seiner Industriekraft verloren,
was man auch Anhand der folgenden Grafiken der Welt sehr gut ablesen kann. (Welt, 03.06.2015)31
Dekarbonisierung ging und geht bislang, bei den aktuellen Speicher- und grundlastfähigen Techniken,
mit Deindustrialisierung und Verfall einher. Genau andersrum Verhält es sich mit dem Anstieg von
CO² Emissionen.

Welchen CO²-Sinn es macht bei uns Fabriken abzubauen und sie in China, Korea und Indonesien auszubauen,
habe ich bis heute noch nicht verstanden. China ist die Fabrik der Welt. Ein Großteil unserer Importe stammt
31

Daniel Wetzel: »Diese radikale Idee soll das Klima retten«.
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von dort durch die globale Arbeitsteilung. Das sind im Großen und Ganzen auch unsere Fabriken, nur dass sie
nicht mehr qualmend direkt vor unserer Haustür stehen. Sehr bedenklich ist eher der industrielle Verfall der
europäischen Produktionskultur. Der Artikel der Welt hantiert mit dem Wort „Klimasünder“, was wohl die
bessere Bezeichnung für den erdachten Konflikt ist, denn mit Kosten und gesundem Menschenverstand hat das
alles nichts mehr zu tun. Ökonomie beschäftigt sich nicht mit Sünden, sondern mit Kosten.

Die EU-Klima-Politik ist ein geeignetes Hilfsmittel um die europäische Produktion und so die
zweitwichtigste Leitwährung der Welt zu schwächen. Die USA bauen ihr fossiles Fracking aus und
schreiben anderen vor auf Erneuerbare Energien umzusteigen. China scheint sich all dessen bewusst
zu sein. Sie sind gerade dabei ihre Dollarwährungsreserven abzubauen und Lagarde hat dafür
gesorgt, dass sie Teil der Sonderziehungsrechte des IWF werden. Seitdem steht sie erneut unter
Anklage. Innerhalb eines Jahres hat die chinesische Zentralbank Dollars in Höhe der Schweizer USDReserven abgestoßen. (FAZ, 07.09.2015) Täglich werden ca. 5,3 Billionen US-Dollar an Wert im
größten Finanzmarkt der Welt, im Devisenmarkt umgewälzt. „Etwa 87% des gesamten Transaktionsvolumens im Devisenmarkt umfasst USD-Währungspaare.“ (07.01.2014, Deutsche Bank)32 Wie
hochexplosiv Russlands Währungsvorstöße und Ideen sind, kann man sich vergegenwärtigen, wenn
man sich Iraks Bestrebungen aus dem Jahre 2000 ansieht, Öl nur noch gegen Euro zu handeln. (BZ,
28.10.2000)33 Süddeutsche: Rudolph Chimelli: „Diese Abkehr wurde nie als Kriegsgrund erwähnt,
dürfte aber bei der Entscheidung Washingtons für den Angriff eine wichtige Rolle gespielt haben.
Unmittelbar nach Saddams Niederlage kehrte die amerikanische Verwaltung für den Irak zum
Dollarpreis für das Öl zurück.“ ([Iranisches]Öl – nur noch gegen Euro, 17.05.2010) „45 Prozent der
weltweiten Zahlungen werden weiter in Dollar abgewickelt, 27 Prozent in Euro und etwas unter neun
Prozent in britischem Pfund. Der Renminbi kommt nicht einmal auf drei Prozent… Binnen drei Jahren
ist die chinesische Währung so [bilaterale Yuan-Währungsswaps] von Platz zwölf auf Platz vier der
wichtigsten globalen Zahlungsmittel aufgestiegen.“ (Süddeutsche, 29.11.2015)34
Und nun zurück zu den Staatsanleihen. Wussten Sie, dass die überschüssigen USD-Devisen (wegen
hohen US-Handelsdefiziten) ebenfalls in USD-Staatsanleihen von Staaten wie Japan, Deutschland und
China recycelt werden? Eingetrieben werden diese Staatsanleihencouponauszahlungen für die
Investoren und Banker durch unsere Arbeitsleistung (eingetrieben durch Steuerabgaben), die Stiglitz,
Piketty und Co. noch stärker sanktionieren wollen. Deswegen wird Griechenland auch dazu gedrängt
Steuerreformen zu machen (alles andere würde nämlich enthüllen, dass ein Haircut unter
Zentralbankaufsicht überhaupt gar keine zivilisatorischen Konsequenzen hätte), damit das Spiel der
globalen (Finanz-)Kontrolle, die Steuerausbeutung für agnotologische Politikerkasten und deren
Bankenknechtschaft von vorne losgehen kann. Es sind die Politiker die die Staatsanleihen verkaufen.
Und wenn einige Politiker nicht mehr so wollen wie es die Banker wollen, werden ihre versagenden
und nutzlosen Ratingagenturen scharf gemacht, die den oder die Staaten in den Bankrott treiben
können. Es gibt schließlich auch Regulierungen welche Anleihengüteklassen (also welche Staaten)
von Fonds gekauft werden dürfen. Das trifft natürlich nur auf den Markt und nicht auf die
Zentralbanken zu. Die kaufen wie ich aufzeigte alles wenn es dem eigenen Vorteil oder den
zugehörigen Banken dient. Fallen die Bewertungen zu schlecht aus, geht es mit dem Land
international recht schnell bergab. Weil das alles so geschmiert funktioniert, haben sich die Banker
bald ihr eigenes Verbriefungssystem ausgedacht, das sie durch Strohfirmen wie S&P auch selbst
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bewertet haben, gegen Bezahlung. Welchen Gegenwert Derivate haben mussten wir 2008 und 2009
alle live miterleben und hierüber ist sehr viel geschrieben worden, fast zu viel. Dieser Gegenwert war,
im Sinne meiner dynamischen Ungleichgewichtstheorie, extrem stark negativ. Warren Buffet
beschrieb sie als ‘Massenvernichtungswaffen‘. Das Bild eines Schwarzen Loches trifft es jedoch um
einiges besser. Die Auswirkungen der Finanzkrise haben mehr mit Zeit und (viel negativer) Energie zu
tun, als mit einer simplen Explosion.
Die hochkomplexen, krakenhaft verzweigten Bilanzverbindlichkeiten erzeugen ein Schwarzes Loch,
Antimaterie, schlechte Laune, Ängste, Depressionen, Massenarbeitslosigkeit, soziale Tragödien. Nach
einer Explosion ist alles kaputt. Die Zerstörung Deutschlands und Europas im 2. Weltkrieg hatte zu
einem Investitionsboom und Wachstum geführt. Nach einem Derivateschock jedoch nicht, nur die
Laune und der Ton der Menschen wirkt durch den Sog und die Dynamik der Angst, den gesteigerten
Stress und Zeitverlust gravierend. Der »Globale Margin Call 2008« entstand aus einer kompakten und
undurchsichtigen Masse von Schriftzeichen, die zwar keinerlei Materie besaßen, aber antiproduktive
Prozesse ausgelöst haben. Die größte globale Finanzkrise die durch die Zentralbanken extrem
verschleiert und von Ökonomen seicht als »The Great Recession« verharmlost wird und wurde, war
und ist der bislang größte finanzielle und wirtschaftsökonomische Kollateralschaden und
Antiproduktivitätsschock der westlichen Zivilisation. Ein Rothschildbanker soll einmal gesagt haben,
wer die Geldmenge kontrolliert, dem kann egal sein wer die Gesetze macht. Wenn man sich
klarmacht was Kapital ist, trifft das natürlich zu. Kapital ist Leben und Arbeiten auf Zeit. Behalten Sie
also bitte im Hinterkopf: »Agnotologische und Kontrafaktische Exkarnationen« können uns in der
institutionalisierten Wissenschaft und Wirtschaft sehr teuer zu stehen kommen.
Mir war wichtig bereits jetzt auf die wichtigste exkarnierte Grundvermachtung Geld (Schrift/Buchgeld) einzugehen, da Mehrwert und Kapital mit Zeit gleichzusetzen sind. Das scheint
philosophisch relativ trivial, ist es aber nicht, da unsere Währung (Wertaggregat oder Geldmenge)
unser Gütersubstitut ist, die der Markt wiederum aus und durch unsere etablierten Preise,
Arbeitsleistung, Gebäuden, Vermachtungen, Maschinen, Mehrwert und Produktivität relativ abstrakt
herleitet und bewertet. Mit dem sinken einer Währung gehen auch immer globale Kaufkraftverluste
einher. Da der deutsche Alltagskonsum massiv von billigen Importen abhängt, kommt uns das zu den
stagnierenden Löhnen sehr teuer zu stehen. Was exportiert Berlin für den globalen Markt? Ich
befürworte deshalb nach dem Vorbild von Hayek, Singapur und Hong Kong einen Megacity Euro,
Megacity Yen, Megacity Yuan, Megacity Dollar, Megacity Rubel und ein Megacity Pfund und so
weiter, ab einer Einwohnerzahl von 10 Mio. Menschen, bei einer industriellen Wertschöpfung der
Stadt von mindestens 40% einzuführen, andernfalls sind der Euro, Dollar und Yen in den nationalen
Hoheitsgebieten zu halten. Es wird viel zu wenig produziert. Nur weil alle Nationen und Städte immer
weiter Richtung Dienstleistungen rücken, bedeutet das nicht, dass das für einen gesunden Prozess
steht, was wir nun in Frankreich, England und Griechenland beobachten können. Es ist ja eine
Tautologie, dass wenn die Industriefertigung sinkt, die schlecht bezahlten Dienstleistungen ansteigen
und aus der verbliebenen Bruttowertschöpfung bedient werden müssen. Hans Werner Sinn hat sich
zuletzt über die billigen Gastronomieangebote wohlwollend geäußert. Auch ich schätze das sehr. Gut
leben und eine Familie ernähren kann ein Türke im Dönerladen in Berlin von seinem Lohn aber nicht,
wenn ihm der Laden nicht gehört. Das geht vielen Gastronomieangestellten so.
„It’s not enough to be busy; so are the ants. The question is: What are we busy about?”
Henry David Thoreau

47

Adam Smith: »Die geistige Erstarrung des Arbeiters...macht ihn sogar unfähig.....sich eine
angemessenes Urteil über
die gewöhnlichen Aufgaben des privaten Lebens zu bilden.«
(Laurent, 2003, 70)

Ein investierter Euro in Produktion steigert das BIP erheblich stärker als ein investierter Euro in
Dienstleistungen, worauf ich später noch viel genauer eingehen werde. Wie Ha-Joon Chang und ich
aufzeigen, sind Dienstleistungen in der Regel abhängig von den Aufträgen der Industrieunternehmen,
wie beispielsweise Marketing, Internetdienstleistungen usw. Zuvor benötigen sie aber hierfür ein
Produkt! Und nach diesem Ausflug will ich nun auf die vier lang angekündigten Grundvermachtungen
unserer Systeme zu sprechen kommen.
Die gängigste Sprachvermachtung ist sagenhafter Reichtum. Wer ihn in einer wachstumsarmen Welt
erlangt wird oft wie in einer Sage als Hohepriester der Weisheit verehrt. Nicht einmal Sigmar Gabriel,
unser Wirtschaftsminister, gibt neben Elon Musk ein besonders gutes Bild ab. Die 2015 abgehaltene
Podiumsdiskussion der beiden Schwergewichte ist erhellend. So vorsichtig hat man den Minister
noch nie reden hören. Gabriel hat unter Applaus des Publikums die Unterhaltung vorzeitig
abgebrochen. Er ließ sich wegen den Flüchtlingen entschuldigen. „Einem Bonner Minister wurde
nachgesagt, er könnte eine Diskussion beleben, indem er einfach wegbleibe.“ (McCormack, 1994,
148)
Steve Jobs, Bill Gates, George Soros und Warren Buffett sind nach westlichen Maßstäben das, was
früher Heilige waren, sie werden schlicht angebetet, sogar von Investoren und Professoren wie Max
Otte. Obwohl unser Tag durch Kleider aus Kambodscha, Gartenmöbel aus Vietnam, Fernsehern aus
Fernasien, lokalen Restaurants, Kebab, Discountern und Mc-Fit bestimmt wird, verneigen wir uns vor
ihrer Größe und hängen ihnen an den Lippen. Die Aldibrüder hingegen hat man als Krämer
beschimpft und doch pilgern Unmengen an Menschen in deren Discounter. Wie Roubini öffentlich
erklärte ist es gut möglich, dass mit jedem Arbeitsplatz bei Amazon mehrere Einzelhandelsarbeitsplätze wegfallen. Wie wichtig sind diese Könige? Günther Hack: „Welche Richtung Steve Jobs
der Welt oder wenigstens der IT-Branche gegeben hat, bleibt offen.“ ( FAZ, 08.12.2015) Der Artikel
lautet: »Mein Herrscher, wie lauten deine Wünsche?« Andrew Keen stellt die Internetrevolution mit
Hinblick auf Ungleichheit sehr stark in Frage. Keen: „The Internet reflects the world. The world is
made up of great powers and states…How is the internet creating a challenge to the inequality and
joblessness…how is the internet even challenging large companies like Google and Facebook? It’s a
platform fanatisicm.” (DLD15, 2015) Wissenschaftlich hat Clifford Ivar Nass einige Folgen des
multimedialen Multitasking untersucht (Relativ hohe Zersplitterung der Metaphysik; Sinkende
Adaption an die Umwelt), der durch Experimente nachwies, dass sich junge Leute schlechter auf eine
Sache konzentrieren können. (You Tube, Future Humanoid Robots) Das bedeutet im Umkehrschluss,
dass sie zwar in gewisser Hinsicht vielleicht klüger (kreativer), aber gleichzeitig auch dümmer und im
Sinne der Theorie Darwins nicht viel fitter werden.35 Mehr Bildung und Spaß hat Jobs durch die
Weiterentwicklung des Internets und seine Produkte definitiv erreicht. Man muss aber nicht nur auf
die Könige zurückgreifen, auch in unserem Alltag kommt die Macht zu sprechen (die sich nicht selten
aus der eigenen wahrgenommenen Überlegenheit konstruiert) häufig mit einem ordentlichen Schuss
Chauvinismus daher, der nicht selten bei dem Geldadel zu beobachten ist. Ausnahmen bestätigen die
Regel. Es ist nachgewiesen, dass viel Geld verdienen ähnliche Neurotransmitterschübe auslöst wie
Kokain, was sicher eine Begründung dafür ist, weshalb Investmentbanker so häufig mit Bordellen
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assoziiert werden. Sie fühlen sich geil, was den Sexualtrieb steigert. Erfolgreich sein fördert den
Reproduktionsinstinkt.
Die zweitgängigste Vermachtung wird durch kulturell gewachsene Gesetzgebungen legitimiert. Die
Regierung als Vollstreckungsinstanz sichert den (Un-)Frieden einer Kultur, da sie über einen gewissen
Zeitraum durch Wahlen hierzu legitimiert wird. Sigmar Gabriels oder Angela Merkels Macht
systembeeinflussend zu sprechen wird dadurch legitimiert, da wir sie in die heute bestehenden
Vermachtungszirkel und Institutionen hineingewählt haben. Das gleiche gilt für Richter und Anwälte,
die nicht immer, aber häufig durch die Regierungen stark beeinflusst werden. Der gefährlichste
deutsche Justizirrtumsfall ist hierzulande Gustl Mollath, der vermutet, dass er wegen seinem Wissen
von Schwarzgeldgeschäften seiner Frau, illegitim in den Maßregelvollzug gesperrt wurde. Während
dieser Zeit wurde das Grab seiner Familie ausgehoben. Wie sinnlos psychiatrische Gutachten und
damit auch weite Teile unseres Rechtssystems sind hat Gert Postel durch seine starke dominante
Persönlichkeit nicht nur schlicht aufgezeigt, sondern relativ genial präsentiert. Warum es über diesen
Kriminellen noch keinen Hollywood-Film gibt verwundert mich. In Russland und anderen Ländern ist
der Einfluss des Staates auf die Judikative sicher noch deutlich stärker ausgeprägt als in Ländern wie
Schweden und Deutschland. Ein weiteres Beispiel von Regierungsmacht über die Judikative war der
juristische und skandalöse Angriff auf die Journalisten von Netzpolitik im Sommer 2015. Die
Untersuchungen wegen Landesverrat gegen zwei Journalisten wurden innerhalb weniger Tage
eingestellt. Generalbundesanwalt Harald Range wurde auf Druck von Heiko Maas sehr schnell in den
Ruhestand geschickt. Er wurde gefeuert.
An dritter Stelle kommt die Wissenschaft. Ein Wissenschaftler sagte einmal auf einer Mitfahrgelegenheit zu mir: „Ich erhöhe mich durch meine Bildung.“ Es gibt Dinge im Leben die man nie
vergisst. Dieser Satz hat mehr mit der Realität zu tun als alle verstaubten Effi-Briest AbiturGeschichten, durch die man Reife erlangen soll. Ein Abiturient ist nicht einmal in der Lage seinen
eigenen jungen Abitur-Hierarchiestand, noch seine Leistungskultur in der er lebt durch die Linse
Theodor Fontanes zu analysieren. Obwohl exorbitanter Reichtum und die Staatspolitik immer massiv
in der Kritik standen, betreffen sie uns doch alle gleicher. Piketty mag ein Buch über Ungleichheit
verfassen oder Irwin Schiff die Einkommensteuer des Staates in Frage stellen. Jedoch die zentral
gesteuerte, minimierte Auswahl an Wissen (das hat sich medial durch YouTube schon gebessert) und
Lehrern in der Schule, die begrenzte Menge an gelehrtem Wissen (sowie deren Examen) und
Universitätsprofessoren auf die man im Studium zugreifen kann trifft uns alle viel ungleicher. Warum
werden welche Wissenschaftler wann protegiert und andere nicht? Warum ist Ben Bernanke, der
rausgefunden hatte, dass es ein Fehler war die Banken nach der »Großen Depression« Pleite gehen
zu lassen, zum Chef der Federal Reserve gemacht worden und nicht der neoösterreicher Ron Paul,
der als Präsidentschaftskandidat versprach einen Großteil der Regierung und Banker zu entlassen?
Wenn man sich es nur lange genug durchdenkt, beraten die Wissenschaftler und Reichen die
Regierungen und wenigen Entscheidungsträger die wir wählen. Ein Finanzprofessor im Studium wies
uns darauf hin, dass wir uns bei unseren wissenschaftlichen Papers an die „Päpste“ halten sollten,
also an die Professoren. Wie Sie anhand meiner vorgelegten Arbeit sehen können, bin ich sehr weit
von der propagierten Religion und den Päpsten abgerückt. Es wird kein Zufall sein, dass sich das
Hasso-Plattner Institut, gegründet von einem Unternehmer, so schnell renommiert hat.
Als vierte Säule der Vermachtung treten zweifelsohne die Medien auf, die durch die Digitalisierung
und sicher auch nicht zu Unrecht, große Teile ihrer Leser verlieren. Der Journalismus wie er heute
besteht wird in 50 Jahren abgewickelt sein. Die Menschen werden aufhören sich mit Blättern
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abzugeben, sondern sich eher den Journalisten als Persönlichkeiten und deren Gedankensystemen
und Expertenwissen zuwenden, wie es heute bereits in den Blogs stattfindet. You-Tube liefert das
Vorbild hierfür. Die heutigen Journalisten, mit einem begrenzt legitimierten Umfang Recherchen zu
betreiben, halten sich oftmals an diejenigen, denen die Macht zu sprechen zugeteilt wird, oder sie
halten sich an diejenigen mit einem hohen Rang, einem Harvardabzeichen, oder ähnlichem, was im
Sinne der Zeitknappheit und der damit einhergehenden Verringerung von Informationsasymmetrien
manchmal auch sinnvoll ist. Doch folgt man gar nicht mehr der eigenen wahrgenommenen und
instinktiven Logik, dann ist man kein Mensch mehr, sondern ein Agnotologe, eine Unterart
menschlicher Existenz, da man einen Großteil seines Lebens damit verbringt Unwissenheit zu
legitimieren und aufrechtzuerhalten. Man muss immer achtgeben, dass aus Zitierkartellen und
Seilschaften keine Flaschenzüge werden.
Im Sinne der Agnotology ist dieses Vorgehen also äußerst gefährlich und häufig eine außerordentlich
teure Angelegenheit für diejenigen die es betrifft. Jeffrey Sachs »Schocktherapie« hat in den 90ern
beispielsweise dazu geführt, dass sich Ostdeutschland, die Ostblockstaaten und Russland schlecht bis
miserabel entwickelt haben. Laut »Stratfor«, George Friedman, bestand die größte Angst der USA
immer in der Verbündung Deutschlands und Russlands. (Chicago Council on Global Affairs, 2015) Die
»Schocktherapie« war sicher die beste Wahl für dieses Vorhaben (Sachs will ich das nicht
unterstellen, eher Unvermögen), wenn man bedenkt, dass die USA zwischen 1850 und 1930 die
höchsten Schutzzölle etabliert hatten, um mit England, Deutschland und Frankreich gleichzuziehen.
Siehe »The real History of Free Trade« von Ha-Joon Chang (12/2013):

Glauben Sie wirklich, dass die US-Eliten das nicht wussten? Die USA haben seit den 70ern mehr als 40
Jahre ein Exportverbot für Öl aufrecht gehalten. Die gleiche Strategie wird auch seitens Europa mit
schwächeren Handelspartnern in Afrika verfolgt. „Die exportstarke europäische Agrarindustrie wird
gestützt von milliardenschweren Subventionen. Mehr als ein Drittel des gesamten Budgets der
Europäischen Union fließt in Agrarsubventionen.“ (Zeit, 30.12.2015)36 In Italien wird die Ernte dann
von 500.000 Erntehelfern (Wirtschaftsflüchtlingen) aus Afrika und Osteuropa geerntet. „Mehr als
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70.000 von ihnen arbeiten unter Bedingungen, die der größte italienische Gewerkschaftsbund CGIL
als moderne Sklaverei bezeichnet.“ (Zeit, 07.12.2014)37
„Stundenlöhne zwischen einem und drei Euro sind normal, oft wird gar nicht gezahlt. Der Caporale
behält einen Teil vom Lohn ein, für Transport, Essen, Wasser und Unterkunft. Verdient ein Arbeiter 20
Euro am Tag, bekommt er oft nur zehn Euro ausgezahlt.“…"Der Druck kommt von oben und wird
weitergegeben. Es fängt bei den großen Supermarktketten an: Carrefour, Lidl, Coop, Esselunga. Die
versuchen, ihre Waren immer billiger anzubieten. Der Käufer muss wissen: Wenn er in den Supermarkt
geht und ein Kilogramm italienische Tomaten für achtzig Cent kauft, dann wurden diese Tomaten von
miserabel entlohnten Arbeitern geerntet, die man ohne Weiteres als moderne Sklaven bezeichnen kann."
(Ebd.) Ähnlich läuft es bei der Fischerei. EU-Trawler fischen Afrikas Meere leer und zerstören damit
den sensiblen heimischen Preismarkt. Die Fischereilizenzen sind günstig und werden häufig von
korrupten und inkompetenten Regierungen vergeben, die von der Wertschöpfung wenig haben. KofiAnan: “Die Plünderung natürlicher Ressourcen ist organisierter Diebstahl, maskiert als [Frei]Handel.”

Verkauft wird den Afrikanern die Freihandelstheorie wie Osteuropa die Schocktherapie verkauft
wurde. Matthias Krupa zitiert die Handelsstrategie der EU: „Die EU ist Vorreiter beim Einsatz der
Handelspolitik zur Förderung der Entwicklung der ärmsten Länder.“ Es ist ein Irrglaube zu denken,
dass derart schöngeistig liberale Worte wenig Kosten verursachen. Wie will man ein Agrarland
entwickeln indem man es mit Billighühnerwaren und Ernten aus Europa flutet? Wenn global von
Freihandel gesprochen wird, geht es in der Regel fast ausschließlich um rechtlich legitimierten
Zwangshandel. Frei-Worte sind häufig verführerisch und es war schon immer so, dass politische
Zielvorgaben durch Worte begleitet wurden, die ideologisch eingängig waren. Diese unlogischen und
agnotologischen Handlungsempfehlungen von Wissenschaftlern tränken, durchziehen und
legitimieren den Status Quo oder alle Sorten von Abenteuern und kosten uns häufig Kopf und
Kragen, wie ich später noch aufzeigen werde und zum Teil bis hier schon aufgezeigt habe.
Agnotology ist ein hervorragendes Gedankensystem, um kontrafaktisch legitimierte Denksysteme
und Denktraditionen zu veranschaulichen. Vermachtungen von Wissen sind nahezu immer mit dem
archaischen Instinkt verbunden sein Hab und Gut, wozu auch alle Strukturen gehören die existieren,
zu sichern. Das Weltraumbeispiel ist nur die Spitze des Eisbergs. Heute werden in den Vereinigten
Staaten Jahrhundertealte Yoga-Übungen patentiert. Erst 2013 wurden nach Jahrzehnten Genpatente
auf isolierte menschliche Gene für nichtig erklärt. (FAZ, 14.06.2013) Um keine Verschwörungstheorien bemühen zu müssen vollziehen sich kontrafaktische Strömungen durch Vermachtungen
auch von selbst. Es ist viel schwieriger jemandem etwas ein- oder auszureden und ihn dafür zu
bezahlen, als wenn er sich selbst zu einer Institution, Denkrichtung, Strömung bekennt oder sich
unbewusst im Sinne von Festinger und Ash an eine Art wahrgenommenen Consensus adaptiert. Ein
hervorragendes Beispiel ist Greenpeace. Wenn eine Institution zunehmend die Meinungen vertritt,
dass der Mensch eher mehr ein Zerstörer, als ein Transformierer von Natur ist, der auch zur höheren
Biodiversität von schöneren Lebensräumen beigetragen hat, kann eine solche Institution dazu führen
die ökonomische Entwicklung des Menschen eher zu behindern, was zu noch größerer Zerstörung
der Natur führen wird, was die Hirnforschung und Verhaltensmuster nahelegen. Eine gestresste und
durch Mangel getriebene Menschheit wird eher der Welt durch den Levelereffekt schaden, als
innezuhalten und nachzudenken. Es gibt nichts Gefährlicheres als einen perspektivlosen und
gestressten Menschen oder Gruppen, die aufgrund von mangelnden Möglichkeiten Wälder roden
oder gewalttätig werden. Da häufig auch eigene Arbeitsplätze, beziehungsnahe Existenzen und
sinnstiftende Veränderungen von gewissen Strömungen abhängen und ausgehen (Green Energy ist
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eine super Sache, wir brauchen Megastädte und Stromautos), will man sich häufig auch nicht durch
andere Meinungen verunsichern lassen. Don’t confuse me with facts. Wie Upton Sinclairs berühmtes
Zitat einst hervorragend veranschaulichte: “It is difficult to get a man to understand something, when
his salary depends on his not understanding it.”
Stellen Sie sich vor, Sie arbeiten in einem Finanzamt, einer Steuerrechtskanzlei, oder in einem
Steuerbüro und Ihnen wird eines Tages erzählt und nahegelegt, dass Ihre Arbeit die menschliche
Zivilisation behindert, weil es zu wenig neuen Handel und Firmen gibt, da sich die jungen Firmen an
die komplexen Gesetze und existierenden Regeln schlecht anpassen und damit weniger Kapital
ansparen können. Oder stellen Sie sich jemanden aus der Windkraftindustrie vor, dem sie erzählen
dass die globale Erwärmung und das damit einhergehende Risiko im Verhältnis zur Nichtindustrialisierung armer und gewalttätiger Länder vernachlässigbar ist, die Windkrafttechnologie zu
materialintensiv und kaum grundlastfähig sei und jener Job vielleicht überflüssig ist.38 Glauben Sie,
dass diejenigen Menschen, die sich lebenslang, oder 10 Jahre mit derlei Dingen beschäftigt haben
Verständnis dafür hätten? Häufig beziehen die Bürger zu den Dingen die passieren gar keine Position,
weil sie schlicht politisch indifferent sind, oder die Fragestellung einer Debatte zu schwierig ist, was
sicher ein gesunder und wichtiger Ignoranzprozess ist, der zu mehr Glück und Stabilität im Leben
führt. Von zu viel Denken ist noch niemand satt, wohlhabend und familiär reich geworden. Dem
Reproduktionstrieb scheint Denken eher erheblich im Weg zu stehen, was durch Studien bereits
hinreichend belegt wurde. (Spiegel, 20.08.2007) Artikel: »Wer schlau ist, hat keinen Sex« „bei
Mathematikerinnen eines Elite-Colleges sogar 83 Prozent.“ (Ebd.) Die Frage bleibt jedoch: Wen
wählen diese indifferenten Bürger und warum?
„Die Deutschen haben wieder einen Nationalcharakter [nach 1990], weil sie wieder mehr gemeinsame
als trennende Merkmale aufweisen. Da ist einmal das tiefe Desinteresse aneinander. Da ist zweitens die
Überzeugung, man brauche es nicht genauer zu nehmen, als es die Menschen selbst haben wollen. Und
da ist schließlich die eigene Unzufriedenheit mit dem eigenen Dasein…Wenn Bundesbürger glänzende
Augen bekommen, dann nicht aus politischer Begeisterung, sondern weil sie zu viel Schaumwein
getrunken haben…das tiefe Problem liegt in der Wählerverdrossenheit der Politiker.“ (McCormack,
1994, 26-27, 205)
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Ich selber bin neben einem Kohlekraftwerk in der DDR aufgewachsen. Meine Fensterscheibe war häufig
schwarz und ich hatte in der Kindheit Asthma. Ich bin sicher der Letzte der fossile Brennstoffe predigt. Ein
großer Teil der Menschheit lebt jedoch in bitterster Armut, über 1 Milliarde Menschen haben keinen Zugang zu
Elektrizität. 41% der globalen Elektrizität werden laut der IEA durch das Verbrennen von Kohle gewonnen. (FT,
02.12.2015) Laut BP (2013) werden 29,9% der Weltenergie durch Kohle, 32,6% durch Öl und 23,9% durch Gas
erzeugt. (Alex Epstein, 2014, »The Moral Case of Fossil Fuels«) Vorerst gilt es diese Problematiken durch
Kooperationen und organisierte Wissens- und Technologietransfers zu lösen. Diejenigen Länder die über
knappe Ressourcen verfügen müssen zwangsläufig den Weg der erneuerbaren Energien gehen, wollen sie nicht
ewig von teuren Importen fossiler Brennstoffe abhängen. Viele arme Länder benötigen günstigen und vor allem
grundlastfähigen Strom zur Etablierung einer eigenen und unabhängigen Industrienation. Die Gefahr, dass sich
Radikale aus Verzweiflung und Gewaltstreben verbünden und irgendwann durch Krieg in den Besitz nuklearer
Waffen gelangen, ist weitaus größer als die überschaubare Erwärmung des letzten Jahrhunderts wie es offiziell
behauptet wird. Kaum ein Klimawissenschaftler, wie Nasa-Experte Roy Spencer zum Beispiel, stellt den unter
Laborbedingungen und Satellitenmessungen nachgewiesenen CO²-Greenhouseeffekt und die Erwärmung bis
1998 ernsthaft in Frage. Fragen verbleiben jedoch. Kamen erst die Erwärmung und dann der CO²-Anstieg durch
die Erwärmung der Ozeane? Wie wichtig sind PDOs? Welchen Anteil am ständigen Klimawandel spielt die
Sonne? Und was ist die optimale globale Temperatur? Niemand kann diese Fragen beantworten. „Die Wikinger
siedelten ab 982 in Grönland, das sie „Grünland“ tauften…Um 1.500 verließen die letzten Siedler Grönland…in
Europa herrschte die kleine Eiszeit.“ (Focus, 29.11.2010) Christian Pantle: »Es wird wärmer – gut so!«

52

Darüber hinaus: Unsere Entscheidungsträger werden von Lobbygruppen und Wissenschaftlern häufig
solange bearbeitet, bis sich Agnotologien verselbständigen, vermachten und die Kontrafaktizität
hieraus einen immer größeren Bestandteil unserer Arbeit ausmachen und deren Zahlungsverpflichtungen (Siehe Staatskosten Irland) und Kosten hieraus große Teile unserer Leistungen und
Fähigkeiten vereinnahmen. Insbesondere trifft das auf die Organisation unseres Staats-, Banken- und
Immobilienmarkes zu.
Friedrich List erklärte einst, das galt insbesondere Adam Smith, dass anerkannte ökonomische
Theorien die falsch sind mit aller Härte bekämpft werden müssen, gerade weil diese Personen so
wichtig sind und automatisch Vermachten. Deshalb erlaube ich mir an vielen Stellen auch einen
harschen Ton. Bezogen ist dieser jedoch nicht auf die Gesamterkenntnisse der Personen, sondern auf
deren Handlungsempfehlungen. Smiths Idee des globalen Freihandels ist eine Handelsempfehlung
gewesen, obgleich er die Navigationsakte der Engländer als einen cleveren Schachzug bewertete.
Jedoch muss auch eine Lanze für die Wissenschaften und Medien gebrochen werden. Wir verdanken
den vielen Journalisten, Erfindern, Arbeitern und Wissenschaftlern nicht nur unseren materiellen
Aufstieg in den letzten 200 Jahren, was eine extrem kurze historische und extrem erfolgreiche
Zeitspanne ist, sondern auch einen Großteil unseres Wohlstandes. Selbst ein sehr geringes
Einkommen am Existenzminimum, und sei es von Staatswegen bereitgestellt, ermöglicht den meisten
in Deutschland ein akzeptables Dasein zu führen. Ich will nicht behaupten, dass das ein üppigwürdevolles Dasein ist, da sich Würde durch Anerkennung und positive Begegnungen vollzieht. Eine
Zivilisation die nicht selten auf Klassen, Erniedrigung, Häme, Spott, Neid, Gier, Schadenfreude,
Überheblichkeit, Überlegenheit, Unterlegenheit, Nachteilen, Schwächen und Fehlern anderer
aufbaut, wie wir sie in den modernsten Geschmacksrichtungen nicht einmal von unseren
artverwandten Primaten kennen, kann einem hohen Würdeanspruch überhaupt gar nicht gerecht
werden. Den Würdebegriff gesetzlich festzuschreiben ist Unsinn, da sie sich lebendig vollzieht. Mir
scheint manchmal, dass die große Ablehnung gegenüber dem Bevölkerungswachstum nicht aus dem
Kalkül der Kosten herrührt, sondern aus der Wahrnehmung, dass der Mensch heute einen negativen
Risikowert erzeugt.
Und gewiss wäre eine totale gewaltfreie Gesellschaft auch langweilig und nach der theologischen
Theorie der Sündenlehre auch nicht umsetzbar. Man hätte nichts mehr worüber man sich streitet,
niemand würde die persönlichen Kreise des anderen verletzen. In den Filmen würde niemand mehr
verfolgt werden, da die Zuschauer die Angst übermannt oder überholt und ausgetrickst zu werden
nicht nachvollziehen könnten. Da wir von einer solchen freien und in sich ruhenden Menschheit noch
sehr weit entfernt sind, die nicht einmal den Märchen gerecht würde, müssen wir uns vor dieser
langweiligen Utopie auch nicht fürchten. Immerhin haben die Schurken auch etwas disruptives an
sich, das zu großen und wichtigen systemischen Veränderungen führen kann, wie die heutige
Volcker-Rule in den USA zum Beispiel. Die Finanzmarkt Lehman-Laissez Fair Politik von Hank Paulson
hat in Teilen und wird vielleicht zu den größten sozialen Umwälzungen des 21. Jahrhunderts führen.
Das relativ blöde einprügeln auf Ludwig von Mises, Milton Friedman und Friedrich August von Hayek
seitens Max Otte ist nutzlos, da alle drei das aktuelle Zentralbanksystem und den Geldmultiplikator in
der Form so abgelehnt haben. Durch die Liberalisierung der ‘Märkte‘ (es ist ja nur der Zentralmarkt
gebrochen und nicht der internationale Obsthandel) ist erst wieder ein fruchtbarer Diskurs in der
Bevölkerung darüber entstanden, was Geld eigentlich ist, wo es herkommt und wie wir leben wollen.
Hätte Hank Paulson Lehman gleich gerettet, hätte das Spiel noch ein paar Jahre, wenn nicht ein
Jahrhundert so weitergehen können.
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Deutschland hat heute einen Mindestlohn, Frankreich wird immer rechter, Portugal immer linker,
Venezuela liberaler, in Spanien wurde 2015 die Versammlungs- und Demonstrationsfreiheit unter
direkte Strafe gestellt, England tritt vielleicht aus der EU aus und Erdogan verkauft illegal Waffen an
die Terrorgruppe IS und sperrt diese Enthüllungsjournalisten ins Gefängnis. „Noch im März
vergangenen Jahres prognostizierte das renommierte Münchner Ifo-Institut den Wegfall von bis zu
900.000 Jobs, das Forschungsinstitut zur Zukunft der Arbeit (IZA) in Bonn rechnete mit einem Minus
von rund 570.000 Stellen bei Einführung des Mindestlohns.“ (Spiegel, 01.12.2015)39 Auch bei dem
Euro hatte sich H.W. Sinn in den 90ern verschätzt (wie kann einem Spitzenökonom das passieren?40),
die demographischen Probleme nicht rechtzeitig ernst genommen, was er beides zuletzt selbst
eingestanden hat und mit der Agenda 2010 hat er aus Deutschland den größten Mindestlohnstandort Europas gemacht. Dass die Menschen sich nicht vermehren, weil sie viel zu wenig Zeit, Geld
und Zuversicht haben, kommt dem Chefökonomen nicht einmal in den Sinn. Wenn man sich die
Bevölkerungsentwicklung in der DDR und BRD, im wiedervereinigten Deutschland und der westlichen
Welt ansieht, muss man jedoch zur Erkenntnis gelangen, dass heutige moderne Eltern mit zwei
Vollzeitarbeitern kaum in der Lage sind das Ersatzniveau einer Gesellschaft zu halten. Auch Sinns
Ausführung zum Pillenknick kann nicht darüber hinwegtäuschen, dass das Geld und die Zeit für ein
gesundes Familienleben hinten und vorne fehlen. Der Mangel an Betreuungseinrichtungen kann und
muss weitestgehend daran liegen, dass die Löhne nicht ausreichten um die Plätze zu bezahlen und
demzufolge das Angebot solcher Einrichtungen zurückblieb. Ein weiterer Grund ist ein Mangel an
Kita-Unternehmertum und die Nichtvereinbarkeit von Schwangerschaft und Karriere. Im Folgenden
finden Sie eine Grafik des HRI-Instituts. Ein derart plötzlich fallender Nachwuchs muss schlicht auf
extrem große Unsicherheiten im Lebensalltag zurückgeführt werden. Zeit- Geld-, und intersexuelle
Selektionsprobleme. Da gibt es überhaupt keinen Zweifel. Man muss außerdem darüber nachdenken
wie sinnvoll eine Fremdbetreuung der Babys und Kleinkinder bei den heutigen neurologischen
Erkenntnissen ist. Bei der heutigen produktiven Technologisierung und Produktivität im
Lebensmittel-, Bau- und Energiesektor, halte ich mehr als fünf Stunden täglich zu arbeiten als völlig
überflüssig und arbeitsplatzvernichtetend. Das ist aber unter den aktuellen (Pseudomarkt-)
Preissystemen eine schlichte Unmöglichkeit. Und es ist nur ein Preisproblem wenn man ganz kurz
darüber nachdenkt und keine Utopie wie Roubini erklärte. Es ist eine Utopie, weil wir schlicht nicht
über die zivilisatorischen unterschiedlichen Risiken von Preismärkten und über die Bedeutung
unserer Geldmenge nachdenken wollen. Mann und Frau sollten sich bei der Betreuung in einem
Vormittags- und Nachmittagsmodus gesetzlich abwechseln müssen! Das ist kein Scherz! Mann und
Frau müssen zu gleichen Teilen schlechter gestellt werden. Dann wird automatisch die negative
Selektion im Berufsleben der Frauen überwunden. Europa klagt über Arbeitslosigkeit und wir haben
alle zu wenig Zeit für ein stabiles Familienleben? Das ist der größte Scherz und Unsinn des 21.
Jahrhunderts. Die Familie ist ein extrem wichtiges Bindeglied in der kognitiven Entwicklung des
Kindes, zumindest bis zum sechsten Lebensjahr, sobald es schulischen Aktivitäten nachgeht und sich
dem problemorientierten Lernen zuwendet. Stabile und neurologische Persönlichkeiten werden das
wichtigste Ziel der zukünftigen Zivilisationsgesellschaften sein.

39

Florian Gathmann: »Mindestlohn und Arbeitslosigkeit: Erfreulicher Irrtum doch kein Grund zur
Übertreibung.«
40
Ökonomische Entwicklungen kommen durch die Kreditgabe an Unternehmen und deren reale RessourcenTransformationen zustande. Welche Währung existiert ist völlig irrelevant, solange sie relativ stabil ist.
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Vielmehr sieht H.W. Sinn die Geburtenproblematik in der Einführung der Rentensysteme (die es
jedoch in der Babyboomer-Zeit auch gab, nur hier lag die Arbeitslosigkeit nach dem Krieg bei fast -0-),
wodurch der Anreiz der Eltern sinke ausreichend Kinder für ihre spätere Versorgung zur Welt zu
bringen. Der Chef des Ifo-Instituts wird im April 2016 als Hochschullehrer des Jahres ausgezeichnet,
der nicht selten anders Denkenden in Talkshows unverblümt mitteilte, dass er auf ihre Meinungen
gar keinen Wert legt, da sie schließlich keine Ökonomen sind. Weise ist der ‘Wirtschaftsweise‘ ganz
bestimmt nicht. Seine Kostenkalkulationen 2015 zu den arabischen Flüchtlingen und der deutschen
Verschuldung sind unter Berücksichtigung des aktuellen globalen Krieges, der Flüchtlingszahlen und
in Bezug auf das (Schein-) Anleihenkartell (Verbriefung und Verkauf von Staatschulden an treue
(Zentral-) Bailoutbanken) bestenfalls sinnlos.
Wer soll die Flüchtlinge aufnehmen, wenn nicht Deutschland und Frankreich? Wenn Deutschland 50
Mio. Kriegsflüchtlinge über 5 Jahre aufnehmen und diese geeignet und würdevoll integrieren würde,
erst dann hätten wir ansatzweise unsere historische Kriegsschuld beglichen. Das kann man aber nur
leisten, wenn man neu über lokale Bruttowertschöpfung nachdenken will. Angela Merkel wollte
damals den Irakkrieg, wogegen wir alle öffentlich demonstriert hatten, wir verkaufen und liefern die
Waffen dafür, jetzt haben wir die Kriegsflüchtlinge. Merkels Flüchtlingspolitik ist das erste was die
Politikerin sich selbst auf die Fahne schreiben kann. Wer sich näher für den und die Islamkonflikte
interessiert, dem empfehle ich die Literatur von Peter Scholl-Latour, Jürgen Todenhöfer und Michael
Lüders. Die schlecht entwickelten Ostblockstaaten, einschließlich Ostdeutschland,41 können diesen
Integrationsprozess kaum bis schlecht leisten (in welchen Fabriken?), was ich durch meine späteren
Industrieanalysen aufzeige. Wo sollen diese Immigranten arbeiten? Im industriell zerschlagenen
41

Laut H.W.Sinn hat Ostdeutschland dreiviertel seiner Industrie verloren, weil der Westen „kein zweites Japan“
wollte. Also inländische Konkurrenz. (Ifo-Abschlussrede, Dezember 2015) Kevin Spacey: „If you have done well
in a business you wanne do well in - it is your obligation to spend a good portion of your time sending the
elevator back down.” „In den High-Tech-Industrien hat Deutschland den Anschluss an die Weltspitze verloren.
Eine der größten deutschen Firmen hat die Entwicklung des 64-Mega-Chips kampflos den Japanern
überlassen…Zur Minderung der Arbeitslosigkeit sollen weibliche Erwerbstätige dazu überredet werden, sich
wieder mehr reproduktiven Aufgaben zuzuwenden.“ (McCormack, 1994, 40-41) Das Gegenteil ist statistisch
eingetreten wie ich später noch aufzeigen werde.
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Magdeburg, oder im extrem überteuerten Warschau? Die Ostdeutsche Wertschöpfung ist die reinste
Katastrophe. Zuletzt lobte H.W. Sinn bei einem Vortrag die niedrigen Lohnniveaus in Polen, trotz
seines Buches »Bazarökonomie«, der polnischen Auswanderung und dem Parteisieg der PiS, die
kaum EU freundlich und bei 88%-Kohleversorgung gegen den aktuellen Klimadiskurs ist. Da muss
man als Ökonom stark vom Glauben abfallen. „Polen ist das Superland in Europa. Ein unglaubliches
Wachstum. Fast so wie Irland über die gesamte Periode (1995-2014)…Im Übrigen ist Polen nach wie
vor extrem billig und ein toller Standort. Die Löhne in Polen sind halb so hoch wie die Löhne in
Griechenland im verarbeitenden Sektor, oder ein Drittel von dem was sie in Spanien sind….Polen hat
ein niedriges Anspruchsniveau. Es ist ein Mekka für Investoren.“ (Industriekongress, 2015)

Dass ein globaler funktionierender Handel Faktorparität erfordert (gleiche Wohn-, Kleidungs- und
Nahrungsmittelkosten), hat weder Sinn, noch Flassbeck, noch Krugman, noch Stiglitz, noch sonst
irgendein Ökonom jemals begriffen. Flassbeck fordert sogar, dass Deutschland teurer werden
müsste. Das ist bei den aktuellen globalen Handelsrealitäten eine schlechte Empfehlung, denn das
BIP unserer Länder wird durch deren Bruttowertschöpfung und deren Nachfrage bestimmt und diese
wird durch die internationalen Faktorpreise extrem beeinflusst, die wiederum stark von den globalen
Konkurrenzlöhnen abhängen. Dennoch ist ein Mindestlohn bei dem jetzigen System der einzige Weg
diesem mangelnden Paritätszustand entgegenzuwirken, was Sinn mit seinen Aufstock- oder
Lohnzuschussprogrammen ebenfalls erzwungen hatte, nur von der Angebotsseite. H.W. Sinn fordert
Ende 2015 die Mindestlöhne für Flüchtlinge wieder abzuschaffen, um die Arbeitsmarktintegration zu
erleichtern, was die aggregierten Löhne wieder sinken und stagnieren lassen würde. Der
meistzitierteste Ökonom Deutschlands ist ein kühler und guter Rechner, allerdings visionslos und
damit auch nicht ungefährlich für unsere gewachsene Volkswirtschaft, wie man an der Umsetzung
der Sozialgesetzgebungen der letzten 15 Jahre sehen konnte.
Ich wünsche H.W. Sinn einmal in wirklicher Not zu sein und Existenzangst42 zu haben. Wenn Sie nicht
ausreichend Geld für die Provision einer Wohnung haben, erhalten Sie in Deutschland schlicht keine
42

In diesem Sozialsystem werden Sie, auch wenn sie gearbeitet haben, widrig behandelt. Ihr Sein und Ihre
Existenz werden nicht nur mit Füßen getreten, sie werden von Fremden erniedrigt, gedemütigt und zum
Arbeiten gezwungen. Wenn Sie dann keine Angst kriegen sind sie schon tot. Warum führt man kein OnlineArbeitskalender für arbeitsfähige Arbeitslose ein, die durch die Bau-, Kleidungs-, und Lebensmittelbranche
automatisch gebucht werden können, zu einem Mindestlohnsatz, sofern sie nicht mehr als die Sozialhilfe (4Zimmerwohung, also den mtl. Selbstkostentilgungsmietsatz, Kleidung, Lebensmittel-EC-Karte 150 Euro mtl.)
erwirtschaften? Das ginge heute alles. Diese Maximalzwangsarbeitszeit sollte und darf 25h die Woche nicht
übersteigen. In meinem System werden Sie dann nur noch zum Arbeiten gezwungen, allerdings mit dem
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Wohnung. Das ist ein Riesenskandal. Wenn Hans Werner Sinn in diesem Falle nicht als Mensch vor
den Ochlokraten in den Sozial- und Arbeitsämtern an Würdelosigkeit erstickt, weil er wie ein Hund
vor niederträchtigen, dummen und wildfremden Staatsdienern (deren Piratenlöhne wir finanzieren)
zu Kreuze kriechen musste (weil in Polen und China die Arbeiter viel günstiger sind) und dann immer
noch seine Hartz-IV-Bettel-Und-Zusatzlohnkampagne ernsthaft vertritt, dann könnte man den
überaus sinnlosen, subventionierten und teuren bürokratischen Niedriglohnschwachsinn den er
empfohlen hat vielleicht halbherzig erst nehmen. Sich selbst als „gelernten Verantwortungsethiker“
zu beschreiben ist bodenlos und kein bescheidenes Zeugnis des eigenen Versagens, wie es Joseph
Stiglitz im Vorwort zu Freefall ausführte. Als wenn Deutschland bei den gegebenen und gewachsenen
Boden-, Steuer-, Umwelt-, Komplexitäts- und Faktorpreisen durch Lohnsenkungen mit China und
Polen im produktiven Sektor irgendwie konkurrenzfähiger würde. Siehe Solar- und Schiffsbau. China
hat außerdem ein sozialistisches Staatsbankensystem. Der einzige der hierzulande einen deutschen
Staatsfonds forderte (Norwegen hat auch einen), um seine monetären Interessen zu sichern, war
Max Otte. In dem Punkt der extremen Lohnenteignung durch (Un-)Sinns-Politik trifft Heiner
Flassbeck tatsächlich den wichtigsten Nerv der Zeit, der permanent auf die schwache und ungleiche
Primärverteilung im Lohnsektor hinweist. Eine Volkswirtschaft die auf Faktorparität beruht (Zinsfreie
Mietkaufwohnungen zu Selbstkostenpreisen, gratis Strom und Internet, sowie einer Lebensmittel-ECKarte pro Person (€150 monatlich)) benötigt kaum einen hohen Mindestlohn und vor allem die
gesamte Hartz-IV, Rechts- und Arbeitsamtlobby und Versicherungskosten nicht mehr. Ich schlage vor,
dass man diese Bürokraten und Herrenmenschen43, die in unserem Dienste und Auftrag arbeiten,
wieder Schuhe, Kleider, Autos, Maschinen, Computer, Raumfahrtteile, Leder usw. herstellen lässt,
oder auf dem Bau- und in der nachhaltigen Lebensmittelherstellung eingesetzt werden. Wer will in
der Kinderbetreuung, wenn sie dazu pädagogisch in der Lage sind.
Die Mindestlohnannahme, dass sie zu Arbeitslosigkeit führt unterliegt der klassischen archaischen
und simplifizierten Scherenmodellaxiomatik, wie sie von Hans Werner Sinn in seiner bewegenden
Abschiedsvorlesung in München im Dezember 2015 ausgeführt wird. Sie ist in dreifacher Hinsicht
falsch. Sie wiederspricht dem Gesetz des Grenznutzens und der Effizienzlohntheorie. Bei sehr hohen
Unternehmensgewinnen sollte mit zusätzlichen Arbeitskräften der volkswirtschaftliche Gewinn
weiter gesteigert werden können. Höhere Löhne senken zudem die Fluktuation der Arbeiter,
erhöhen die Bindung und Arbeitsmoral. Bei den zuvor gezahlten Niedriglöhnen haben die Arbeiter
ihre Arbeitskraft schlicht nicht zur Verfügung gestellt, da es sie im Verhältnis zum Grundeinkommen
nicht wesentlich besser stellte. Zum Arbeiten wurden sie durch Sinns und Schröders Gesetzgebungen
gezwungen, ohne sich Eigentum aufbauen zu können oder familiär, sozial und bildungtechnisch
betrachtet davon zu profitieren. Hinzu kommt, wenn die Geringverdiener kaum Kaufkraft besitzen
und die Unternehmer gleichzeitig hohe Überschüsse anhäufen (was auf einen Konkurrenzmangel
oder große (Konkurrenz- & Markt-) Unsicherheiten der Unternehmer schließen lässt), wird der Markt
durch die mangelnde monetäre Nachfrage (und der zusätzlichen Niedriglohnkonkurrenzdruck) und
das aggregierte Wachstum geschwächt, worauf Heiner Flassbeck permanent hinweist. „Weil die
Löhne sinken steigt die Arbeitslosigkeit…Wenn man die Löhne nicht erhöht, so dass die Leute das
Zeug kaufen können, das sie selber produziert haben, dann hat man ein Problem am Arbeitsmarkt.“44
wesentlichen Unterschied, dass Sie durchs arbeiten Eigentum für die spätere Rentenzeit erwerben können und
nicht von Herrenmenschen schikaniert werden.
43
Der Herrenmensch von Nietzsche ist der perfekt Begriff für den Geist derart widriger Bürokratenexistenzen.
44
Der volkswirtschaftliche Prozess ist von Flassbeck richtig beschrieben und erkannt worden. Nur erwähnt er
eben nicht, dass die Deutschen keine deutschen Produkte konsumieren. Was war jetzt zuerst da, die
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(Flassbeck, 01.10.2015) Die Hartz IV-Gesetzgebungen haben dazu geführt, dass die Löhne aggregiert
stagnierten. Der Anreiz für einen Niedriglohn in Deutschland zu arbeiten war neben der Arbeitslosenversicherung kaum gegeben, da keine markträumenden Angebotslöhne existierten. Sicher spielen
auch Faulheit und Ständegedanken wesentliche Rollen, aber diese Leute sind auch heute kaum bis
gar nicht vermittelbar und irgendwo kommt dieser Unwille für die Gesellschaft nichts leisten zu
wollen auch her. Der Mensch ist wie Darwin schon aufzeigte auf Hilfe angewiesen, weshalb auch wir
von Natur aus hilfsbereite Wesen sind. Wie kann es passieren, dass ein Mensch aus Verachtung für
das gesellschaftliche Leben nichts mehr leisten will? Das ist eine essentielle Frage und sie ist so alt
wie das alte Griechenland. Vermutlich weil dieser Mensch bereits innerlich lange krank und verfallen
ist, da er über kaum gesunde Beziehungen, Werte, Freundschaften und deshalb auch über eine
schwache Vitalkraft verfügt. Das trifft Übrigens nicht nur auf die sozial Schwächsten in unserer YogaGesellschaft zu.
„Sokrates predigte Muße für die Faulpelze, nur die Muße gewähre die Möglichkeit, in sich selbst
hineinzuhorchen. Antisthenis hingegen erkannte den Wert der Arbeit. Er sagte einmal: »Arbeit
verbindet dich mit anderen Menschen, du tust etwas für sie, sie tun etwas für dich, und jeder nützt der

Billignachfrage oder Sisyphusarbeit? Und was ist der Grund für die mangelnde Primärverteilung? In früheren
Vorträgen gibt Heiner Flassbeck zu Protokoll, dass es ihm egal ist, was produziert wird. Diese Meinung scheint
er durch diese neuere Wortwahl „selbst produziert“ überdacht zu haben. Weiter sagt er neuerdings: „Es ist
doch nicht nur ein guter Mercedes der an die Saudis verkauft wurde, oder? Wir dürfen auch Mercedes oder
Porsche fahren.“ Ja, nur dass der Porsche heute schon in der Slowakei und die A-Klasse in Ungarn gebaut wird.
Unser Alltag besteht aus WMF, Grohe, Boss, Ikea-Schränken, Immoscout, Philips Bügeleisen, Samsung TVs, Acer
Notebooks, I-Phones, US-Software, C&A, H&M usw. Wo landet der Mehrwert/Kapital (ein großer Teil der
Primärverteilung landet bei skrupellosen und unfähigen BWL-und Private Equity Managern) und die daraus
folgenden Investitionen dieser ausländischen Unternehmen? Wo lassen sie produzieren? Apple sitzt auf einem
Berg von Kapital, weil sie in Asien zu Niedriglöhnen produzieren und die Kapitalwertschöpfung (nicht die VGRWertschöpfung, das kann er leider nicht auseinanderhalten) aus dem globalen Verkauf in Hochlohnländern
ziehen. In was und welche deutsche Wertschöpfung sollen Kick und Picard investieren, wenn die Bruttowertschöpfung in Sklavenbangladesch und die Kapitalwertschöpfung in Deutschland stattfindet? Die heute
teuren exportierten deutschen Maschinen, der aktuelle Bauboom, die Verschuldung, die Wertschöpfung im
Pharma- und subventionierten Sozialmarkt, sowie der Staatssektor (und deren Piratenlöhne) halten das ganze
Spiel in Deutschland noch am Laufen. Durch unsere Nachfrage werden in sehr großem Maße Arbeitsplätze
ausgebaut und nachgefragt, die bei uns gar nicht existieren. Warum sieht das Flassbeck einfach nicht? Er liegt
bei seiner Lohnanalyse richtig, jedoch bei seiner Wertschöpfungsanalyse völlig falsch. Sinn hingegen liegt bei
der Wertschöpfungsanalyse richtig, jedoch bei seiner klassischen Lohnanalyse völlig falsch. Auf der einen Seite
bemängelt H.W. Sinn die abnehmende deutsche Fertigungstiefe und auf der anderen Seite begrüßt er die
billigen polnischen Löhne, wobei Polen politisch durch Abwanderung große Probleme aufweist, gerade weil die
Löhne so niedrig sind. Die zwei Topökonomen basteln aus unterschiedlicher analytischer Sicht am
Wertschöpfungsprozess der VGR rum, ohne zu erkennen, dass es sowas wie einen stabilen und gesunden
globalen Faktorpreisausgleich (Lohnstückkostenparität) und eine Art Konkurrenzgleichgewicht nicht geben
kann, weil Volkswirtschaften aggregiert dynamische gewachsene (Preis-) Gebilde sind, die durch den Freihandel
gegenseitig befruchtet, aber häufiger auch extrem disruptiv gestört werden. Insbesondere dann, wenn ein
Großteil der Buchgeldschöpfung auf steigenden Assetpreisen, wie dem Immobilienmarkt beruhen, die die
Faktorpreise extrem schnell negativ verzerren können. Heiner Flassbecks Welt hört an der Europäischen
Grenze auf. Sinns Welt hört leider schon bei den Modellen der Neoklassik auf. Beide Vorschläge zielen an der
Produktionsproblematik völlig vorbei. Eine Lösung wäre solange über Banken hiesige Unternehmen in
Kernsektoren zu subventionieren, bis mindestens 50% des heimischen Marktes durch eigene Produkte
abgedeckt werden können. So ähnlich ist Südkorea zur Weltmacht aufgestiegen. Das funktioniert freilich nur
mit Marktquoten, da sonst der internationale Subventionswettlauf die Geldmenge schädigt. Wir müssen uns,
wenn wir kein transparentes Nachfragesystem aufbauen können, damit abfinden nicht jeden Markt totliefern
zu dürfen. Diese Politik würde wie ein Zoll wirken, nur ohne Zölle. Frankreich hat das System bei Radiomusik
eingeführt. Diese Radioquote müsste für jede Industrie eines Nationalstaates oder Megastadt wie New York
und Tokyo angewendet werden. Andernfalls kommt die Grenznutzentheorie gar nicht zum Tragen.
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Gemeinschaft. Gemeinsamkeit gibt es nur durch Arbeit und Arbeit nur dort, wo Gemeinschaft besteht.
Der Schuster macht bessere Schuhe als du oder ich fertigbrächten. Der Arzt vermag Krankheiten zu
erkennen und zu heilen, aber dazu muss er sein ganzes Dasein in den Dienst der Gesundheit stellen,
kann nicht zur gleichen Zeit Korn mahlen oder Kühe melken. Jeder trägt sein Stückchen bei, indem er
für andere wirkt und die Gegengabe empfängt. Indem du gerade das leistest was du kannst und gelernt
hast, indem du für deine Mitbürger arbeitest, nützt du deiner Vaterstadt wesentlich mehr, als wenn du,
deinen Nabel betrachtend oder durch die Straßen schlendernd, weise Ratschläge erteilst. Wer für seine
Mitbürger arbeitet, ist wertvoller, als wer bloß für sie stirbt.«“ (Viga, 1987, 103-104)

Erhöht man den Mindestlohn mehrheitlich in einem ausschließlich durch vollständige Konkurrenz
getriebenen, sehr hart umkämpften (globalen) Preismarkt, mit schwachen Margen (was aggregiert
der Fall ist, Notebooks z.B.), werden zwar Mitarbeiter arbeitslos, die könnten dann mit etwas
Initiative jedoch einen besser vergüteten Job bei einem Konkurrenten annehmen, oder sich besser
schulen (+Investitionen), (wofür man Zeit und Zugang benötigt und ein übersichtliches Nachfragesystem was benötigt wird) um das hiesige Notebook professioneller zu machen. Im Grunde
genommen verkennt Sinn, wie alle anderen Ökonomen auch, dass wir kein Konkurrenz- und
Kostenproblem, sondern Preis-, Bildungs-, Unternehmensangebots- und Wertschöpfungsprobleme
haben, die schlicht mit dem Heckscher-Ohlin-Modell, Zwangsarbeit und der extrem depressiven
Unternehmenskreditvergabe nach den Baselkriterien gar nicht vereinbar sind. Auf die mangelnde
Kreditvergabe wegen dem HOM-Modell gehen beide Ökonomen erst gar nicht ein, vermutlich weil
sie die realen Zusammenhänge der Nichtproduktionsfaktoren aus der Volkswirtschaftsgleichung nicht
verstehen. Der stabile Euro ist wichtig für Griechenland. Doch ohne Zugang zu neuem
Unternehmenskapital und globalen Technologietransfers (wie sie Flassbeck auch vorschlug) wird gar
nichts passieren.45 Nach dem Paul-Prinzip sind Menschen außerdem häufig sehr träge und verharren
in Jobs die schlecht entlohnt werden und die ihnen kaum Spaß bereiten. Sollten die ganz schlecht
bezahlten Jobs durch den Mindestlohn wegfallen werden andere besser bezahlte (schlechte) Jobs
substituiert. Was auch immer das sein mag: Ein schlechter Job? Was ein schlecht bezahlter Job ist
wissen wir aber alle. Ein Job mit dem wir sehr schlecht über die Runden kommen.
Zurück zu den Veränderungen durch die Schurken. Die Lehman-Pleite hat Probleme enthüllt, die nur
durch die Zentralbanken zu lange verschleiert wurden. Die Ungleichheit, wie sie Piketty aufzeigt, ist
nicht über Nacht gekommen, sondern wurde neben den Steuersystemen, durch die Zentralbanken
als »Lender of Last Resort« legitimiert und gefördert, gerade weil sie alle gewachsenen und zum Teil
hoch antiproduktiven Preisniveaus und deren Forderungen permanent stabilisieren. Es gibt deshalb
überhaupt gar kein funktionierendes Kreditsystem mehr, was die Basis jedes Wirtschaftssystems ist,
wie Keynes einst folgerichtig schrieb. Sofern man nicht der Anosognosie verfallen ist muss man klar
erkennen, dass der Finanzmarkt, nur weil er MARKT heißt, kein MARKT ist. Ein Markt ist dadurch
definiert, dass er bei Fehlversagen von den insolventen Spielern geräumt wird. Banken nutzen ihn
jedoch zur eigenen Bereicherung und zum Trittbrettfahren, um möglichst hohe Spekulationsgewinne

45

Europa und die Welt können sich außerdem die Übermacht des Dollars und den Einfluss der USA nicht mehr
leisten. Wenn wir ein stabiles Europa, eine stabile Welt und eine funktionierende Weltraumexpansion
aufbauen wollen, benötigen wir extrem viel Unternehmenskapital, das durch eine enorme Produktivitätskraft
und Reservewährung gedeckt sein muss. Eine übergeordnete Kontinentwährung wäre im abgewandelten Sinne
der Hayekschen Währungskonkurrenz sehr sinnvoll, wenn nicht eine Notwendigkeit, um das friedliche
Zusammenleben der Menschheit zu sichern und zu garantieren. Wir können nicht nur einer Reservewährung
und Tauschmittel trauen. Dennoch müssen sich kulturell sehr erfolgreiche Megastädte abheben können und
ihre Kaufkraft durch eine eigene Währung sichern dürfen.
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und Zinsen durch Arbeit abzugreifen. Wir leben in einem Bankenerntesystem, die über unsere Zinsen
und Geldmenge relativ frei verfügen können.
Ökonomen und Versicherungswissenschaftler sprechen hier auch von »Moral Hazard«. Die
Zentralbank fungiert wie eine Versicherung für diejenigen systemrelevanten Banken, die sich unter
ihre Fittiche stellen. Wer das nicht tut und nicht nach den Regeln spielt ist schnell Geschichte. Nur ein
Gerücht reicht heute aus, um eine gesunde Bank von dem Interbankenmarkt und dem Zugang zum
Zentralbankkapital (Diskontsatz) abzuschneiden. Wer in einer Krise gerettet wird und wer nicht, lag
2008 in den weisen Händen von Ben Bernanke, Jean-Claude Trichet und der Bank of Japan. Masaaki
Shirakawa und Haruhiko Kuroda gehören selbstverständlich, neben Kenneth Rogoff, Paul Volcker,
Mario Draghi und Paul Krugman »The Group of 30«, kurz der G30, an. Neuerdings fordert Krugman
den Austritt Finnlands aus dem Euro. 2011 erhielt Kenneth Rogoff gar den »Deutsche Bank Preis in
Finanzökonomie« für unter anderem „ganz neue monetäre und fiskalische Arrangements“.
(Stifterverband Deutsche Wissenschaft, 22.09.2011) Äußerst gefährlich.
“It is precisely the existence of paper currency that makes it difficult for central banks to take policy
interest rates much below zero…Paper currency facilitates making transactions anonymous, helping
conceal activities from the government in a way that might help agents avoid laws, regulations and
taxes. This is a big difference from most forms of electronic money that, in principle, can be traced by
the government.” (Rogoff, NBER, 16.05.2014)
Kenneth Rogoff

Anstatt die Zentralbanken die insolventen Banken einfach abwickeln zu lassen, bei gleichzeitiger
Sicherung der Firmenkonten und Spareinlagen, schlägt Rogoff vor unser Bargeld abzuschaffen, damit
die ineffektiven Banken und die noch ineffizienteren Regierungen und Behörden eine gläserne
Steuergarantie erhalten. Diese systemische Marktveränderung des Harvardökonoms wäre mit
Sicherheit Hayeks »Worst Nightmare«. Hayek hat immer darauf hingewiesen, dass fundamentale
Wirtschaftsprobleme nicht einfach durch billiges Geld und Zwang gelöst werden können. Die
Grundprobleme müssen mit dem System in Einklang gebracht werden. Ökonomen sprechen im Falle
von systemischen notwendigen Marktänderungen, durch Gesetze, Steuern und Anreize, von der
Internalisierung von Externalitäten. Es ist immer gefährlich, wenn sich solch Leute einfache Lösungen
für derart komplexes Marktversagen herbeisehnen. Sollte es zu dieser letzten Überwachungsinstanz
des Menschen kommen, ohne garantierte Kleidung, ohne eine garantierte 4-Zimmerwohnung und
ohne einem Lebensmittelkonto das monatlich automatisch gefüllt wird, haben die Banken,
Bürokraten und regierungsnahen Eliten und Militärs die komplette Kontrolle und Einsicht über unser
Vermögen, unsere Bruttowertschöpfung und unser Leben erlangt. There is no place to hide. „85
Prozent [der Deutschen] sehen den Datenschutz gefährdet, 74 Prozent haben Angst vor
Überwachung.“ (Manager Magazin, 29.09.2015) Die globalen Regierungen haben das junge Internet
missbraucht, unser Militär und Leistungsbilanz für den Irakkrieg missbraucht, die Kalte Progression
missbraucht, unsere Geldmenge missbraucht - um die eigene Legitimierung aufrechtzuerhalten und
um ihr Versagen zu vertuschen; sie werden wenn es darauf ankommt auch unsere digitalen und
gläsernen Bankkonten missbrauchen und uns schädigen, wenn wir uns nicht dem Zwang der Eliten
beugen.
„If you look back about the forecast and surveillance of George Orwell, it turns out he was an
optimist. Right now we see a much larger scale of tracking of individual citizens that he could have
ever imagined…this [NSA & NAC] surveillance means that they can collect our data and keep it
basically forever…this opens up completely new kinds of risks to us all…The US has the legal right
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to monitor foreigners, when foreign data connections pass through the United States…How many..
decision makers and politicians and business leader use every day US based services?...In fact 96%
of the planet are foreigners…[Our surveillance nowadays] it is not about people they have the
reason to suspect of some wrongdoings. They are doing surveillance on people they know – are
innocent...Our worst fears might have been something like this [revealed by Snowden]…they
sabotage encryption algorithms…they are completely out of control. ” (YouTube, 2013)
Mikko Hypponen

Da Ökonomie sich mit den Kosten unserer Gesellschaften befasst und nicht mit ihren Sünden wie die
Religiösen es tun, ist es von allergrößter Bedeutung unsere kollektivierten und konservierten
Institutionen, legitimierten Wissenschaften und politischen Denk- und Handlungsprozesse
genauestens zu Untersuchen. Wissenschaftler wie Leontief, Heiner Flassbeck,46 Hans Werner Sinn,
Kuznetz, Richard Stone, Keynes, Hayek, Friedman, Mises, Olson, Schumpeter, J.K. Galbraith, Max
Otte, Ha-Joon Chang, Joseph Stiglitz, Friedrich List, Adam Smith, Karl Marx, David Ricardo, Alfred
Marshall und so weiter und so fort, befähigen uns heute aufgrund von rational-kontrafaktischen
Axiomatiken (Markt- und Preissystemen zum Beispiel) und rational-kontrafaktisch
institutionalisierten Wertevorstellungen (Gleichheitsprinzip, Abschaffung von Sklaven) relativ stabile
Staaten aufzubauen. Wenn die Idee der Gleichheit durch Jesus institutionalisiert wurde, kann man
auch behaupten, dass er der wichtigste induktive Ökonom aller Zeiten war. Sogar die Frauen in
Saudi-Arabien dürfen seit 2015 wählen. Das mit dem Autofahren kommt vielleicht 2050? Die Ideen
von sich selbst regulierenden Märkten und Wirtschaftssystemen ohne Sklaven beruhen auf
institutionalisierten Axiomatiken, sowie Werte- und Moralvorstellungen und nicht auf Wissenschaft.
Der Umstand jedoch, dass große Teile Europas kaum mehr Nachwuchs zur Welt bringen, nicht einmal
das Ersatzniveau halten können und eine Krise die nächste jagt, wirft neue Fragen auf was unsere
westlichen ökonomischen Axiomatiken, Institutionen und Denktraditionen betrifft, die wir als
Ökonomen und Zivilgesellschaft dringend lösen müssen. In der listianischen Tradition müssen wir auf
den bestehenden geistigen Gebäuden und den Grundfesten unserer kulturellen Errungenschaften
aufbauen und keine Mauern einreißen. Man hört heute wieder Reden in Europa und erstaunlicherweise auch in Deutschland aus der AfD-Partei von Björn Höcke, die mich an grausige Reden von Adolf
Hitler erinnern.
„Höcke 2015: Deutschland und Europa haben ihre Männlichkeit verloren. Ich sage wir müssen unsere
Männlichkeit wiederentdecken. Nur wenn wir unsere Männlichkeit wiederentdecken werden wir
mannhaft und nur wenn wir mannhaft werden, werden wir wehrhaft und wir müssen wehrhaft
46

Kein anderer Ökonom in Deutschland weist auf die intereuropäischen Faktorpreisprobleme so treffsicher hin.
Selbst wenn Flassbeck dabei die globale Kapitalwertschöpfung extrem stark unterschätzt. Ähnlich wichtig in
dieser Beziehung, dass haben die beiden gemeinsam, wies Hans Werner Sinn mit seiner Bazarökonomie auf
den Prozess der internationalen Faktorverschiebungen durch die Auslagerung von Fertigungstiefen hin. Derart
tiefgreifende Analysen sind mir von Paul Krugman fremd. Max Otte selbst ist mit »Der Crash kommt« ein Glück
für Deutschland und es ist nicht verwunderlich, dass er der Lehre als Unternehmer eher den Rücken zukehrt.
Kurze, prägnante und tagesaktuelle Analysen von Hans Werner Sinn, als er Krugman erklärte, dass unsere
Sozialgesetzgebungen bereits als extremes keynesianisches Wirtschaftsprogramm fungieren, sind und waren
für den deutschen Diskurs essentiell. Die Stellvertreterkriege mit Jeffrey Sachs und Paul Krugman, in Bezug auf
Marschallpläne und andere Währungsvorstellungen, hat der Chefstratege des Ifo-Instituts mehr als gekonnt
ausgefochten. Siehe: »US-Ökonomen empören sich über Europas ‘Inkompetenz‘«. (Welt, 30.06.2015) Sinn
rechnete aus, dass Griechenland 35 Marshall-Pläne bis März 2015 erhalten hätte, was 182% des BIP entsprach,
oder 325 Mrd. Euro. „Es hat noch nie in der Geschichte auch nur annähernd ein solches Hilfsprogramm für ein
Land gegeben, relativ zum BIP und das nennt man Austeritätspolitik.“ (Mai 2015, Industriekongress) Zwar trägt
keiner der Ökonomen vernünftige Lösungsvorschläge vor, jedoch sind ihre Analysen elementar für die Zukunft.
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werden…Deutschland ist nicht verhandelbar…Deutschland ist unser Land…Deutschland ist kein Land
für Gesellschaftsexperimente [auf die Flüchtlinge bezogen].“ (Erfurt, 18.11.2015)

In der Geschichte waren es immer ökonomische Faktoren die den Aufstieg von Rechten ermöglicht
haben. Es ist kein Wunder, dass insbesondere diejenigen Oststaaten die vom nachhaltigen Wachstum
der letzten 25 wenige profitiert haben, sich am lautesten Gebaren. Noch 1928 erreichte die NSDAP
lediglich 2,6% der Stimmen und belegte hiermit nur den 9. Platz. (Fest, 1976, 362)
„Sie reagierten zunächst freilich eher unpolitisch, resignierend angesichts der Fatalität und
Undurchschaubarkeit der Katastrophe [Weltwirtschaftskrise 1929]. Beherrschend waren die Sorgen der
persönlichen Existenzsicherung: der tägliche Weg zu den Arbeitsämtern…Ungefähr jede zweite Familie
war unmittelbar betroffen, und fünfzehn bis zwanzig Millionen Menschen [1932] sahen sich auf einen
Unterstützungssatz angewiesen, der nach den Berechnungen des amerikanischen Journalisten H.R.
Knickerbocker in gewissem Sinne zum Leben ausreichte, weil der Empfänger zehn Jahre brauchte, um
damit zu verhungern…Sinkende Geburtenziffern und steigende Sterberaten führten in zwanzig
deutschen Großstädten zu abnehmenden Bevölkerungszahlen.“ (Fest, 1976, 378-379) Die europäischen
Politiker unterschätzen was die widrige Bettelei mit den Menschen innerlich anstellt. Sie unterschätzen
den Hass und die innere Isolation der Menschen die schlechten Wirtschaftsentwicklungen dauerhaft
ausgesetzt werden. Es ist sehr verwunderlich, dass sich heute jemand über die Zunahme rechter Parteien
und faschistische Gesinnungen wieder breit machen. Die zahmen Ostdeutschen sind lange den Weg der
Depression gegangen. Jetzt schlägt bei einigen der eingebrannte Hass in Agonalität und (Verlust-)Angst
um. Die „Flucht in Opposition“ können wir jetzt auch in Deutschland wieder beobachten. Adolf Hitler:
„Wir haben kein Recht national zu sein…wenn Millionen von uns zum Stempeln gehen müssen.“ (Ebd.,
381-382)

Hans-Ulrich Thamer: „Aber er [Hitler] war damit nicht allein [1936], sondern es gab von der
Reichswehr bis hin in weite politische Kreise die Vorstellung, dass Deutschland, um seine Ehre
wiederherzustellen, auch wieder wehrhaft sein müsse.“ (WDR, 24.08.2011) Höckes Ausführungen
erinnern an den Aufstand Hitlers »Nationalen Revolution«, um das „geknechtete Deutschtum“
wieder herzustellen. (Ebd., 406) Dass das nur ökonomisch geht und wie das geht, weiß der Mann
genauso wenig wie Hitler. Nach der Weltwirtschaftskrise wendete sich das Blatt schlagartig.
Spätestens seit Höckes Rede will auch ich eine möglichst lokale und grenzenfreie Globalisierung, die
sich auf die Etablierung von produktionsautonomen Megastädten und deren Vernetzung
konzentriert. Unsere Parteiendemokratie die auf gegenseitigen Feindbildern und Schmierenaffären
aufbaut, ist die größte Gefährdung für die Demokratie selbst. Wir benötigen unabhängig überwachte
Demokratieaccounts im Internet, in denen wir dauerhaft unsere Positionen zu den wichtigsten
politischen Ereignissen, wie zum Beispiel zur Einwanderung und militärischen Konflikten auf
Staatsebene mit 51% autorisieren. Zuwanderung und Auswanderung im Allgemeinen sollten
wohlbedacht sein, da es keinen Sinn macht Athen zu leeren, die Alten zurückzulassen und nach New
York oder London zu ziehen. Wer sollte dann die Megacity Athen aufbauen, den Grundpfeiler unserer
Kultur? Es wird in Berlin vielleicht bald einen Volksentscheid zu den Mieten geben. Wir müssen
dringend anfangen Demokratieplattformen aufzubauen.
Einige äußern sich zur Systemfrage mit dem Vorschlag eines RESETS, als wenn man Denktraditionen,
Denkweisen und institutionalisiertes Handeln und Institutionen selbst einfach löschen könnte. Die
spannende, wichtige und einflussreiche Zeitgeistbewegung spricht gar davon unser Geldsystem
abzuschaffen, als wenn es jemals ein besseres und günstigeres Leistungstauschmittel und
Gütersubstitut als die verführerische digitale Geldmenge gegeben hätte. Zu differenzieren zwischen
dem Missbrauch der digitalen Geldmenge und dem Nutzen einer geordneten Währungsgeldmenge
ist nicht wirklich einfach. Hieran ist auch Ron Paul philosophisch gescheitert und an seinem
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Liberalitätsanspruch. Wenn 51% der Leute nicht wollen dass gewisse Drogen legalisiert werden und
sie nicht wollen dass andere Mächte zur Atommacht werden, dann kann man mit derart
Forderungen kein Präsident werden. Er hätte sich mehr auf moderne Demokratieprozesse, als auf ein
exkarniertes Schriftstück konzentrieren sollen. Geld als Tauschmittel abzuschaffen wie es die
Zeitgeister fordern, das impliziert auch das Papiergeld, wäre der Weg in eine totalitäre Gesellschaft,
in der die Kontrolle des neuen Gütersubstitutes noch mehr zentralisiert würde, als es heute schon ist.
Es ist bezeichnend für Peter Josephs Illusionsökonomie, dass er die Veröffentlichung seines neuen
Films »InterReflections« aus Geldmangel aufschob und sich und das Projekt zuletzt durch Spenden
finanzieren musste. Aber irgendjemand musste für diese Spenden arbeiten gehen, etwas verkaufen.
Auch wenn heute wieder verstärkt Ungleichheiten zutage treten, sind die Zeitgeister überhaupt nicht
in der Lage die Ursachen hierfür aufzudecken, da sie das gesamte Geld- und Marktsystem aus
ethischen Gründen ablehnen. Sollte unser Leistungsprinzip, das durch Geldtausch legitimiert wird,
jemals aufgehoben werden, werden alle diejenigen die sehr leistungsfähig sind sanktioniert werden.
Dennoch plädiere ich für ein völlig neues und glocales Kapitalverteilungssystem, wie ich später noch
aufzeigen werde.
Es gibt jedoch auch gemäßigtere Professoren, die sich dem Thema des Kapitals im 21. Jahrhundert
zugewandt haben. Wäre ich ein Industrieller und Piketty würde ein politisches Amt bekleiden, ich
fürchte, ich würde Frankreich verlassen und meine Fabriken in China aufbauen, was letztlich
permanent passiert und Realität ist wegen den hiesigen komplizierten Regeln47, zu hohen
Preisniveaus und Steuergesetzen, durch die eine gesunde Wertschöpfung kaum mehr möglich
erscheint. Pikettys Buch zielt an den eigentlichen Problemen völlig vorbei. Staatsschulden entstehen
in der Regel nur dann, wenn durch den Marktprozess der nationalen Preiswertschöpfung die
Sekundärverteilung nicht mehr vollständig bedient werden kann. Privatschulden und Ungleichheiten
entstehen, wenn die Primärverteilung durch ein Mangel an Firmen(-krediten) und vor allem die
Verhandlungsmacht der Arbeitnehmer (zu wenig Firmen, schwache Persönlichkeiten, schlechtes
Bildungssystem, mangelnde Lernbereitschaft/Zeitmangel, falsche Berufswahl) zu gering ausfällt.
Mehrwert (Sparvermögen) entsteht also durch Verhandlungsmacht.48 Leider sind Angestellte noch
nicht organisiert genug. Thomas Wagner hat häufig darauf hingewiesen, dass in vielen Fällen die
Lohnmacht bei den Angestellten und nicht bei den Unternehmern liegt. Linkedin und Xing sind nur
der Beginn eines Angebotsarbeitermarktes, der die Marktmacht von größeren Firmen sehr bald stark
schwächen wird. Davon bin ich absolut überzeugt. Firmenverschuldungen entstehen durch die
Verwendung von (Human-) Ressourcen zur Erzeugung der Wertschöpfung (Outputs) einer Stadt oder
eines Landes, die sich aus der nationalen und globalen Nachfrage aus der Primär- und Sekundärverteilung ergeben. Piketty spricht weitestgehend nur über die Ungleichheit des Mehrwertes, ohne
47

Eine amerikanische Mutter Amy Roberts musste mit ansehen, wie der Limonadenstand ihrer kleinen Tochter
am dritten Tag von der Polizei geschlossen wurde. (John Stossel, 2012) Kein Einzelfall wie Stossel aufzeigt. Sehr
sehenswert: https://www.youtube.com/watch?v=L478SB2uoOM Im Westen eine Firma zu gründen, ohne
gegen irgendein Gesetz zu verstoßen ist heute nahezu unmöglich. Hinzu kommen Abgaben und Regeln die sich
nur die großen Spieler leisten können und für die Anfänger und kleinen Unternehmer ein Fluch sind.
48
Die großen Firmen geben Unsummen an Gelder für Headhunter aus. IBM hat 2012 Kenexa für €1,3 Mrd.
erworben, SAP legte €3,4 Mrd. für Success-Factor auf den Tisch. Automatische Bewertungsverfahren über
Spracherkennungsalgorithmen sollen die schlechte Spreu vom Weizen trennen. Bei Psyware kommt es auf die
Intonation und Wortwahl der Bewerber an, um Leistungskraft und Stressresilienz des Bewerbers zu bewerten
und Ängstliche automatisch zu selektieren. „Wie die Ergebnisse konkret zustande kommen, können selbst die
Psyware-Gründer nicht erkennen.“ (PM, 2015, 62-66) Derart faschistische Software hat nicht einmal Niccol
antizipiert. Richard S. Fuld war ganz sicher ein stabiler, belastbarer, furchtloser Mensch. Nazis waren das auch.

63

die Gesamtpreiswertschöpfung und deren Marktunstimmigkeiten zu untersuchen und in Frage zu
stellen. Er leitet das Gedankensystem Kapital überhaupt gar nicht her. Kapital existiert nicht einfach,
es entspringt einem dynamischen und vitalen Zivilisationsprozess. Warum wird Frankreich immer
rechter? Was führt zu der hohen Ungleichheit?
Wertschöpfung bezeichnet in der volkswirtschaftlichen Gesamtrechnung die Differenz zwischen dem
Verkaufspreis eines Gutes, abzüglich Materialeinsatz und importierte Vorleistungen. Thomas Piketty
hätte sich anstatt mit Mehrwert und deren Verteilung mit Wertschöpfung beschäftigen müssen.
Dann wäre er eindeutig darauf aufmerksam geworden, dass der globale Handel, deren Preise und die
nationalen Kreditsysteme in Europa zu weniger Investitionen geführt haben. Im Folgenden sehen Sie
die abgebildete Bruttowertschöpfung Deutschlands aus dem Jahre 2014. Nur war die quantitative
Menge der Importe weitaus höher, als unsere verhältnismäßig teuren Maschinen. Das scheinen die
Journalisten, die amerikanischen Eliten und nicht wenige Professoren wie Flassbeck häufig zu
unterschätzen. Nehmen Sie an, wir müssten unsere Fernseher, Autos, Möbel, Notebooks, Kleider und
Spielzeuge zu den inländischen Lohnniveaus beziehen, wie viel Sekundärverteilung bliebe dann noch
übrig und vor allem, wie stände unser BIP dann da? Das sind alles sehr wichtige Fragen, die durch die
VGR (Volkswirtschaftliche Gesamtrechnung) nur sehr schlecht beantwortet werden kann. Wer kann
sich heute in Deutschland noch einen neuen BMW, Audi, Mercedes oder VW leisten? Eine gut
ausgestattete A-250-Klasse mit Leder, AMG-Fahrwerk, Sitzheizung, Navigation, Xenonscheinwerfer
und anderen Spielereien kostet leicht 50.000 Euro. Hergestellte Kleider in der Kastanienallee in Berlin
werden von Polen genäht. Das ist das gleiche Modell wie Apple und H&M. Billig im Ausland
produzieren lassen und den Kapitalwert im Westen abschöpfen.

Die absolute Beschäftigung in der Industrie sank in der EU zwischen 2003 und 2013 allein um 4,5 Mio. Arbeitsplätze.
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Thomas Piketty appelliert in seinem zähen Buch »Das Kapital«, ohne sich mit Kreditvergabe,
Derivateshocks und Zentralbankgeldmengen auseinanderzusetzen, an den „gesunden Menschenverstand“. Kapital im Sinne von Smith bedeutet nichts weiter als Kredit auf Zeit. Auf der Seite 629
seines Sachbuches lässt er die Katze aus dem Sack. „Die Anwendung konfiskatorischer [Steuer-]
Sätze…ist das einzige Mittel, um die Abkopplungen an der Spitze der großen Unternehmen in
Schranken zu halten. Unseren Schätzungen zufolge läge das ideale Niveau des Spitzensatzes in den
Industrieländern über 80%... Jede nationale Finanzbehörde muss alle notwendigen Informationen
erhalten, um das Nettovermögen jedes Staatsangehörigen zu berechnen.“ (Piketty, 2014, 629-693,
704) Piketty will den totalen Überwachungsstaat. Auf die Enteignung der Erben geht er auf Seite 716717 ein. Bereits versteuerten Mehrwert in irgendeiner Art (auch bei Kapitalerträgen) zu enteignen ist
pervers. Spekulationen mit Créercapital sollte und dürfte es gar nicht geben. Im Folgenden liefert
Piketty die Erklärung dafür warum er sich nicht mit dem kreierten Windhandel der Zentralbanken,
also mit »Kreiertem Kapital« beschäftigt hat.49 Es ist leicht, aber statistisch wie sich gezeigt hat sicher
49

Obwohl Hans-Werner-Sinn das mit der Aufdeckung des Targetskandals in begrenztem Umfang tat (und sogar
auf Mancur Olson verwies), ist es sehr verwunderlich, dass der Starökonom noch an Staatsanleihen und den
Regierungskreditmarkt glaubt. Er erklärte noch im Dezember 2015: „Gott zahlt die Schulden aber nicht.“ (Welt,
09.12.2015) Gott nicht, aber die Maestros der Geldschöpfung. Maestro wurde Alan Greenspan lange getauft.
Schöpfer wird in jeder Sprache mit Gott übersetzt. Maestro kommt aus dem lateinischen und bezeichnet
jemanden der ein Experte in Schreiben (von Buchgeld), Ausführen (Verkaufen von Buchgeld) und Lehren
(Agnotologische Leere) ist. Nach der Auffassung von Stiglitz und vielen anderen Experten ist Greenspan
mitverantwortlich für die »Große Enteignung« von 2007-2011. Seit Januar 2008 arbeitet Greenspan direkt für
den Contrarian John Paulson, der 2007 ca. 3-4 Milliarden Dollar mit Short-Subprime-Deals verdiente. Den
Chateau Margaux und Grande Cuvée Champagne haben die beiden jedoch nicht 2008, sondern schon 2006 im
Central Park genossen. Greenspan 2006 bei dieser Central Park-Rede: “There is a lot of amnesia that’s
emerging, apparently.” (Das, 2011, 304) Für sein exzellentes Timing wurde Paulson sogar von George Soros
zum Essen eingeladen. Wenn man zu früh short ist, kann einem das das Genick brechen. Wer hat die ganzen
Wertlosen CDO und CDS Risiken später aufgekauft? Die Zentralbank. Wenn Sie Short sind und recht haben, wie
bei den CDS & CDOs (J. Paulson: „You can’t short houses“ (15.01.2008, WSJ)), Taleb-Shorts (weit out of the
money Optionen) und anderen Leerverkäufen, dann muss auch die Gegenseite (der Versicherer) über
ausreichend Kapital verfügen die Forderungen glattzustellen. Aber wo soll dieses Kapital herkommen, wenn
niemand mehr die Créerrisikoforderungen bedienen kann? Diese Brokerfunktion nennt man auch Clearing. AIG
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auch zeitintensiv, sich mit abgerechnetem Sparvermögen, also versteuertem Mehrwert zu befassen.
Das ist keine Raketenwissenschaft. Sich mit Nichts zu beschäftigen, oder mit »Créercapital«, ist
natürlich weitaus bodenstandsloser als Münzen zu zählen. Also mit Kapitalerzeugung aus dem Nichts.
„Hier begegnet nun die Schwierigkeit, auf die Sokrates im Meno (§ 80 Schluss) aufmerksam macht...,
dass ein Mensch unmöglich suchen kann...was er nicht weiß.“ (Kierkegaard, 1999, 262) Piketty ist
nicht nur nicht ernst zu nehmen, sondern eine große Gefahr für die europäische und globale
Zivilgesellschaft, sollten seine Vorschläge in die Tat umgesetzt werden.
„Bis heute ist die einzige starke Institution der Union die Europäische Zentralbank – und das wird, so
wichtig sie auch ist, nicht ausreichen…Sicher ist…,dass es keinerlei unmittelbare Auswirkung auf das
Nationalkapital hat – so wenig wie übrigens auf das öffentliche oder private Kapital -, wenn
Zentralbanken die Geldmenge vermehren, indem sie einer Finanzgesellschaft, einer anderen
Gesellschaft oder der Regierung einen Kredit gewähren…Es ist wichtig sich klarzumachen, dass es die
reine «Gelddruckmaschine» nicht gibt…und es wäre auch ein Wunder, wenn Zentralbanken das
Nationalkapital ihres Landes durch einen Federstrich vermehren könnten.“ (Piketty, 2014, 721, 751752) „Ein Staat kann seine Ausgaben im Wesentlichen auf zwei Weisen finanzieren: durch Steuern oder
Schulden.“50 (Ebd., 737) „Durch eine außerordentliche Kapitalsteuer [Privatkapitalenteignung um
Staatsschulden loszuwerden, die durch Banken verursacht wurden] oder einmalige Vermögensabgabe,
die gleichsam ein fiskalischer Haircut, lassen die Dinge sich viel zivilisierter regeln. Man stellt sicher,
dass jeder den geforderten Beitrag leistet, und man vermeidet vor allem Bankeninsolvenzen, da
wirkliche Besitzer (physische Personen), nicht Finanzinstitute zahlen müssen. (Ebd., 741)

Anstatt Krisen aus der Geldmenge zu bezahlen, wie unter Bernanke (der keine Anstalten
unternommen hat das Banksystem abzuwickeln), den Hugh Hendry einst »Evil Genius« nannte,
fordert Piketty eine physische und gleiche Enteignung aller Sparvermögen im Krisenfall. Wir sollen
also Créerrisiken mit Mehrwert abgelten. Ich bin mir sicher, dass Marx bei diesem Vorschlag auf die
Barrikaden gegangen wäre.
Gesunden Menschenverstand hätte der Ökonom bewiesen, wenn er festgestellt hätte, dass
beispielsweise der 29 Billionen US-Dollar Bailout der FED nach 2008 eine wahrlich globale progressive
Kapitalsteuer war, die durch Forderungen und Verbindlichkeiten parasitärer Spielhöllen erzeugt und
schlicht durch die Geldmenge unserer noch stabilen Währungen, die ein Abbild unserer stabilen
Geldmenge und Arbeitskraft sind, bedient wurde. Auf den Cantillon-Effekt geht Piketty gar nicht ein.
Vermutlich weil er ihn gar nicht kennt. Nichts davon leistet und enthüllt der gefeierte Ökonom, der
sich anschickt »Das Kapital« im 21. Jahrhundert an den großen intuitiven Marx anzulehnen, der den
westlichen Zivilisationen mit seinen Theorien, Untersuchungen und Beobachtungen unser
Sozialsystem beschert und legitimiert hat. Pikettys statistische Legitimierungen zu den
Beobachtungen von Karl Marx kommen 100 Jahre zu spät, da die Eliten aus Angst vor den Linken und
aus Einsicht bereits im 19. Jahrhundert vielen induktiven Beobachtungen von Marx gesetzlich
nachgekommen sind. Immerhin wissen wir jetzt auch statistisch, dass es ungerechte Zeiten waren.
Pikettys Ausführungen zur Grenzproduktivität des Menschen sind bestenfalls stümperhaft. Das
2008/2009 ein globaler Margin Call war erkennt er nicht, weil er das Kapital schlicht nicht untersucht
war nicht umsonst und auf einen Schlag 2008 bankrott. Der größte Versicherer der Welt dachte er hätte mit
den Credit Default Swaps ein gut funktionierendes Versicherungsgeschäft gemacht. Die Forderungen aus ihren
viel zu billig verkauften CDS (im Verhältnis zum Risiko) führten 2008 jedoch zur sofortigen Insolvenz des
Versicherers, da die von AIG im hohen Umfang abgesicherten Unternehmensschulden zu pari nicht beglichen
werden konnten. Siehe meine Bachelorarbeit von 2009.
50
Praktisch betrachtet, bräuchte man nichts von beidem, da man sie durch die Geldmenge ersetzen kann.
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hat, sondern nur seinen bereits versteuerten Mehrwert und dessen Verteilung. Bedenklich ist zudem,
dass Piketty die notwendigen Transaktionskosten zur Aufrechterhaltung des Steuersystems,
Zentralbankensystems und der Bailoutpolitik gar nicht untersuchte, weil er sie nicht versteht. Die
Handlungsempfehlungen aus seinen zum Teil beeindruckenden Erkenntnissen in der Vermögensverteilung sind desaströs und für unser Gemeinwohl allgemein schädlich. Vielleicht ebenso schädlich
wie es einige spätere Anwendungen von Karl Marx selbst waren. Seine wirre global-utopische
Finanzamtüberwachung legitimiert er mit den „Prinzipien der Marktwirtschaft“ und will sie wenn es
geht global auch mit Strafzöllen erzwingen. (Ebd., 709) Mein damaliger FH-Professor Thomas Wagner
sagte in einer Vorlesung: »Sie müssen immer bedenken, dass Recht nichts mit Recht zu tun hat,
sondern mit Prinzip. Und Ökonomie hat nichts mit Prinzip zu tun, sondern mit Kosten.« Es gibt so
etwas wie ein marktwirtschaftliches Prinzip nicht, sondern lediglich Verkehrswirtschaften. Thomas
Wagner war mit Abstand der wichtigste Ökonom dem ich jemals persönlich begegnet bin (er hasste
unser Steuersystem), auch wenn er sich nie zu Schade war aufzuzeigen, dass seine Studenten und
Kollegen zweite Klasse waren. Die Größe der USA liegt in dem eigenen Glauben und Vertrauen der
Unternehmer, die wenn es sein muss, auch mal schnell wagen die ganze Welt zu erobern (Ebay,
Uber, Amazon, Apple, Google, Airbnb, Tesla, Facebook, WatsApp51). Wie will man dieses fehlende
Wachstum und die Kosten die durch einen Mangel an Zuversicht und Selbstvertrauen bei einigen
Studenten erzeugt wurden, jemals wieder gut machen?
„Deutsche Bürger genießen nicht wie die Amerikaner das verfassungsmäßig garantierte Recht auf
Pursuit of Happiness. Auch der durchgängige Optimismus der Amerikaner bleibt ihnen versagt. Im
Gegenteil, die Deutschen spalten positive Gefühle lieber ab und lassen nur negative zu…Echtes
Glücksempfinden und tiefer Seelenfrieden stellen sich nur kurzfristig und auch dann nur in bestimmten,
winzigen pockets des Landes ein.“ (McCormack, 1994, 81-82)

Einige echauffieren sich gerne über die Signalwirkung des Ifo-Geschäftsklimaindexes und dessen
Messmethode. Glaube und Vertrauen spielen jedoch wie auch Keynes schon aufzeigte eine
erhebliche, wenn nicht vordergründige Rolle in der Ökonomie, wenn es um Investitionen,
Nachwuchs, Vitalkraft, dem Streben nach Glück und der Ausschöpfung seiner eigenen Grenzleistung
geht. Der Grund warum ich dieses Buch schreibe ist der Glaube und der Antrieb, dass ich als Mensch
und nicht als FH-Absolvent der einen Bachelor hat, die Welt verändern kann. Und mit viel weniger
sollte man auch nicht den Alltag beginnen, weder als Fleischer, noch als Bäcker, noch als Bauarbeiter.
Jeder verändert die Welt nach seinem Glück, Möglichkeiten und Streben.
Verstehen Sie mich nicht falsch, Thomas Piketty und Thomas Wagner52 sind hervorragende Denker
und Ökonomen, aber das muss nicht heißen, dass die Handlungen und Handlungsempfehlungen
dieser Leute einen positiven Risikowert erzeugen. Was ein positiver Risikowert ist, hierauf will ich
später noch sehr genau eingehen. In »Diktatur des Individuums« geht es um unser Staatswesen und
unseren Wohlstand. Die Aufklärung hat dazu beigetragen uns als Individuen besser zu verstehen und
bestehende Ordnungen mehr in Frage zu stellen, doch die wichtigsten Funktionsweisen und
Grundvoraussetzungen unseres Gehirns in Bezug auf Intelligenz und Wahrnehmung sind noch
weitestgehend unbekannt und kaum diskutiert. Wie frei sind wir -in unserem heutigen
51

Diese Firmen ernten als Marktmacher und Dienstleister die produktive Arbeitskraft und Wertschöpfung der
gesamten Erde und die meisten Leute finden das sogar cool. Ich finde komisch, dass im Sinne der
Grenznutzentheorie hier niemand drüber nachdenkt, außer die Samwer-Brüder so wie es scheint. Denen wird
allerdings in der Presse öffentlich vorgeworfen, dass sie nur kopieren würden. Grenznutzen heißt Grenzkopie.
52
Da meine Bachelorarbeit zur Geldmenge und Krisen damals für einen Preis vorgeschlagen wurde, finden Sie
das Gutachten von Thomas Wagner zu meiner BA im Anhang.
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Wirtschaftsrahmen- tatsächlich nach dem kantschen Satz „der selbstverschuldeten Unmündigkeit“?
Kant hat uns sicher aus der Umklammerung der Kirche etwas mehr befreit, aber ökonomisch?
Ich habe hierüber, aus der früheren Sowjetverwaltungszone und Ostdepression kommend, mehr als
20 Jahre nachgedacht und trage in dieser Arbeit meine induktiven und deduktiven Beobachtungen,
Untersuchungen, Analysen und Auswertungen zusammen. Die wichtigste Erkenntnis, die vermutlich
niemals deduktiv nachgewiesen werden kann, ist die Erkenntnis, dass die Primärfunktion unseres
Gehirns, neben der physischen Stabilisierung unseres Organismus, die Wahrnehmung des Menschen
ist. Da sich unsere überlebenswichtige Wahrnehmung durch Echos, wie Worte, Gesten und Verhalten
der bestehenden kulturellen Ordnung konstruiert, fällt der deduktive Beweis diesbezüglich relativ
aus. Gelingen kann der Beweis nur durch vorübergehende deduktive Sozialstudien, die induktiven
Beobachtung der Zeit, durch analytische Auswertung von Statistiken und vor allem durch die
Neurowissenschaftlichen. Hierdurch können viele Erkenntnisse von Veblen, Olson, Simon, Stiglitz,
Ash, Festinger, Tononi und vielen anderen Wissenschaftlern erklärt werden. Starten wir mit der
Analyse und der hieraus abgeleiteten Grundannahme, dass die »Primärfunktion des Gehirns die
Stabilisierung der Wahrnehmung« ist. Auf die Herleitung der Axiomatik gehe ich später genauer ein.

Grundaxiomatik
Die Primärfunktion des Gehirns ist die Stabilisierung der Wahrnehmung. Die Interdependenz der sich
stetig ändernden exogenen und endogenen (De-)Stabilitätsfaktoren zwingt den modernen Primaten
sich täglich/nachts aufs Neue zu adaptieren, um sich im Kontext seiner sozialen Verortung langfristig
nicht schlechter zu stellen. Durch Adaptionszwänge die beispielsweise durch das Arbeitsumfeld,
Sprachzwangsadaptionen und Kulturzwang hervortreten, wird/kann der Mensch in sich zunehmend
inviabler/instabiler werden, was die Vitalkraft der Individuen verringern kann. Er kann sich aber auch
durch ausgewogene positive Stressoren schlicht stabilisieren. Wir nennen das Alltag. Durch diesen
dynamisch fortwährenden Prozess kann die produktive Adaptionsfähigkeit an die private und
berufliche Umwelt gesenkt und damit die Dynamik der Volkswirtschaft(en) verringert und das
Wachstum massiv behindert werden.
Welche Faktoren als Aggregat die Entwicklung der Menschheit maßgeblich behindern ist Gegenstand
dieser Arbeit. Das Zeitfenster meiner Untersuchungen hierfür bezieht sich auf die letzten 200 Jahre.
Da ich aus dem Nichts operiere und ersuche faktisches von kontrafaktischem zu unterscheiden, kann
diese Arbeit nicht sachlich, noch rational sein. Wenn dieses Werk bei Ihnen keinen Sinn erzeugt, also
die (kontra-)faktische Anreicherung von (Un-)Wissen in Ihrem Lebenskreis mehr antiproduktiv als
produktiv wirkt, haben Sie aus der Position Ihres Nichts nicht nur Nichts gewonnen, sondern im
besten Falle sich und andere nicht schlechter gestellt. Weil Sie Zeit verloren, Unsinn unterbewusst
angereichert und im schlechtesten Falle darüber geredet und es weiterempfohlen haben. Etwas zu
lesen und sich mit jemandem zu unterhalten, oder einer Unterhaltung zu folgen bedeutet seine
eigene Welt und Wahrnehmung zu exponieren und exportieren. Dieses Risiko ist Leben. Ich werde
interdisziplinär darlegen, dass der Stabilisierungsmechanismus unseres Gehirns gesamtaggregiert zu
keiner Besserstellung weder des Einzelnen, noch unserer Völker führen muss.
Der Mensch ist ein Gewohnheitstier der eine relativ stabile Sozialisierung für seine spiegelneurologische Adaption und seine kulturell-intrinsische stabile Verortung von Sprachspielen benötigt.
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Welche äußeren ökonomischen und soziologischen Faktoren die Adaptionsfähigkeit des modernen
Primaten maßgeblich bedingen, kann nur durch das Studium der Produktivität gelingen.
(Anti-) Produktion ist die Transformation nicht produzierter/genutzter Ressourcen in konsumierbaren
Output und sei dieser noch so kontrafaktischer, gesetzlicher und geistiger Natur. Eine nicht
produzierte Ressource ist beispielsweise eine nicht finanzierte Idee, brachliegende Vitalkraft,
ungenutzte (Anti-) Produktivitätskapazität. Es ist hier von Nichtproduktion zu sprechen. Wie die
Arbeit darlegen wird ist Nichtproduktion der wichtigste Treiber des Nichtwachstums, da ein Großteil
der brachliegenden Arbeitskraft und Kapitalien antiproduktiv und hauptsächlich nichtproduktiv
wirken. Piketty’s Buch »Das Kapital« gibt über den wichtigsten Wachstumshemmer Nichtproduktion
keine Auskunft, vermutlich weil er wie alle anderen Ökonomen die Axiomatiken von Preissystemen
nicht in Frage stellt auf der alle Wachstumsuntersuchungen lasten. Es ist auch einfacher sich mit
etwas zu beschäftigen das sich materialisiert hat, als sich mit etwas auseinanderzusetzen das sich
nicht materialisiert. Man kann schlicht nicht Untersuchen was man nicht weiß und was es nicht gibt,
oder was man nicht wahrnimmt. Wenn Sie aggregiert Sinn mit Nichts anreichern, wird weniger
Wachstum erzeugt und die vorhandenen genutzten Ressourcen werden sich bei einem schlechten
Umverteilungssystem konzentrieren, was Piketty genial nachgewiesen hat. Nur nicht warum.
Für diejenigen die mit dem Begriff Wachstum nicht umgehen können: Wachstum ist durch
Fortpflanzung, Vitalkraft und Genuss gekennzeichnet. Und nur durch Fortpflanzung, Vitalkraft und
Genuss. Oder wie Heiner Flassbeck es richtigerweise ausdrückt: „Es geht nicht um Wachstum,
sondern um Entwicklung…Der Kapitalismus ist unglaublich wandelbar…Kapitalismus ist was wir
daraus machen.“ (Düsseldorf, Vortrag Attac 01.10.2015) Wirtschaftliche Analysen wie folgende von
Dirk Müller, sind nicht nur öffentlich schädlich und sinnbeseitigend, sondern unwissenschaftlich und
philosophisch schwach gedeckelt. Zwar ist der Mensch in sich durch seine Genetik in seinem
Wachstum relativ begrenzt und er kann auch krank werden, wie auch eine Gesellschaft. Doch von
welchem Wachstum spricht der Talkshowhopper? Er kann in Deutschland ganz sicher nicht das
Bevölkerungswachstum meinen und sicher auch nicht das englische Industriewachstum. Dirk Müller
denkt über Wachstumsgrenzen nach, weil wir Wachstumsprobleme haben, die durch unser Bank-,
Kredit- und Preissystem erzeugt werden. Ähnlich äußert sich Volker Pispers, dass es in Skandinavien
mit den wenigen Menschen ja so schön ist. Es geht nicht um die wenigen Menschen, sondern um die
Altersstruktur einer Gesellschaft und deren Versorgung, worüber er die ganze Zeit spricht. Wer
wirtschaftliches Gedeihen mit Krebsgeschwür und Überbevölkerung verbindet ist selbst schädlich für
dasselbe System. Wachstum und Entwicklung können Pispers und Müller gar nicht voneinander
unterscheiden und wollen es vermutlich auch nicht, denn dann müsste man für mehr Kreditvergabe,
mehr Industrie und noch mehr Wachstum sein. Aber alles was neu ist schürt Ängste. Wachstum ist
definitorisch gleichzusetzen mit guten Arbeitsplätzen die Bruttowertschöpfung erzeugen. Was hat
das mit Krebs zu tun?
„Wir haben dieses System geschaffen…Soziale Marktwirtschaft ist das Beste was wir bisher
ausprobiert haben…Das ewige Wachstum kann nicht funktionieren. Ein System das ewig weiterwächst
ist ein krankes System. Es gibt in der Natur nichts was ewig weiterwächst. Jedes System, jedes
Individuum erreicht seine ideale Größe. Der eine hört früher auf zu wachsen, der andere später…Ein
Wirtschaftssystem das so aufgebaut ist, dass es ewig weiter wächst und expandiert das ist ein krankes
System. Es ist wie ein Krebsgeschwür und führt immer wieder zum Kollaps des Ganzen. “
Dirk Müller
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Ich höre häufig und lese oft, dass die Erde überbevölkert ist und wir nicht ewig wie ein Geschwür
weiterwachsen können. Ich schlage denjenigen die diese Meinung vertreten Selbstmord vor, dann
gibt es schon mal einen weniger. Das Bruttoinlandsprodukt (BIP) hat mit den drei Kennziffern
Vitalkraft, Reproduktion und Genuss erst einmal überhaupt gar nichts zu tun. Das BIP misst schlicht
Wertschöpfungsprozesse bei einem gegebenen (Kredit-) Preisniveau X, weshalb auch irgendwann das
PPP (Kaufkraftindikator) entwickelt wurde. Mit zivilisatorischen Entwicklungsständen und Wachstum
haben diese beiden Treiber nichts gemein. Da PPP auch nur ein Spiegel der (Pseudo-)Kaufkraft aus
dem BIP ist, ist die Vergleichbarkeit auch Minderwertig, da dem BIP eine schwache Bruttowertschöpfung (schlechte Fertigungstiefe), hohe Kapitalwertschöpfung, schlechte Primärverteilung
(Löhne) und hohe Investitionsraten zugrunde liegen können (Immobilien- & Finanzsektor z.B.). Bei
Antiproduktion ist die aggregierte Transformationssumme der produzierten Ressourcen schädlich
und damit negativ produktiv. In sichtbarer Form spricht der Ökonom hier von Externalitäten.
Hinreichend ist das Gedankensystem Externalität nicht. Erstens, weil Nichtproduktion und
Antiproduktivität kaum messbar sind und Zweitens weil bislang vorausgesetzt wird das existierende
Produkte produktiv wären, sonst hätte sie der Markt nicht hervorgebracht.
Es geht mir in der Arbeit nicht darum aufzuzeigen was produziert werden sollte und was nicht. Es gilt
Nichtproduktion und Antiproduktivität als Wirtschaftstreiber zu implementieren und anhand dessen
Gesellschaftsstrukturen zu hinterfragen. Beispiel zu Antiproduktion: Wozu braucht man ein
Steuersystem, wenn über Bankkonten die Geldmenge der Bürger und Firmen abgebildet wird? Man
kann die notwendigen Investitionen der digitalen Geldmenge entnehmen, ähnlich wie bei den
Bankenrettungsprozessen und Staatsrettungsprozessen nach 2008. Ich möchte an dieser Stelle vorab
hinzufügen, dass diese Behauptung, dass das möglich und notwendig ist, durchdacht ist. So wie
Darwin sich ungeheuer schwer damit tat öffentlich zu behaupten, dass der Mensch vom Affen
abstammt, fällt es mir ebenso schwer zu behaupten, dass unsere antiproduktiven Steuer-, Preis- und
Umverteilungssysteme aggregiert Nichtproduktion erzeugen. Ähnlich verstörend finde ich unser
Wahl- und Kapitalverteilungssystem. Obwohl wir in einer Demokratie leben habe ich nicht das Gefühl
mit meiner Stimme überhaupt etwas verändern zu können. Das ich als Absolvent eines Studiums und
mit über 10 Jahren Berufserfahrung keinen Zugang zu Bankkrediten erhalte, habe ich persönlich
ausprobiert und getestet. Weder erhielt ich kleine (für eine bestehende Immobilienfirma), noch
größere Summen (für eine Bildungssystemplattform).
Produktivität ist volkswirtschaftlich nur durch drei Faktoren analysierbar. Der Basisfaktor, dem
bislang in der Ökonomie zu wenig Beachtung geschenkt wurde, ist die Vitalkraft des Menschen, was
die abendländischen Weisen als »Habitus« bezeichneten, die Asiaten als »Ki«.
Maritain: „Die Alten nannten Habitus Qualitäten einer besonderen Gattung, die ihrem Wesen nach
stabile Dispositionen sind, welche das Subjekt, dem sie innewohnen, in der Linie seiner Natur
vervollkommnen.“ (Nickl, 1992, 53) „Ein Habitus entsteht durch Übung und Gewöhnung.“ (Ebd.) „Der
Habitus ist eine innere Erhöhung der lebendigen Spontaneität, eine vitale Entwicklung, die die Seele in
einer gegebenen Ordnung besser macht und sie mit tätiger Kraft erfüllt…Der Habitus eröffnet ein
höheres Niveau von Spontaneität; wer ihn erworben hat, dem fällt das Schwierige leicht, es macht ihm
sogar Vergnügen…So tendieren die Methode oder die Regeln…überall in der modernen Welt dazu, den
Habitus zu ersetzen…die schönen Sachen müssen leicht gemacht werden.“ (Ebd., 54) „Erwerb eines
Habitus bedeutet innere, d.h. qualitative Veränderung. Sie vollzieht sich in der Zeit – oder, um mit
Bergson zu reden, in der Dauer.“ (Ebd., 55) Bergson: »Die Zeit ist an die Bewegung der Materie
gebunden und birgt eine Tendenz zur Auflösung…Der Habitus steht der Verfallsdynamik der Zeit
entgegen.“ (Ebd.) Bergson (La Perception du changement) „Die Natur hat vergessen, ihre Fähigkeit zur
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Wahrnehmung mit ihrer Fähigkeit zu handeln zu verknüpfen.“ (Ebd., 70) Maritain: „Antimodernität
bedeutet Emanzipation von der Zeit, insofern sie Verfall besagt.“ (Ebd., 113)

Zweitens ist Produktivität durch das Studium der Zeit analysierbar. Mit Kapital wird Zeit erworben,
mit dem im besten Fall nicht produzierte Ressourcen für den hoffentlich nachhaltigen
konsumierbaren Output (Genuss) gefertigt werden sollten.53
Das Studium der Kapitalflüsse und der Verwendung des Sparkapitals/Zentralbankkapitals der
Nationen muss somit der wichtigste Untersuchungsgegenstand der Produktivitätsforschung sein. Das
Zentralbankkapital wird uns hoffentlich nicht mehr lange als Mythos plagen. Es ist zu hoffen, dass die
proklamierte Eurokrise einen Club von Philosophen hervorbringt, die ausreichend geschult sind und
als Leader von einer kritischen Masse wahrgenommen werden. Der dritte Faktor ist die
interdisziplinäre Philosophie und Geschichtsforschung.
Der heutige Kapitalismus ist im Betrachtungssinne von darwinistischen Selektionsprozessen eine
relativ kurze Zeitspanne die bislang am geeignetsten von Historikern und ökonomischen Philosophen
überschaut wurde. Im Sinne von Hegel, dass das »Wahre das Ganze« ist, ist jede Ökonomierichtung,
die sich nicht maßgeblich diesen drei Forschungsgebieten zuwendet und versucht ist, sie nicht als
Einheit zu sehen, mehr als nur ein Halbfragment ökonomischer Analyse. Denn die wichtigste
Ressource der Menschheit ist der Mensch selbst. Es gibt keinen halben Menschen. Und er ist nur in
seiner kulturellen Sozialisierung, unter Berücksichtigung der (Nicht-)Produktionsbedingungen, des
politischen Zwangs und der Kapitalverteilung und Kapitalenteignung ökonomisch greifbar. Wie dicht
diese Definition ist können wir an der aktuellen Entwicklung in Griechenland ablesen.
Ich stelle die These auf, dass der Mensch auf Grund seiner institutionalisierten Umwelt, seinem
Bildungsmangel/Überbildung und auf Grund inkorporierter Zwänge und Machtspiele seine
Grenzleistungsfähigkeit, also die Fähigkeit Wohlstand zu erzeugen, bislang kaum ausschöpft. Mit
»Diktatur des Individuums« ersuche ich dem Ausdruck von Charles Darwin »Struggle for Existence«
ein tieferes Gesicht zu geben. In ihrem Gesamtumfang sind die Erkenntnisse der »Existenzökonomie«
als relativitätsökonomisches und evolutorisches Gesamtwerk zu betrachten. Die Denkgewohnheiten
und Denktraditionen der Menschen und aggregiert der Nationen und ihrer Bürger werden als
entscheidende Wachstumstreiber/Hemmer erachtet. Sie bedingen den Spieltrieb und die
Kooperation untereinander, sowie die metaphysische Zuwendung zueinander, was entweder zu
Dynamik, oder Gegendynamik führt. Mit meinem vorgelegten Produktivitätsmodel erweitere ich die
neoklassischen Volkswirtschaftstreiber um die Faktoren »Relative Unversehrtheit« und »Prägung«.
Die »Relative Unversehrtheit« studiert die Dynamik der Menschen, die Vitalkraft. Ein Mensch der
neurologisch schwach, depressiv und instabil ist, wird weder privat dauerhaften Genuss finden, noch
im Beruf, noch wird er in der Lage sein eine stabile Familie zu gründen. Die Voraussetzung für
Lebensgenuss ist eine stabile Wahrnehmung, eine hohe Vitalkraft. Die Voraussetzung für eine stabile
Wahrnehmung bildet derjenige Mensch, der innerhalb seines Kulturkreises die Möglichkeiten und
Fähigkeiten zur produktiven Selbstentfaltung nutzen kann.
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Technische Philosophen wie Prof. Franz Hörmann verkennen, dass Kapital das aus dem Nichts erzeugt wird
nicht Nichts ist, sondern dass das erzeugte Kapital Ressourcen-Transformationsprozesse hervorbringt, die
vorerst automatisch Verknappungsprozesse herbeiführen. Märkte werden immer knapp sein, weil die
Grenzleistung des Menschen theoretisch unendlich und praktisch (Ideenmangel, mangelnde Vitalkraft,
mangelnde Reproduktion, Zeitmangel) endlich ist. Eine Unternehmung ist die Bündelung und Bindung relativ
langfristiger Produktivkräfte die das erzeugen was der Markt nachfragt oder nachfragen könnte.
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Kultur, Produktivität und Produktion kann sich nur durch Y = C + I + (EX-IM) entwickeln, indem der
Mensch durch den Konsum seiner Güter, die Produktion seiner Güter, dem Verkauf seiner Güter,
dem Einkauf seiner Güter und seiner Investitionsbereitschaft ausreichend Einkommen, Besitz und
daraus Genuss erzeugt und damit einen positiven Risikowert für die Gesellschaft schafft. Und nur
dann, wenn die Arbeit relativ sicher, die Wohnung bezahlbar ist, die Wirtschaft blüht, dann werden
auch die Kultur und die produktiven Wissenschaften blühen, weil jeder ausreichend Geld hat dafür zu
bezahlen. Nur dann werden wir in Würde leben können, nur dann werden wir stark sein und nur
dann werden wir eine Gemeinschaft bilden können in der die Voraussetzung für das Sein gelegt wird,
das Metternich als ruhigen Genuss bezeichnete.
Der „schottische Mediziner Robert Verity verkündete 1837: »Die menschliche Würde und
Überlegenheit beruht auf der vollständigen und ungeschwächten Integrität seines Nervensystems.«“
(Radkau, 1998, 30) Das Gegenteil davon ist dauerhafte „reizbare Schwäche“ (Ebd., 46) Wir sind Tiere
und reagieren in dem Maße auf unsere Umweltreize, sodass uns hieraus kein intergruppaler Nachteil
erwächst. Doch der Mensch ist neuroplastisch nur begrenzt sozial adaptierbar. Es gibt etwas tief
verborgenes in der Menschenseele; sein Urtrieb zur wahrgenommenen Überlegenheit, sein
Reproduktionsinstinkt (Trieb), sein Gewohnheitssinn, sein metaphysisches Überich, sein Urtrieb des
agonalen Instinkts, sein Urtrieb unbedingt der Erste sein zu wollen, sein Urtrieb nach geistiger
Unversehrtheit und Gerechtigkeit, sein Urtrieb nach Freiheit. Jeder Mensch ist von Natur aus mit
seiner Intuition gesegnet, mit der er im Sinne seiner Möglichkeiten durch das adaptive Erfühlen
seiner Umwelt nach Besserstellung und immer nach Nichtschlechterstellung darbt. Dieser Prozess ist
immer durch verbale und nonverbale Sprache organisiert worden. Unterdrückt man diesen Urtrieb
der sprachlichen, geistigen, neuroplastischen Selbstbehauptung dauerhaft, sei es durch
Überarbeitung oder andere (private, schulische & berufliche) Zwänge, so wird dieser entfremdete
Mensch instabil, ängstlich, depressiv, aggressiv und/oder krank, was häufig mit dem Verlust der
Vitalkraft oder Produktivität bestraft wird. Früher bezahlten wir diese Instabilität mit Kriegen, in
denen sich wiederkehrend Horden von Soldaten selbst vernichteten. Häufig waren das Folgen von
religiösen Fanatikern und machthungrigen Despoten, die andere durch ihre Waffen und Gewalt zu
ihrem überlegenen Glauben und Überzeugungen zwingen wollten. Der letzte große Despot war
George W. Busch. Wir dürfen auch nicht vergessen, dass Angela Merkel damals für den Irak-Krieg
gestimmt hatte, der heute in der Islamischen Welt einen Weltkrieg heraufbeschwört hat. Noch nie
hat eine westliche Armee einen langwierigen Partisanenkrieg gewonnen. Die deutschen
Bundeswehreinsätze in Afghanistan, Mali und die jetzigen leider notwendigen Eingriffe gegen den
»Islamischen Staat«54 sind ein Armutszeugnis globaler Mächte- und Sicherheitspolitik. Aber lassen wir
uns davon nicht zu sehr ablenken, die Probleme liegen woanders. Der heutige Krieg in Europa ist
Massendepression, durch Zwang und Selbstdeprivation, maßgeblich verschuldet durch Verbildung
und mangelnde ökonomische Stabilität. Péguy: „Die moderne Welt entwürdigt. Das ist ihre
Spezialität.“ Wir müssen uns mit dem Begriff modern beschäftigen und was es heißt wie wir alle
modern und komfortabel zusammenleben können, in 2.000 weltweiten Tokyos in 300 Jahren, ohne
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Der IS ist eine Vereinigung die Säuberungen und Versklavungen aufgrund von propagierter Minderwertigkeit
vornimmt. Mit ihr ist zu verfahren wie mit Adolf Hitler. Der IS prahlt mit der Verstümmelung von Menschen
und droht alle Ungläubigen auszumerzen. Egal wer diesen Krieg provoziert hat, ob nun der Westen, oder die
terroristischen Islamisten, diese Gruppe muss besiegt werden. In diesem Zuge halte ich es allerdings ebenfalls
für notwendig die Verantwortlichen in England und den Vereinigten Staaten in Bezug auf die Angriffe auf den
Irak und Afghanistan nach 9/11 vor ein internationales Gericht zu stellen. Die Anklage muss Völkermord lauten.
Sie müssen angeklagt und zur Rechenschaft gezogen werden, sonst wird es niemals Frieden geben.
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den Leistungsstarken Mehrwert wegzunehmen und die Armen ohne eigenes Eigentum und Zugang
zu Nahrung, Kapital und Bildung dahinvegetieren zu lassen. 2.000 Tokyos ist das Ziel und das wäre
sogar für Greenpeace eine vernachlässigbare Flächenbebauung unter Berücksichtigung des UHIEffektes.
Einführung in die agnotologische Methodologie und in die
Methodologie der Existenzökonomie
Ich sah mich aufgrund meiner epistemologischen Ansätze und Recherchen gezwungen eine eigene
Ökonomierichtung und Methodologie zu entwickeln, da die vorhandenen Wirtschaftsansätze kaum
einen methodologischen Rahmen vorgeben, durch den ich meine Analysen hätte führen können.
»Diktatur des Individuums« baut auf meiner Bachelorarbeit, meiner anthropologischen Schichtstudie
und Beobachtungen, sowie auf zwei weiteren Veröffentlichungen auf, die Sie ebenfalls im Anhang
finden können. Ich empfehle dem Leser die Bachelorarbeit zu lesen, bevor er sich der Kapitalanalyse
zuwendet. Wenige Punkte meiner vorherigen Analysen, wie die zum Goldstandard, werden durch die
Existenzökonomie relativiert, da Gold als Gütersubstitut die Produktionsleistung der Menschheit
schlecht abzubilden vermag, was an seiner Menge, Aufbewahrung und physischen Handelbarkeit
liegt. Ich distanziere mich hier vollständig von manchen Richtungen der Österreichischen Schule. Es
besteht kein Zweifel, dass eine zentral gebündelte Währungsgeldmenge Risiken mit sich bringt, wie
ich sie in meiner Bachelorarbeit und in dieser Arbeit dargelegt habe, insbesondere unter der
heutigen Konstruktionsweise. Jede Technologie birgt Risiken, doch wie Alex Epstein ausführt, müssen
wir auch extrapolieren, welche Möglichkeiten die Nutzung und welche Risiken die Nichtnutzung in
Zukunft mit sich bringen könnte. Alleine von diesem Standpunkt aus betrachtet ist die zukünftige
Selbstversorgung über erneuerbare Energien und die Nutzung der digitalen Geldmenge extrem
sinnvoll.

Die vorliegende Arbeit ist interdisziplinär verfasst und reicht in die Psychoanalyse, Psychologie,
Neurologie und Sozialwissenschaften hinein. Es war kein geringerer als J. K. Galbraith der mich
veranlasste einen derart eigensinnigen Weg zu gehen. Erkannte doch der Ökonom genau wie Veblen
und Hans Albert55, dass die Sozialwissenschaften von der Ökonomie untrennbar sind. Auch Piketty
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Obgleich man Hans Albert und Popper in den Kritischen Rationalismus einordnet, lehne ich Popper aus zwei
Gründen ab. Er weist die induktive Methode zurück, die für mich die Voraussetzung der kulturellen Analyse des
psychophysisch-monistischen Prozesses des Nervensystems ist. Gerade induktive Beobachtungen der sich
ständig ändernden Gegenwart führen zu unerlässlichen Thesen, die in Folge durch Sozialforschungen und
deduktive Tests geprüft werden können. Der Mensch selbst ist im Großen und Ganzen ein sozialer Abdruck
seiner dynamischen (Selbst-)Prägung. Des Weiteren bin ich kritisch bei Denkern die sich mit Sokratis
schmücken. Für Kierkegaard, Nietzsche und Popper war Sokrates die Urgestalt der Philosophie. Mein
Ausgangspunkt ist Exupéry, nicht Sokrates. Ein Mann der nach Weisheit sucht, kann nicht Weise sein. Exupéry
nennt denjenigen voll aufgeklärt, der kein Problem löst und nichts zu beweisen sucht, sondern für sich in der
Stille leuchtet. Weisheit demonstriert sich nicht. Er hätte zum Orakel einfach sagen können: »Gewiss«, und sich
wichtigeren Dingen zuwenden können. Josef Reiter monierte gar, dass sich die Philosophie von der Philosophie
gespalten habe. Philosophie ist: »Epistemologisches und wissenschaftliches Zusammenfügen«. Philosophie ist
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stellt fest: „Die Wirtschaftswissenschaften hätten sich nie von den anderen sozialwissenschaftlichen
Disziplinen trennen sollen; sie können sich nur in deren Rahmen entwickeln.“ (Piketty, 2013, 54)
Wiedersprechen tue ich dennoch allen vier Herrschaften. Es ist und war jeher die Aufgabe der
Philosophie Wissensgebiete analytisch zu verbinden, wenn auch das kaum jemand mehr wagt, da die
Welt äußerst komplex geworden ist. Aus diesem Grunde sind auch Spezialisten wichtig, aber ohne
Steuermann, also ohne Philosophen wird man kaum die notwendige Interdisziplinarität der
Wissenschaften herstellen können, um Erkenntnisse und Gemeinsamkeiten aufzudecken aus denen
sich neue Chancen und die Zukunft entwickeln können.
„In einer sich ändernden Welt...ist das, was zu einer Zeit stimmt, zu einer anderen Zeit falsch. Ich
war immer misstrauisch gegenüber allumfassenden theoretischen Systemen, die die Tendenz haben,
als irrelevant auszuschließen, was tatsächlich nur gelegen kommt. Ökonomie lässt sich nicht in eine
einzige Theorie zwängen.“ (Galbraith, 2010, 13)

Albert schrieb, dass die Ökonomie lange im „sozialen Vakuum“ operierte und die
Sozialwissenschaften gar zu einer Residualwissenschaft degradierten, was eine direkte Folge der
Neoklassik war. (Albert, 1998, 5-10) Nicht ganz ungerechtfertigt wird Ökonomie auch als „empirische
Sozialwissenschaft“ aufgefasst. (Ebd., 54) Dass die Unteilbarkeit von Erkenntnissen und Theorien
auch auf alle anderen Wissensstufen zutrifft, war eine Erkenntnis die mir im Studium dünkte, als ich
feststellte, dass die Finanzwissenschaftler wenig Ahnung von Volkswirtschaftslehre hatten und
umgekehrt.
Die Teleologie eines Existenzökonomen ist evolutorische Wissensneugier, die zur Lösung von
Problemen führen soll und somit ist sie evolutorisch - spielerisch - generalistisch, also lebendig. Das
schnelle revidieren von Fehlentscheidungen und falsch interpretierten Problemlösungen soll die
Stärke der vorliegenden Ökonomierichtung wiederspiegeln. Wie Bazon Brock wichtiger Weise
erkennt und häufig philosophisch ausführt, erzeugen wir durch Problemlösungen neue Probleme.
Wir müssen somit relativ vernünftig diejenigen Problemlösungen auswählen, denen die geringsten
antizipierten Kosten beschieden werden. Jedoch dauernd seine Meinung zu ändern soll nicht der
Sinn der vorgestellten Ökonomierichtung sein.
Paul Krugman revidierte seine Währungsmeinung zu Griechenland erst 2012, der das 2009, durch die
Beeinflussung von Barry Eichengreen, noch ausschloss.56 Sogar Schäuble schien 2015 auf Max Ottes
Währungskurs umzuschwenken, dass es für Griechenland vielleicht doch nicht schlecht wäre den
Euro zu verlassen. Welche Währung ein Handelsraum hat ist relativ egal, solange Kredite vergeben
werden die zu Wachstum und Arbeit führen, die Währung als internationales Tauschmittel fungiert
und die Kaufkraft erhöht wird. Zuletzt erkannte Krugman, dass die Einführung des Euros ein Fehler
war. Krugman liegt auch hier falsch. Wenn die Währung stabil und die digitale Geldmenge vorhanden
ist, dann können sie über die Kreditvergabe an Firmen nahezu jedes Produkt erzeugen das sie wollen,
wenn sie produktiv vernetzt sind und die Patente anderer Firmen nutzen dürfen. Wir haben eher ein

nicht mehr und nicht weniger. In der heutigen Zeit scheint Philosophie: Zitierkartellsport; wer darf was Neues
sagen? Die Sucht nach Rangordnungsmacht, Anerkennung und die blinde Sucht des empirischen Beweises,
haben den menschlichen Geist bis zur Unkenntlichkeit verstümmelt und die Position des Nichts im Sein
unendlich aufgebläht. Sein ist: »Positio intra nihil«. Für Maritain war Sein: »Positio extra nihil«, was für mich
»Gott« bedeutet. Man sagte Maritain eine erleuchtete Erscheinung nach. Vielleicht war er im Sinne Rosenzweig
viel »Positio extra nihil«. Ich bitte den Leser Denkrichtungskartelle wie auch den »Kritischen Rationalismus«
kritisch zu beurteilen. Es gibt kein wirreres Gedankensystem als die Rationalität.
56
Paul Krugman »Europe’s Two Depressions«, www.youtube.com/watch?v=Z8u8x5SWJ88&feature=relmfu
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Kredit-, Handelstheorie- und Patentproblem, als ein Währungsproblem. Dynamik und Praktik gehen
immer mit neuen Versuchen einher, unter der Verwendung aller Lösungswege. Die hohe Statik der
ökonomischen Theorien hat zu horrenden gesellschaftlichen Kosten geführt. Leider sind Nationen
von fähigen Politikern und Ökonomen abhängig, mal müssen sie Keynes, mal Friedman, mal List und
mal Hayek anwenden, ganz einfach weil unterschiedliche Probleme unterschiedliche Lösungen
erfordern. Leider ist die »Politische Ökonomie« kaum mehr Bestandteil der deutschen Bildung.
Politische Ökonomie ist die Kunst der ökonomischen Steuerung, das Machbarste aus einer
Verkehrswirtschaft herauszuholen. Am besten gelingt das derzeit China. Schocktherapie war sicher
nicht die richtige Handelsempfehlung für den Ostblock. Die Problemlösungen sollten die Adaption
der Individuen vereinfachen, damit langfristig mehr Wohlstand, Vitalkraft und Reichtum erlangt
werden.
Auch wenn Problemlösungen immer neue Probleme erzeugen, gilt es diejenigen Problemlösungen zu
finden, die den antizipiert größten positiven Risikowert erzeugt. Meine zu Grunde liegende
Entscheidungslogik57 lehnt nahe an der passivistischen Erkenntnistheorie des Empirismus, die den
Menschen in gewisser Hinsicht als „reaktiv-induktivistisches Tier behandelt“…das heißt: ein Tier, das
Theorien fabriziert, verbreitet und sie für sein Verhalten verwertet.“ (Albert, 1998, 50 - 51) Hierfür
bezieht das heuristisch agierende Individuum zwangsläufig eine relativ kontrafaktisch-rationale,
dominante Position. Unter Berücksichtigung dieser Tatsache bewegt sich die Existenzökonomie im
»Kritischen Rationalismus« und der »Existenzanalytischen Anthropologie«.
„Also [der Mensch ist] ein „animal rationale“ in einem Sinne, der sich nicht auf die Konsistenz von
Präferenzstrukturen beschränkt, die den ökonomischen Rationalitätsbegriff charakterisiert.“ (Ebd.)

Ab wann bezog ich in meinem Gedankensystem eine bewusste Position zu diesen Dingen und begann
die »Suprainferioren Interdependenzen«58 methodisch, anthropologisch und problemtechnisch zu
untersuchen und beobachten? Wie lange studiere ich die »Suprainferiore Interdependenz«? Aus
akademischen Gründen halte ich weite Teile meiner privaten anthropologischen Analysen zurück,
auch deshalb, weil ich weder mich, noch andere öffentlich schädigen will. Ich untersuche die
»Suprainferiore Interdependenz« des modernen Primaten zeitlebens. Im Prinzip muss das jeder
Mensch in einem gewissen Maße tun, um nicht unter die Räder zu kommen und um nicht schlechter
gestellt zu werden. Einem Menschen abzusprechen kein Philosoph zu sein ist bereits eine Beleidigung
seiner Intelligenz, denn es unterstellt ihm keine relevanten Beobachtungen extrapolieren zu können.
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„Es gibt keine logische Sprache, denn es gibt auch keine Abstammung, die logisch wäre…
Der…Logiker…konstruiert mit Hilfe des Verstandes. Sein Vorgehen nenne ich Utopie…mag auch der
schöpferische Mensch klug sein, so ist doch die Schöpfung niemals aus Klugheit gemacht. Und jener wird sich
zwangsläufig in einen unfruchtbaren Tyrannen verwandeln.“ (Exupéry, 1995, 426-427)
58
Das Machtspiel des Menschen. Der Prozess spiegelt die Durchsetzungsfähigkeit des modernen Primaten in
Gruppen. Die »Suprainferiore Interdependenz« wird durch monoamine und aminerge Neurotransmitter, wie
Cortisol, Adrenalin, Dopamin usw. gesteuert. Das immer bestehende selektive Machtspiel führt zur adaptiven
Selbstbehauptung des Individuums, das in starken Gruppendynamiken heute hauptsächlich inferiore
Adaptionen erzwingt. Neuroplastische Selbstbehauptung ist daher ein dynamischer Prozess, der sich durch die
Zeit und Veränderung der Gruppe von einer eher inferioren passiven Haltung, in eine superiore oder egalitäre
Selbstwahrnehmung dynamisch ändern kann, was wir häufig als individuelles Erwachsenwerden wahrnehmen.
Die »Suprainferiore Interdependenz« ist der hierarchische, intergruppale, unterbewusste und bewusstdynamische Selbstwahrnehmungsprozess in der Gruppe oder Gemeinschaft, den Darwin weitestgehend als
»Kampf ums Dasein« bezeichnet hat. Er macht einen Großteil unserer Kultur aus. Siehe »Sprache und Selektive
Adaption« und das Kapitel »Relativ reproaktive Extrapolation«. Man könnte auch zynisch Urteilen, dass Freiheit
ein Neurotransmitterschub ist, der auf einem hohen Grad an Einbildung und einem stabilen Ego fußt.
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Kurz gesagt, fasst die Existenzökonomie jede Aktivität des Menschen als Investitionen auf. Es wird in
der Existenzökonomie nur zwischen produktiven und antiproduktiven Investitionen unterschieden,
die zu mehr oder weniger Nichtproduktion führen. Der dauerhaft bestehende dynamische Prozess
aus produktiven und antiproduktiven Investitionen ist als »Dynamisches Ungleichgewicht« zu
verstehen, das mehrdimensional in alle Richtungen wirkt, sowohl materiell, also auch metaphysisch.
Jeder Spieler eines Systems unterliegt der von mir analytisch erarbeiteten »Komplexen Dynamik«,
durch die er Produktivität und Antiproduktivität erzeugt. Von Komplexen Dynamiken59 sind keine
linearen Gesetze, sondern nur relativ aggregierte (Un-)Gleichgewichte herzuleiten, womit ich mich
auf die später erläuterte Reproaktion beziehe. Das hängt mit der kontrafaktischen Natur der Spieler,
ihrer biogenetischen Ungleichheit, der Machtungleichheit und ihrer dynamisch-komplexen Umwelt
zusammen, die jeder von uns unterschiedlich inkorporiert hat und reproaktiv60 extrapolieren muss.
Das ist damit zu begründen, dass die selektive Extrapolation kontrafaktisch-rationaler
Gedankensysteme immer Inviabilitäten erzeugt, die durch die »Suprainferiore Interdependenz« und
Machtungleichheit im Sinne des Olson-Theorems zu geistigen Paretoineffizienzen führen. Die
Erklärung aus diesem Satz ist hoffentlich nach dem Studium der Arbeit zu verstehen. Es ist zu
schlussfolgern, dass die unterschiedlich inkorporierten Dynamiken und (Macht-)Interessen der
Spieler zu massiven aggregierten exterten Effekten und permanenten Ungleichgewichten führen
(S=Spieler, M = Risikowert):
[(S x –M) x (S x +M)……….] = (Saggregat x Produktivität - Saggregat x Antiproduktivität)]

(P x M) - (Ᵽ x M) = Ph
Die heutige Ökonomie geht bisweilen davon aus, dass Produkte die es gibt auch produktiv sind. Das
ist besonders deshalb bedenklich, da nicht nur Größen wie beispielsweise Adam Smith, Thorstein
59

Da Ökonomie aus Sprach- und Verhaltensspielen besteht und die Gegenseitigen Investitionen zu (Gegen-)
Dynamik, also Vitalkraft und konsumierbaren Output führen, ergibt das Gesamtaggregat dieser komplexen
Dynamiken einen nationalen positiven oder negativen Risikowert. Ich breche mit der Definition der
Verhaltensspiele das Sprachspiel Wittgensteins auf. Ein Sprachspiel ist nur eine Form des Verhaltensspiels.
60
Die »Reproaktion« ist der Prozess der Primärfunktion des Gehirns. Da die Aufgabe des Gehirns die Erzeugung
einer relativ stabilen Wahrnehmung ist, die so gut es geht den (selbst) erzwungenen Erfordernissen und
Bedürfnissen des Individuums angepasst ist, muss dieser Prozess in der Suprainferioren Interdependenz
verortet werden, um eine bessere Adaption an die Umwelt dauerhaft gewährleisten zu können. Da die
Besserstellung des Individuums nicht nur durch kognitive Intelligenz (technische Problemlösungsfähigkeit),
sondern vor allem durch die intergruppal-hierarchische Besserstellung gelingt, benötigt das Gehirn ausreichend
emotional-aggressive Intelligenz, die insbesondere durch die Reproaktion gesteuert wird. Jede Erkenntnis weist
ein reproaktives Element auf, das durch Dopamine belohnt wird. Der Glaube der Erkenntnis, also die intuitive
reproaktive Extrapolation kontrafaktisch-rationaler Gedankensysteme führt erst zur Reizverstärkung, oder
Hemmung monoaminer und aminerger Neurotransmitter. Sprach- und Verhaltensspiele werden, soweit sie
unsere Besser- oder Schlechterstellung bedingen können relativ (in-)viabel inkorporiert, später vom Gehirn
relativ viabel extrapoliert und wenn als (un-)notwendig reproagiert im Schlaf verstärkt (vermutlich durch
Cortisol) oder abgebaut (siehe Tononi). Dieser gesamte Prozess läuft tagsüber, wie auch nachts ab. Da nachts
der Präfrontale Cortex schläft, der das stabil erzeugte Bild steuert, werden nachts so viel Erregungsniveaus wie
möglich durch die REM-Reproaktion gefiltert, verstärkt, gehemmt oder abgebaut. Wir vorprojizieren und
rückprojizieren gleichzeitig, durch die Amygdala und das limbische System, wie und welche Erregungsniveaus
auf andere und uns rückwirken könnten und damit der Adaption dienlich sind, was Adam Smith als Spiegel
bezeichnete, was als Spiegelneuronen später bewiesen wurde und Adam Smith als »Sympathie« beschrieb. Die
»Reproaktion« fasst diesen komplexen Adaptionsprozess an die hierarchische Umwelt, die aus Sprach-,
Verhaltens- und technischen Lösungsspielen besteht, die durch Adaptionszwang gesteuert werden und die
Wahrnehmung dauerhaft dynamisch verformen (Epigenetik), zusammen. Die »Reproaktion« bildet damit die
theoretische neuroplastische Voraussetzung für die psychophysische »Suprainferiore Interdependenz«.
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Veblen und John Rae erzeugte Güter und Denkgewohnheiten in produktiv und unproduktiv
einzuordnen gedachten. Die oben stehende dynamische Formel relativiert diese kontrafaktische
Annahme, insbesondere in der Hinsicht, dass sich Produkte, die im existenzökonomischen Sinne
erzeugte Investitionen, oder spiegelverkehrt natürlich der Konsum von materialisierter Lebenszeit
sind, auch negativ gesellschaftlich und in den Individuen selbst dynamisch manifestieren und somit
die Vitalkraft des Menschen bedingen. Der Mensch selbst wird als Produzent sozialer Steuerungsmechanismen verstanden, der somit massive Externalitäten erzeugt.
Ph kann und muss somit als Risikowert verstanden werden. Jeder Konsum und jede Investition eines
Individuums erzeugt unterschiedlich starke Externalitäten. Erzeugen sie aggregiert einen positiven
Risikowert - entsteht ein Wohlfahrtsgewinn. Ist der Risikowert negativ - so tritt aggregiert ein
Wohlfahrtsverlust auf.
Ein Beispiel: Vor der Atombombe gab es immer schwere Kriege. Nach der Atombombe wurde es
ruhiger. Hat jetzt das gesellschaftliche Risiko durch die Präsenz der Bombe einen positiven, oder einen
negativen Risikowert erzeugt? Schwierige Frage, aber von der Erkenntnis hängen große Teile unseres
Militär- und Überwachungsbudgets ab. Durch die Gefahr der Bombe wird sich die Regierung und der
Geheimdienst immer legitimieren können, wie Sie bei George W. Bush und Tony Blair gesehen haben.

Aggregiert im Sinne der hieraus erzeugten und sich bedingenden intrinsischen und äußeren Umwelt,
die man weitestgehend als Kultur begreifen kann. Kultur kann nur aus den Individuen selbst heraus
erzeugt werden. Vom Himmel fallen unsere Denkgewohnheiten, Sprache, Verhaltensnormen, der
(un-)gute Ton und die Gepflogenheiten nicht. Kultur ist in erster Linie ein Wahrnehmungsprozess, der
sich durch das Handeln äußerlich materialisiert. Schwindet die Kultur im Individuum (der Sinn der
Dinge), so nimmt auch die aggregierte kulturelle Dichte ab und die Kultur ist zusehends einem
zeitlichen Zerfallsprozess ausgesetzt, den Maritain als Antimodernität bezeichnete.
Es ist von höchster Bedeutung jede Form menschlichen Agierens als Investition zu begreifen. Die
Prägung und die Präferenzen der Spieler sind als manifestierte Investitionen zu verstehen. Ein
Individuum steht dauernd in der Beziehung zu sich und seiner Umwelt.
Der russische Linguist und Philosoph Mikhail Bakhtin sagte einst, dass das Wort an der Grenze zu sich
selbst und dem anderen liegt. Das gesprochene Wort gehört zur Hälfte jemand anderem. (Molé,
2012, Vorwort) Der Austausch zwischen den Menschen vollzieht sich grundsätzlich durch die
selektive intuitive Extrapolation kontrafaktisch-rationaler Gedankensysteme. Nimmt das Vertrauen
zueinander ab, sinkt auch die Kooperationsrate der Individuen. Hierdurch entstehen weniger
Wachstum und mehr Krankheiten. Vertrauen und Glauben bedingen die Grenzleistung einer Nation
wie kaum andere Gedankensysteme.

Buchtitel von Abraham Pais (1994)

Freilich haben die Sozialpsychologie und Evolutionsbiologie und Neurologie viele dieser
Zusammenhänge längst bewiesen. Doch Wissensstufen müssen auch miteinander verbunden
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werden, was die Zeitgeistbewegung seit ein paar Jahren versucht. Hans Albert hat sich zeitlebens für
eine »Ordnung ohne Dogmen« eingesetzt und beschreibt, wie doch alle Wissensstufen an den
gleichen Erkenntnissen lehnen. (Albert, 1998, 51) Aggregiert betrachtet ist die Ökonomiewissenschaft die letzten 120 Jahre eine trockene, dunkle und menschenfremde Forschung geworden.
Ich zeige auf, dass die passive Investition eines Individuums bei anderen Spielern zu
Handlungsmustern führt, die, wenn überhaupt, nur relativ transitiv sind und dass man nur dann
kooperiert, wenn man weiß, dass man sich zumindest nicht schlechter stellt, was Darwin bereits
ähnlich postulierte. Ich verstärke Darwin und versuche die »Rationale Spieltheorie« dahingehend zu
relativieren, dass Rationalität nur relativ existiert, die wiederum relativ stabile Sprach- und
Verhaltensnormen (Traditionen) benötigt. Nimmt die (selbst) erzwungene Zersplitterung der
Wahrnehmung durch (selbst) erzwungene Reize zu stark zu, wird die Transitivität der Entscheidungslogik zunehmend durch spontane oder reaktionäre Handlungsadaptionen ersetzt, die (keine) oder
inferiore Anpassungen hervorbringen, ganze (Gehirn-) Systeme im Sinne Peter Kafkas aber auch
destabilisieren können, wenn die Adaption der Individuen an die Systemveränderungen zunehmend
inviable Adaptionen und Nichttransitivität erzeugen. Als Beispiel ist dieser Effekt durch Cortisol bei
ärmeren Kindern und durch Experimente nachgewiesen worden:
„Hält Stress über einen längeren Zeitraum an, stört er den Aufbau von Nervenverbindungen und kann
das Gehirn und das Immunsystem dauerhaft schädigen. Ständige Geldsorgen zu Hause, streitende
Eltern, Misshandlung oder Vernachlässigung - oft sind es mehrere Faktoren auf einmal, die den
schädlichen Stress hervorrufen…Das Gehirn ist wie ein Haus. Ist das Fundament einmal beschädigt,
bekommen auch die Wände leicht Risse.“ (Süddeutsche, 17.05.2010)61 Durch Stress blockieren Cortisol
und Noradrenalin außerdem zielorientiertes Handeln. „Sind zu viele der Stresshormone im Gehirn,
greifen Menschen auf bekannte Verhaltensmuster zurück, statt sich individuell auf eine Situation
einzustellen, berichten Kognitionspsychologen der Ruhr-Universität.“ (Spiegel, 26.07.2012)62 Field
baute seine Widrigkeitshysterese auf derart Erkenntnissen auf, das aber schon längst durch ähnliche
ältere Sozialforschungen. Interessant nicht wahr?

Um den neuronalen Prozess der Wahrnehmung diesbezüglich besser verstehen zu können, empfehle
ich das Buch: »Das Zeitalter der Nervosität« von Joachim Radkau zu lesen. Ohne dieses Buch vorab
gelesen zu haben ist es schwer den neurovolkswirtschaftlichen Faden zu behalten, oder das
vorliegende Werk überhaupt ernst zu nehmen. Bei Volkswirtschaftslehre geht es häufig nur um
entstandene Kosten durch verrückte Politiker und um gekränkte und überhebliche Ego-Boundaries.
Ein Beispiel: Der Vietnamkrieg wurde durch Tricky Dicky nochmals um 4 Jahre verlängert, weil Nixon
US-Präsident Lyndon B. Johnson ausgetrickst hatte und hinten rum mit den Vietnamesen
verhandelte, was heute als gesichert gilt. Nixon hatte im Wahlkampf versprochen den Vietnamkrieg
beenden zu wollen und hatte gleichzeitig für seine Verlängerung und Ausweitung gesorgt. Es gibt in
der Geschichte viele Beispiele für Kränkungen und False-Flag Operationen, wie den Russlandfeldzug
von Napoleon oder der Tonkin-Zwischenfall. Ich stelle mir manchmal die Frage, ob die aktuelle Form
der Demokratie nicht vielleicht doch irgendwann zur Vernichtung der Menschheit führt, da ranghohe
Politiker einem System entwachsen sind, deren täglich Brot aus korrupter und psychopatischer
Adaption und Lügen besteht. Das wichtigste Meisterwerk in Filmformat um diesen Prozess zu
veranschaulichen kam von Großmeister Stanley Kubricks »Dr. Strangelove«, der immer noch nichts
an seiner Aktualität verloren hat. Auf die Frage an Kevin Spacey, warum die Zuschauer die bösen
Jungs aus der Serie »House of Cards« gewinnen sehen wollen, antwortete er: We are all fucked.
61
62

»Armut schadet dem Hirn«
»Stressforschung: Hormon-Kombi blockiert das Gehirn.«
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Die zu inkorporierende Umwelt und Umweltreize sind als passive Investition zu verstehen, mit der
sich jeder Spieler auseinandersetzen kann/muss, um sich anzupassen. Da der Mensch wie keine
andere Art in der Lage ist seine innere und äußere Umwelt nach Belieben zu gestalten, ist die passive
Investition als holistische Bedingung des Individuums zu begreifen. Komplizierter ausgedrückt
entscheidet zwar jedes Individuum in welches Gedankensystem es investiert, doch ist das von den
Umweltreizen abhängig die überhaupt existieren, sich manifestierten und die ein Individuum
überhaupt vorher konsumieren konnte. Die mögliche neuronale Feuerrate des Gehirns wird durch
die Produktivität und Antiproduktivität der dem einzelnen Individuum zur Verfügung stehenden
Gedankensysteme bedingt und maßgeblich durch Ruhe und Zwang gesteuert.
Die Nachahmung der bestehenden Umweltreize nimmt dann einen negativen Risikowert an, wenn
die Inkorporation dieser Reize Präferenzen fördern, die kein Wachstum erzeugen. Eine Nation die 40
Jahre kaum biologisches Wachstum hervorbringt, wie Deutschland, hat bewiesen, wie verfestigt die
Denktraditionen und Präferenzen dieser Nation sind. Hiermit folge ich bedingt der Theorie des Homo
Sociologicus und den Ausführungen des wichtigen Psychoanalytikers Erich Fromm und dem Ökonom
Thorstein Veblen. Hinzu ergibt sich jedoch die Gesamtbedingung der subjektiv wahrgenommenen
Realität des Menschen erst aus der Kooperation aller einzelnen Spieler. Welche intuitiven
Präferenzen der Individuen und welche rationale Ordnung vorherrschen bestimmt maßgeblich die
Entwicklung einer Nation, oder einer Stadt. Von daher ist der Methodologische Individualismus, der
dem Neoliberalismus sehr nahe steht, von genauso großer Bedeutung wie die Theorie des Homo
Sociologicus. Seligman 1901:
“Social economics deals with the relation of man to man, class to class…It is society as a whole which
set a value on things. Society is indeed composed of individuals, but it is the aggregate of individuals
wants that shapes values in actual life” (Mason, 1998, 60) “We are partly formed by our work
experiences (a point which most economists fail to recognize), so where and how we work influences
who we are.” (Chang, 2011, 92)

Der »Methodologische Individualismus« will das Spiel hauptsächlich aus der Sicht des Einzelnen
begreifen. Es ist von entscheidender Bedeutung die gegenseitige Bedingung der scheinbar
gegensätzlichen Theorien nachzuvollziehen. Die Existenzökonomie ist in ihrer Gesamtheit als
spieltheoretisches offenes Wirtschaftssystem zu verstehen.
Die Spieltheorie die sich mit der Kooperation von Spielern beschäftigt, ist eine Grundbedingung aller
Spieler, die aus existenzökonomischer Sicht in der Summe nichts anderes sind, als die dynamischen
und gegenseitigen Investitionen der Spieler, die sowohl Produktivität, als auch Antiproduktivität zu
erzeugen vermögen. Die Existenzökonomie versteht somit die Spieltheorie als Investitionslehre, die
in Form von Risiken grafisch darstellbar sind. Es ist unabdingbar die Kooperation zwischen Individuen
in Form von Risiken zu verstehen. Denn jede nur erdenkliche Investition der Spieler geht
zweifelsohne mit Risiken und Zeitverlust einher. Ich ersuche über diesen Ansatz die mathematische
Spieltheorie zu relativieren und erkenne den nahezu »totalen« rationalen Versuch von Morgenstern
und Nash - das Leben zu mathematisieren - als relativ gravierend kontrafaktisch.
Den meisten Ökonomen scheint nicht klar zu sein, dass die gängigsten Ökonomiemodelle auf relativ
radikalen philosophischen Axiomatiken beruhen, aus Zeiten, in denen man vom Gehirn noch kaum
etwas verstand. Die Erlösung fanden die Technokraten in der Linearisierung von extrapolierten
Kausalprozessen, die sie Rationalität nannten.
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Es ist zu vermuten, dass Nashs eigener Überanstrengungszwang rationale und mathematische
Muster ableiten zu wollen sein Gehirn biogenetisch schädigte und selbst zu einem Surrealismus
führte, den er nicht mehr kontrollieren konnte.63 Ich habe diese Zwangsthese selbst neuronal an mir
getestet, deshalb erlaube ich mir das hier zu schreiben.64 Der Grund warum sich Mathematiker
immer mal treffen wenn sie an großen Lösungen basteln ist – damit sie nicht verrückt werden. Ich
vermute, dass die meisten Adaptionsstörungen aus der hohen Bewältigungsunsicherheit des
Individuums und der daraus entstehenden Transmitterstörungen erzeugt werden. Die negative
Zersplitterung unserer Wahrnehmungen bei Wissenschaftlern, Politkern und normalen Leuten, die
sich im hochkomplexen metaphysischen Alltag und System zurechtzufinden müssen, ist weitaus
ausgeprägter als wir alle glauben. Der Surrealismus scheint wie ich annehme den hochgradig
Kreativen und jenen die extrem hohen »Suprainferioren Interdependenzen« ausgesetzt sind
insbesondere anzuhaften. Claudia Borchard-Tuch: „Wörtlich übersetzt bedeutet das griechische Wort
schizophren »Spaltung der Seele«… Volkswirtschaftlich gesehen ist die Schizophrenie die teuerste
psychische Erkrankung überhaupt.“ (Pharmazeutische-Zeitung, 2007) Eine Berliner Freundin sagte
einmal über Wissenschaftler, die schon äußerst kreativ sein müssen: „Die meisten sind zu blöd einen
Klappstuhl aufzuklappen.“ Die Begründung scheint durch die neuroplastisch kreative
Wahrnehmungsentkopplung von der äußeren Umwelt und der Zunahme der intrinsischen
Metaphysik zu gelingen. Zu inviable Extrapolationen und Zwang führen vermutlich zu
Gehirnversagen.65 Also entkoppelt sich die innere Wahrnehmung zu stark von der äußeren
Wahrnehmung und sinkt die neuronale Inhibition auf ein Maß, sodass eine stabile Adaption an die
überlebensfähige Wirklichkeit kaum mehr gelingt, entgleitet dem zunehmend Surrealen das
Reflexionsgleichgewicht, das für die stabile Adaption an die Realität überlebenswichtig ist. Um Neues
kreieren zu können muss man sich jedoch von den bestehenden Gedankensystemen und festen
Strukturen relativ entfremden. Aus diesem Grund boomt der Drogenhandel und Pillenmarkt. In
vielen Berufen wird Dauerbereitschaft, Perfektion, Belastbarkeit und Kreativität gefordert, eine hohe
Konzentrationsfähigkeit sowieso. Das kann auch ein gesunder Mensch nicht sehr lange aushalten.
Für die Methodologie ist die Ausführung wichtig, da sich die Existenzökonomie von den bestehenden
Adaptionsrealitäten relativ dynamisch entfernt, also theoretisch hochabstrakt ist, um sich dann
handfesten Lösungen zuzuwenden. Mir scheint, als dass die weit vernachlässigte Metaphysik des
Menschen eine Antwort für nicht wenige Sozialisationsstörungen sein könnte. Sicher sind die
zunehmend fragiler werdenden modernen Gesellschaften eine Folge aggregierter inviabel
reproaktiver Extrapolationen kontrafaktisch-rationaler Gedankensysteme.
„Vom Standpunkt der ökonomischen Theorie aus betrachtet besteht der soziale Fortschritt vor allem in
einer andauernden Annäherung an eine mehr oder weniger genaue »Anpassung der inneren an die
63

50% der Schizophrenieerkrankungen gehen auf psychosoziale Einflüsse, Drogenkonsum und frühkindliche
Hirnschädigungen zurück. Die anderen 50% auf genetische Komponenten. Stress-Coping-Modell: „Auf Basis
subklinischer Vulnerabilität (Disposition) für die Krankheitsmanifestation können Stressoren (Auslöser) bei
nicht ausreichenden Bewältigungsmöglichkeiten zur manifesten Erkrankung führen…Findet neurochemisch
seinen Ausdruck vor allem in einer Überaktivität des mesolimbischen dopaminergen Systems…Epidemiologie:
Morbiditätsrisiko höher in städtischen Gebieten…bei Migrationshintergrund…bei Alleinstehenden…bei
niedrigem sozioökonomischem Status.“ (Schneider et al., 2010, 104-105)
64
„Neuere Untersuchungen weisen darauf hin, dass auch Armut und niedriger sozialer Status Risikofaktoren
von Epilepsien sind…In Entwicklungsländern und in Ländern mit schlechter Gesundheitsversorgung ist die
Erkrankungsrate etwa zwei- bis dreimal höher…“ (Margarete Pfäfflin, 2011) Die Zahlen steigen in Deutschland.
65
Ein Kommilitone vermochte sein International Businessstudium in fast in 5 Semestern abzuschließen. Er war
nach vier Semestern im Gesicht halbseitig gelähmt. Vielleicht war das nur ein Zufall?
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äußeren Verhältnisse…Die Neuanpassung von Institutionen und Denkgewohnheiten an eine veränderte
Umwelt geschieht auf äußeren Druck hin und stellt eine Reaktion auf einen Reiz dar.“ (Veblen, 2007,
188) Der Mensch ist intuitiv ein Problemlöser. Das Erzeugnis dieses metaphysischen Prozesses ist
häufig relative Fragilität, die mit hoher Neuroplastizität einhergeht. Siehe hierzu meine späteren
Ausführungen zur kreativen Störung. Stabilität ist durch Zufriedenheit erreichbar, was meist mit der
Akzeptanz der (eigenen) Umwelt einhergeht. Ein zufriedener Mensch hat sich fast immer mit seinen
Beobachtungen/Lösungen und Umständen relativ viabel eingerichtet. Er akzeptiert seine erzeugte
Realität und die extrapolierte Realität der Anderen und des Systems so wie sie ist. Dieser ist dann stabil.
„Während die Zufriedenheit, mit dem, was man ist und hat, das sicherste Glück beschert, ist…eine
uralte Philosophieweisheit, die von Buddha bis Schopenhauer reicht.“ (Radkau, 1998, 254)

Ein Existenzökonom erkennt das »antiproduktive unruhige Streben [Zwang]« nicht nur als Quelle
gesellschaftlicher Krankheiten und ökonomischer Externalitäten, sondern sogar als Ausgangspunkt
antiproduktiver Präferenzen.
Der bekannte Neurologe Albert Eulenberg befand über die Nervosität der Zeit 1896: „die wahren
Quellen moderner Nervosität [sind] nicht in der Außenwelt, sondern in den »Tiefen und Untiefen
unserer Gedanken- und Gemütswelt« zu suchen…Die Menschen hätten ihren Lebensinhalt, den
»Glauben an sich und ihre Zukunft«, verloren, daher seien sie für die äußere Unruhe so anfällig
geworden.“ (Radkau, 1998, 176)

Es gibt nichts Gefährlicheres als einen dauergehetzten Menschen, denn er ist kaum mehr als ein
Getriebener. Menschen die unter Dauerstress agieren machen Fehler. Das ist hinreichend bewiesen.
Ein System ohne Stress wird jedoch träge und erzeugt kaum Veränderungen. Diese Ausführungen
sind von methodologischer Bedeutung, da die Verwendung von Denkrichtungen selbst ein
Selektionsprozess ist, der unter Zwang schlecht funktioniert. Wie dynamisch wechselt eine Nation
zwischen den gegebenen Methodologien? Paul Krugman erwähnte in seinem Vortrag »Europe‘s two
Depressions«, dass es die Historiker waren, die entscheidende und tragfähige Analysen zur aktuellen
Wirtschaftslage vorlegten. Die »Historische Schule« wurde aber weitgehend an den Rand der
Ökonomie verdrängt. Ähnliches erkannte Nassim Taleb in Bezug auf Friedrich August von Hayek, der
feststellte, dass gerade Ökonomierichtungen, die nicht auf Gleichgewichtstheorien aufbauten, die
letzten Jahre überstanden haben.66 Hayek hat überdauert.
Meine Analysen sind neben der Neurophilosophie weitestgehend der »Historischen Kritik«
zuzuordnen. Die Existenzökonomie basiert auf der Erkenntnis evolutorischer materialisierter
Gedankensysteme. Das heißt, dass sie versucht ist, ihre Historische Kritik, Epistemologie und
Dialektik in einen direkten Wirkungszusammenhang zu den gegenwärtigen Theorien zu setzen. Oscar
Wilde sagte über die Historische Kritik:
„Historische Kritik tritt niemals als isolierte Erscheinung in der Kultur oder Literatur eines Volkes auf.
Sie ist stets ein Teil jenes vielgestaltigen Freiheitsstrebens, das man als Auflehnung gegen autoritäre
Gewalt bezeichnen könnte. Sie ist lediglich eine Facette jenes Neuerungsgeistes, der im Bereich des
Handelns zur Demokratie und Revolution führt und im Bereich des Denkens die Philosophie und die
Naturwissenschaft beflügelt.“ (Wilde, 1999, 289)

Als Beispiel könnte man sagen, dass Keynes in seiner »General Theorie« entscheidende Thesen
aufstellte, die völlig unberücksichtigt blieben. Keynes selbst wurde somit, wie soll es auch anders
sein, nur punktuell linear extrapoliert. Also der gängige Ausdruck »Keynesianismus« spiegelt ein
angewandtes Gedankensystem, das mit Keynes selbst nicht unbedingt viel zu tun haben muss.
66

Taleb: »Economic Recovery: Perils, Politics and Possibilities«; www.youtube.com/watch?v=33kET2YPWls
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Aufgrund dieser Erkenntnis, mied ich, auch aus Zeitgründen, Pamphlete der Klassiker zu lesen. Ich bin
häufig nur an den realen Materialisierungen der Klassiker und deren Theorien interessiert, die als
passiver Reiz überlebt haben, wobei mir die Verdichtung und Verwendung von Sekundärquellen, wie
bei John Laurents Werk »Evolutionary Economics and Human Nature«, als Vorbild diente. Warum
sollte ein Existenzökonom ein Pamphletenwerk konsumieren, wenn eine gekonnte Extrapolation die
Opportunitätskosten seiner Zeit senkt? Ich neige deshalb recht stark zu Vereinfachungen. Das ist
mitunter dann gewollt, wenn ich Kausalzusammenhänge glaube erkannt zu haben, wodurch sich
weiterführende Analysen in anderen Wissensgebieten kaum lohnen. Kurz, ich erspare mir die Zeit
mich mit der Effizienz von exkarniertem Wissen zu beschäftigen, wenn ich antizipiere, dass die
dynamische Summe des Konsums dieser Investitionen nach der Ungleichgewichtsformel negativ ist.
Die Entscheidung sich mit jemandem zu unterhalten, oder die Entscheidung ein Gesamtwerk eines
Klassikers doch nochmals komplett zu lesen, unterliegt genau dem gleichen Mechanismus. Letztlich
unterliegt jede Investition genau diesem instinktiven Selektionsmechanismus, der dann zur rationalintuitiven Entscheidungslogik führt, sich dauerhafter mit einer Materie oder einem anderen
Menschen zu beschäftigen. Auch die »Intersexuelle Selektion« unterliegt keinem anderen intuitiven
Mechanismus. Liebe ist nichts anderes als ein intradynamischer Instinkt, der aus dem Echo zweier
Individuen erzeugt wird. Die Entscheidung in den anderen zu investieren, also Zeit mit ihm/Ihr zu
verbringen wird dann durch die Zeit getestet. Oft stellt sich dann heraus, dass die Zeit den Instinkt
überwindet, oder der Instinkt die Zeit.
Der Beweis ob der Konsum materialisierter Investitionen, also die Investition in materialisierte
Gedankensysteme einen positiven Risikowert erzeugen, muss in der Komplexen Dynamik jedoch
relativ misslingen, da der heuristische Geist des Menschen nur annähernd viabel extrapolieren kann.
Die Entscheidung sich nicht näher mit diesen oder jenen Dingen zu beschäftigen kann somit zum
erheblichen Wahrnehmungsmangel führen. Das ist die Tragödie des Menschen und der latenten
Inhibition. Sollte eine Beobachtung vollständig viabel extrapoliert werden können, also als dauerhaft
unveränderliches Gesetz auftreten, ist sie der Realität zuzuordnen und somit wäre sie ein linear
stabiles Gesetz, was der Naturwissenschaft angehört. Hiervon kann jedoch bei der Ökonomie kaum
ausgegangen werden. Die Globalisierung beispielsweise ist weder richtig noch falsch. Sie kann jedoch
in ihrer Dynamik produktiv und antiproduktiv wirken. Siehe List oder Ha-Joon Chang, der der neue
Friedlich List unserer Zeit ist. Innerhalb eines Gedankensystems einer Person, also meiner Person,
ergeben sich somit intuitive Präferenzen, gewissen Gedankensystemen erst gar nicht folgen zu
wollen, was natürlich auch eine zeitliche Entscheidung ist und nicht zuletzt auch durch die
Ignoranzpräferenzen eines jeden Gedankensystems definiert ist. Die neuronale Plastizität der
Nervenzellen hat bekanntlich ihre Grenzen.
Ich möchte aber auch zu bemerken geben, dass meine Abgeneigtheit, beispielsweise dem Marxismus
gegenüber, ganz klar durch die negative Signalwirkung des Gedankensystems »Karl Marx« begründet
ist und durch meinen Prägungskreis des Sozialismus und Frühkapitalismus, in dem ich aufwuchs. Es
gibt nichts Wichtigeres und Schöneres als selbst etwas zu erschaffen und zu kreieren. Und diesen
Trieb hat Marx durch seine Welt erstickt. Jeder Schriftsteller prägt ein komplexes Gedankensystem
aus. In der Analysis von Persönlichkeiten kann man zwei Ansätze verfolgen. Entweder man will das
gesamte Gedankensystem in sich aufnehmen, oder nur Teile daraus. Mir ist mehr daran gelegen mit
produktiv-extrapolierten Teilen und der materialisierten Realität daraus vorlieb zu nehmen.
Fitzgibbons schrieb über Adam Smith:
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„Finally, there are Smith’s own philosophic motives, which he said arose out of admiration for the
intrinsic form of a superior system. By a ‘system’ he meant a harmonious and structured intellectual
pattern; a system might be a scientific theory…or a philosophic world view…Smith believed he could
resolve the conflict between morals and material goods by discovering the scientific laws that regulated
society and morals.” (Fitzgibbons, 1995, 5, 14) Es ist überwältigend zu sehen, wie der holistische
Zwang von großen Denkern ausgeprägt ist, allumfassende Systeme zur Beherrschung von etwas zu
entwerfen, die eine totale Allgemeingültigkeit herstellen sollen. Das Gehirn strebt nach einer Lösung,
die häufig in einer Form von totalitärer Rationalität mündet, die sich immer in den Deckmantel der
Wissenschaft zu hüllen sucht. Vielleicht wollen wir deshalb Friedrich List nicht begreifen lernen. Seine
Theorie der produktiven Kräfte ist ein dynamischer Ansatz, der wenig Statik zulässt. Es gibt vielleicht
nichts Gefährlicheres als einem Gedankensystem Absolution zu erteilen. Die Widersprüche von Adam
Smith aus »Die Theorie der ethischen Gefühle« und »Der Wohlstand der Nationen« sind weithin
bekannt und wurden von Fitzgibbons hervorragend herausgearbeitet.

Es ist bedenklich, dass Marx die Klassentendenzen des Menschen erkannte und dann den
Kapitalismus als Sündenbock definierte. In dieser Hinsicht war Karl Marx für mich mehr ein
Demagoge als ein Wissenschaftler. Wenn der moderne Primat auch vorher nach Klassenhierarchien
strebte, wie wollte er dann den Kapitalismus als Feind erkennen? Die Extrapolation der
Wahrnehmung scheint ein Fass ohne Boden zu sein. Als Epistemologe weigere ich mich, mich
weitgehender mit Emanuel Kant auseinanderzusetzen, war es doch gerade er, mit dem man den
Begriff der »Aufklärung« verbindet. Ein Epistemologe ist bemüht aus der Erkenntnis zu schöpfen.
Kants Individuum schöpft absolute Wahrheiten außerhalb der Erfahrung. Freilich wird das denkende
Subjekt hierdurch eine leblose Hülle eines deduktiven Holismus. Der Mensch mag außerhalb seiner
Erfahrung biogenetisch intuitiv Handlungen vertreten die ihn nicht schlechter stellen, was wie eine
absolute Wahrheit anzumuten vermag und vielleicht die höchste instinktive Kraft in uns ist, das
Richtige zu tun, aber oftmals ist dieser Instinkt tief verschüttet oder wurde nicht weiter ausgebildet.
Ich bezweifle genau wie George Soros, dass die Aufklärung uns den Nutzen brachte, dem man ihn
noch heute zuzuordnen gedenkt. Als wären wir so viel zivilisierter als vor der Aufklärung. Hitler
demonstrierte bald die Aufklärung - über die Verklärung - der deutschen psychiatrischen Aufklärung.
Natalie Wagner zitierte Natascha A. Kelly (2010):
„die Ansicht, bei den weltweit existierenden Kulturen […] handele es sich um unterschiedliche
Entwicklungsstufen der menschlichen Gesellschaft, die von der ›Wildheit‹ zur ›Zivilisation‹
voranschreite. Die ›Anderen‹ stünden demnach auf einer unteren Stufe der Zivilisation, gleichzusetzen
mit einem früheren Stadium der europäischen weißen Kultur. […] Durch die Gleichsetzung von
Zivilisation und weißer westlicher Kultur wurde deren universale Gültigkeit festgeschrieben - ein
paternalistisches Prinzip, das sich im heutigen entwicklungspolitischen Diskurs nach wie vor spiegelt.“

Die Manifestation evolutorischer Gedankensysteme ist der Schlüssel zur Wahrnehmung des
Menschen und zur Entwicklung der Kulturen. Auch dass der heilig-gepriesene Keynesianismus
vielleicht nur eine evolutorische Notwendigkeit multikausaler Prozesse war, der unter der
Konstruktion unseres Fiatgeldsystems und der ungleichen Kapitalverteilung und unter
Nichtberücksichtigung der politischen Ökonomie aufkommen musste, scheint bislang niemand
verstehen zu wollen, noch bis zum heutigen Tage kaum jemand hinterfragt zu haben. Keynes ist und
war das Lösungsproblem zu einem Konstruktionsfehler der Auftreten musste und der hauptsächlich
in einer schöngeistig-ästhetischen individualökonomischen Welt nach Adam Smith und David Ricardo
in dem Maße immer widerkehren wird. Ich teile die Meinung von Chang, dass sich Koreas
Schwerindustrie unter der Theorie der komparativen Kostenvorteile wohl erst gar nicht entwickelt
hätte, da das Land nach der Arbeitsteilungstheorie weiterhin nur einfache Arbeit und natürliche
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Ressourcen gegen Manufakturgüter hätte tauschen können. (Chang, 2011, 126) Die neoliberale
global erzwungene Handelspraxis sieht Chang als Grund für die geschwächte Manufakturkraft in
einigen Entwicklungsländern. (Chang, 2014, 266) Als Beispiel für die „verfrühte Deindustrialisierung“
weist er auf Brasilien hin und führt Singapur und die Schweiz als Manufakturmusterländer an.
„Sudden trade liberalization has destroyed swathes of manufacturing industries in those countries.
Financial liberalization has allowed banks to redirect their loans to (more lucrative) consumers, away
from producers.”
Ha Joon-Chang

Laissez-faire funktioniert genau solange einigermaßen gut, wie die Robustheit des oder der Systeme
gegeben ist, wie es sich zwischen 1870 und 1914 durch hohe internationale Übereinstimmung
zutrug. Funktionieren tut das jedoch nur genau so lange, wie relativ stabile Faktorgleichgewichte
bestehen, was wohl eher eine Seltenheit als ein Dauerzustand scheint. Genau die gleichen Probleme
entstehen heute unter dem Euro in Europa. Der globale kooperative Goldstandard zerbrach
hauptsächlich durch zunehmende Faktorungleichgewichte. Nationen sind nun einmal dynamische
Volkswirtschaften, die sich kulturell und ökonomisch maßgeblich voneinander entkoppeln können.
Wir müssen nur begreifen, dass der Euro kein Goldstandard ist. Wir können unsere Geldmenge
weiterhin für spekulative Staatsanleihen und andere Eigenhandelexperimente der Banken und ihrer
Produkte missbrauchen, oder anfangen uns für das Weltall und eine globale, eng mit Schnellbahnen
vernetzte Industrialisierung fit zu machen. Werner Sombart schrieb noch 1913, das Fliegen sei zu
nichts weiter gut, als »ein paar Schlossergesellen zu reichen Leuten zu machen« (McCormack, 1994,
50) Heute ist fliegen billiger als Zugfahren. Wir sollten uns vor zu viel Pessimismus hüten. Der
nationale und globale Kapitalismus ist von der dynamischen Entwicklung der Kulturen abhängig und
umgekehrt. Kulturelle Veränderungen bedingen den Kapitalismus. Es ist also zur Methodologie zu
bemerken, dass der Kultur eine außerordentlich erhebliche Bedeutung beigemessen wird. Deduktive
Empiriker die das nicht verstehen wollen empfehle ich zuvor »Luxus und Kapitalismus« von Werner
Sombart, Junko Kitanaka, Erich Fromm, John Laurent, Thorstein Veblen, Karl Marx und Adolf Hitler zu
lesen. Kulturen scheitern dann, wenn die Wahrnehmung, also die Denkgewohnheiten einer
kritischen Masse scheitern.
Da ein Buch oder ein Gedankensystem, dass sich weit in der Komplexen Dynamik bewegt immer
etwas mit Glauben zu tun hat, stehe ich anderen Wissenschaftlern recht gelassen gegenüber. Eine
Berliner Herzchirurgin gab mir zu bedenken, dass das was ich im medizinischen Bereich
zusammengefasst hatte vielleicht nicht wissenschaftlich genug sei, obgleich ich mich häufig auf
Wissenschaftler beziehe. Ich bin Existenzökonom und kein rationaler Medizinmann. In unserem
heutigen spezialisierten System darf scheinbar niemand mehr die wichtige Machtfunktion des
interdisziplinären Philosophen und Denkers einnehmen. Das gilt für nahezu alle Wissenschaften. Dass
sich Giaever und Dyson dafür öffentlich rechtfertigen müssen, dass Sie sich mit Global Warming
beschäftigt haben, obgleich sie keine Klimaexperten sind, ist das größte Armutszeugnis das man einer
Gesellschaft attestieren kann. Das ist die Krönung und zugleich das geistige Endstadium einer
gescheiterten (Philosophie-)Wissenskultur. Eine wichtige Rolle in der öffentlichen Meinung spielen
hierbei negativ narzisstische Journalisten, die sich häufig nicht mit Ruhm bekleckern wenn es um das
journalistische Zusammentragen der Prozesse von »Komplexen Dynamiken« geht.
Der Glaube vieler Ärzte einzelne Kausalitäten des Menschen rational inkorporiert zu haben, lässt
Mediziner häufig vergessen, dass der Mensch selbst, genau wie die Ökonomie, ein komplex84

dynamisches Gefüge ist, dass niemals vollends verstanden werden kann. Die neuste Krebsforschung
verweist darauf, dass wir uns wieder stärker den Selbstheilungsprozessen des Menschen zuwenden
sollten. Hierfür müsste die moderne Medizin die Grundtriebe und die »Natur des Menschen« mit all
ihren Instinkten und Bedürfnissen begreifen lernen wollen. „Es gibt einen Instinkt, der sich aufs
Leben richtet.“ (Exupéry, 1995, 528) Davon ist unsere rational-empirische Medizin Lichtjahre
entfernt. Warum sprießen sonst Jogaindustrien aus dem Boden? Weil wir ein solch gesundes
intuitives Leben führen? Ich vermute, dass das Aufkommen der Religionen eine neurologische
Notwendigkeit war, weil der Mensch selbst einfach ein rationaler Barbar ist.
Ärzte sind keine Manager, Künstler, sie arbeiten in keiner Fabrik, sie sind keine Händler, sie sind
keine Ökonomen, keine Psychoanalytiker, keine Neurowissenschaftler, sie sind keine Politiker und
vielleicht auch relativ schlechte Philosophen und Anthropologen und sie stehen an der Spitze der
hierarchischen Heilung. Die Krankenhäuser und deren Personal sind zum Teil so unterbesetzt,
schlecht bezahlt und unter Druck, dass man sich fragt wie lange die Ärzte das noch aushalten. Wie
soll die Empathie und Anamnese einem gehetzten Arzt gelingen, der sich mit rationalem Wissen
vollstopft, hierarchisch entkoppelt lebt und hierauf seine Wahrnehmung zu konstruieren gedenkt?
Wie wichtig die Anamnese eines Arztes ist fasst Bernard Lown in »Die verlorene Kunst des Heilens«
zusammen. Die meisten Ärzte beschäftigen sich heute in ihrem Alltag zwangsweise verstärkt mit
Bürokratie und den Dingen die man abrechnen kann, da ein Krankenhaus wie ein Supermarkt
funktionieren muss.
„Wenn man wirklich jenen die krank seien, helfen wolle, dann müsse man auch ihre belastenden
Lebensumstände aufdecken…Eine britische Studie zeigte, dass fünfundsiebzig Prozent der
Informationen, die zu einer korrekten Diagnose führen, von einer detaillierten Anamnese gewonnen
werden, zehn Prozent von der körperlichen Untersuchung, 5 Prozent von einfachen Routinetests und
fünf Prozent von all den teuren invasiven Prozeduren.“ (Lown, 1996, 35-38)

Wie soll ein Arzt jemanden heilen, ohne sich der hochdiversen Inkorporationspräferenzen anderer
Umwelten bewusst zu sein? Ein Arzt versucht die Wirkungen der komplexen Dynamiken zu lindern.
Wie will ein Mensch einen anderen heilen, der sich selbst kaum wahrnimmt und an die Rationalität
glaubt, als wäre sie ultimativ existent? Das „ruhelose Streben“ (Veblen, 2007, 10) unserer rationalen
Rasse und Klasse scheint besonders denen innezuwohnen, die die Rationalität des Menschen
studieren und dann glauben ihr Wissen bestände ausschließlich aus Naturgesetzmäßigkeiten. Freilich
werden auch nicht wenige nur wegen dem Status Mediziner. Ist die Liebe nichts anderes als das
Streben nach Schönheit, muss aus derart hierarchischen Präferenzen in der Gesamtsumme nicht
unbedingt viel Gesundes, noch Genuss hervorgehen.
„Weißt Du nicht mehr, dass die Suche nach Schönheit nicht Voraussetzung für Schönheit ist?“
(Exupéry, 1995, 428)

„Ich verdamme die Unruhe, die die Diebe zum Verbrechen treibt…Den allein rette ich, der liebt, was
ist, und den man sättigen kann.“ (Ebd., 25) „Allein der Zwang ist gültig, der dich dem Tempel
[Konstruktion der Schönheit] unterwirft, gemäß deiner Bedeutung…Dieser Zwang besteht darin,
dass…[er] etwas in dir weckt und entfaltet, dass größer ist als du selber.“ (Ebd., 298)
Die Erkenntnis das Rationalität lediglich eine relativ stabile Position einer geringen Selektion von
Gegenwartsforschung und Wahrnehmungen ist, die durch das Volk oder hierarchische Gruppen
legitimiert wird, ist als Grundwissen die Voraussetzung der Existenzökonomie. Das trifft nicht nur auf
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die ökonomische Klasse, sondern auch auf andere Berufsstände zu, die Suprainferioren
Interdependenzen und hoher Rationalität ausgesetzt sind.
Auf dem Weg zur Existenzökonomie wurde ich mit einiger Kritik zu meiner BA und zu meinen zwei
Veröffentlichungen konfrontiert. Ich wurde gefragt, ob ich auch eine eigene Meinung hätte und
wurde im Erstgutachten zur BA dafür kritisiert, dass ich zu viele Professoren zitiert hatte. Die
Existenzökonomie postuliert, dass es kaum etwas Ökonomisches gibt, was noch nicht gesagt wurde.
Ein Existenzökonom ist nahezu immer dazu bestrebt sein eigenes Gedankengut durch die
geschichtliche Redundanz auszudrücken. Zum einen verdichtet ein Existenzökonom hiermit die
Geschichte mit der Gegenwart, er räumt damit dem Zitierten Relevanz ein und erinnert an die
Widerkehr der so oft propagierten seltenen Ereignisse, die ja wie Kenneth Rogoff es ausdrückte, oft
mit: »Dieses Mal ist alles anders« überspielt werden wollen und sollen.
Ich möchte die Wissenschaftler daran erinnern, dass das Extrapolieren von Textstellen eine induktive
Wahrnehmungsleistung ist. Man kann nur dann etwas zitieren, was zuvor als relevant erkannt wurde.
Es ist nur möglich Ideen und Ansätze weiterzudenken, wenn man auf ihnen aufbaut und versucht ist
das »Wahre im Ganzen« zu erkennen, wie es Hegel einmal sagte. Ich reiße somit nur die
wissenschaftlichen Erkenntnisse an, die für meine Theorien absolut notwendig sind, da sie in mir
entscheidende Erkenntnisse ausgelöst haben, oder meine Erkenntnisse ergänzen. Es gehört zum
Zentrum der Existenzökonomie gewisse Textstellen aus den Gedankensystemen von Größen wie Karl
Marx zu entnehmen, jedoch ist die Extrapolation einer Textstelle nicht mit der vollständigen
Inkorporation eines komplexen Gedankensystems zu verwechseln. Ein Existenzökonom ist nach
Erkenntnis aus und nicht nach monokausaler Schlechterstellung, oder der totalen Inkorporation
ganzer Gedankensysteme, Menschen und deren vielleicht insgesamt dubiosen Neigungen. Es ist
mutig von Max Otte sich in Deutschland auf Sarah Wagenknecht zu beziehen und die AfD zu
empfehlen, aber aus existenzökonomischer Sicht völlig nachvollziehbar und vielleicht auch
notwendig. Die politische Aufarbeitung der Finanzkrise gelang den linken Politikern in Deutschland
mitunter am besten.
Die Existenzökonomie ersucht die bestehenden diametral wirkenden Gedankensysteme entweder zu
relativieren, zu harmonisieren und wenn nötig zu widerlegen. Das Ziel der Existenzökonomie ist es,
nicht ein völlig neues und in sich geschlossenes, monokausales Gedankensystem zu erschaffen,
sondern sie ersucht anhand der bestehenden Gedankensysteme die Wissenschaften zusammenzufügen. Es gehört zur Methode meiner Ökonomie, Zitate, Sätze, Aphorismen, Worte und sonstige
Gedankensysteme aufzunehmen, um ein Gesamtbild Formen zu können, dass nicht zuletzt zur
intuitiven Präferenz führt.
Was auch sonst, erkennt die Existenzökonomie die Rationalität nur als eigenständiges
Gedankensystem, dass es selbst nur begrenzt in der Naturwissenschaft gibt. Ich umgehe damit den
gravierenden Fehler von James Buchanan und erkenne mich als Moralist. Wenn Sie eine Meinung
dazu haben wie sich Ihnen jemand gegenüber verhalten sollte, dann sind Sie schon ein Moralist! Und
da wir gesellschaftlich nicht schlechter gestellt werden wollen, sind wir alle Moralisten. Das in der
Ökonomie nicht (an-)zuerkennen ist ökonomisch fahrlässig und verursacht enorme Kosten. Dem
geschulten Historiker, oder dem politischen Ökonom sollte außerdem klar sein, dass das Zitieren und
das diskursfähige Aufarbeiten von bereits erarbeitetem und bestehendem Gedankengut das
eigentlich Entscheidende ist, da eine Brücke von der Vergangenheit in die Zukunft geschlagen wird.
Insbesondere wird das dann relevant, wenn Wissen und Erkenntnisse derart stark exkarniert wurden,
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wodurch unser Leben immer lebloser wird. Die Ökonomie selbst ist nun mal eine Geisteswissenschaft
und keine Naturwissenschaft. Und wie fragil die Naturwissenschaft selbst ist, habe ich gerade
epistemologisch anhand der Ärzte versucht auszuführen. 2015 habe ich zum ersten Mal einen Arzt
kennengelernt der mir erklärte, dass irgendwann die Menschen erkennen werden, dass Medizin
wenig mit Wissenschaft zu tun hat, da es zu viele Unbekannte in der Gleichung gibt. Er ist in seinem
Feld und ich in meinem zur selben Erkenntnis gelangt. Aber sieht es bei den Psychologen und
Psychoanalytikern besser aus?
Wie normal wird man, wenn man die Externalitäten des Geistes studiert? Und wie dominant wird
man dann? Wie überlegen fühlt man sich dann? Die Psychologie ist in Bezug auf ihre Anwendung und
Ausführung eine relativ gefährliche Kunst. Welche Umwelt hat der Psychologe selbst adaptiert?
Einsteins geniale Relativitätstheorie sollte jedem Wissenschaftler zu denken geben. Die lineare
Extrapolation komplex-dynamischer Gedankensysteme muss immer relativ scheitern. Zwar können
linearisierte Extrapolationen relativ tragfähig und robust sein, jedoch sollte man sich jederzeit der
Nichtrationalität der gesamten inkorporierten Umwelt bewusst sein. Richtige Statistiken die längst
verblasst sind und keiner anzuwenden weiß sind auch nutzlos, wie Pareto schon erkannte. Das
produktivste Wissen ist oft und meist dasjenige, das nicht beachtet wurde. So ist es auch mit den
gegebenen Gedankensystemen. Sonst gäbe es keine Zivilisationskrisen. Der moderne Mensch bildet
sich gerne ein, dass er immer schlauer wird, aber vielleicht werden wir, unter Berücksichtigung
relativer Effektivität und in Bezug auf frühere soziokulturelle Umstände, immer dümmer? Nicht
wenige Kulturwissenschaftler halten uns heute für weit rückständiger als noch im 19. Jahrhundert,
wie es auch Lawrence W. Levine bereits 1988 genial aufzeigte. Inkorporiertes Wissen beruht fast
ausschließlich auf dem Versuch der produktiven Nachahmung und den daraus hervorgehenden
Neukombinationen, unter Berücksichtigung neuerer statistischer Dynamiken. Der Ausgang dieses
Prozesses muss nicht immer produktiv sein, insbesondere gilt das dann, wenn das System schneller
als die Adaption der Individuen voranschreitet, oder die inviablen Gedankensysteme die produktive
Nachahmung und Adaption an die Realität/System zunehmend verlieren.
Da die Existenzökonomie ein offenes Wirtschaftssystem ist, die einen Großteil der bestehenden
Probleme im Reflexionsmangel und Reflexionsüberschuss des Menschen erkennt und sich bewusst
ist, dass die Ökonomie nichts anderes als eine Redundante darstellt, umgeht sie die Vollständigkeit
damit, sich bewusst zu sein - unvollständig und redundant zu sein. Ja gerade weil sich bestehende
Erkenntnisse nicht manifestiert haben, reicht es gerade nicht sich nicht mehr mit genau dieser
Materie zu beschäftigen. Vielleicht haben Veblen, Rae und Marx noch nicht ausgereicht. Auf einen
Wissenschaftler der sagte: »Das hat ja der und der schon gesagt« antwortete ein Existenzökonom:
»Dann ist es scheinbar noch nicht oft genug wieder und wieder hervorgehoben und erneut
aufgegriffen worden, haben sich die Gedankensysteme doch bislang kaum materialisiert«. Ich
möchte nur an Ron Paul erinnern, den man nun erst nach 30 Jahren ernsthaft wahrnimmt und der
zeitlebens für sein außergewöhnliches und bemerkenswertes Lebenswerk belächelt wurde. Wenn es
ein geistiges Vorbild gäbe, dann kämen mir nur drei lebende Personen in den Sinn. Einer davon ist
Ron Paul.
Im Zuge der Arbeit fiel mir auf wie häufig doch alles schon gesagt wurde. Und jeder behauptet
irgendwie, dass er es dann doch zuerst gesagt hätte. Ein Beispiel hierfür ist der Ausdruck von Alan
Greenspan »Irrational Exuberance«. Tausendfach zitiert, als wenn der Ausdruck die Welt
revolutioniert hätte, können geschulte Ökonomen über diese Wortevolution nur schmunzeln. Top87

Ökonomen wie Galbraith und Kindleberger und wahrscheinlich nicht wenige Investmentbanker, wie
George Soros, haben hierbei ganz sicher die Augen verdreht. Jemand wie Kindleberger der sich mit
Stabilitätstheorien dynamischer Systeme beschäftigt hat, muss wohl bei der Wortevolution gelacht
haben. Ich halte große Teile der heutigen Preistheorien für anachronistischen Zirkus.

Unsere Akademiker (-:
Karl Marx wurde vorgeworfen, dass er aufgrund seiner Polemik so bekannt wurde. Nach reiflicher
Überlegung und Studium komme ich zur Erkenntnis, dass es auch um kaum etwas anderes geht, als
die Masse, oder die herrschenden Lobbygruppen und dominanten Denkkasten zu erreichen. Geistige
"wissenschaftliche Kritik" gleicht mehr einem Underground Rap-Battle, als zivilisiertem Austausch.
Siehe Marx und List selbst. Marx war deshalb für das Establishment so gefährlich, weil er nicht die
Lobbygruppen, sondern die Masse erreichte, was nach Mancur Olson kaum passieren dürfte, setzt es
doch voraus, dass sich die gesamte Masse auf ein Gedankensystem und Denkrichtung gleichzeitig
einigt. Und das passierte ohne Internet! Wie Piketty hervorragend aufgezeigt hatte, waren die
Ungleichheiten tatsächlich extrem gravierend. Sicher wurde auch aus diesem Grund Martin Luther
King hingerichtet. Er hatte zu viel Einfluss und Rückhalt bei der Masse. Bernd Lucke hatte diesen
Rückhalt der Masse nicht, obwohl er technisch und statistisch vielen anderen Spielern überlegen war.
Evolution ist die Geschichte manifestierter Gedankensysteme. Jemandem der Macht besitzt kann
völlig egal sein, ob er produktiv oder antiproduktiv zur Macht gekommen ist und ob sein Volk
produktiv oder antiproduktiv lebt. Hauptsache sein Gedankensystem und Stil zu führen wird nicht in
Frage gestellt. Solange eine kleine Kaste von Sonderinteressengruppen ein Spiel beherrscht, kann es
noch so irrational und antiproduktiv sein. Doch Gedankensysteme können Umbrüche erzeugen.
Zurzeit von Karl Marx hatten die intuitiven Präferenzen ausgereicht um eine kritische Masse zu
mobilisieren. Marx setzte auf die Intuition der Menschen. Genau wie Einstein und J. M. Keynes,
dessen ökonomische Theorien von Wissenschaftlern wie Hans Werner Sinn, Max Otte und Mancur
Olson und natürlich von der gesamten Österreichischen Schule massiv in Frage gestellt werden und
wurden. Keynes setzte sich zur damaligen Zeit dennoch berechtigt intuitiv durch, wie ich noch
aufzeigen werde. Dass J. M. Keynes dann zum methodologischen Standard erhoben wurde, muss als
monokausale Tragödie verstanden werden und ist fast nur durch die methodologische
Betrachtungsweise der Sonderinteressentheorie nach Mancur Olson und der damit einhergehenden
akademischen institutionellen Manifestationen und der Wahrnehmung selbst erklärbar, sowie
aufdeckbar. Darüber hinaus blickt der dominante Masochist gerne nach oben und orientiert sich an
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anderen, als selbst nachzudenken und Gefahr zu laufen sich hierarchisch schlechter zu stellen.
Nachdenken ist eine fürchterliche Zeitverschwendung, wenn sie nicht produktiv antizipiert wird.
Wenn Evolution nichts anderes ist als die Manifestation von Gedankensystemen und deren daraus
resultierenden Präferenzen, war Marx außerordentlich wichtig. Da kann Schumpeter noch so
rumphilosophieren. Es ging in der Evolution kaum jemals um Rationalität, sondern um die
Durchsetzung komplexer Gedankensysteme, auch wenn die Rationalität ganz gewiss existiert. Im
Grunde genommen ist nur das Falsche wirklich echt. Rationalität ist die vorläufig gefestigte,
kulturelle, institutionelle Tragfähigkeit, auf die sich eine Gruppe, die ein gewisses Sprach- und
Verhaltensspiel beherrscht, oder eine Nation gesetzlich und häufig stillschweigend geeinigt hat.
Rationalität beinhaltet somit auch die »Unausgesprochenen Gesetze« einer Kultur, die womöglich im
stark hierarchischen Japan und Deutschland ökonomisch besonders schwer wiegen. Veblen versteht
die »Unausgesprochenen Gesetze« als Institutionen, denen er auch ein »ethnisches Element«
zuschreibt. Als ethnisches Element erkannte er Gewohnheiten und Erbanlagen, was jetzt heute durch
die Neurowissenschaft und Epigenetik als relativ gesichert anerkannt werden muss. Ich bezeichne
»Institutionen« genauer als spezielle Sprach- und Verhaltensspiele, die sich in akademischen und
nichtakademischen Gruppen zeitlich relativ dynamisch manifestieren.
Die Konzentration vieler Bereiche meiner Arbeit liegt auf der Autoritarisierung des Systems. Das
beruht auf der einfachen Erkenntnis, dass der Mensch dazu geneigt ist seine Gedankensysteme zu
materialisieren. Sei es durch Gesetze, Regeln oder metaphysische Prozesse, die sich durch unser
omnipräsentes Hierarchiespiel äußerst stark manifestieren. Alles was der nichtpathologische Mensch
steuert, also Sprache, Verhalten und motorische Transformation dient neben dem Zweck der
Selbsterhaltung, der Sicherung seines Besitzes, der Verteidigung seiner relativen Unversehrtheit und
seiner Nächsten, der Besserstellung und insbesondere der Axiomatik der Nichtschlechterstellung
seiner Existenz oder der seiner Nächsten. Die Steuerung dieser Prozesse geht immer mit der
Begrenzung anderer Individuen einher, wie es Buchanan in »Die Grenzen der Freiheit« ausführt.
Somit erzeugen die Exkarnationen die unseren Gedankensystemen entspringen dauerhaft Autorität,
die dauerhaft im Stil der Suprainferioren Interdependenz sanktioniert werden, sei es durch Gewalt,
Sprache, Schrift, Konkurrenz oder Gesetze.
Die Krux an Gesetzen ist, dass Autorität und Verhalten dauerhaft exkarniert und vorgeschrieben
wird! Es ist zwar einfach ein Gesetz zu erlassen, weil die meisten Politiker bessere Dinge zu tun haben
als komplexe Pamphletenentwürfe von Spezialisten (meistens zur Machterweiterung in Auftrag
gegeben) in drei Tagen zu lesen. Aber versuchen Sie mal nur ein Gesetz in unserem Steuersystem
wieder aufzuheben! Diese Erkenntnis ist Mancur Olson geschuldet. Also die Exkarnation der Sprache,
also unsere Denkgewohnheiten werden absolut gesetzt und sanktioniert. Hierdurch können
Gesellschaften wachstumsmäßig einfrieren, was Olson recht gut mit seiner Sonderinteressentheorie
aufzeigte. Pikettys Wachstumsuntersuchungen, wenn man bedenkt, dass er offizielle Inflationszahlen
und BIP-Zahlen zur Analyse heranzieht, sind für derart Institutionalisierungen fast gar nicht
anwendbar.
Vertiefen konnte ich die Analysen zu Autorität maßgeblich durch Olson. Sie ist von erheblicher
Bedeutung, da (staatlicher, kollektiver, privater) Zwang die Adaptionsfähigkeit der Individuen an die
Gesellschaft stark bedingt. Von Marx habe ich diesbezüglich weitestgehend die Finger gelassen, da
ich vom Sozialismus, in dem ich aufwuchs und von Planwirtschaft wenig halte. Ich sehe, neben den
schlechten Kapitalmarktzugangsbedingungen, mangelnde individualökonomische Präferenzen als
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Kernproblem der schwachen Unternehmensgründungen und geringen ökonomischen Spielfreude.
Dennoch erkennt die Existenzökonomie die metaphysische Klassenhierarchie auch als Kernproblem
der menschlichen Rasse und somit natürlich auch als Kernproblem der Ökonomie selbst. Das hat aber
mit der Leistungsorganisation des Kapitalismus nichts zu tun, denn diese Hierarchien bestanden
bereits lange vor dem Kapitalismus. Die Suprainferiore Interdependenz des modernen Primaten passt
nur einfach recht gut zur individualistisch-extrapolierten Wahrnehmung des Kapitalismus.
Es ist nicht so, dass der Mensch gut zum Kapitalismus passt. Eher passt der Kapitalismus gut zum
modernen Primaten. Die Suprainferiore Interdependenz kann durch den vollständigen Sozialismus,
der über die Grundbedürfnisse Wohnen, Kleidung und Essen hinausgeht, nicht beseitigt, sondern nur
unterdrückt werden, was langfristig zu noch stärkeren Individuumsexternalitäten führen muss. Der
Sozialismus ist und war ein Zwangssystem paternalistischer geistiger Unterdrückung. Die
Individualökonomie, die die Eigendynamik stark förderte, war vielleicht die wichtigste Erfindung der
Moderne. Größen wie Emanuel Kant und Adam Smith förderten die Überwindung hierarchischer
Klassen und Denkgewohnheiten.
„Die Wertesysteme hatten sich durch die Bewegung des Individualismus seit den 1830er Jahren
wesentlich verändert und das Streben nach Wohlstand setzte sich durch. Am Ende des Zivilkriegs
etablierte sich eine Selbsthilfe Doktrin und der Kult des »Self-made man« wurde ein zentraler
Bestandteil der amerikanischen Denkgewohnheit.“ (Mason, 1998, 46) Wie Putin gegenüber Charlie
Rose zugab, bewundert auch er diese Stärke der amerikanischen Gesellschaft.

Noch wichtiger war vielleicht die Erfindung des positiven Gedankensystems »Gott«. Eine Gesellschaft
die durch die Suprainferiore Interdependenz einen negativen Risikowert ausprägt, kann sich durch
den Levelereffekt67 langfristig aufzehren und vernichten. Der Glaube an ein externes
Gedankensystem ist für die Individualpräferenzen des Menschen langfristig sicher relativ hilfreich.
Das Gehirn kann ohne Ruhe nicht lange stabil funktionieren. Die Extrapolation des Guten, sei es nun
innen oder außen, haben unseren Hochkulturen einen gangbaren Weg bereitet. Ich schließe das
Gedankensystem Gott weder aus, noch ein. Es besteht, genau wie die Gedankensysteme Rationalität
und Aufklärung, die wir relativ radikal-subjektiv zu extrapolieren wagen. Und diese Extrapolation
setzten wir häufig absolut. Zu behaupten, dass es Gott nicht gibt ist schon deshalb epistemologisch
falsch, da das Wort existiert und gebraucht wird und Denkprozesse und Verhaltensprozesse auslöst
und ausgelöst hat, wie vielleicht kein anderes Gedankensystem. Nur jemand der außerordentlich
dumm ist würde sich die Mühe machen jemandem zu erklären, dass es das Wort Gott nicht gibt. Aus
diesem Grunde ist auch der erste Zeitgeistfilm mit äußerster Vorsicht zu genießen.
Das Ziel des Buches ist es, eine dichte Arbeit und Kritik über die Produktivitätsprozesse unserer
westlichen Kultur zu erarbeiten. Ich versuche hiermit Erich Fromms Theorien ökonomisch zu
erweitern. Der geniale Psychoanalytiker erklärt zwar methodisch die Schwächen des menschlichen
Geistes, doch liefert er überhaupt keine Alternativen zum Kapitalismus. Welches Ökonomiemodel ist
zu empfehlen, um eine Demokratie zu erschaffen, in der es mehr um das Sein, als um das Haben
geht? Vielleicht ist unser »Struggle for Existence« gar nicht dem bestehenden System zuzuschreiben.
Kein Psychoanalytiker und auch kein Ökonom dieser Welt haben bislang eine, aus meiner Sicht,
relativ tragfähige Antwort für Wohlstand gefunden, was aber auch auf meine Unbelesenheit
zurückgeführt werden muss. Auf den Spuren der Produktivität und der Überarbeitung der
bestehenden Spieltheorie, versuche ich meinen Beitrag zu leisten.
67

Geistig kulturell-manifestierte und kollektive Denktradition.
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Produktivität
Wenn es zwei Wörter gibt durch die sich der Ausdruck »Struggle for Existence« am stärksten
definiert, dann sind das Grenzleistungsfähigkeit und Produktivität. Die Grenzleistungsfähigkeit des
(Human-) Kapitals definiert die Erzeugnisse unserer Nationen. Definiert sind sie nur und
ausschließlich durch die relativ viable Extrapolation kontrafaktisch-rationaler Gedankensysteme. Also
durch unsere Wahrnehmung und der zugrundeliegenden Entscheidungslogik, aus der sich unsere
Präferenzen ergeben, denen wir Handlungen folgen lassen.
Im Folgenden sehen Sie mein Produktivitätsmodel. Da Wachstum nur durch Personen hervorgerufen
werden kann, führen Prägung, relative Unversehrtheit, Bildung und ein relativ kooperativer
Austausch zum Gesamtoutput: Y= (C + I + (EX-IM)) x Ph
Da die bislang offizielle Volkwirtschaftsgleichung Ph (Antiproduktivität) völlig vernachlässigt, also
Nichtproduktion und Antiproduktion, wird sie um diesem Treiber erweitert. Ph wird immer eine
dynamische Unbekannte sein, die beispielsweise durch Fehl- und Verbildung, Zwang, mangelnde
Investitionen, Krankheit, Krieg und Denksystemen die negative Risikowerte erzeugen, bedingt ist.
Statistisch messbar ist das nur über dynamische Statistiken der Menschen im Internet. Ph ist nicht
zuletzt als Vitalkraftfaktor produktiver Prozesse innerhalb einer Kultur zu verstehen. Eine effiziente
Kultur die zunehmend vernichtend wirkt erzeugt negative Risikowerte und Nichteffektivit.

Die neoklassische Theorie, dass die Produktivität einer Kultur durch die Faktoren Kapital und Arbeit
erzeugt wird, soll in der Analyse hauptsächlich verfolgt werden. Da beide Faktoren Komplemente
sind, betrachte ich die Wachstumsphilosophie, die nochmals nach Humankapital unterscheidet, als
irreführend. Entweder ergibt sich eine Nachfrage für Humankapital oder nicht. Entweder schafft ein
Mensch sein Humankapital anzubieten, oder nicht. Freilich muss man zwischen arbeitsintensiver
Arbeit und mehr kapitalintensiver Arbeit unterscheiden. Gegen eine Einteilung des Menschen in
Humankapital und »Einfache Arbeit« sträube ich mich jedoch. Ich bezweifle, dass die heutigen
Humankapitalisten noch die "einfachen Sachen" beherrschen, noch sich ihnen sozial stellen wollen
und können. Die hohe Konzentration auf die Unterscheidung der Faktoren Humankapital und Arbeit
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ist sozioökonomisch nicht zielführend, da es Kastenhierarchien erzeugte, die zu komplexem
Marktversagen68 und sicher auch zum zunehmenden Versagen der »Intersexuellen Selektion«
geführt haben. Die schwachen Geburtenraten in Deutschland sind bekannt. Die Nachfrage nach
deutscher Qualitätsnahrung übersteigt laut der Süddeutschen derzeit das Angebot. Der Lebensstil
Farmer scheint nicht mehr in das Bild des Humankapitalisten zu passen. Die Unterscheidung der
Ökonomen erinnern an die Ausführungen von Veblen, der erkannte, dass Gesellschaften dazu neigen
Arbeit in „Plackerei“ und „Heldentat“ zu segregieren. Plackerei wird somit stillschweigend
sanktioniert. Wie unglaublich fleißig diese Menschen in den ärmeren Ländern sind zeigt Chang wie
kein zweiter unübertroffen und unermüdlich auf. Der Anreiz zur Plackerei nimmt aus soziokulturellen
Gründen ab. Nicht weil damit kein Geld zu verdienen wäre. Kein Spätkauf in Berlin wird von
Deutschen betrieben. Das ist schon sehr eigenartig.
Im Sinne der dauerhaften technologischen Erneuerung könnte gar die Grenzleistungsfähigkeit der
einfachen Arbeit so stark steigen, dass der regionale Wettbewerb wieder mehr Bedeutung erfahren
könnte. Freilich wird ein Land das zu stark auf kapitalintensive Arbeit konzentriert ist irgendwann
kaum mehr effektive Arbeiter hervorbringen, was das Wohl der gesamten Gemeinschaft verringert.
Der Ausweg ist dann nur noch der Arbeitsimport. Bestechende Beweise hierfür liefert Japan, das jetzt
Altenpfleger importieren muss. Freilich mag das der homogene Japaner nicht sonderlich gerne. Die
Ausländer können nicht fließend japanisch. Eine "perfekte Gesellschaft" setzt so etwas natürlich
voraus.69 Sie verlieren jährlich 2,5% ihrer Bevölkerung. (Welt, 17.09.2015)70 Der fragile Staat ähnelt
dem intrinsischen Zerbrechen eines Individuums, wie es in dem Film »Black Swan« aufgezeigt wurde.
Haben Sie schon einmal einen japanischen Film gesehen? Nein? Hat er ihnen gefallen? Das wird
kulturelle Gründe haben.
Da Handel nicht nur durch den Preis, sondern auch durch Präferenzen, wie beispielsweise regionale
Nähe und Vertrauen entsteht, kann der heutige globale Faktorpreisausgleich das schwache deutsche
Wachstum nur bedingt erklären. Wie Flassbeck in der Grafik aufzeigt investieren die Firmen zu wenig.
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Komplexes Marktversagen geht mit der Abnahme der aggregierten sozialen Steuerung einher. Die Zunahme
der Antiproduktivität führt zu Gegendynamiken, die die Entwicklung der Individuen und Nationen behindern.
69
Die halbherzige Einwanderungspolitik der rapide überalternden Industrienation (Heinrich Böll Stiftung, 2013)
70
Tobias Kaiser: »Deutschland hat Glück mit seinen Flüchtlingen«, Gesprächspartner Joseph Stiglitz
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Neben entgleisten Konsumpräferenzen hat die Vernachlässigung "einfacher Arbeit" wie es so schön
heißt außerdem noch einen weiteren wichtigen Nebeneffekt. Effizienz geht nicht zwangsläufig mit
viel mehr Wohlstand einher. Ein bewusstes Zusammenspiel aus regionaler und kultureller
Tragfähigkeit ist enorm wichtig, um regionale und sektorale Gleichgewichte herzustellen. Wenn es so
etwas wie vollständige Informationen auch nur annähernd geben würde, dann läge die
Produktivitätsasymmetrie bei null und es würden sich überall relativ sektorale Gleichgewichte bilden
und durchsetzen. Die Existenzökonomie muss die Theorie des komparativen Kostenvorteils
relativieren, da sie mit der Lehre der Grenznutzentheorie völlig unvereinbar ist.71 List hat Ricardo
längst relativiert. Ökonomien tragen sich nicht nur durch große Erfindungen und Welthandel fort. Sie
verändern sich vor allem auch durch strategische Firmenentscheidungen, durch Kopieren (China &
Korea72), Lernkurveneffekte und intranationalen Handel, durch die Spillover in andere Sektoren
stattfinden. Eines der bekanntesten Beispiele ist vielleicht Samsung. Die Firma verkaufte anfänglich
Trockenfisch. Manager nennen das »Strategic Drift«. Südkorea selbst ist ein Lehrbuchland für den
aggregierten »Strategic Drift«. Die haben alles produktiv nachgeahmt. Sogar die Selbstmord- und
Depressionsraten.
Der neoklassische Mythos und die zu starke Fokussierung auf Wachstumsmodelle die sich monokausal der Effizienz (TFP) verschrieben, haben in einem außerordentlich hohem Maße dazu
beigetragen die Grenznutzentheorie und somit die Theorie vollständiger Konkurrenz zu schwächen.
Die epistemologische Fehlerhaftigkeit der Globalisierungs-Fata-Morgana ist heute so gravierend
irreführend, dass ich nahezu alle Globalisierungsfanatiker, wie beispielsweise Paul Krugman und Alain
Minc stark in Frage stelle. Nach 15 Jahren krugmanscher Schmalspurökonomie, scheint der
Nobelpreisträger zur Besinnung zu kommen. Etwas zu spät, finden Sie nicht auch? Er sagte erst
kürzlich, bei einem Gespräch mit Joseph Stiglitz, dass zu viel Welthandel auch nicht so gut wäre.
Stiglitz und Robert Reich haben hier ganz andere Ansichten.
Der faktorverzerrende ungleiche Welthandel führt nach all meiner Analyse, unter der heutigen
Zentralbankordnung und den heutigen Bankregeln73, zum kulturellen Zerfall gewachsener Nationen.
Sie formiert Marktmacht, die es nach der Theorie der vollständigen Konkurrenz eigentlich erst gar
nicht geben dürfte. John Kenneth Galbraith hat zeitlebens Konglomerate verurteilt und bekämpft. J.
K. Galbraith stellte zeitlebens die Werteordnung der Gesellschaften in Frage, wodurch er sich den
Stand des Außenseiters hart erarbeitet hat.
Unsere heutige Werteordnung ist unter anderem für den Niedergang unserer Kulturen
verantwortlich. Wird einfache Arbeit nicht wertgeschätzt, wird es aufgrund der Intersexuellen
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Beispiel: Duopol Zivilluftfahrt. Macht es Sinn, dass zwei Staaten wie Europa und die USA die einzigen zivilen
Flugzeuge herstellen und sich China darauf ausruht Spielzeug zu exportieren? Die Chinesen sind neben den
Russen stark an einem Aufholprozess interessiert und investieren seit zwei Jahrzehnten Milliarden. Die
indonesische Regierung versucht seit der Gründung von PT Dirgantara Indonesia (PTDI) im Jahre 1976
Flugzeuge zu bauen, kriegt es aber nicht hin. Wo bleibt die afrikanische Boing? Tücher gegen Boing zu tauschen
ist langfristig mindestens so dumm wie Rotwein gegen Tücher, um das berühmte und immer noch oft zitierte
Beispiel von Ricardo anzuführen.
72
1980 hat Südkorea genauso rigoros kopiert (Chang, 2007, xvii) wie die heutige Türkei und China. Die Türkei
ist der zweitgrößte Piratenmarkt nach China. Die Rate illegal verwendeter Software lag 2012 beispielsweise bei
geschätzten 62%. (Deutsch Türkische Nachrichten) Das Land entwickelt sich, abgesehen von Erdogan, prima.
Chang: „I could never have entered and survived Cambridge without those illegal books.”
73
Wir haben ein auf Liquidität ausgelegtes Basel-System. Kapitalmarktliquidität gibt es aber nach Keynes nicht.
Unternehmenskapital kann nicht liquide sein, da es in reale Transformationsprozesse eingebunden sein sollte.
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Selektion auch weniger produktive regionale Entwicklungen geben, wie die Landwirtschaft zum
Beispiel. Ohne diese regionalen Angebote wird sich aber auch keine qualitative Nachfrage hierfür
etablieren. Ein Bloomberg-Bericht zeigte 2012 auf, dass Russland Cowboys aus den USA importiert,
um nicht die Steaks importieren zu müssen. Sind die Russen nicht kompetent genug Kühe zu
züchten? Sie haben den ersten Menschen ins All gesendet der einen Weltraumspaziergang gemacht
hat. Viele linke Vertreter und Ostdeutsche warten scheinbar immer noch auf die Erfüllung staatlicher
Geschenke. Einige fordern sogar ein bedingungsloses Grundeinkommen74, wovon sie sich dann
vietnamesische Möbel und Sklavenpullover aus Bangladesch kaufen werden. Der Mensch hat aus
meiner Sicht ein Grundrecht auf privates Eigentum durch gesellschaftlich gesteuerte und zinsfreie
Mietkäufe, sowie ein staatlich garantiertes monatliches Recht auf ein Nahrungsmittelkreditvolumen
pro Person (Babys eingeschlossen) - für lokale Lebensmittel. Aber womit will man noch mehr
rechtfertigen? Außerdem steht dieses Recht nicht nur den sozial Schwachen zu, sondern jedem
Menschen der auf diesem Planeten geboren wird. Auch dem reichen Multimilliardärsohn. Wer sagt
denn, dass die Eltern den Sprössling lernen und ausüben lassen was er möchte? Solange wie das
Mietkonto der eigenen Wohnung durch die eigene Miete oder die Miete eines anderen
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Grundsicherung in Deutschland ist nahezu ein bedingungsloses Grundeinkommen. Wo liegt die Grenze in
Europa? Wie Jan Fleischhauer echauffiert ausführt, sollte ein schlecht qualifizierter Rumäne der aus
wirtschaftlichen Gründen in Deutschland Arbeit sucht keinen Anspruch auf fremde nationale SozialhilfeTransferleistungen haben. Das Bundessozialgericht in Kassel entschied vor wenigen Tagen jedoch, „dass jeder
Ausländer aus einem EU-Land in Deutschland Anspruch auf Sozialhilfe hat, der zumindest den Anschein
erweckt, er wolle hier arbeiten.“ (Spiegel, 08.12.2015) Obwohl der Spiegel-Redakteur richtig argumentiert,
verkennt er den Ernst der Lage in Rumänien und ganz Europa. Europa muss sich entscheiden welches
Grundsicherungssystem es in jedem Land für EU-Bürger verankert. So könnte es gehen: Man baut in die Höhe
und bietet in jedem EU-Land seinem Bürger ab 18 Jahren eine 85m²-Mietkaufwohnung (vorzugsweise 2-4
Zimmer, mit Länderwahl) zu lebenslang 0 Prozent Zinsen und zum inländischen Selbstkostenpreis an, die dann
als Eigentum übertragen wird, wenn die Wohnung restlos getilgt ist. Das Eigentum darf beim Verkauf, wenn die
Wohnung verkauft wird, nicht teurer als der akkumulierte Mietkaufpreis sein. Das kann über Notare und den
alten Kaufvertrag einfach bewerkstelligt werden. Vermietungen dürfen nicht höher als 5% Bruttorendite pro
Jahr fix abwerfen. Das Kapital muss in die Instandhaltung der Wohnung fließen (Bau-Sonderkontos). Erhält
außerdem jeder EU-Bürger (ab 0 Jahren) 150 Euro in PPP seines angemeldeten Wohnsitzes (Deutschland als
Bezug, im Jahre 2015), für eine sich monatlich vollautomatisierte wieder aufgefüllte Lebensmittel-EC-Karte,
hätte man die größten Risiken und Gewalttreiber jeder Kultur vermutlich beseitigt und auch die Ängste der
Menschen stark verringert, die IBM und Co. durch teure Software heute herausfiltern wollen…Durch die sehr
hohe Produktivität der Agrarwirtschaft und notwendigen architektonisch hübschen Hochhäuser, die wir für die
Besiedlung unseres Planeten dringend benötigen (wenn wir die Natur und unsere Erholungsorte schützen
wollen), sollte dieselbe Arbeitskraft die auf Sozialhilfe angewiesen ist und keiner Arbeit nachgeht, die
mindestens die Miete und Nahrungsmittel abdecken, für den Ausbau dieses Systems eingesetzt und um genau
diesen Zusatzlohn in Höhe der Mietwertabgeltung und der Nahrungsmittel entlohnt werden. Dieses System hat
zwei Vorteile. Eine fertige Wohnung und Nahrungsmittel belasten unsere Sozialsysteme und Wertschöpfung
kaum, man benötigt keine Arbeitsagenturen, noch sonstige Dienstleistungen die damit verbunden sind. Der
Zugang zu einem Internetbildungssystem muss in jedem Land frei organisiert sein. Wer gesund ist und nicht
arbeitet (die Gemeinschaft muss für die Landwirtschaft, Textilindustrie und den Bausektor sorgen) hat keinen
Zugang zum (freien) Gesundheitssystem. Die Pflege- und Krankenberufe gilt es hier auszunehmen, es sei denn,
es besteht der dringende Wunsch hierüber zu wechseln. Fürsorge sind Dinge die über Jahrtausende von
Familien organisiert wurden. Und so sollte es auch bleiben. Die gesellschaftliche Zwangsarbeit beträgt ein
Maximum von 25h die Woche und beginnt mit dem 25. Lebensjahr. 25h, da das bei heutigen Produktionsprozessen ausreicht. Außerdem können dann Mann und Frau beide arbeiten und ihre Kinder betreuen. Die
restliche Zeit sollte für die Weiterbildung, andere Jobs und Freizeit genutzt werden. Jemand der krank ist und
nicht arbeiten kann, muss in sein nationales Geburtsland zurück. Nach 30 Jahren Arbeit hat jeder einen
Anspruch auf eine Mindestrente und Maximalrente, ähnlich nach dem Schweizer Vorbild. Mit diesem System
können Sie alle anderen Leistungen, außer diejenigen die Kranke und Behinderte betreffen, abschaffen. So
stelle ich mir die Zukunft vor.
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Erdenbewohners nicht getilgt ist, bleibt sie gesellschaftliches Eigentum und ist nicht vererbbar.
Nahrungsmittelcashkarten werden monatlich pro Person mit 150 Euro automatisch wieder aufgefüllt.
Ich gehe hierauf später noch etwas genauer ein.
Einer extrem schlecht entwickelten Wirtschafsregion wie Ostdeutschland bleibt nur zu hoffen, dass
kapitalintensive Investitionen von Firmen und Banken irgendwie stattfinden werden, oder die Not
der Verbliebenden zu Innovationen führt. Davon ist kaum mehr auszugehen. Der Zug ist in vielen
neuen Bundesländern vorerst abgefahren.
„Die kapitalistische Unternehmung braucht, wie wir wissen, um leben zu können, einen
Mindestabsatz von Tauschwerten.“ (Sombart, 1922, 138) Wissen das die neukapitalistischen
Ostblockstaaten? Wurden Sie in der Schule in der marginalen Grenznutzentheorie unterrichtet?

Der Crash 2008 führte in Mecklenburg Vorpommern zu steigenden Unternehmensgründungen wie
die Ostseezeitung veröffentlichte. Also erst höchster ökonomischer Zwang bringt Ostdeutsche dazu
den Absatz von Tauschwerten zu steigern. Diese Investitionen fördern aber nicht zwangsläufig den
regionalen Handel, es sei denn die Fertigungstiefen werden irgendwann derart hoch, dass sich
Cluster bilden können. Die Unterscheidung in einfache Arbeit und Humankapital mag dem gelernten
Ökonomen sinnvoll erscheinen. Für die Gesellschaft hat diese Unterscheidung sozioökonomische
Nachteile ausgeprägt, die von Wachstumsexperten bislang kaum berücksichtigt wurden. Wie Alain
Minc aufzeigte, scheint Frankreich sich dieser Probleme bewusster zu sein. Auch wenn Minc
Deutschlandfan ist, funktioniert in seinem Land die Demografie deutlich besser, was auch Hans
Werner Sinn längst aufzeigte. Weder verstehen die Wachstumsexperten die heutigen globalen
Preissysteme, noch die Notwendigkeit kultureller und regionaler Entwicklung. Wie Friedrich List
längst erkannte, haben die kosmopolitische Ökonomie und die Individualökonomie nicht besonders
viel mit der politischen Ökonomie gemeinsam. Ein Staat der es nicht schafft die Bedürfnisse seines
Volkes zu befriedigen zehrt sich irgendwann selbst auf oder schlittert in eine Depression, was letztlich
das Gleiche ist.
Ökonomien entwickeln sich immer nach dem gleichen Muster: Landwirtschaft
Industrie
Dienstleistung. Die Effizienz dieser Sektoren muss freilich nicht gleich der Effektivität sein, was für die
Gesellschaft Wohlfahrtsverluste nach sich ziehen kann. Die Unterteilung in Humankapital und Arbeit
ist philosophisch, teleologisch und ökonomisch gesehen ungeeignet und antiproduktiv.
„Noch immer findet sich heute die Unterscheidung zwischen Arbeit und anderen Tätigkeiten, und diese
moderne ist nichts anderes als eine Abwandlung der alten, barbarischen Unterscheidung zwischen
Plackerei und Heldentat.“ (Veblen, 2007, 28) Veblen scheint sich in Europa mehr als bewahrheitet zu
haben. Die modernen Spanier und Italiener sind sich zu fein für niedere Arbeit. Obgleich Deutschland
im Verhältnis noch mehr Arbeiter als seine Nachbarn hat, erkannte Hans Werner Sinn Deutschland
ebenfalls sozialkastisch betrachtet als arbeiterfeindlich. Siehe hierfür das Buch »Basarökonomie« und
Sinns Ausführungen zum Dreiklassensystem und zur sozialen Mobilität. Ich sehe das genauso. In den
USA ist es Joseph Stiglitz der 2012 auf einer Konferenz auf das Phänomen aufmerksam machte, als er
mahnte, dass nicht jeder Manager werden könnte.

Die Effektivität (Output) einer Gesellschaft definiert sich einzig durch das biologische
Bevölkerungswachstum und durch die Zunahme der Produktivität der Gesellschaft, die hierdurch
zunehmend Arbeitsplätze erschafft. Die Fortpflanzung des Menschen ist nun einmal an die
Intersexuelle Selektion geknüpft und die wird wiederum durch die Suprainferiore Interdependenz
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bedingt, die letztlich durch die Inkorporationspräferenzen der Individuen gesteuert wird, und die
bedingen das Wachstum und den Konsum von Lebensalternativen.
„Wahrscheinlich hat es in allen frühen Stadien der gesellschaftlichen Entwicklung Kampf gegeben, und
seine Ursache mag wohl zum Teil im sexuellen Wettbewerb gelegen haben. Darauf deuten sowohl die
uns bekannten Gebräuche der Primitiven als auch die der Menschenaffen hin, und die wohlbekannte
Verlagerung der menschlichen Natur weist in dieselbe Richtung.“ (Veblen, 2007, 37)

Nicht nur Kinder zeugen ist für den Deutschen heutzutage eine unüberwindbare Hürde geworden. Er
schafft es nicht einmal Kindergärten oder Kinderkrippen unternehmerisch zu organisieren. Das ist
auch aus evolutorischer Sicht ein Armutszeugnis intergruppaler Verhaltensmuster. Der Deutsche
stellt sich hin und wartet bis der Staat es erledigt. Vielleicht ist es zu einfach? Oder es gibt zu viele
Regeln. Die Amerikaner bekommen mehr Kinder und haben nahezu überhaupt gar kein staatliches
Betreuungssystem. Obgleich deren Kinderarmut und Chancengleichheit mittlerweile ebenfalls recht
abenteuerlich ist.
Es ist zu vermuten, dass durch die stetige Abnahme der wahrgenommenen "einfachen Arbeit"
sektorübergreifende gewachsene Strukturen von unten immer seltener werden. Heute noch in
Deutschland von sozialer Mobilität zu sprechen ist kaum mehr notwendig. Der moderne Mensch
richtet seine Intersexuelle Selektion darauf aus, dass die Nachkommen erst gar nicht in die unteren
Schichten hineingeboren werden. Bereits Adam Smith erkannte in »The Wealth of Nations«, dass
gewisse Berufsgruppen kein Ansehen genossen. Heute ist kaum mehr irgendeine Berufsgruppe vor
der geistigen Selektion der gesellschaftlichen Ordnung ausgeschlossen. Auf Grund dieser
Erkenntnisse bediene ich mich nur noch des Ausdrucks Humankapital, der ja in Deutschland verpönt
ist. Natürlich. Das Wort Kapital selbst ist auch verpönt. Mit Fruchtbarkeit scheinen die Deutschen das
Wort Kapital nicht mehr zu verknüpfen. Berechtigt? Sicher.
Die produktiven Treiber für volkswirtschaftliche Prozesse sind also extrem multifaktoriell. Ein sehr
wichtiger und von Ökonomen vernachlässigter Treiber, der Ph maßgeblich bedingt, sind die
Denkgewohnheiten, Denktraditionen, oder Werte unserer Gesellschaft, die Dynamik, Nichtdynamik
und Gegendynamik erzeugen. Die Analyse institutionalisierter Werteordnungen gehört zur
Grundmethodologie eines jeden Existenzökonomen.
Die Werte einer Nation werden durch die Ökonomie und umgekehrt bedingt. Wenn sich ein Volk
beispielsweise kaum um Demokratie kümmert, wird es langfristig soziologisch scheitern. Wenn wir
im 21. Jahrhundert nicht in der Lage sein werden Freiheit und wirkliche Demokratie durch
individuelle Mitbestimmung im Internet zu organisieren, dann werden wir weiterhin von
Sonderinteressengruppen, Geheimdiensten (siehe Snowden-Enthüllungen) und Radikalen zum
Spielball der Macht. Noch ist das Internet nicht revolutionär. Robert Solow: „The evidence is
everywhere but in numbers.“ (Chang, 2010, 37)75 Der Mensch tendiert in Bezug auf sein eigenes
75

Es hat niemand behauptet, dass mehr Effizienz auch mehr Jobs erzeugen. Dass die Internetglobalisierung für
viele Regionen, Städte und Länder mit weniger Beschäftigung einhergeht, kann man sehr wohl beobachten. Ich
möchte hier nur einmal den Werbe-, Buch- & Journalismusmarkt nennen. Changs Theorieerkenntnisse erklären
Nichtproduktion gar nicht. Zwischen 2004 und 2013 büßten die Verlage ungefähr 7% ihres Umsatzes ein. Die
klassischen Nettowerbeumsätze sind in Deutschland über 50 Jahre um das 24fache gestiegen und sanken durch
die New-Economy seit der Jahrtausendwende bis 2012 um ca. 7%. (DB-Research, 04/13, 18, Aktuelle Themen)
Ähnlich sieht die Entwicklung in den USA aus. Die Craiglist hat den Anzeigenmarkt und Kosten revolutioniert.
Früher hat man sein Flugticket und Bahnticket vor Ort gekauft. Die Serviceleistungen fallen alle weg, weil der
Service gar nicht mehr produziert wird. Wie kann man das nicht in den Zahlen sehen?
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Privatleben dazu die Zukunft optimistischer einzuschätzen, als sie sich dann tatsächlich entwickelt.
(Time Health, 28.05.11)76 Wir glauben ungerne, dass die fundamentalen Umweltbedingungen in
denen wir existieren relativ katastrophal geordnet sind. Das widerstrebt scheinbar dem Aufbau eines
stabilen Nervensystems. Ein Mensch der nur zweifelt und alles in Frage stellt muss letztlich krank
werden. Tut es jedoch niemand, wird sich die Gesellschaft irgendwann selbst aufzehren. Wir müssen
praktisch umsetzen, dass jeder von uns in der Gesellschaft an einem Konsensus zu den Lebensweisen
unserer Kultur direkt, zu jeder Zeit mitwirken (auch wenn die dynamische Statistik sich erst später
legitimiert) kann und diesen dann auch demokratisch zu verantworten hat. Die Methodologie der
Existenzökonomie muss somit dauerhaft an den wichtigsten Themen der modernen Zeit: Währung,
Wohnen, Nahrung, Krieg, Kapitalverteilungssystem, orientiert werden, um ein demokratisches und
stabiles Wertesystem etablieren zu können. Man könnte indessen darüber nachdenken einen
jährlichen 4-Wöchigen Zivildienst für jeden Bürger einzuführen, wenn es um die Bauarbeiten,
Kleidererzeugung und Nahrung geht. Wir benötigen einen dynamischen, wenn möglich globalen
Konsensus, wie wir als 100 Milliarden Volk zusammenleben und das Weltall entdecken wollen. Das
nationalstaatliche Gebaren der Deutschen und zuletzt der Nato, der Amerikaner und Russen bringt
uns eines Tages zur atomaren Vernichtung.
Odo Marquards, 2000: „Auch wird vergessen, dass vor den zwölf Jahren des falschen Ja-Sagens
fünfzehn Jahre lang falsch Nein gesagt worden ist: nämlich zur Weimarer Republik“ (Buck et al., 2011,
73) Golo Mann: „Jede staatliche Gesellschaft beruht auf einem Grad von Übereinstimmung über die
Grundlagen ihres Zusammenlebens, einem Consensus.77“ (Ebd., 36) Robert Michels: „ohne
Organisation ist die Demokratie nicht denkbar“ (Olson, 1985, 10) Freilich kann dieser Consensus
dunkel sein. Besonders dann, wenn sich kaum jemand mehr um Demokratie kümmert. Im Sinne der
76

»The Optimism Bias« Nassim Taleb antwortete auf die Frage ob er die zukünftige Entwicklung optimistisch,
oder pessimistisch einschätzt, dass eine Stewardess eher optimistischer sein sollte, als der Pilot. Berücksichtigt
man den Unfall der Costa Concordia hat Taleb auch mit diesem Beispiel den Nerv der Zeit getroffen. Mir
scheint der »Optimism Bias« eine wichtige Grundvoraussetzung der Reproduktion. Ein zweifelnder Mensch, der
eher negative und depressive Züge ausprägt, wird sich kaum reproduzieren wollen. Wie ich später noch
aufzeigen werde, sind Entscheider vitaler als Zweifler. Vermutlich bildet der »Optimism Bias« und die stabile
Position hieraus die Voraussetzung für einen stabilen Reproduktionsinstinkt und ein gesundes Sexualleben.
Ältere Menschen zweifeln mehr, stellen mehr in Frage und sind bewiesenermaßen depressiver. Auch das ist ein
Grund dafür, dass unsere Geburtenraten im Westen sinken.
77
Ein Consensus sind weit verbreitete Denknormen, auf den sich die Gesellschaft geeinigt hat. Dieser
Consensus wird fast immer durch einzelne Experten erzeugt, die mit recht viel Macht ausgestatten sind, oder
von anderen Gruppen ausgestattet werden. Den einen Consensus gibt es nicht. Es gibt eine Vielfalt von
Gedankensystemen, die den Gesellschaftscharakter oder die kulturelle Denktradition hervorbringt. Ein gutes
Beispiel für den heutigen Consensus zu einer Denknorm, also zu einem Gedankensystem, ist die »Globale
Erwärmung«. Entweder man folgt dem Consensus der Eliten, die dieses emotionale Sprachspiel säen, oder man
folgt diesem Gedankensystem eher nicht, was sich fast zum Denkzwang entwickelt hat. Ein Consensus wird
dann radikal, wenn die Meinungsfreiheit gefährdet wird und andere Meinungen als Ketzerei bezeichnet und
wahrgenommen werden. David Cameron, 23.01.13: „Die größte Gefahr für die EU geht von jenen aus, die
anderes Denken als Ketzerei abtun.“ Der bestehende Consensus kann weitaus radikaler sein als die
extrapolierte Ketzerei. Einige Professoren und Klimaforscher haben Angst ihre Meinung frei zu äußern, da sie
fürchten ausgeschlossen zu werden. Der Freiraum Universität wird zunehmend aufgehoben. Vortrag von Prof.
Klaus Landfried: „Man muss immer aufpassen, dass aus Seilschaften keine Flaschenzüge werden.“ Nach
Landfried nannte Arnold Gehlen die Universität, das »Entlastete Feld«. Also einen Ort der Freiheit. Den
Levelereffekt eines radikalen Consensus beschreibt Landfried als Zitierkartelle. Er spricht in
existenzökonomischer Sprache ausgedrückt, von der „Vermachtung“ von Gedankenkartellen. Sanktioniert man
andere Gedankensysteme in einer Gesellschaft, so sanktioniert man auch die Wahrheit. Gedankensysteme
erzeugen Gefühle und sie erschaffen erst die Kultur in uns. Sanktioniert man andere Gedankensysteme, so wird
die Kultur ihrer Kultur beraubt.
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Denktraditionen definierte Fromm den Gesellschaftscharakter als „den Kern der Charakterstruktur,
den die meisten Mitglieder einer Kultur gemeinsam haben.“ (Görtz, 2007, 53) Wenn man im
griechischen von Ethik sprach, was von »Ethos« abstammt, sprach man von „Gewohnheit“, „Brauch“
und eine „durch längere Zeit und häufige Übung erworbene Handlungsweise.“ (Streithofen, 1979, 71)
Bereits Adam Smith erkannte, dass Moral den Menschen auf physischer Ebene bedingt. (Laurent,
2003, 19-20) Die Existenzökonomie folgt dieser relativ wertneutralen Betrachtungsweise, da Moral
und Ethik in diesem Sinne kein Endziel78 definiert und somit auch die Aufzehrung der Humansubstanz
nicht ausschließt. Die wohl am schönsten klingende Definition von Wertegewohnheiten wurde von
Riaril 1901 an Nietzsche verfasst: »Werte werden nicht gefunden oder durch Umwertungen neu
geprägt; sie werden entdeckt und gleich wie die Sterne am Himmel treten sie nach und nach mit dem
Fortschritt der Kultur in den Gesichtskreis der Menschen.“ (Ebd., 61-62) Freilich ist das bedingt falsch.
Man könnte es aber auch so stehen lassen, wenn man die Gegenwart nicht mit Fortschritt
gleichsetzt. Werte müssen relativ neutral betrachtet werden. Werte verändern sich dynamisch und
mit dem Fortschritt der Kultur müssen sie rein gar nichts zu tun haben. Werte sind manifestierte
Denkgewohnheiten, die genauso Externalitäten erzeugen wie alle anderen komplex-dynamischen
Gedankensysteme. Sie können in der Summe negativ sein und zum Scheitern von Hochkulturen
führen, wie der Sozialismus aufgezeigt hat. Letztlich glaubt doch jede barbarische Kultur, dass sie
Werte hat. Wer würde schon von sich behaupten er hätte keine Werte. Sie etwa? Wie wichtig
tragfähige Denkgewohnheiten sind, die man auch als Tradition79 bezeichnet, beschrieb Exupéry in
tausendfacher Vielfältigkeit.
„Gewiss verständigen wir uns, aber die Worte unserer Bücher enthalten keineswegs das Erbgut…In den
Dingen steckt mehr Klugheit verborgen als in den Worten – ihr aber verlangt, die Menschen sollten die
Welt nur vom Lesen eines kleinen Buches her wieder aufbauen, dessen Bilder und Reflexe sich vor der
Summe gelebter Erfahrungen als leer und unzureichend erweisen. Und ihr macht den Menschen zu
einem Tier im Urzustand, denn ihr habt vergessen, dass die Menschheit in ihrer Entwicklung einem
Baume gleicht; sie wächst und dauert vom einen durch den anderen hindurch fort…Ich erkläre, dass der
Baum Ordnung ist. Ordnung aber ist hier die Einheit, die das Zusammenhanglose beherrscht…Es
kümmert mich wenig, ob das Material zusammenhanglos ist. Meine Ordnung besteht in der allgemeinen
Zusammenarbeit, die sich mit Hilfe eines jeden einzelnen vollzieht.“ (Exupéry, 1995, 114-118)

Also die Kultur ist maßgeblich von einem gewissen Consensus, von Denktraditionen, Ethik und Moral
abhängig. Entstehen kann ein solcher Consensus durch einen lebendigen Prozess der Demokratie.
Das deutsche vierjährige politische Kasperletheater, das man heute demokratische Wahlen nennt,
musste Piraten, Linke und die AfD erzeugen. Wer glaubt heute noch an grundlegende Änderungen?
Wozu sich dann noch mit Politik beschäftigen? Das Aufkommen der AfD hat in Deutschland dazu
geführt, dass die FDP entmachtet wurde. Also eine nahestehende Sonderinteressengruppe hat die
andere konkurrierende verdrängt, wodurch beide rechtsliberale Parteien verschwanden. Das ist sehr
lustig und bedenklich.

78

„Wie töricht ist einer, der das Glück der Menschen in der Befriedigung ihrer Wünsche suchen möchte und
der glaubt, da er ihnen zusah, wie sie ihres Weges zogen, es komme den Menschen vor allem darauf an, ihr Ziel
zu erreichen. Als ob es jemals ein Ziel gegeben hätte.“ (Exupéry, 1995, 388)
79
„Es gibt eine Zeit für die Erschaffung der Welt, aber es gibt auch eine Zeit, eine glückliche Zeit, die das
Überlieferte bewahrt…Vor allem bin ich einer, der ein Heim hat…Und die Riten sind in der Zeit, was das Heim
im Raume ist. Denn es ist gut, wenn uns die verrinnende Zeit nicht als etwas erscheint, das uns verbraucht und
zerstört wie die Handvoll Sand, sondern als etwas, das uns vollendet.“ (Exupéry, 1995, 28)
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Ein deutscher Politiker echauffierte sich vor einiger Zeit im Fernsehen über eine akademische
Rebellin die ins Gefängnis ging, weil sie sich gegen das deutsche Zwangssystem auflehnte und
ablehnte ein Bußgeld zu bezahlen. Er sagte: »Akademiker haben mehr Zeit für Revolution, andere
gehen arbeiten«. Das Publikum applaudierte. Es sind solche Schmalspurpolitiker die weder etwas von
Geschichte, noch von Kapitalismus verstehen. Unsere heutigen Verkehrswirtschaften beruhen auf
nicht wenigen Revolutionen jener, die sich die Zeit hierfür nahmen und gerade nicht einer täglich
stabilen Arbeit nachgingen. Marx war einer von denen. Ihr Werkzeug war der Stift, oder die Feder.
Sie gingen damit ein hohes zeitliches und auch politisches Risiko ein, welches oft mit dem Leben
bezahlt wurde. Jemand der ein stabiles und auf Sicherheit ausgelegtes Leben führt, kann gar nicht die
Zeit, den Antrieb und die Bestrebung haben Denkgewohnheiten, Denktraditionen und verfestigte
Legitimationen bedingen zu wollen. Hierfür müsste sich der Arbeiter seiner stabilen Wahrnehmung
entsagen. Und damit wählte er den Weg des Schriftstellers und Akademikers. Es ist ein
»Unausgesprochenes Gesetz«, dass ein Deutscher erst dann anfängt radikal zu werden, also zu
revolutionieren, wenn Bier und Schnellfahren verboten wird. Wie sagte doch Lassalle 1863:
„So lange Ihr nur ein Stück schlechte Wurst habt und ein Glas Bier,…wisst (Ihr) gar nicht, dass
Euch etwas fehlt!“ (Radkau, 1998, 254) Die französische Wertschöpfung des Ernährungsgewerbes
ist mehr als doppelt so groß wie in Deutschland. Griechenland übertrifft uns mit dem Vierfachen.

Die Freiheit unserer Kulturen beruht auf kleinen Sonderinteressengruppen, die irgendwann die Nase
voll hatten, oder auf dem Volk selbst, das einfach zu lange hungerte, oder in anderer Form
benachteiligt und unterdrückt wurde.
Was hat das mit Methodologie zu tun? Nun ja, Denkgewohnheiten bilden eine relativ rationale
Vorgehensweise einer Nation, was auch als methodologische Volksprägung verstanden werden kann.
Sehen Sie sich nur einmal an, wie die Bayern und Medien über Mecklenburg-Vorpommern urteilen,
die einst mächtige Hansestädte vorzuweisen hatten und den englischen Handel organisierten. In
ökonomischer Hinsicht spricht Hans Albert von einem „Denkstil“. (Albert, 1998,1) Die überforderten
Völker der Leistungsgesellschaften scheinen zunehmend auf Grund ihrer Umwelt eine „dumpfe
Gewöhnung“ (Weber) ausgeprägt zu haben, die vielleicht auf die Ohnmacht der Allmacht der
Sonderinteressengruppen zurückgeführt werden kann. Die Occupybewegung war ein Lichtblick am
Ende des dumpfen Volksprägungstunnels. Aber schlecht durchdachte Revolutionen müssen natürlich
scheitern. Durch Zelten allein kann man kaum etwas verändern, insbesondere dann nicht, wenn die
Banker die Polizei bezahlen. Um die Methoden einer Nation, oder deren Ordnung in Frage stellen zu
können, muss man ihre Legitimationsansprüche entmachten suchen. Wie Max Weber es bereits 1921
darstellte wird jede Herrschaft durch den Legitimationsanspruch verfestigt, der sich durch die
gesellschaftliche Gewohnheit, Fügsamkeit und Zweckrationalität materialisiert. Dass sich die Banken
ihre eigenen Gesetze schreiben ist nur eine unter vielen Auswirkungen der heutigen Legitimierungen.
Michael Hudson bemüht den treffenden Begriff Kleptokratie und zeigt erstaunliche Parallelen zum
Römischen Reich auf. Wikipedia: „Als Kleptokratie wird im engeren Sinne eine Herrschaftsform
bezeichnet, bei der die Herrschenden willkürliche Verfügungsgewalt besitzen und Einkünfte der
Beherrschten haben und entweder sich oder ihre Klientel auf Kosten der Beherrschten bereichern.“
„»Es gibt deutliche Hinweise darauf, dass die Finanzmacht von Händlern um 670 v. Chr. in Lydien so
stark anstieg, dass sie die politische Macht übernahmen und dabei eine neue Form der politischen
Herrschaft, die Tyrannis, schufen.«“ (Braun, 2012, 27) Das sind heute die Investmentbanker/Trader.
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Die Derivate-Bilanz der Deutschen Bank betrug 75 Billionen Dollar und ist damit 20 Mal größer als das
deutsche Bruttoinlandsprodukt. (ZeroHedge, 28.04.2014)80

In diesem Sinne möchte ich die Klassifizierung der Herrschaft nach Weber zitieren:
„Dass ihr eigener Legitimitätsanspruch der Art nach in einem relevanten Maß gilt, ihren Bestand festigt
und die Art der gewählten Herrschaftsmittel mitbestimmt.“ (Weber, 1976, 122-123)

Und jetzt fragte ich nochmals den stumpfen Politiker. Wer sollte sich dagegen auflehnen? Der stumpf
gewöhnte Arbeiter, der schon nicht mehr Wählen geht weil er an die Politik nicht mehr glaubt?
Denkgewohnheiten und Machtverhältnisse können immer nur von kleineren Gruppen verändert
werden, wenn nicht sogar nur durch einzelne Individuen, die den ersten Funken entstehen lassen.
Freilich braucht man hierfür Zeit. Revolutionen brauchen Zeit. Sie müssen auch ein akademischer
Prozess sein, andernfalls sind sie gewalttätig.
Ich musste mich im Zuge der Arbeit mit all den Wissensdisziplinen beschäftigen. Der Prozess selbst
war ein evolutorischer Vorgang, der durch das Lesen und die Reflexionen bedingt war. Richard David
Precht wurde öffentlich scharf kritisiert für seine Einmischung in Bildungsangelegenheiten.
Philosophen sind für nichts anderes gut, als interdisziplinär methodisch zu arbeiten, um Wissen zu
verdichten und Handlungsempfehlungen zu geben. Ich hoffe, dass die Mediziner kommen und sagen,
dass ich nichts von ihrem Fach verstehe und die Psychoanalytiker und die Psychologen und die
Finanzexperten und Steuerexperten und politischen Ökonomen und die Neoliberalen und die
Vertreter der Freiburger Schule und so weiter. Es bewies damit meine Überlegenheitstheorie, die
»Suprainferiore Interdependenz«.

Agnotology und die kollektive Verachtung der »Philosophischen Interdisziplinären
Leistung« von Wissenschaftlern am Beispiel »Global Warming«
Dem berühmten Nobelpreisträger Freeman Dysan wurde nahegelegt sich aus der wissenschaftlichen
Analyse der »Globalen Erwärmung« rauszuhalten. Das wir alle Global Warming Steuern indirekt
zahlen stört sie nicht. Da sich auch ein Fleischer und Bäcker die wählen gehen sollen damit jeden Tag
durch die staatlich organisierte Presse auseinandersetzen und sich eine Meinung bilden müssen, ist
dieser Vorschlag ungeheuerlich. Ivar Giaever trat 2011 wegen den vielen Denkverboten in Bezug auf
Global Warming aus der »Physical Society« aus.81 Philippe Verdier wurde von France Télévisions
wegen seinem Buch über Global Warming entlassen. Er warnt, dass das ganze Thema von ganz oben
delegiert wurde und wird. Verdier: “We are hostage to a planetary scandal over climate change – a
war machine whose aim is to keep us in fear.” (Telegraph, 14.10.2015) John Coleman Gründer des US
»Wetterkanals« nennt die Global Warming Panikmache die „größte Verarsche der Menschheit.“ Dr.
Roger Pielke, Jr.: “incessant attacks and smears are effective, no doubt, I have already shifted all of
80

»The Elephant In The Room: Deutsche Bank’s $75 Trillion In Derivatives Is 20 Times Greater Than German
GDP« “What we found, while hardly surprising for those who read out post from also a year ago, "At $72.8
Trillion, Presenting The Bank With The Biggest Derivative Exposure In The World (Hint: Not JPMorgan)", is just
as jarring.”
81
Neben diesen zwei Nobelpreisträgern gibt es allerdings auch hochdekorierte Klimaexperten. Es haben sich
zehntausende Wissenschaftler gegen den Alarmismus ausgesprochen. Don Easterbrook, Bob Carter, Habibullo
Abdussamatov, Ian Clark, Roy Spencer, Richard Lindzen, um nur eine Handvoll zu nennen. Zu behaupten es
gäbe mehr Wissenschaftler die Anthropogenes Global Warming (AGW) vertreten, als Klimaskeptiker, wie man
sie nennt, oder Denyer, ist Unsinn. In der Ökonomiewissenschaft ist die Ausgrenzung Andersdenkender ähnlich
hoch. „Economics has become a very important part of the power structure.“ (Chang, 2015)
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my academic work away from climate issues.” (Daily Caller, 25.02.2015) Prof. Pielke hatte mehrfach
vor dem US-Congress ausgesagt. Wei-Hook Soon wurde wegen seiner Fossilindustriefinanzierung von
der NY-Times und Nature öffentlich diskreditiert. Soon wiederum beschreibt viele Aussagen des IPCC
als Pseudo- und „Gangster Science“, womit er sich sicher auch keine großen Freunde machte. (2014,
ICCC) „Aus den Medien sind Vahrenholt und Lüning [Autoren: »Kalte Sonne«] inzwischen weitgehend
verschwunden.“ (Zeit, 10.08.2012)82 Interessant hierbei ist, dass sich Klima-Kollegen die zitiert
wurden über das Zitieren von deren Wissen und über deren Auslegung aufgeregt hatten. Man wird
vielleicht bald einen Antrag stellen müssen wie man Wissenschaft auswerten und analysieren sollte.
Noch weniger Freunde machte sich Soon mit derart Veröffentlichungen und Grafiken (NIPCC Report,
»Solar Forcing of Climate« Willi Soon & Sebastian Lüning):

Diese Erkenntnisse passen nicht zur öffentlichen AGW-Global Warming Rettung. (ICCC, 2015, Vortrag Soon)
82

Toralf Straud: »Forscher fühlen sich von Klimaskeptiker Vahrenholt instrumentalisiert«
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Wie TheFederalist in seinem Artikel von Robert Tracinski am 09.11.2015 eindeutig belegt, zeigen
derlei Angriffe große Wirkung. Tracinski: „The idea is to make it impossible for scientists who are
sceptical of global warming to receive any funding or get published in peer-reviewed journals…The
message is going out that they will face political reprisals, including embarrassing and expensive
persecution in the courts, if they ever give a dollar to a climate sceptic”. Laut der Climate Policy
Initiative betragen die globalen Kosten gegen Global Warming täglich eine Milliarde Dollar. „The
International Energy Agency (IEA) claims that $5 trillion is required by 2020 for clean energy projects
alone.” (DailyMail, 24.10.2013) Roy Spencer hatte bereits 2011 beim ICCC-Treffen erwähnt, dass
nahezu keine Forschungsgelder für die natürliche Globale Erwärmung zur Verfügung gestellt werden
und wurden. Wie Bob Carter auf dem 9th ICCC-Kongress aufzeigte, hielt das IPCC noch 1990 für
möglich, dass die Temperaturen im 20. Jahrhundert größtenteils auf natürlichen Schwankungen
zurückzuführen sein könnten.

Svensmark: „In 2005 we actually found experimental evidence that the sun and the galaxy is
determining climate here on earth. But for some reason no scientific journal wanted to publish this.
It was a big disappointment for me and my team.” (Film: The Cloud Mystery, Henrik Svensmark)
Später wurden die Erkenntnisse doch noch veröffentlicht. Svensmark hat 2013 auch experimentell
nachgewiesen, dass Fluktuationen kosmischer Strahlen die Wolkenbildung und damit das Wetter
maßgeblich beeinflussen. Kurz: Mehr kosmische Strahlung mehr Wolken, weniger kosmische
Strahlung weniger Wolken.
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Svensmark: »Mehr Wolken reflektieren das Sonnenlicht zurück ins All. Wenn sich die Menge an niedrig
hängenden Wolken ändert wird die absorbierte Energiemenge des Planeten verringert und es wird kälter.« „Low
clouds have a strong cooling effect.”

Es wird also wärmer, wenn die kosmische Strahlung nachlässt. Roy Spencer: „It seems that the IPCC
leadership has a history of ignoring natural climate variability…I often wonder what evidence for
national sources of warming might have been found with the same amount of money…Nasa satellite
data reveals evidence of very low climate sensitivity…I show with a simple climate model how small
cloud variations...and PDOs might explain 70% of the global average warming over the last 100
years.” (Congressional Video with Sen. Boxer, 2008) Der renommierte Satellitenspezialist hat sich
mittlerweile einen erheblichen Sinn für Humor zugelegt. UFOs & Erwärmung (Webseite, R. Spencer):

“Time series of monthly UFO reports and global average ocean temperature anomalies from the surface to
700m depth. Trailing 12-month averages are also shown. The correlation between UFO reports and ocean
temperature is over 0.95, clearly better than the correlation between that boring old carbon dioxide and ocean
warming…note the tendency for CO² to follow ocean temperature…warming causes a CO² increase.”

Wie gut die Klimamodelle des IPCC die globale Erwärmung abgebildet haben, hat John Christy
anhand der vorhergesagten anthropogenen Erwärmung der mittleren Troposphäre anschaulich
dargestellt. Das frühere NASA-TRCS Team hat sich als unabhängige Gruppe 2012 zusammengeschlossen, um die offiziellen Ergebnisse und Vorhersagen ebenfalls zu überprüfen. Walter
Cunningham: „Most of today’s population is unable to differentiate between science and non-science
or between a hypothesis and a theory.” (ICCC, 2014) Ich würde noch einen Schritt weitergehen, die
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Menschen sind nicht in der Lage zwischen Aristokratie und Ochlokratie zu unterscheiden. Aristokratie
ist die »Herrschaft der Besten« und Ochlokratie ist die »Herrschaft der Schlechtesten«.

Spencer gibt in dem Hearing mit Sen. Boxer zu Protokoll, dass die CO²-Begrenzung bereits vor über
20 Jahren von Anfang an erklärte White House Sache war, was ihm Robert Tony Watson direkt
mitteilte, ohne jegliche wissenschaftliche Erklärung. Laut Newsmax-Finance fand John Casey,
Verfasser von »Dark Winter« und früherer Nasa- und Regierungsberater, dass die jährlichen USAusgaben die mit Global Warming verbunden sind 22 Milliarden Dollar betragen. Um ein
Finanzierungsgleichgewicht herzustellen reichen die geringen Forschungsgelder der Fossilindustry bei
weitem nicht aus. Vortrag 2015, vom entlassenen australischen Professor Murry Salby, dessen UniForschungsergebnisse konfisziert wurden. Sein Rückflugticket von einem Vortrag in Hamburg 2013
wurde von der Universität storniert:

Wie Murry aufzeigt, stimmt die natürliche atmosphärische CO²-Fluktuation mit unserer CO²-Emmision gar nicht
überein. „The two records are incoherent. Net global emission evolves independently of the human contribution..
The growth of fossil fuel emission increased sharply by 300%, the growth of CO² remained constant.” Natürliche
CO²-Variabilitäten führt er auf die Oberflächenbeschaffenheit der Ozeane und Landmasse zurück, die durch die
Sonne, den Wind und damit maßgeblich durch das Thermische-Forcing (natürliche Wärmeveränderungen) der
Erde beeinflusst werden. „In 2007 - the anthropogenic contribution to increased CO² is 28%.” Murry zeigt auf,
dass bereits geringste Wärmeveränderungen der Ozeane die Atmosphäre stark beeinflussen. „One degree of
atmosphere warming would result from ocean cooling smaller than 0,0005 degrees.” Ian Plimer: “The CO² in the
atmosphere is only 0,001% of the total CO² held in the oceans, surface rocks, air, soils and life.” (Pilmer, 2009)
Das der Meeresspiegel kaum bis gar nicht ansteigt zeigte Thomas Wysmuller sehr gelungen auf. Solomon et al.
bestätigten bereits 2009 Murrys Untersuchungen, wie man an der Grafik sehen kann:
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Die grüne Linie bezeichnet den Proxy-CO² Gehalt der Atmosphäre. Obwohl es heute so warm ist wie im Mittelalter war die
CO² Konzentration vor 1200 Jahren um 100ppm niedriger. (http://nipccreport.org/articles/2010/dec/22dec2010a5.html)

Casey und Mark Giampapa befürchten, dass sich die Welt eher auf ein Maunderminimum zubewegt.
„During the study period from 1979 to 1999 a total of 3,829 people died from excessive heat across
the United States – an average of 182 deaths per year. For the same time period, 15,707 people died
of cold – an average of 748 deaths a year.” (The Daily Sheeple, 18.11.2014) 85% der Briten glauben
nicht mehr an die anthropogene Erwärmung. Es wurden durch Express.co 14.491 Briten befragt.
(Express, 30.11.2015)83 Die englischsprachige Welt hat auch viel mehr Skeptiker zu bieten! Im
Februar 2016 stimmen die Briten ab ob sie in der EU verbleiben wollen. Harold Lewis ist wie Giaever
ebenfalls aus Protest aus der American Physical Society ausgetreten; aus dem Rücktrittsschreiben: „It
is of course, the global warming scam, with the (literally) trillions of dollars driving it, that has
corrupted so many scientists, and has carried APS [von Menschen verursachte Erwärmung] before it
like a rogue wave. It is the greatest and most successful pseudoscientific fraud I have seen in my long
life as a physicist.” (YourNewsWire, 29.09.2015, Sean Adl-Tabatabai)
“Billions of dollars have been poured into studies supporting climate alarm, and trillions of dollars have
been involved in overthrowing the energy economy. So it is unsurprising that great efforts have been
made to ramp up hysteria, even as the case for climate alarm is disintegrating. The latest example began
with an article published in the New York Times on Feb. 22 about Willie Soon, a scientist at the
Harvard Smithsonian Center for Astrophysics. Mr. Soon has, for over 25 years, argued for a primary
role of solar variability on climate. But as Greenpeace noted in 2011, Mr. Soon was, in small measure,
supported by fossil-fuel companies over a period of 10 years.”
Richard Lindzen

Ausschlaggebend für die Attacken gegen Soon war Greenpeace. Der Co-Founder von Greenpeace
und Wissenschaftler Patrick Moore hat sich längst von der Gruppe losgesagt: “By around the 80s
Greenpeace turned sharply to the political left and began to adopt positions I could not accept for my
scientific background. I have a PHD in ecology…it is a powerful convergence of interests among a very
83

»Global warming Farce: Overwhelming majority of Britons think climate change is Fake«
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large number of elites including politicians who want to make it seem saving the world…
environmentalist who want to raise money and get control over very large issues of our entire energy
policy, media for sensationalism, universities and professors for grants…it is a religious cult...there
are millions of children dying every day from preventable vitamin deficiencies and diseases and we
are spending hundreds of billions of dollars on a problem that may not exist…For most of the earth
life history it has been much warmer than it is today. CO² was much higher than it is today…” (Fox
News, Sean Hannity, 27.02.2014) Graham Farquhar: “If we could get rid of all the anthropogenic
carbon dioxide emitted since the industrial revolution, then agricultural productivity would drop by
15 per cent.” (Herald Sun, 28.10.2015)
„Globally over 1.3 billion people are without access to electricity and 2.7 billion people are without
clean cooking facilities. More than 95% of these people are either in sub-Saharan Africa or developing
Asia and 84% are in rural areas…To provide universal modern energy access by 2030 cumulative
investment of $1 trillion is required…access to affordable and reliable energy services is fundamental to
reducing poverty and improving health…Developing countries that import oil are today facing prices in
excess of $100 a barrel when…many OECD countries faces an average oil price of around $22 a barrel
(in 2010 dollars), in little over a decade, the bill of oil importing less developed countries has
quadrupled…In contrast, oil exporters [Shell] in sub-Saharan Africa, such as Nigeria and Angola, are
benefitting from the oil price boom.” (International Energy Agency, 2011)

Umweltaktivisten in den Niederlanden haben 2015 ein Gerichtsurteil erwirkt, das den Staat aufgrund
seiner Sorgfaltspflicht (bezahlbarer, sicherer und grundlastfähiger Strom scheint nicht der Sorgfalt zu
unterliegen) in Haftung nimmt „den Ausstoß klimaschädlicher Gase bis 2020 um mindestens 25%
gegenüber dem Jahr 1990 zu verringern.“ (Wetteronline, 25.06.205) Wie Tim Ball auf der 10th ICCC
Veranstaltung aufzeigte, haben die Niederlande auch mit die wenigsten Naturwissenschaftler. Einige
Regierungsgruppen sehen das in Canada völlig anderes, wie ein Geheimdokument der Royal
Canadian Mounted Police 2015 offenlegte. Sie sehen die Anti-Petroleumbewegung durch
Greenpeace eher als Sicherheitsbedrohung. Canada hat seine Terrorgesetzgebung ausgeweitet.
(18.02.2015, The Guardian) Indien hat 2015 damit begonnen Lizenzen mit Greenpeace aufzulösen,
deren Konten einzufrieren und Einreiseverbote für einzelne Personen durchzusetzen. „India, which is
targeting to more than double coal output to 1.5bn tonnes this decade, says coal provides the
cheapest energy for rapid industrialisation that would lift millions out of poverty.” (TheGuardian,
14.12.2015) Es wird geschätzt, dass 400 Millionen Inder keinen Zugang zu Elektrizität haben.
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(DailyCaller, 10.09.2015)84 “The [green] energy industry will make $382 trillion over the next 40
years.” (Tony Seba, Website 2015) Profitieren wir davon? Haben Sie und Ihre Kinder mehr Arbeit?
„Im vergangenen Jahr kamen 57 Prozent der weltweit verkauften Solarzellen aus China, der deutsche
Anteil sank auf 6,7 Prozent. Ein Drittel der im vergangenen Jahr hergestellten deutschen Module blieb
in den Lagern liegen, die Preise brachen um 40 Prozent ein…60 Prozent der in Deutschland verkauften
Zellen und Module im ersten Halbjahr 2011 kamen aus China, lediglich 15 Prozent aus deutschen
Werkshallen.“ (Handelsblatt, 05.05.2012)85 „Nach Berechnungen des US-Marktforschers Mercom
Capital stellte die staatliche China Development Bank chinesischen Photovoltaik-Herstellern Darlehen
und Kreditlinien über mehr als 53 Milliarden US-Dollar bereit…Exakt 4719 Arbeitsplätze waren Ende
2013 in der deutschen Solarindustrie noch übrig…Dass der einst teure Sonnenstrom so rapide so billig
wurde, liegt an der generösen deutschen Förderung… "Die Welt kann dem EEG und dem deutschen
Verbraucher dankbar sein", sagt De Haan. "Das Gesetz war der Kickstart." Ohne EEG wäre die globale
Solarindustrie nie so schnell auf diese Massenproduktion, Größenvorteile und Kostensenkungen
gekommen. Doch was für die Welt zum Segen werden könnte, lässt deutsche Stromkonsumenten
fluchen. 6,24 Cent EEG-Umlage müssen sie auf jede Kilowattstunde zahlen, gut die Hälfte davon
entfällt auf Solar.“ (Spiegel, 20.09.2014)86 Auch die EU hat wie die USA 2013 Zölle gegenüber China
verhängt, initiiert durch den Lobbyverband EU Pro-Sun, den Solarworld gegründet hat. Das
Unternehmen floriert jetzt wieder, ganz nach List. Der Präsident von EU Pro-Sund Nitzschke erklärt im
Prinzip recht anschaulich, dass die von Hochschulprofessoren erklärte Freihandelstheorie falsch ist und
kommunistische, marktbeschränkende oder listianisch geplante Marktpreise unumgänglich seien: „Erst
durch die Mindestpreise entstehe „ein fairer und nachhaltiger Wettbewerb, der auf der Qualität der
Produkte basiert“, sagt Nitzschke. (Welt, 05.07.2015)87 Da List eher die Auffassung vertrat „InfantIndustries“ vor großen Industrienationen zu schützen, ist jetzt vielleicht Deutschland das Entwicklungsland? Die Problematik des Handels liegt eher in der Nutzlosigkeit des Heckscher-Ohlin-Modells, als
irgendwo anders. Bei einem Vortrag an der OIU-University in Moskau 2015 erklärte Nouriel Roubini
kurz die internationale Arbeitsteilung. Leute wie er, die nicht durch Maschinen ersetzt werden könnten,
würden stark nachgefragt werden, die anderen müssten ihr Dasein durch schlechte Bezahlung aushalten.
Keynes Idee einer Welt in der wir weniger arbeiten, uns mehr um unsere Familien kümmern und von
der hohen Technologisierung gleichermaßen profitieren kanzelte er als Utopie ab. Roubini erklärte auch
in einem anderen Vortrag, dass in der heutigen Welt die besten Gurus ausreichen würden um der Welt
das Wissen zu vermitteln. Ich bin mir sicher, dass er sich damit gemeint hat.
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Andrew Follett: »India Rejects UN Climate Agreement Unless They Get $2.5 Trillion.«
»Der Solarbranche droht das bittere aus«
86
Claus Hecking & Christina Elmer: »Konkurrenz mit China: Was wurde aus Deutschlands Solarindustrie«
87
Frank-Thomas Wenzel: »Heftiger Streit über Importzölle«
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Richard Lindzen: „The attacks [on scientists] have taken a threatening turn.“ (WSJ, 04.03.2015)88
Judith Curry: Obama sagte 2015 bei einer Rede vor Studenten in Iowa über wissenschafltiches
Arbeiten an Universitäten: “[A] space where you could interact with people who didn’t agree with
you and had different backgrounds from you.” (FoxNews, 28.09.2015)89 Curry: “If I were seeking a
new job in the US academy, I’d be pretty much unemployable.” (The Spectator, 28.11.2015)90 Auf
viele Wissenschaftler und Politiker trifft eher Wolfgang Frühwalds Bild zu, dass aus Seilschaften Flaschenzüge geworden sind. In Deutschland ist Prof. Dr. Werner Kirstein sehr aktiv in der
Skeptikbewegung, dem die Süddeutsche Zeitung wenig wissenschaftlichen Gehalt zuspricht. Patrick
Illinger von der Süddeutschen, der viel versiertere Klimaexperte, versuchte nicht nur das Publikum
eines klimaskeptischen Vortrages und Nils-Axel Mörner zu diskreditieren, er schreibt über Kirstein:
„Schwer erträglich… Pseudo-soziologisches Geschwurbel.“ (Süddeutsche, 01.12.2011)91 Wichtig an
Illingers Artikel war allerdings diese Aussage: „Die meisten der Zuhörer sind pensionierte,
grauhaarige Männer mit höflichen Umgangsformen.“ Vielleicht hatten einige dieser grauhaarigen
Männer mit höflichen Umgangsformen noch die „geistige Enthauptung“ von Wissenschaftlern unter
Adolf Hitler miterlebt, wie es Helge Pross einst anschaulich formulierte. Herbert A. Strauss sprach im
Sinne Hitlers Wissenschaftsverdrängung von einer „Verarmung und Provinzialisierung des deutschen
Geisteslebens“. Die Durchführungsverordnung der Nazis richtete sich ab 1933 unter anderem „gegen
Beamte und Hochschullehrer, die aus politischen Gründen unerwünscht waren.“ (Institut für
Zeitgeschichte, 2007)92 Wills Robinson: Der renommierte Klimaexperte Lennart Bengtsson sah sich
2014 aus Sicherheitsgründen gezwungen sein Amt bei dem Think Tank »Global Warming Policy
Foundation« aufzugeben. (DailyMail, 15.05.2014)93 Der hochdekorierte Wissenschaftler war auch ein
„grauhaariger Mann“.
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»The Political Assault on Climate Skeptics« Members of Congress send inquisitorial letters to universities,
energy companies, even think tanks.
89
»A new look in science: Criminalizing climate change skeptics«
90
David Rose: »„I was tossed out of the tribe“: Climate scientist Judith Curry interviewed«
91
»Bericht aus dem Zentrum des Zweifels«
92
Michael Grüttner & Sven Kinas: »Die Vertreibung von Wissenschaftlern aus den deutschen Universitäten
1933-1945«
93
»Climate change scientist claims he has been forced from new job in 'McCarthy'-style witch-hunt by
academics across the world«
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„In Deutschland sichert die Erneuerbare-Energien-Branche bereits mehr als 370.000 Arbeitsplätze…Die
Bundesregierung hat angekündigt, in den Fonds jährlich vier Milliarden Euro einzuzahlen.“ (Welt, 28.11.2015)
Das entspräche fast dem jährlichen Niveau aller Einkommen der Sachbearbeiter die mit Hartz IV betraut sind.
Man könnte mit 2.344 Millionen Euro jährlich zum Beispiel auch 370.751 Ecuadorianer ein Jahr lang
beschäftigen. Das entspräche in etwa der Einwohnerzahl von Bochum. Mit ca. 1,37 Mrd. Euro hätte man
keinem der 1,025 Millionen deutschen Haushalte zwischen 2012 und 2015 den Strom abklemmen
müssen. Es hätten für diesen Preis die kompletten Stromkosten übernommen werden können.

Richard A. Müller deckte mit anderen Experten im Zuge des weltbekannten Climategate-Skandals die
statistischen grafischen Adjustments derjenigen Wissenschaftler auf, die ein Interesse an von
Menschen gemachter globaler Erwärmung hatten, um dann Jahre später zu erklären, dass er aber
auch keine bessere Erklärung für die globale Erwärmung gefunden hätte. Wir haben allerdings
weitaus wichtigere Dinge um die wir uns kümmern müssten. Eine Erklärung für den starken Anstieg
des CO² hätte ich noch anzubieten.
„Im Laufe dieses Jahrhunderts wurde der Planet um rund 1,5 Millionen Quadratkilometer Wald ärmer.
Das schreibt ein internationales Forscherteam um den Geografen Matthew Hansen von der University
of Maryland nun im Magazin Science. So genau wie die Wissenschaftler hat das bislang noch niemand
gezählt.“ (Zeit, 14.11.2013)94 Das entspricht der Flächengröße der Mongolei. Nach geschätzten
deutschen Waldmaßstäben bei einer angenommenen Absorption von (13 Tonnen) CO² pro Hektar pro
Jahr werden so knapp 2 Mrd. Tonnen CO² zusätzlich freigesetzt. „Wälder speichern etwa die Hälfte des
auf der Erde gebundenen Kohlenstoffs…Der Waldverlust findet nahezu ausschließlich in den Tropen
statt; in Europa, Nordamerika und vor allem in China nimmt die Waldfläche zu…Vor allem die Rodung
und Degradierung tropischer Regenwälder tragen circa 15 % zum weltweiten vom Menschen
verursachten Ausstoß von Treibhausgasen bei – mehr als der gesamte Verkehrssektor.“ (WWF, 2011)
Rechnen wir uns das mal selber aus. Deutschland emittiert pro Jahr lediglich 830 Mio. Tonnen CO².
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Alina Schadwinkel: »Die Welt ist um 1,5 Millionen Quadratkilometer Wald ärmer: Mit Satellitenfotos haben
Forscher die Entwicklung des Baumbestandes von 2000 bis 2012 ermittelt. Vor allem der Regenwald
schwindet.«
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(Stiftung Unternehmen Wald, Wald.de) Bedauerlicherweise werden die korrupten Tropenwaldrodungen
von schwächeren Ländern wie Indonesien, Paraguay, Malaysia, Kambodscha und Brasilien aus Armut
vorangetrieben, weil keine ausreichende Industrialisierung (CO²-Industrie) für gute Lebens- und damit
Interessenstandards sorgt. (2013, 3-Sat)95 Ein erheblicher Teil des globalen Biodiesels und Palmöls für
die Industrie werden preislich global günstig feilgeboten, wofür Indonesiens Regenwälder abgebrannt
werden. Das ist besonders deshalb besorgniserregend, da die Tropen vermutlich 3-Mal so viel CO² wie
unsere nördlichen Nadelwälder speichern können, was Arora und Montenegro in Nature Geoscience
nahelegen. (Zeit, 19.06.2011) Bei dem dreifachen Absorptions-volumen der Tropen entspräche das bei
der jetzigen Rodung einer jährlichen zusätzlichen Freisetzung von CO² im Ausmaße der Vereinigten
Staaten (die Ozeanabsorption ist hier außenvorgelassen). Laut dem WWF wurden in den letzten zwei
Dekaden des 20. Jahrhundert 3,2 Mio. km² Wald gerodet, also nochmals zweimal die Fläche der
Mongolei obendrauf. (WWF, 2011)96 Das entspricht einer verringerten jährlichen CO²-Absorption der
Ausstöße von Industriegiganten wie China und den USA zusammen im Verhältnis zu den Emissionen
im Jahre 2013. Also alles was China und die USA heute in einem Jahr an CO² in die Atmosphäre
freisetzen kann durch diese fehlenden Waldflächen (sie sind ja schlicht nicht mehr da!) nicht mehr
absorbiert werden und dann wundert man sich, dass sich die CO²-PPM-Zahlen verdoppelt haben.
Schlechte Lebensbedingungen werden das Roden sicher nicht aufhalten und müssen dringend als Grund
für die Abholzung verstanden werden. China baut massiv Wald auf und verbrennt Kohle, was dem
Wald eher zugutekommt, als umgekehrt. Die ärmeren asiatischen Länder bauen hingegen Wald ab. Der
WWF-Bericht hierzu ist ein Eye-Opener.

Bislang wurden hohe Lebensstandards in Industrieländern durch das Verbrennen von Kohle und Öl
erzielt. Wie das Wall Street Journal um den Princeton Professor William Happer am 08. Mai 2013 »In
Defense of Carbon Dioxide« erörterte, wäre eine Verdoppelung auf 1000ppm CO² seiner Ansicht
nach noch viel besser, da es die globale landwirtschaftliche Produktivität erhöhen würde. Happer
verfasste den Artikel mit dem berühmten Harvard Geologen und Astronauten Harrison H. Schmitt.
Schmitt ist aus Protest zur Klimadiskussion aus der Planetary Society ausgetreten. Happer & Schmitt:
“The current levels of carbon dioxide in the earth's atmosphere, approaching 400 parts per million, are
low by the standards of geological and plant evolutionary history. Levels were 3,000 ppm, or more,
until the Paleogene period (beginning about 65 million years ago). For most plants, and for the animals
and humans that use them, more carbon dioxide, far from being a "pollutant" in need of reduction,
would be a benefit. This is already widely recognized by operators of commercial greenhouses, who
artificially increase the carbon dioxide levels to 1,000 ppm or more to improve the growth and quality
of their plants.” (WSJ, 08.05.2013)
„It is very interesting we have very strong opinions about all sort of things - Iraq War, Gay Marriage,
Afghanistan, Climate Change, Nuclear Power. How do we actually qualify how to make those
judgements?...There is no doubt that climate change, mainly caused by our material production and
comsumption activites, threatens human existence…far more urgent, of course, is the challenge of
climate change, whose consequences are already being felt and certain to become extremely serious,
if not necessarily catastrophic, within the next generation or two…development countries still need
more output…the rich countries need to reduce their consumption.”
Ha Joon-Chang (2014)
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»Von 2000 bis 2012 sind weltweit 2,3 Millionen Quadratkilometer Wald verloren gegangen und nur 800.000
Quadratkilometer hinzugekommen.« Der Artikel der Zeit unterschlägt, dass die Auswirkung der zusätzlich
gerodeten 800.000 km² nicht durch eine inferiore Bewaldung CO²-neutral ausgeglichen werden kann.
96
»Die Wälder der Welt ein Zustandsbericht: Globale Waldzerstörung und ihre Auswirkungen auf Klima,
Mensch und Natur.«
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Mich würde tatsächlich auch interessieren, wie Chang zu dieser Einschätzung gelangt ist. Es muss in
meinem folgenden Zitat von Sigmar Gabriel erwähnt werden, dass der Climategate-Skandal erst im
November 2009 aufflog. Trotzdem ist es fatal, was der heutige Wirtschaftsminister damals öffentlich
ausgesagt hat. Er täuschte die Öffentlichkeit alleine damit zu behaupten, dass kein Klimaforscher die
von Menschen verursachte CO²-These in Frage stellt, es seien „alle keine Klimaforscher.“ Außerdem
sagte der frühere Umweltminister wörtlich, dass nun ein „Führer der Welt gefordert sei“. (Welt,
13.03.2007)97 Es wird in der Öffentlichkeit häufig über die Klimarettung lamentiert. Hitler wurde auch
als Retter ins Amt gewählt. Er versprach die hohe Arbeitslosigkeit zu beseitigen. George Bailey aus
seinem Buch »Germans«: ‘Hitler did not invent the fuhrer principle; he merely filled the bill.’ Wenn
hier nicht das Peter-Prinzip zu 100% greift, dann weiß ich nicht. „Dem Peter-Prinzip zufolge erreicht
ein Arbeitnehmer die höchste Stufe der Inkompetenz durch Beförderung.“ (McCormack, 1994, 35) Es
ist hier eine Forschungsindustrie und Produktionsindustrie entstanden, in der es um Milliardensubventionen für Wissenschaftler, Politiker und grüne Technologien geht. Dagegen habe ich gar
nichts, gegen Angstmache und schlechtere Produktionsbedingungen in unserem Land und
insbesondere der ärmeren Länder schon.
Solar und Wind sind bislang noch keine grundlastfähigen Technologien. Hans Werner Sinns Vortrag
»Energiewende ins Nichts« 2013: „Der Treibhauseffekt als solcher steht hier nicht in Frage. Ich bin
zutiefst überzeugt, dass er stattfindet und eine große Bedrohung für die Menschheit ist. Es gibt ihn
[die von Menschen gemachte durch CO² erzeugte globale Erwärmung] wirklich.“ Hans Werner Sinn
hat sich in den letzten Jahren auch öffentlich entschuldigt, dass er die Sache mit der Euroeinführung
in den 90er Jahren im Gegensatz zu einigen älteren Währungskollegen falsch eingeschätzt hat. Wenn
Hans Werner Sinn, im Gegensatz zu Stadermann, Währungsänderungen einer Volkswirtschaft, als
Volkswirtschaftler nicht einschätzen kann, wie will er in diesem Feld dann sachlich auftreten, mit
einer kurzen simplen CO² ‘Kausalgrafik‘, die erst einmal desinformiert und überhaupt gar nichts über
die Globale Erwärmung und deren Ursachen aussagt? Noch vor 30 Jahren dachte man es kommt eine
Eiszeit. Freeman Dyson denkt beispielsweise auch, dass durch CO² die Erde grüner geworden ist.
„Wir wissen aus der Sozialpsychologie: Wie etwas gesehen und definiert wird, hängt nicht zuletzt von
der jeweiligen Situation der Betrachtenden ab.“ (Dietz, 1997, 13)
„Es gibt diese große Klimageschichte. Es ist falsch wenn Sie [Chefredakteur Cicero/Wolfram Weimer]
behaupten, dass die CO²-Konzentration über Jahrmillionen um eine Linie pendeln würde, sondern seit
1980 hat sie wie das letzte Mal im Karbonzeitalter…dramatisch zugenommen. Wir haben 1.800
Wissenschaftler dieser Welt die sagen das ist nicht apokalyptisch, sondern gefährlich für viele
Menschen auf der Erde. Sie werden mit ihrem Leben dafür büßen müssen. Und was Sie machen ist, Sie
zitieren 10% der Wissenschaftler die alle keine Klimaforscher sind, alle keine Klimaforscher98 – und
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Matthias Horx: »Warum ich nicht an die Klimakatastrophe glaube«
Roy Spencer ist beispielsweise ein Nasa-Spezialist der im Bereich der satellitengestützten Temperaturmessung mit dem Special Award der American Meteorological Society ausgezeichnet wurde. MIT-Professor
Richard Lindzen ist Meteorologe/Atmosphärenwissenschaftler. John Christy (Klimaforscher), Ian Clark (Geologe
mit dem Schwerpunkt Isotopenhydrologie), Jan Veizer (Isotopengeochemiker, 1986 Killam Award, 1987
W.W.Hutchison Medal, 1991 Willet G. Miller Medal, 1992 Leibnitz Preis (Dotierung €1,55 Mio.), 1995 Logan
Medal, 2000 Bancroft Award. Bei eine Anhörung vor dem kanadischen Senat wurde als einziger Jan Veizer
relativ ungehalten am Ende. „Lots of people simply say it is like that, it is CO²… How many of you do realize that
there is no CO² within the climate models with all those predictions? [Niemand antwortet, CO² ist in den EarthSystem-Models ein vordefinierter Inputfaktor]…there is prescribed CO²…that is energy. Just because it is
prescribed CO² it is not CO².” Die Ehrungen des Geophysikers und einem der meistzitiertesten Wissenschaftler
der Welt Syun-Ichi Akasofu aufzuzählen würde hier zu lange dauern. Richard Lindzen: „Prior to Bush Senior I

98

111

sagen eigentlich muss man das nicht so fürchterlich ernst nehmen. Sie relativieren das Problem. Wissen
Sie wie das ist, als ob jemand sagt: Na ja, zu 90% wird das Flugzeug abstürzen, aber es gibt noch 10%
der Leute die meinen es landet irgendwo, da werden wir nicht mitmachen…da werden wir uns schon
darauf verlassen müssen, dass da gefährliche Entwicklungen passieren... Sie [aber] relativieren das
Problem…“ (Maybritt Illner, 05.07.2007)
Wirtschaftsminister der BRD Sigmar Gabriel

Nicht zuletzt geht es hier auch um die nationale Energieunabhängigkeit. Es ist schwierig eine neutrale
Position zu beziehen, wenn von einem »Ja« die Subvention abhängt. Obgleich der Physiker und
Energieexperte Müller seine skeptische Haltung zur globalen Erwärmung wissenschaftlich
überarbeitet hat, erklärte er zu seinen neuen Forschungsergebnissen:
"While this doesn't prove that global warming is caused by human greenhouse gases, it is currently the best
explanation we have found, and sets the bar for alternative explanations." (Guardian, 29.07.12)99

Darstellung der Zusammensetzung der Atmosphäre (Easterbrook, 2011, 15) “If you double nothing – you still
get nothing…There is not enough CO² in the atmosphere to do much of anything…CO² only accounts for 3.6%
of the greenhouse effect…CO² by itself is incapable of significant global warming.”
(Easterbrook, CMTE-Senator Hearing, 26.03.2013)

“Water vapor accounts for about 95% of the greenhouse gas, with CO², methane, and a few other
gases making up the remaining 5%.” (Easterbrook, 2011, 16) Der Treibhauseffekt entsteht
hauptsächlich durch Wasserdampf. Ivar Giaever hat sich die Arbeit gemacht die ausgestoßene Menge
an CO² durch Autos in vorstellbaren Raumgrößen zu vergleichen und ins Verhältnis zur Größe der
Atmosphäre zu setzen. Die erzeugte Energie ist vernachlässigbar. Er wies außerdem in seiner letzten
Nobelrede darauf hin, dass der Meeresspiegelzuwachs im Rahmen der Anstiege der letzten
think the level of funding for climate related sciences was somewhere around $170 Mio. a year, it jumped to 2
billion a year. (The Global Warming Swindle, Erstausstrahlung 08.03.2007 Channel 4, der Privatsender RTL
sendete den Film im deutschen Fernsehen am 11.06.2007) Kurz darauf ging Sigmar Gabriel ins Fernsehen.
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Climate change study forces sceptical scientist to change minds.
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Jahrhunderte war. Don Easterbrook über den CO²-Anstieg: „Wenn man nahezu Nichts verdoppelt,
erhält man immer noch fast Nichts.“ Ian Plimer: „CO² is a natural gas. It has dominated the
atmosphere for an extraordinary period of time and we are now at a dangerously low level. If we half
the amount of CO² in the atmosphere we would have no terrestrial plants. CO² is plant food – it is not
a pollutant.” Easterbrook führt die sich alle 25-30 Jahre ändernden Warm-Kalt Perioden auf den
Pacific Decadal Oscillation (PDO)-Effekt zurück. „He discovered that the PDO corresponded with a
similar temperature cycle demonstrated by isotope ratios found in Greenland ice cores going all the
way back to 1480.” (CNS, 28.01.2014) Easterbrook: „Variation of oxygen isotopes in ice from
Greenland ice cores is a measure of temperature.” (Easterbrook, WWU-Webseite) Grönlandexperten
wie Jason Box sind aufgrund ihrer IPCC-Vorvergangenheit kaum glaubwürdig. „Das Klima hat sich seit
15 Jahren nicht weiter erwärmt…Die meiste Energie gelangt in die Ozeane, sie schlucken etwa 90
Prozent der Wärme. In ihren obersten drei Metern halten die Meere so viel Wärme wie die gesamte
Lufthülle der Erde…Rhythmische Schwankungen von Meeresströmungen ändern die Witterung auf
Jahre hinaus. (Spiegel, 28.08.2013)100 Nur zwei Jahre später behauptet der gleiche Journalist Axel
Bojanowski für den Spiegel in Galileo Galilei-Manier, dass die Messungen falsch sind.101 Auf die
Unterschiedlichen Messmethoden und Proxys, (z.B. veränderte Ozeanmessmethoden, Solar C14, TSIVariation, Vermischung von Messmethoden und deren “Daten-Harmonisierung102“, Baumringe,
Eisbohrungen, Thermometererneuerungen, UHI-Effekt, Ballonmessdaten, Sattelitendaten,
Landstationen) und deren Anpassungen und natürliche Variabilitäten geht Bojanowski gar nicht ein.
Lustig wird das Ganze wenn man Walter Cunninghams Aussage aus seinem Report ‘Global Warming:
Facts versus faith‘ berücksichtigt und diese ins Verhältnis zum Spiegelartikel von Bojanowski setzt,
der lautete: »Klimadaten korrigiert: Und die Erde erwärmt sich doch«. Nicht umsonst hat er auch am
13.12.2015 direkt vom Klimagipfel in Paris über die Einigung des 1,5 Gradzieles berichtet. (Spiegel
Online, 13.12.15) Was mich sehr an das 2%-Inflationsziel der ‘modernen’ Volkswirtschaftslehre
erinnert. Draghi: „Wir werden das tun, was wir machen müssen, um die Inflation so schnell wie
möglich zu erhöhen.“ (Kleinezeitung, 20.11.2015) Europa hat massive Reproduktionsprobleme weil
sie sich aufgrund der hohen Preise keine große Familie und Wohnraum leisten können und Draghi
kämpft für Preiserhöhungen. Das ist aus ökonomischer Sicht eine irre Politik. Im gesamten 19.
Jahrhundert gab es kaum bis keine Inflation und der Wertspeicher Geld hatte extrem gut
funktioniert, was Thomas Piketty und Milton Friedman gelungen aufzeigten.
“The current debate is not unlike Galileo's historic disagreement with the Catholic Church, or the battle
over evolution versus creationism. In all three cases, facts are pitted against faith and science against
religion. The conflict over global warming has deteriorated into a religious war between true believers
in AGW and non-believers, the so-called "skeptics".”
Walter Cunningham
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Axel Bojanowski: »Pause beim Klimawandel: Kühler Pazifik bremst globale Erwärmung.«
Axel Bojanowski: »Klimadaten korrigiert: Und die Erde erwärmt sich doch«
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“Homogenization is a technique that enables non-climatic factors to be eliminated from temperature
series…it is often done when there is a site change…or equipment change…but at Amberley neither of these
criteria can be applied.“ (Marohasy et al., 5, 25.06.2014) Marohasy et al. haben in Australien homogenisierte
Sattelitenmessdaten (Acorn-Sat & Nasa/GISS) von Amberley ausgewertet. „Der Homogenisierungsprozess der
Behörden…hat nicht kleine Veränderungen bewirkt, sondern vielmehr einen Cooling-Trend in einen
dramatischen Warming-Trend verkehrt.“ In Bourke wurden sogar ältere Wetteraufzeichnungen seitens von
Behörden gelöscht. Zwischen 1871 und 1996 sind die Maximaltemperaturen in Bourke stetig gefallen. Am 03.
Januar 2014 verlautet David Jones vom Australian Bureau of Meteorology, aufgrund seiner homogenisierten
Statistik, dass jeder Ort in Australien heißer wird. Marohasy: „Some might say, mission accomplished.“ Ähnlich
gestalten sich die Methoden und Untersuchungen bei der Ozeanwärmemessungen. Murry Salby und Bob
Carter wurden von den australischen Universitäten schnell recycelt. You better believe what you are told.
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49 frühere Nasa-Wissenschaftler, darunter auch Astronauten, haben 2012 einen offenen Brief an die
NASA und das Goddard Institute For Space Studies (GISS) geschickt, darunter auch Cunningham.
Ausschnitt dieses Schreibens: “We request that NASA refrain from including unproven and
unsupported remarks in its future releases and websites on this subject [Anthropogenic CO² Global
Warming]. At risk is damage to the exemplary reputation of NASA, NASA’s current or former
scientists and employees, and even the reputation of science itself.” Die restlich verbleibende Frage
besteht: Wäre die Welt nicht besser dran, hätte der Spiegelautor am 05.06.2015 geschwiegen?
„Much environmental science relies upon the availability of computing power…frequently used to
connect virtual research to some perceived problem, and thus to a political agenda…data usually
must be manipulated substantially in order to be usable.” (Kellow, 2007, 2, 15) Grafiken Easterbrook
von seiner Webseite:

Giaever gibt außerdem zu bedenken, dass die Erderwärmung der letzten 100 Jahre zusätzlich auch
durch die stärkere Bebauung verursacht worden sein könnte, was in der Fachsprache der
Klimaforscher UHI-Effekt (Urban Heat Island) genannt wird. Jan Veizer führt aus, dass nicht einmal
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5% der CO² Emissionen der Erde durch die Menschen verursacht werden. Ian Clark zitierte in seiner
zehnminütigen Rede vor dem kanadischen Kongress Sami K. Solanki (Sonnenexperte, dessen
Untersuchungen 2004 in Nature publiziert wurden) und zeigte mit folgendem Graph auf, dass es
möglicherweise eher eine nicht ganz unerhebliche Korrelation zwischen der Sonnenaktivität und der
Temperatur auf der Erde gibt. Ian Clark gibt außerdem zu bedenken, dass die CO² Proxys darauf
hinweisen, dass CO² der globalen Erwärmung folgt und nicht umgekehrt. Die Ozeane binden schlicht
mehr CO² wenn es kälter ist und binden weniger CO² wenn es wärmer wird.

Es verhält sich bei den Klimaexperten ähnlich wie bei den Finanzexperten. Diejenigen die
vorhergesagt haben, dass es vermutlich langfristig kälter werden wird, werden kaum zur Kenntnis
genommen. Immerhin sind Easterbrook und Nassim Taleb öffentlich eingeladen und angehört
worden. Taleb wurde sogar von James Cameron konsultiert. Don Easterbrook (ICCC, 09.07, 2014):
„In 1999, the year after the second warmest year recorded in the United States at least, I made the bold
prediction that global warming is over…and I said the current warm cycle should end in the next few
years…Everybody thought I was crazy.”103

Easterbrook arbeitet heraus, dass sich die Erde seit über 17 Jahren nicht mehr erwärmt hat und
spricht in diesem Zuge eher von »Global Cooling«, als von »Global Warming«. Er geht ähnlich wie
Müller auch auf die Charts von Mann et al. (1998) ein, der unter Klimatologen auch als »Mikes
Nature Trick« bekannt wurde „adverse data was simply deleted“. Wie Christopher Booker vom
Telegraph am 01.12.2015 in seinem Artikel bemerkte: »Paris climate conference: 10 reasons why we
shouldn’t worry about ‘man-made’ global warming«, zeigen die Satellitendaten, dass sich die Erde
seit 17 Jahren nicht wie großspurig alarmiert wärmer geworden ist:
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https://www.youtube.com/watch?v=U8oUyDN_OZA
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Der nächste Graph zeigt die Warmperioden Grönlands der letzten 10.000 Jahre. 1977 hatte die Times
lustigerweise noch getitelt: »How To Survive The Coming Ice Age«.

(Easterbrook, 2011, 24)
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Aus der Entscheidungslogik heraus: Vielleicht sollten wir uns den wirklich essentielleren Problemen
zuwenden. Uns sollte es eher um Energieunabhängigkeit, stabilen und leistungsfähigen Nachwuchs
und die damit verbundene (staatliche) geordnete Bezahlbarkeit und Patentordnung der neuen
Technologien gehen, als um minimale fluktuierende und schwer messbare Klimaveränderungen.
In Bezug auf die Bezahlbarkeit der Energieunabhängigkeit wären wir wieder bei der Geldmenge und
ihrer Umverteilung und einem vernünftigen Finanzsystem, dass das ermöglicht. Ban Ki Moon: „Der
Klimawandel bedroht unsere Existenz.” (Spiegel, 25.11.2015) Existenzbedrohend sind in Deutschland
eher die Energiepreissteigerungen. Wacker-Chemie hat zuletzt ein neues Werk in den USA errichtet.
„Die Energiekosten des Konzerns kletterten in den letzten fünf Jahren um 70 Prozent auf fast eine
halbe Milliarde Euro.“ (Format, 09.07.2014)104 Laut dem Format-Artikel ist der Industriestrom bei uns
viermal teurer als in den USA. Nur durch die Ausnahmen der privilegierten Industriemagnaten bei der
EEG-Umlage, die auch Zugang zum billigen EEX-Strommarkt (3,78ct/kwh, 2013) haben, sind wir noch
konkurrenzfähig. (Fraunhofer, Juli 2015)105 Mit dem Grundgesetz können diese Ausnahmen der
stromintensiven Giganten im Sinne der Gleichbehandlung kleinerer Unternehmen jedoch nicht
vereinbar sein. Wie die Grafik vom Fraunhofer Institut aufzeigt, zahlen normale Unternehmen in
Deutschland dreimal so hohe Strompreise wie ihre amerikanischen Konkurrenten.

104
105

»Fracking: US-Chemiefirmen laufen Deutschen den Rang ab
»Stromkosten der energieintensiven Industrie: Ein Internationaler Vergleich.«
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Zwischen 2012 und 2015 wurde 1,025 Millionen Haushalten in Deutschland der Strom abgeklemmt.
(Eike, 19.11.2015)106 „Die Zahl der Stromsperren ist demnach auf den höchsten Wert gestiegen, der
je gemessen wurde. Im Jahr 2013 waren 344.798 Sperren verhängt worden, 2012 waren es rund
320.000. Noch weit mehr Haushalte haben Probleme mit ihrer Stromrechnung. Nach Angaben der
Bundesnetzagentur drohten Lieferanten ihren Kunden insgesamt 6,3 Millionen Mal, den Strom zu
kappen.“ (Spiegel, 15.11.2015) „Der Strompreis für private [deutsche] Verbraucher hat sich seit dem
Jahr 2000 beinahe verdoppelt.“ (Faz, 09.10.2014) Und das bei einer völligen Überkapazität, sodass
Deutschland zu einem massiven Energieexporteur wurde. (Grafik: Spiegel, 28.12.2015) Die sinkenden
Stromkosten und Überkapazitäten werden jedoch nicht an die Kunden weitergegeben. Die Mär vom
Ausstieg aus dem Atomstrom ist durch das europäische Stromnetz kaum umsetzbar. „Die größten
Importmengen kommen jedes Jahr aus Frankreich, das in seinen Kernkraftwerken günstigen
Grundlaststrom generiert. Nach Angaben des europäischen Verbands der Übertragungsnetzbetreiber, ENTSO-E, hat Deutschland 2011 über 20 TWh aus Frankreich importiert und 0,14 TWh dorthin exportiert. (Fraunhofer, 2015) „Die EEG-Umlage steigt auf ein neues Rekordhoch von 6,35 Cent
pro Kilowattstunde im Jahr 2016.“ (Spiegel, 15.10.2015) Der Preis macht in der Regel den Markt.

106

Europäisches Institut für Klima und Energie.
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Deutschland weist nach Dänemark die zweithöchsten Stromkosten der EU auf. Sie stiegen zwischen
2008 und 2014 von 14,1 Eurocent auf 20,7 Eurocent pro Kilowattstunde. (Handelsblatt Institut, 2015)
„Insgesamt gingen die Nettoanlageinvestitionen der energieintensiven Industrien von gut +232 Mio.
Euro im Jahr 2000 auf -1.700 Mio. Euro im Jahr 2013 zurück – damit wurde 2013 deutlich mehr
abgeschrieben als investiert. Die Anlagen werden also nicht auf dem modernen Stand gehalten, was
darauf hindeutet, dass die Produktion im Inland zurückgefahren werden soll.“ (Ebd., 11) „China is
building 368 plants and planning a further 803.“ (Times, 02.12.2015)107 Die Stromproduktion basierte
2013 zu 77% auf Kohle. (Fraunhofer, 2015) Deutschlands CO²-Emissionen spielen für die Atmosphäre
eine vernachlässigbare Rolle, wenn man sich die Entwicklung von China und Indien vor Augen führt.
Die japanische Global Warming Tax für CO²-Emittenten der Energieunternehmen schaden dem
japanischen Verbraucher, sowie Erzeugern und füllt eher die Taschen der ochlokratischen Politiker
und deren Piratengehälter,108 die in Japan mittlerweile freie Frauenwahl haben. Japanerin: „Ich will
einen Mann mit sicherem Einkommen. Am liebsten würde ich noch dieses Jahr heiraten.“ (DiePresse,
20.06.2015)109 Mit Monatsgehältern um die 30.000 Euro lebt es sich sicherlich ganz prima. (Welt,
05.01.2016)110 Japans Energiebeschaffung für energieintensive Unternehmen liegt bei 12,42ct pro
kwh und ist damit gut dreimal so teuer wie in Deutschland, Frankreich und den USA. (Fraunhofer,
2015, 49) Die Japaner wollen Kinder, nur können sie sie sich keine leisten. In Deutschland zerren
heutzutage internationale Anwälte VW wegen erlogenen, aber relativ unbedenklichen Abgaswerten
vor den Kadi. Die US-Investmentbanker haben mit ihren Finanzprodukten die Welt in eine bis heute
andauernde Finanzkrise gesteuert und niemand von ihnen wurde in Europa verantwortlich gemacht.
„Volkwagen drohen nach einer Klage in den USA bis zu 90 Milliarden Dollar Strafe. Im schlimmsten
Falle drohe dem Konzern ein Marken-Ausverkauf, sagt Sven-Oliver Clausen, stellvertretender
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Ben Webster: »2.500 new coal plants will thwart any Paris pledges.«
Wie Steve Goreham 2014 vortrug, existieren mittlerweile 487 Klimagesetze in 66 Nationen. Unsere Handelssysteme werden zusehends immer teurer und undurchsichtiger für Unternehmensgründer.
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Felix Lill: Japanische Singles: „Schnapp dir einen Beamten.“
110
»EU-Spitzenpolitiker bekommen deutlich mehr Gehalt«
108
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Chefredakteur des Manager Magazins.“ (Manager-Magazin, 05.01.2016) Gerüstet werden die
Politiker für die Elektroautos sein. Die Abgasabgaben und der steigende Strompreis machen es
möglich. Seit der Auflösung des Bretton-Woods-Systems sind die Energiekosten auch in den USA
stark mitinflationiert. Es ist eine Schande, dass Nahrung, Wohnen und Strom nicht gesellschaftlich
vernünftiger organisiert und garantiert werden. Besonders hart sanktioniert werden in Deutschland
die sozial Schwachen, die zum Teil ohne eine grüne Feinstaubplakette die direkte Innenstadt von
München beispielweise gar nicht mehr mit ihren alten Autos befahren dürfen.

Mit der Auflösung von Bretton-Woods ist alles inflationiert worden. Grafik:
(Seba, 2010, 4)
Im Dezember 2012 verzeichnete Russland -57 Grad Celsius. Prof. Dr. Horst-Joachim Lüdecke gibt zu
bedenken, dass durch Eiskernbohrungen bewiesen wurde, dass die letzten 400.000 Jahre zu 90% aus
Kaltzeiten und nur zu 10% aus Warmzeiten bestanden, was er auf die Milanković-Zyklen zurückführt.
Zynisch fügt er hinzu: „Schade, dass CO² nicht oder nur wenig erwärmt, wir haben kaum Möglichkeiten uns davor zu schützen.“ Wie Steve Scalise in dem bekannten Senator-Hearing mit Al Gore
herausgearbeitet hat, ist die CO²-Steuer und deren Einnahmen eines der Hauptziele der Regierung,
vermutlich um die interpolitische Umverteilung am Laufen zu halten, denn schließlich muss das Geld
auch wieder für ähnliche politische Aktivitäten und Dienstleistungen ausgegeben werden. Man
schätzt, dass der Klimagipfel von Paris allein Hunderte von Millionen Dollar gekostet haben könnte.
Die wichtigste Lehrerin in Bezug auf diese Steuer ist meine Sozialkundelehrerin aus der Berufsschule.
Die immer gut gelaunte und häufig beißend zynische Dame sagte: „Irgendwann werden sie auch
noch die Luft die wir atmen besteuern.“ Im Vergleich zu einem meiner Universitätsprofessoren, der
sich gut fünf Minuten über die Dummheit seiner Studenten ausließ, da keiner wusste wo die CO²Zertifikate in Deutschland gehandelt werden, war die Lehrerin doch um einiges schlauer, finden Sie
nicht auch?
Al Gore verglich in dieser Befragung die Wissenschaftler die nicht an die anthropogene globale
Erwärmung glauben mit Leuten die ebenfalls die Mondlandung leugnen, was die Sachlichkeit von
Gore nicht nur in Frage stellt, sondern aufhebt. Das Wort »Denier« wird in den USA häufig mit den
Skeptikern der anthropogenen Erwärmung bemüht, was an den Ausdruck »Holocaust-Deniers«
anknüpft. Weltweit wird ebenfalls häufig eine 97-prozentige Übereinstimmung der Meinung zu
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Global Warming ins Feld geführt, die hauptsächlich auf eine im Jahre 2008 durchgeführte Studie von
Doran und Zimmerman fußt. John Kerry: „97% of climate scientists have confirmed that climate
change is happening and that human activity is responsible.” Obama Twitter Account: “Ninety-seven
percent of scientists agree: climate change is real, man-made and dangerous.” Elon Musk: „Das
heutige Flüchtlingsproblem ist nur ein kleines Vorzeichen für das, was passieren wird, wenn wir
gegen den Klimawandel nichts unternehmen“. Wenn ich Elektroautos verkaufen würde, würde ich
mich auch für eine hohe CO²-Steuer einsetzen. Ein normaler Mensch kann sich ein Tesla schlicht nicht
leisten. Um die vielen Diskussionen um die erste 97%-Studie zu beenden stellten Cook et al. im Jahre
2013 nochmals ähnliche Fragen, mit noch dürftigeren Ergebnissen und nahezu der gleichen
Methodologie und mit dem gleichen 97% Ergebnis. Anthony Watts: „Only 41 out of the 11,944
published climate papers Cook examined explicitly stated that Man caused most of the warming
since 1950. Cook himself had flagged just 64 papers as explicitly supporting that consensus, but 23 of
the 64 had not in fact supported it.” (Whatsupwiththat, 03.09.2013) David R. Legates, Willi Soon,
William M. Briggs und Christopher Monckton of Brenchley schlussfolgerten aus dieser
Veröffentlichung, dass nur 0,3% der Wissenschaftler für die anthropogene Erwärmung
(Antwortmöglichkeit: „we cause most warming“) stimmten. (Springer Science, 30.08.2013)111
Übereinstimmend mit der Meinung vieler Klima-skeptiker befürworten 32,6% der Wissenschaftler,
dass der Mensch eine Rolle in der Erwärmung einnimmt (cause some warming), was alleine schon
durch den UHI-Effekt nicht bestritten werden kann. 66,4% der Wissenschaftler haben sich hierzu gar
nicht geäußert. (ICCC112, 11.06.2015)
"The 97 percent figure that’s thrown around, the head of the UN IPC (sic) said that number was pulled
out of thin air. It was based on a survey of 77 scientists," he said on Aug. 28. "Not even 97 scientists
responded to that survey." (Politifact, 28.08.2015, Interview mit Bill Maher)113
Nick Santorum
Zimmerman & Doran Fragen

Q1: “When compared with pre-1800s levels, do you think that mean global temperatures have
generally risen, fallen, or remained relatively constant?” 76 of 79 (96.2%) answered “risen.”
Q2: “Do you think human activity is a significant contributing factor in changing mean global
temperatures?” 75 of 77 (97.4%) answered “yes.”
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»Climate Consensus and Misinformation: A Rejoinder to Agnotology, Scientific Consensus, and the Teaching
and Learning of Climate Change.«
112
»International Conference of Climate Change«
113
Es wurden bei Doran und Zimmerman nur zwei ungenaue Fragen gestellt und einige wenige Wissenschaftler
auf 97% hochskaliert, was auch Easterbrook in seinem Kongressvortrag aussagte. Linda Qui von Politifact
bemüht sich die Aussage von Santorum als Fehlmeldung zu beschreiben. Die Untersuchung von Doran und
Zimmermann war statistisch minderwertig. In der Onlinebefragung kamen von 10.257 angeschriebenen
Experten 3.146 antworten zurück. Hiervon beschrieben sich nur 5% als Klimaexperten, also 157 Personen.
Unter diesen 157 Personen pickten sie sich die für sie geeignetsten heraus. “In our survey, the most specialized
and knowledgeable respondents (with regard to climate change) are those who listed climate science as their
area of expertise and who also have published more than 50% of their recent peer-reviewed papers on the
subject of climate change (79 individuals in total). Of these specialists, 96.2% (76 of 79) answered “risen” to
question 1 and 97,4% (75 of 77%) answered yes to question 2. You have to pick cherry’s if you wanne make a
cherry pie.
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Mein Privatsport ist das Global-Warming-Thema so oft es geht anzuschneiden. Jeder will genau
wissen, dass die globale Erwärmung der letzten Jahrzehnte, die auch kaum ein Experte bestreitet,
durch CO² ausgelöst wurde. Grafik der moderaten Erderwärmung: Met Office Hadley (Epstein, 2014):

Wenn ich frage warum, wollen die Leute auf einmal nicht mehr über das Wetter reden. Leider sind
die meisten meiner Gesprächspartner selbst Wissenschaftler. Sie achten mittlerweile so sehr auf
ihren grünen Fußabdruck, dass ich schon ein schlechtes Gewissen habe Auto zu fahren. Warum ist
dieses Thema derart dogmatisiert? Ein Grund hierfür ist wie in der Finanzindustrie die
Modelgläubigkeit, der »Junk in and Junk-Out«114 Methode. Wenn ich ein Modell mit CO² anreichere
entsteht Global Warming. Wenn ich das gleiche Modell mit H2O anreichere entsteht Global Warming.
Der Physiknobelpreisträger Richard Feynman ist durch seine übersichtlichen Modelle in der
Quantenphysik international berühmt geworden. Modelle sind wichtig um die Grundmechanismen
komplexer Prozesse verständlich zu machen. Wenn aus unsicheren Thesenmodellen jedoch kognitive
und angewandte Wahrheiten werden, kann das für die Gesellschaft extreme Kosten verursachen.
Ich möchte hier im Folgenden einen längeren Text von Andreas Püttmann zur Wahrheit und
»Kognitiven Dissonanz« aufnehmen, dessen Ausführungen ich besser nicht darlegen kann.
(Püttmann, 11/2009, 74-76)
„Die Mehrheit vertraut eher dem eigenen weltanschaulichen „Lager115“ und lässt sich lieber von ihm
argumentativ „munitionieren“, als sich dem ständigen Widerstreit der Meinungen auszusetzen…Wir
folgen im Zweifel allzu gern der Devise: „Don’t confuse me with facts!“… Manchen Menschen erlaubt
die Verdrängung unangenehmer Tatsachen und Einsichten geradezu, ihre seelische Stabilität zu
bewahren und im Extremfall: überhaupt leidlich weiter zu existieren…Kognitive Dissonanz ist der
Stoff, aus dem die großen religiösen und politischen Verirrungen, Ideologien und Unterdrückungssysteme gemacht sind. Wahrheit aber besagt im allgemeinsten Sinn eine Gleichheit, Übereinstimmung
Sein (adaequatio intellectus et rei). Unsere menschliche Wahrheit ist nicht für das Sein maßgebend,
sondern sie ist umgekehrt – wenigstens in der theoretischen Erkenntnis – am Sein zu messen. Unser
Denken hat sich um „Seinsgerechtigkeit“ zu bemühen. Insofern ist das Schicksal der Wahrheit an den
Wirklichkeitssinn gekoppelt. In der deutschen politischen Kultur dominiert nach Hagen Schulze jedoch
die Inversion: „Wenn meine Ideen nicht mit der Wirklichkeit übereinstimmen: Pech für die
Wirklichkeit!“
Andreas Püttmann
114
Joseph Stiglitz: „They used models in central banks in which there were no banks. There were no banks
because in the model you did not need banks. The social function of banks did not exist in the theory. But if you
had no banks you had no central bank. So the central bank was using models inconsistent with their existence.”
(UNU-Wider, 2015)
115
Joseph Stiglitz liefert ein Beispiel bei Ökonomen an denen das mit Hilfe von Daten über den Mindestlohn in
einer Studie bestätigt werden konnte. Man zeigte die gleichen Daten unterschiedlichen Ökonomen. Die
Ökonomen werteten die Daten entsprechend ihrer Weltanschauung aus. (17-19. Sept. 2015, UNU-Wider)
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Der menschliche Geist ist genau dann verkrüppelt, wenn er sich durch Denkstile durch hierarchisch
scheinbar Höhere, einschränken lässt.116 Der Prozess der Kognitiven Dissonanz ist gut vereinbar mit
dem Prozess der »Bounded Rationality« von Herbert Simon, wobei Simon argumentiert, dass das
Gehirn immer versucht ist komplexe Dinge zu vereinfachen, was er „Satisficing“ nennt. Sein
Nobelpreis 1978 hat keine der Krisen der letzten 35 Jahre verhindern können. Herbert Simon hat kein
Problem gelöst, sondern lediglich den Entscheidungslogikprozess des Menschen im Ungewissen
beschrieben. Aber warum wir beispielsweise so fest an effiziente Preismärkte glauben erklärt er
nicht. Die wichtige »Bounded Rationality« Theorie ist ohne die Konformitätstheorie von Ash und
ohne Festingers »Kognitive Dissonanz« mehr als unvollständig. Der Mensch wählt ein
Gedankensystem relativ bewusst/unbewusst aus, was ihn am stabilsten Sein lässt. Dieses System
muss nicht einmal begrenzt rational sein, sondern kann sogar zur volkswirtschaftlichen Vernichtung
führen. Mit der »Satisficing« Theorie lässt sich jedes Marktversagen erklären. Wenn der Markt
versagt, kann man sich im Nachhinein auf Simon berufen, dass man schließlich nur begrenzt rational
handelt. Ganz ähnlich wirkt die Informationsasymmetrieerkenntnis von Nobelpreisträger Stiglitz.
Sogar Nassims Talebs »Black Swan« wird dauernd missbraucht wie er frustriert feststellen musste.
„They read my book backwards.“
Aber warum bleiben Menschen immer und immer wieder bei ihrem System, obwohl es
ununterbrochen scheitert? Nehmen Sie unser Schulsystem. Kaum Wachstum, kein Nachwuchs,
steigender Druck und psychische Probleme. Lehrer die die moderne Welt überhaupt nicht mehr
verstehen. Wozu das alles? Thomas Wagner hat ununterbrochen darauf hingewiesen, dass die
zentral geordnete Bildung in Deutschland eines der größten Probleme ist. Genau daran beißt sich
auch Stiglitz heute die Zähne aus und geht so weit zu sagen, dass man sehr genau aufpassen und sich
überlegen sollte, welche Ökonomieschule man studiert. Denn wenn man die falsche Schule studiert,
kann das nach hinten losgehen, wie er resümiert. Beide Nobeltheorien versagen zu erklären, warum
(un-)bewusst Theorien und Praktiken verfolgt werden, die nicht nur das Individuum, sondern auch
die Gesellschaft als Ganzes schlechter stellen. Das beste Beispiel hierfür ist das Steuersystem und der
Finanzmarkt. Joseph Stiglitz ist ein Verfechter höherer Steuern für Reiche, obwohl er erkennt, dass
die sich ihre eigenen Regeln machen. Sein Kollege Piketty sieht das ähnlich und geht in seiner
Wortwahl noch krasser vor. „Lässt sich für das 21. Jahrhundert eine Überwindung des Kapitalismus
denken, die weniger gewaltsam und zugleich nachhaltiger wäre? Es gilt neue Instrumente zu
erfinden, um die Kontrolle über einen außer Rand und Band geratenen Kapitalismus zurückzugewinnen.“ (Piketty, 2014, 627, 631) Ich wüsste wirklich nicht was bei Steuerquoten von über 50% in
Frankreich noch kapitalistisch ist? Von welchem Kapitalismus spricht der Ökonom? Von einer
demokratischeren Gesellschaft spricht er nicht.
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Dieser Kognitionsprozess der Entscheidungslogik ist maßgeblich durch zwei psychologische
wissenschaftliche Erkenntnisse gesteuert. Erstens, durch den Konformitätsprozess des Menschen, auf den ich
später zu sprechen komme. Wir wollen in der Gruppe nicht als Außenseiter dastehen. Den noch viel
wichtigeren Prozess des zentralen Nervengehirns hatte Leon Festinger durch die Beobachtung einer obskuren
Glaubensgemeinschaft in den 50ern in Salt Lake City erkannt. Als die angekündigte Katastrophe der Sekte um
Dorothy Martin ausblieb, steigerten sich die Gläubigen noch weiter in ihre Theorie hinein, anstatt sich
einzugestehen, dass sie einer großen Täuschung aufsaßen. Erfreulicherweise war diese induktive Erkenntnis
Festingers aus einer Beobachtung (die Popper ausschließt) sehr einfach zu durchschauen und Festinger konnte
1957 seine Theorie der »Kognitiven Dissonanz« hierauf aufbauen, die einer sozialpsychologischen Revolution
gleichkam.
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„Ohne Steuern kann es keine gemeinsame Zukunft und keine Möglichkeit kollektiven Handelns
geben…Wer einer eher geistigen Arbeit nachgeht, mag sich gewiss wünschen, bis zu seinem
siebzigsten Lebensjahr zu arbeiten und man darf hoffen, dass der Anteil der Beschäftigten, die das tun
können, mit der Zeit zunimmt...Am Anfang einer Akkumulation steht manchmal ein Raub, und die
Rendite, die sich um die Herkunft des Kapitals nicht schert, ist oft nur die Fortsetzung jenes
Verbrechens.“ (Piketty, 2014, 596, 662, 655) Pikettys Sachverstand reicht aus, um einen Ganoven als
„kleinen Parasiten“ zu bezeichnen. Chang hingegen erkennt im Erschleichen von Gehältern durch
bildungshierarchische Strukturen einen ähnlichen parasitären Zusammenhang. Piketty ist nicht nur
unfähig Max Ottes Parasiteausführungen zum Finanzsystem in seinem Buch »Das Kapital«
wissenschaftlich anzumerken, er huldigt sogar noch der HMC-Diversifizierung und läutert sie als
Fortschritt. Um ihre Margin-Calls gegenüber Großbanken wie JP-Morgan und Goldman Sachs zu
bedienen musste die Harvard-Universität nach dem Verkauf einiger Assets sogar 2,5 Mrd. Dollar am
Kapitalmarkt aufnehmen. (Forbes, 20.02.2009)117 Für Daniel Greenberg sind derart Universitäten
„Moderne Stadtstaaten“. Piketty greift gar die Tea-Party an, verachtet Hoovers Politik und
beweihräuchert die Effizienz der Zentralbanken, ohne zu begreifen, dass die Weltgemeinschaft 2008
wirklich etwas hätte verändern können, wenn nicht alle Zentralbanken weltweit die gesamte
Finanzarchitektur erhalten hätten.

Der Finanzmarkt ist dysfunktional und nahezu jeder Politiker mahnte man müsse das System retten,
damit es weitergeht, anstatt es durch den Abwärtsdruck des Marktes völlig neu auf die
Realwirtschaft auszurichten. Das menschliche Gehirn stellt sich lieber relativ schlechter durch etwas
was es kennt, als sich auf etwas einzulassen das es nicht kennt, frei nach: „Better the devil you know
than the devil you don’t know“. Ein System grundlegend verändern zu wollen und zu akzeptieren,
dass es sich verändern muss und verändern hat, scheint die eigentliche Schwierigkeit des Menschen
zu sein, da die Stabilisierung der Wahrnehmung scheinbar vor allem kommt. Wie Jeff Bezos häufig
erklärt, gibt es ohne Neuerungen keinen Fortschritt. Unsere Politiker und Ökonomen stehen für
reaktionäre Systeme, die sie mit Händen und Füßen verteidigen.
Es haben sich nicht wenige Menschen direkt nach der Wiedervereinigung umgebracht, weil sie den
Zusammenbruch ihres Weltbildes nicht verkraftet haben. 1990 lagen die Selbsttötungen der Männer
in Thüringen, Sachsen-Anhalt und Sachsen bei nahezu 40 von 100.000 Einwohnern118, doppelt so
hoch wie in Nordrhein-Westfalen oder Hessen. Bis auf Berlin (ca. 22%) lagen 1990 alle Männersuizide
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Bernard Condon & Nathan Vardi: »How Harvard’s Investing Superstars Crashed«. Im Mittel hätten die
Stiftungsfonds der US-Universitäten nur 17 Prozent Minus gemacht.“ (Berliner Zeitung, 12.09.2009) Harvard lag
2009 mit 27,3 Mrd. Dollar im Minus. Der Grund warum Harvard nicht schon 2007 baden ging war, weil sie das
Pimco-Ass El-Erian hatten, der nach seiner extremen Leverageerhöhung und dem damit einhergehenden
höheren Exposure, also Risiko (Piketty beschreibt genau das Gegenteil), ‘Armageddon Versicherungen‘ kaufte,
wie er sie nannte. El-Erian als Elitetrader und öffentliche Persönlichkeit hat Zugang zu den besten Daten und
Kontakten und kaufte wohlweislich CDS, Interest Rate Floors und andere Garantien. Ben Bernanke, Jean Claude
Trichet und Gorden Brown steigen jetzt auch bei Pimco ein. (Faz, 08.12.2015) Was Piketty übersieht ist, wer hat
für diese Derivateinstrumente später gebürgt? Der Bürger. AIG war 2008 sofort bankrott, als sie ihre CDSGarantien bedienen mussten. Wer die Profiteure davon waren ist weitestgehend untersucht. Pikettys Analysen
sind in vielerlei Hinsicht nicht nur nicht ernst zu nehmen, sondern unzulänglich und falsch. Man hätte es dem
sozialistischen Ökonomen, der sich teilweise wie Marx anhört (allerdings ohne sein Scharfsinn), diesen Fehler
nachsehen können, hätte er sein Buch 2008 veröffentlicht. Das hat er aber nicht.
118
Litauen erreichte 2005 mit 37 den internationalen europäischen Spitzenwert, wobei dieser Wert viel
extremer ist, da er die Gesamtbevölkerung darstellt. Die Männersuizidrate ist in der BRD 2012 noch dreimal so
groß wie die der Frauen. Dass das Statistische Bundesamt in seinem Bericht 2007 keine absoluten Zahlen
angibt, sondern nur eine Regionalgrafik, zeigt auf wie heikel diese Werte nach wie vor sind. Wie krass diese
Zahlen dennoch sind, möchte ich durch das folgende Zitat verdeutlichen: „In Deutschland starben im Jahr 2012
deutlich mehr Menschen durch Suizid als durch Verkehrsunfälle, Mord und Totschlag, illegale Drogen und Aids
zusammen.“ (Abendblatt, 13.01.2014, »Jeder 100. Todesfall ist ein Suizid.«)
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in Ostdeutschland über 33. (Destatis, 2007, 10) 1990 lag die Sterberate in Ostdeutschland bei
208.000 Menschen, mit 16,42 Mio. Einwohnern. (Annahme 8,2 Mio. Männer). (Neue Länder und
Ostberlin, Stand 03.10.1990, Destatis). Wenn wir also von 35 Selbsttötungen pro 100.000 in
Ostdeutschland ausgehen, haben sich allein 1990 ca. 2.870 Männer das Leben genommen. Auch
deshalb wird jede Untersuchung zum 9/11 Angriff immer ins Leere laufen, denn eine Kollektivvorstellung, dass vielleicht eigene Geheimdienstmitarbeiter, die Medien und die Regierung involviert
waren, würde zur erheblichen Destabilisierung des eigenen Weltbildes führen, also schlicht gegen
den Satz der »Kognitiven Dissonanz« verstoßen. Ich habe hier im Gegensatz zu Peter-Scholl-Latour
keine so feste Meinung zu 9/11, obwohl ich das Pentagon-Medienmaterial und den Zusammensturz
des WTC7 auch für äußerst bedenklich halte. Ich will nur aufzeigen, dass für das Kollektivgedankensystem des Volkes gar keine andere Meinung gelten kann, da dann der Legitimierungsanspruch den
man dem Staat durch das Wählen und Zahlen von Steuern zuspricht, aufgehoben würde. Sie müssen
immer bedenken, dass die Machteliten sich in ihrem Streben kaum mehr mit einzelnen Nationalstaaten befassen. Politiker sind lediglich die nationalen Stadthalter für die großen globalen Spieler.
Experten und Philosophen bieten interdisziplinäre Erkenntnisse an, die testbar und unangreifbar sein
sollten. Das ist in der Wissenschaft jedoch in den wenigsten Fällen möglich, da wir dann von
Naturgesetzen sprechen müssen. Wir kommen an der Schnittstelle von Wissenschaft zur Philosophie
nur mit Entscheidungslogik weiter, weshalb Simon den Nobelpreis auch nicht umsonst erhalten hat.
Hiermit beende ich den Energieausflug und meine Einführungen zur Kognitiven Dissonanz und
Agnotology. Ich hoffe ich konnte Sie auf den ersten 100 Seiten bereits erheblich verunsichern, was
die eine oder andere Ausführung und Erkenntnis betrifft.
Wenn ein Existenzökonom Wissensstufen verbindet, da er Logik und kausale Zusammenhänge
erkennt, dann ist es nach seiner Methodologie die Pflicht ihr zu folgen und wenn notwendig, bezieht
er eine dominante Position in einem fremden Fachgebiet. Was bleibt uns als Mensch auch anderes
übrig? Die Alternative ist an Nichts zu glauben. Und das ist glaube ich die schlechteste Wahl.
Es gab zu jeder Zeit der Geschichte rationale Gedankensysteme und Methodologien die als
unangreifbar galten, bis Spielverderber kamen und die bestehende Ordnung in Frage stellten. Und sie
wurden nicht selten getötet. Archimedes musste sterben, nur weil er sagte: „Störe nicht meine
Kreise.“ Galileo zwang man von seiner »Die Welt ist keine Scheibe Theorie« Abstand zu nehmen.
Aber es gibt auch weniger radikale Beispiele. Wann setzt sich ein Gedankensystem und eine
Methodologie oder Denkschule durch? Hatte Veblen Rae kopiert? Ja und vergleichen sie nur die
Ähnlichkeit der Denkmuster von Mancur Olson und Thorstein Veblen. Und wie viel kopierte Adam
Smith von allen anderen? Es ist bekannt, dass er abschrieb. Roger Mason erkannte, dass Mandeville
zu seiner Zeit stark angegriffen wurde, weil seine positive Einstellung zu Luxus nicht in die
calvinistische Weltanschauung passte. Er wurde gar vom Obergericht der Grafschaft Middlesex
angeklagt, wegen „der Tendenz zur Verbreitung des Unglaubens…und demzufolge auch zur
Untergrabung aller Moral“. (Mandeville, 1957, 334) Bei folgendem Zitat ist es verwunderlich, dass
sich Mandeville ernsthaft darüber wunderte:
„Es liegt kein Verdienst darin, ein unschuldiges Kindchen zu retten, das nahe daran war, ins Feuer zu
fallen. Die Handlung ist weder gut noch schlecht, und welchen Nutzen das Kind auch davon haben mag,
wir verfahren dabei lediglich in unserem eigenen Interesse.“ (Mandeville, 1957, 54) Maritain würde
sicher sagen, dass Mandeville die Intuition des Menschseins verfehlt hat. Exupéry hätte ihn wohl mit
seinem Flugzeug in der Wüste zum Dursten ausgesetzt. Adam Smith unterstellte ihm, obgleich er viele
seiner Ansichten teilte, einen mangelhaft ausgeprägten Sinn für Tugend. (Fitzgibbons, 1995, 139) Im
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Sinne des Grundgesetzes der Metaphysik wird nach Darwin und mir das Kind von einem gesunden
Mitglied der Gruppe gerettet, um das Gruppenverhalten relativ stabil zu halten. Lässt man das Kind
verbrennen, wird das die instinktiven Handlungen die zu einem Gemeinwohl führen nicht nur
schwächen, sondern die Gruppenkultur aufheben. Wie ich durchweg in der Arbeit aufzeigte, ist das
metaphysische Grundgesetz bei (Nichtpsychopathen) existent. Hinzu kommt, im Sinne der Empathie
und der Spiegelneuronen rettet sich der Mensch selbst, da er den gefühlten Schmerz nicht ertragen
konnte. Ich habe einmal von einem Nazi in Mecklenburg Vorpommern gelesen, der sich als er ein Heim
angezündet hat erhängte. Es war wohl noch nicht alles in ihm verloren. Der Mensch strebt in der
Gruppe ein relativ harmonisches Dasein und Selbstbehauptung an, die durch das Beobachten von
Schlechterstellungen relativ aufgehoben wird, da die Gruppe dann so ungleich reproagiert und adaptiert
werden muss.

Wir sind von Ökonomen wie James Buchanan umgeben, die gar gegen F.A. Hayek ins Feld ziehen, da
er sich zu viel auf Moral bezieht. Sogar Adam Smith behauptete mit Ethik nichts zu tun haben zu
wollen. (Ebd., 8) Fitzgibbons führt hierzu zynisch aus: „If Smith was really trying to advance a
materialist world view, then he chose a very cryptic way to do so.” (Ebd., 10) Jemand der behauptet
kein Moralist zu sein, ist sogleich einer und versucht sich in eine rationale Welt zu retten, in der er
sich sicherer und unangreifbarer fühlt. Mit Thorstein Veblen war man völlig überfordert, konnte man
ihn doch nahezu jeder Wissenschaft und Methodologie zuordnen. Man erfand für derart
Denkrichtungen dann den Institutionalismus. Man hatte -Gott sei Dank- doch noch eine ökonomische
Schublade kreieren können. Die Schubladenmethodologie der Ökonomen ist aus existenzökonomischer Sicht nicht nur weitgehend lächerlich, sondern muss als monokausal fördernd
erkannte werden, was natürlich auch leicht zum Ausschluss und somit zur Schlechterstellung anderer
Denkrichtungen führte. Aus meiner Sicht war Veblen ein Existenzökonom wie er in meinem Buche
steht. Es kümmerte ihn wenig den Sozialwissenschaftlern und Ethnologen als Ökonom den Rang
streitig zu machen. Dass er sich nicht als Neurowissenschaftler und Psychoanalytiker erkannte, ist
tragisch und bemerkenswert zugleich. Zwar bezieht er sich auf die Biologie und Psychologie, doch als
Wahrnehmungstheoretiker und Konstrukteur des Gehirns sah er sich nicht. (Veblen, 2007, 214)
Durchgesetzt hat er sich zu seiner Zeit jedoch kaum, was vermutlich an der pseudorationalen
deduktiven Methode lag. Kulturelle oder akademische Anerkennung konstruiert sich aus einer
dominanten Machtposition anderer vorherrschender Gedankensysteme, die ich in vielerlei Hinsicht
als überlegenen Müßiggang bezeichne. „Der Erfolg einer Klasse oder Gruppe setzt einen starken
Cliquengeist voraus, Loyalität gegenüber einem Führer oder die Befolgung bestimmter Grundsätze.“
(Veblen, 2007, 218) Als ich 2012 den Ullsteinverlag anrief, um zu fragen, wie es mit einer
Veröffentlichung aussähe, sagte die Dame spontan am Telefon zu mir: »Warum sollten wir Sie als
Bachelor aufnehmen, wenn wir doch Professoren im Programm haben?« Ausgeprägte Institutionen
können allein deshalb massiv wachstumshindernd wirken. Deshalb wurde John Rae nahezu völlig
ignoriert wie James erkannte:
James (1965, I: 171): “The notion that a mere colonial could make any significant contribution to
political economy was far-fetched enough and it was more absurd to consider seriously any work which
challenged the entrenched and authoritative views of Adam Smith.” (Mason, 1998, 25) Letztlich ist
auch Friedrich Lists Freihandelskritik an Smith zerschellt, der nicht wenige von Smiths Theorien als
„gemeinschädlich“ erkannte. Auch Rae erkannte die Grenzen des Freihandels sehr wohl. Der
Stellvertreterkampf dieser beiden Gedankensysteme ist noch längst nicht vorüber. Es geht beim
modernen Primaten nicht zwangsläufig um Können, sondern um die dominantere Position. Und die
Anerkennung dieser Position geht natürlich auch mit der Erlaubnis zu sprechen einher, wie es Natalie
Wagner genial ausführte. Zementiert werden Ansichten durch Auszeichnungen. List sagte hierzu:
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„Berühmte und zur Autorität gelangte Autoren schaden durch ihre Irrtümer unendlich mehr, als die
unbedeutenden, und sind daher auch umso energischer zu widerlegen.“ (List, 1982, XXVI)

Ich wurde von mehreren Menschen in meinem Leben als Hobbypsychologe und Hobbyphilosoph
verlacht. Weil ein ausgebildeter Obsthändler unmöglich ein Psychologe und erst Recht kein Philosoph
sein kann. Die Rationalisierungssynergien der heutigen gesellschaftlichen Gedankenkasten sind
bedenklich gescheitert. Die heutige Art und Weise wie Wissen und Erkenntnisse disharmonieren ist
eine omnipräsente Wahrheit. Wie, ob und weil wir jemandem zuhören hat immer was mit kultureller
Plastizität zu tun und leider immer weniger mit intuitiver Logik die auf Wissen fußt.
Wie wichtig ist die Kultur für die Methodologie einer ökonomischen Untersuchung? Unendlich
wichtig, denn Ökonomie ist nichts weiter als das Werkzeug zur kulturellen Entwicklung. „Der ist ein
Narr, der die Kultur von der Arbeit zu trennen gedenkt.“ (Exupéry, 1995, 229) Kunst und Kultur sind
die Ausprägung der metaphysischen Dichte einer Volkswirtschaft. „Kunst in ihrer allgemeinsten
Bestimmung ist das rechte Wissen vom Machen (recta ratio factibilium), während die Ethik es mit
dem Handeln zu tun hat (recta ratio agibilium).“ (Nida-Rümelin, 1999, 493)
Die Wichtigkeit von Kunst und Kultur hob auch Max Otte hervor. Max Ottes anthropologische
Ausführungen in seinem Buch »Der Informationscrash« sind ein Lichtblick am Ende des dunklen
Ökonomietunnels, den Beate Männel so eindrucksvoll beschrieb. Die Kultur der Ökonomen ist relativ
finster. Das ist eine kulturelle und methodologische Tragödie, die wenige Evolutionsökonomen und
Kritiker wie Geoffrey M. Hodgson längst erkannten. Die Kultur als solche ist der Schlüssel zu
Wohlstand. Die Renaissance und die kulturelle Schönheit wurden in Italien geboren, breiteten sich
über Frankreich und dann in einer Konsumexplosion in England aus. Nach Werner Sombart war für
die Geschichte der Liebe, die ja auch eine Geschichte der kulturellen Entfaltung, des Luxus, des
Feminismus und des Kapitalismus war, in Deutschland „bis auf wenige Ausnahmen…überhaupt erst
wieder in….Weimar!“ relevant geworden. (Sombart, 1922, 50) Die Journalistin Julia Friedrichs, die
sich anthropologisch mit Exzellenz und Bildung beschäftigte, erläuterte im Fernsehen, dass wir
wahrscheinlich noch niemals in einer solch rationalen Zeit wie heute gelebt hätten. Mitunter scheint
jetzt die ganze Welt dem deutschen Rationalismus nachzueifern. Ein echter Rationalist hat natürlich
für Kultur relativ wenig über. Der Deutsche lebt bekanntermaßen um zu arbeiten. Die Japaner und
Asiaten scheinen den deutschen Rationalisten jedoch längst überholt zu haben. Nach der rationalen
Gesinnung dieser heutigen kulturellen Entwicklung leben wir heute vielleicht nicht in so hellen Zeiten
wie wir glauben. Spartanisch kulturell reduzierte Gesellschaften neigten historisch immer dazu sich
kulturell aufzuzehren. In welcher geistigen und materialisierten Form auch immer. Wenn man sich in
den Wohnungen der Deutschen heutzutage umsieht, bestehen sie häufig aus spartanischen und
billigen Ikea Möbeln. Vermutlich können sie sich nicht mehr leisten um ihren Standard zu halten.
„Es gibt ein offenes Geheimnis, über das man nicht gern redet. Die Kultur in Deutschland ist arm....Die
Haltung der deutschen Kulturredakteure gegenüber den Kulturen der Welt ist verglichen mit der eines
Goethe vor zweihundert Jahren sehr rückständig, um nicht zu sagen reaktionär.“ (Shami, 2004, 76)
Rafik Shami

Die Existenzökonomie entfaltet seine ganze Stärke durch die Psychoanalytik und Anthropologie.
Nicht zuletzt beschäftigt sich »Diktatur des Individuums« mit der psychoanalytischen und
anthropologischen Auswertung und dem Aufstieg und Abstieg ökonomischer Denksystematiken. Da
der Mensch ein radikaler Konstruktivist ist, der sich seine eigene Objektivität erschafft, um somit ein
stabiles Leben führen zu können, benötigt er das Othering, um sich als Subjekt objektiv zu
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positionieren. Um es mit Prof. Dr. Dirk Honolds Augen auszudrücken: „Sie können sich sicher sein,
dass die anderen Sie gut einschätzen können.“ Freilich ist das die größte Schwäche des modernen
Primaten, genau das zu können. Dennoch scheint es die überlebenswichtigste Notwendigkeit zu sein.
Die Persönlichkeitspsychoanalytik des Menschen ist also ein Wahrnehmungsprozess, der nach
Objektivität, also relativer Rationalität strebt, um dadurch Stabilität zu erlangen.
„Objektivität beschreibt also auch die Erlaubnis für das Sprechen und Erzählen aus einer dominanten
Position, die unter anderem von der Ethnologie konstruiert, abgesichert und auch genutzt wurde (und
wird). (Wagner, 2012, 15) Natalie Wagner verknüpft in ihrer Arbeit Macht, mit der Macht erzählen zu
dürfen. Sie spiegelt den Wissensprozess durch die hierarchische Machtposition, was prinzipiell das
Zentrum der Existenzökonomie bedingt, die stark auf dem Wittgensteintheorem119 aufbaut. Verbindet
man das mit der Exkarnationserkenntnis von Christina von Braun, wird hierarchisches Wissen absolut
gesetzt. Braun und N. Wagner geben neben Asch eine erweiterte Antwort auf die spätere Frage von
Simon Johnson, der die Wissensgenerierung der Moderne in Frage stellt. N. Wagners Thesen sind
bemerkenswert dicht, wenn auch relativ eng gefasst.

Ein Existenzökonom ist sich also bewusst, dass jeder Mensch ein Psychoanalytiker ist. Ein
Existenzökonom muss, wenn notwendig, psychoanalysieren, um die Dichte und Tragfähigkeit seiner
Erkenntnisse abzurunden, zu vertiefen und um selbst wenn nötig eine autoritäre Gegenposition zu
beziehen, was in einer klassensystematischen Wissensumgebung mehr die Regel als die Ausnahme
ist. Aufgrund der Tatsache, dass wir uns an unsere Umwelt und die bestehenden Gedankensysteme
adaptieren müssen, um in der Suprainferioren Interdependenz bestehen zu können, müssen wir uns
ein metaphysisches Bild von anderen Personen und Gedankensystemen machen. Daraus folgt
natürlich, dass die Existenzökonomie der Metaphysik einen entscheidenden Bereich einräumt. Das ist
hierdurch zu begründen, dass es in Volkswirtschaften zu Externalitäten wie Krankheiten, Nichtproduktion, Antiproduktion, Kindermangel und Entscheidungsmustern und Denkgewohnheiten
kommen kann, die von rationalen Theorien nicht erfasst werden können. Das Fühlen selbst ist ein
metaphysischer Echo- Resonanzprozess der Umwelt. Und dieses Echo wird zum Leveler. Die
intrinsische Umwelt kann kaum bis gar nicht von der rationalen Ökonomie erfasst werden. Wie will
man beispielsweise alternative Lebensweisen rational beweisen, die sich gar nicht etabliert haben?
Nichts können Sie nicht untersuchen.
Mit rationalen Präferenzen lassen sich natürlich Beweise führen. Aber warum haben sich die
Präferenzen manifestiert? Diese Umweltadaptionstheorie geht auf Evolutionsforscher zurück. Ein
Mensch kann sich nur dann leisten niemanden zu psychoanalysieren, wenn er niemanden bedingt.
Jedoch ist kein Mensch ohne Prägung überlebensfähig. Genau das hat Erich Fromm herausgearbeitet
und das wurde durch Zeitgeist Moving Forward 2011 erneut aufbereitet. Somit ist die Psychoanalytik
eine biogenetische Notwendigkeit und somit das Fundament der anthropologischen
Existenzökonomie. Der psychoanalytische und anthropologische Ausgangspunkt eines Existenzökonomen ist ganz klar die Gleichstellung und somit die nicht Schlechterstellung des eigenen und
anderer Gedankensysteme. Die Schwierigkeit der Gleichheit liegt darin, dass sie gesetzlich kaum
herstellbar ist. Sie ist nur intrinsisch herstellbar. Das sollte Lehrstoff der ersten Klasse sein. Die
Ableitung der Wahrnehmung bildet die Grundlage für das »Dynamische Ungleichgewicht«, worauf
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Wittgenstein erkannte das Sprachspiel des Menschen als begrenzend, da es die Lebensdynamik einschränkt.
Er entdeckte, existenzökonomisch ausgedrückt, die Kollusionspräferenzen der sprachlich rationalen Ordnung
als wachstumshindernd. Die Existenzökonomie inkorporiert diese Erkenntnis und sie wird hierdurch zur
spontanen radikal-konstruktivistischen Erkenntnisökonomie. Also Wittgenstein erkannte durch seine
Sprachspiele, dass die Freiheit zu sprechen eingeschränkt ist.
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ich gleich zu sprechen komme. Bewiesen wird es außerdem mit einer Relativitätsanalyse, die
hauptsächlich durch die Antiproduktivitätstheorie geführt wird. Für Nicht-Anthropologen:
„Anthropologie bezieht sich dem etymologischen Ursprung nach zunächst auf die Lehre bzw.
Wissenschaft vom Menschen.“ (Wagner, 2012, 1)
Es ist freilich für einen Existenzökonomen hilfreich Arbeitserfahrung zu haben, um eine dichte
anthropologische Sicht zu ermöglichen, wie es Noelle J. Molé. 2012 wagte. Als Standardwerk
anthropologischer Vorgehensweise hat mich jedoch Junko Kitanaka äußerst begeistert und
bereichert. Die Anthropologin Natalie Wagner machte mich darauf aufmerksam, dass der
Bezugspunkt in der Anthropologie recht wage ist. Dafür bin ich ihr sehr dankbar. Sie stellte den
Reflexionsausgangspunkt ihrer Wissenschaft stark in Frage. Sie formt eine ähnliche Begrifflichkeit wie
ich, nämlich das »Denksystem Anthropologie«. Sie hinterfragt intuitiv und zielfolgend den
irreführenden Versuch des radikalen Konstruktivisten durch die Komplexe Dynamik Wirklichkeitswahrheiten aus einer anderen Kultur und anderem Prägungskreis wissenschaftlich extrapolieren zu
können. Letztlich kann man das auch auf das Gedankensystem eines anderen Individuums beziehen.
Ihr fiel hierbei der monokausale Hierarchieprozess des betrachtenden Subjektes auf. Sie geht also mit
ihrer Anthropologie hart ins Gericht. Intuitiv beschreibt sie den Hierarchieprozess des modernen
Primaten:
„Die Anthropologie impliziert ein Denksystem mit einer Sprache, Kategorien und Systemen der
Repräsentation von 'Anderen', und diese Repräsentationen dienen wiederum der Klassifizierung und
Definition von und Dominanz über die so konstruierten 'Anderen'. (Wagner, 2012, 19) Wagner
hinterfragt jedoch nicht in wie weit diese Erkenntnis die Notwendigkeit der Hirnprozesse bedingt.
Eine gewisse Dominanz im Denksystem ist lebensnotwendig um sich durchzusetzen. Sie übersieht,
dass die Denksysteme der Anderen auch relativiert werden können. Zeigt nämlich ein Denksystem
einem anderen Denksystem einen Wahrnehmungsmangel auf, ist der Andere natürlich relativ
rational relativiert. Der Prozess ist nur von einer dominanten Position aus durchführbar, die sich in
der Begegnung und ständigen Interdependenz vollzieht. Nichts anderes ist Leben, primatenartige
Begegnung und Wahrnehmungsdynamik. Ja letztlich ist das ja auch der Kampf der Ökonomen. Das ist
die Funktion unseres Gehirns, der Austausch der Gedankensysteme, der sich gerade durch seine
Feinde vollzieht.
„Ich behaupte sogar, dass ich besser auf meinen Feind als auf meinen Freund einwirke, denn einer, der
mit mir in gleicher Richtung marschiert, bietet mir weniger Gelegenheit zu Begegnung und Austausch.“
(Exupéry, 1995, 468)

Höchstens die Form der metaphysischen Begegnung könnte die dominante Position relativ
neutralisieren. Das setzt aber die Kooperationsbereitschaft des Anderen voraus. Der Sklavenhandel
wurde in England durch eine gesetzlich trickreiche Falle der Opposition abgeschafft, was
hauptsächlich einem Mann zu verdanken war. Der Sklavenhandel konnte nicht durch die vielen
dominanten Diskussionen beseitigt werden.120 Wenn der Andere nicht zuhören will, dann wird man
irgendwann dominanter, trickreicher, wenn nicht gar radikal. So entstehen Revolutionen und Krieg.
Dieser Aggressionsprozess des modernen Primaten wurde von Psychoanalytikern relativ gut
beleuchtet. „Nach Winnicott benötigt das Individuum die Aggression, um sich als Subjekt von der
120

Nassim Taleb sagte kürzlich über unser Fiatgeldsystem, dass man die Leute nicht ewig für blöd verkaufen
kann. Nun ja, nach der Sonderinteressentheorie von Olson vielleicht schon. Wenn man es kaum schaffte den
Sklavenhandel abzuschaffen, wie will man denn das komplizierte Fiatgeldsystem diplomatisch aufheben?
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Umwelt abzugrenzen…nur in diesem Zusammenspiel kann sich das Subjekt real fühlen.“ (WegerSpöhring, 1995, 42) Dieser Prozess ist ein natürlicher Stabilitätsmechanismus des Gehirns, um eine
relativ viable Wahrnehmung zu verfestigen. Man nennt das relativ verhärtete Resultat dieses
Wahrnehmungsprozesses auch Ego.121 Wie der Film Revolver genial aufzeigte, kann unsere eigene
antithetische Abgrenzung auch zu unserem größten Feind werden. Der Film stellt in Bezug auf die
eigene Wahrnehmung und deren Externalitäten folgenden Satz Julius Cäsars in den Mittelpunkt:
„Den ärgsten Feind findet man dort, wo man ihn zuletzt erwartet.“ Im Abspann des Films fassen
mehrere Wissenschaftler die relativ viable Extrapolation und die dabei entstehenden Mängel kurz
und prägnant zusammen:
“The ego is the worst confidence trickster we could ever figure - we could ever imagine. ‘Cause you
don’t see it…The problem is, that the ego hides in the last place you would ever look – within itself...
People need to protect their own egos…they will lie, cheat….do whatever it takes to maintain what
we call ego boundaries…Your greatest enemy is your own inner perception – is your own ego.”
Einige Wissenschaftler (Film Revolver, 2005)
„Du vermagst aber nur das im Menschen zu sehen, wodurch der Mensch verneint wird, der du selber
bist…Und so hasst ihr einander, weil sich ein jeder einen lügnerischen und hohlen Gegner erfindet…Ich
rate dir von der Polemik ab. Denn sie führt zu nichts. Und wenn sich andere irren, weil sie deine
Wahrheiten unter Berufung auf ihre eigenen Einsichten ablehnen, so sage ich dir, dass auch du ihre
Wahrheiten ablehnst, wenn du unter Berufung auf deine eigene Einsicht gegen sie zu Felde ziehst...Der
Feind begrenzt dich, er gibt Dir daher Deine Form und begründet dich…Freiheit und Zwang sind nur
zwei Seiten der gleichen Notwendigkeit; sie besteht darin, dass du dieser hier und kein anderer bist. Du
hast die Freiheit dieser hier zu sein, aber du hast nicht die Freiheit ein anderer zu sein.“ (Exupéry, 1995,
174-176) „Erst wenn du widerstehst, weißt du, was dich bewegt.“ (Ebd., 414) Radkau führt aus, wie die
Deutschen die Ruhe im Hass der Judenfeindschaft fanden. (Radkau, 1998, 295)

Also das antithetische Ego scheint eine Existenznotwendigkeit zu sein, wodurch sich die dominante
Position noch verstärkt und ergo radikale Handlungen forciert werden. Die Methode des modernen
Primaten hängt stark von seinem empfundenen oder nachempfundenen empathischem Zwang ab,
dem sich sein Gedankensystem aussetzt oder ausgesetzt wird. Wie stark der Zwang der bestehenden
Rationalität (verfestigten Denkgewohnheit) und die ökonomischen Verhältnisse wirken, bestimmen
auch die Art und Weise der dynamischen Dominanz einer gesamten Nation. Geht es allen relativ gut,
so wird auch, wie Bluestone et al. aufzeigten, die Hilfsbereitschaft einer Nation stärker ausgeprägt
sein. Wird durch ökonomische Umstände Zwang erzeugt, geschieht scheinbar genau das Gegenteil.
Die Nation wird dann radikaler und dominanter und der Einzelne isolierter. Dieser Prozess könnte
einige Gedankenansätze Max Ottes im Informationscrash erklären.
Die Dominanz in der Anthropologie ist kein Zufall. Freilich ist das das Kernproblem der Rationalität.
Genau den gleichen Mangel erkennen auch J. M. Hodgson, Ray Dalio und George Soros. Vielleicht
führte auch die Rationalitätstheorie zu den beiden folgenden Weltkriegen. Mir scheint, dass
Rationalität und Überlegenheit recht nah miteinander verknüpft sind. Der sich selbst als rationaler
Wahrnehmende bezieht natürlich eine dominantere Position, von der er leichter erniedrigen oder
auf andere herabsehen kann. Bei den Nazis war das sicher so. Sicher kann so auch der Kolonialansatz
nach N. Wagner erklärt werden. So kann der Überlegenheitsprozess des modernen Primaten an sich
verstanden werden. Wissen ist Macht. Wenn ich glaube mehr zu Wissen und rationaler als der
andere zu denken, dann bin ich stabiler, fühle mich überlegener und kann mich besser durchsetzen.
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„Und der ist kein Mensch, der nicht widerstrebt. Sonst zählt er zum Ameisenhaufen.“ (Exupéry, 1995, 135)
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Um die reflexionslastige Methodologie abzuschließen will ich noch zu meiner eigenen Verfassung
etwas hinzufügen. Wie J. M. Keynes in seiner »General Theory« anmerkte, kommen recht sonderbare
Sachen dabei heraus, wenn man allein in seinem Kämmerchen sitzt. Das ist bei Mathematikern so,
warum soll es bei Existenzökonomen anders sein? Ich ging das Risiko jedoch ein und habe nebenbei
auch gearbeitet, was mich vor dem Wahnsinn bewahrte. Der blöde Ausdruck Genie & Wahnsinn ist
lediglich der sinkenden Inhibition geschuldet, die durch geistige Arbeit erzwungen wird. Wenn man
die eigene Plastizität überreizt, wird man krank, einige wahnsinnig. Um gesund und fit zu bleiben
helfen wohl nur reger Austausch, die Liebe, gute Kooperationen, Urlaub und Partys. Kooperation ist
eine Investition die ich mir im Internetzeitalter nach Belieben aussuchen konnte. Ich glaube nicht,
dass es schon einmal eine günstigere Zeit gab sein eigenes Gedankensystem so schnell und so dicht
aufzubereiten und mit anderen Abzugleichen. Die hohe Bibliothekendichte und recht viel Kapital,
Partys und Gespräche halfen den Rest einiger Lücken zu stopfen. Freilich wurden diese im Zuge
dieser Arbeit immer größer.
Ich glaube nicht, trotz all meiner Untersuchungen, mehr als irgendjemand anderes zu verstehen. Wie
sagte doch schon José Ortega Y Gasset: »Ich bin ich und meine Umstände«. (Nida-Rümelin, 1999,
542) Ein Epistemologe muss sich bewusst sein, dass Wissen nicht zwangsläufig besonders viel mit
Erkenntnis zu tun hat. Ein Epistemologe würde seine eigene Arbeit niemals als relevant erkennen, ist
er sich doch gewahr, dass Relevanz eine zeitliche Komponente enthält, die sich auch erst durch die
Inkorporation von Erkenntnissen vollzieht. Nur hieraus entstehende produktive Investitionen in der
Zukunft - sind ein ausschlaggebender Maßstab für die Relevanz eines Gedankensystems.
Wie hoch der eigene Risikowert des eigenen Gedankensystems ausgeprägt ist, könnte ein
Existenzökonom niemals bestimmen, ist er sich doch gewahr, dass die Inkorporation von
Gedankensystemen nach relativ linearen Mustern abläuft. Wie könnte ein Existenzökonom
behaupten und erwarten, dass sein Gedankensystem durch die relativ extrapolierten Kausalketten
Produktivität erzeugen? Eine Kausalkette ist eine bestimmte individuelle Abfolge relativ viabler
Extrapolation neuronaler Feuermechanismen, die sich aus einem dynamischen kontrafaktischrationalen Gedankensystem ergibt. Also jeder Mensch erzeugt seine eigene individuelle Kausalkette
zu den wahrgenommenen Dingen, woraus die subjektive Wahrnehmung und relative Stabilität
entsteht. Erkannte Kant, dass durch den Begriff der Kausalität Erfahrung erst möglich sei, so erkenne
ich das genauso; jedoch postuliere ich nicht dass das zur Vernunft führen müsse, sondern eher zu
einer relativ stabilen Wahrnehmung. (Streithofen, 1979, 40) Vernünftig muss die jedoch nicht sein. Es
ziemt uns nur als vernünftig zu deklarieren, was aus unserer Sozialisierung vernünftig erscheint. In
100 Jahren wird man über den Nachwuchsmangel der heutigen Zeit frenetisch Lachen. Man wird
sagen: „Damals war es vernünftig 35-50% seines Einkommens für Miete an einen Fremden zu zahlen,
da es einen Anlagemangel, bei gleichzeitiger Firmenunterfinanzierung gab. Freilich wäre es naiv
anzunehmen, dass der Mensch in der Lage wäre vernünftig zu extrapolieren. Nehmen Sie Paul
Krugman. Er extrapoliert Milton Friedman einfach so wie er es benötigt. Ihm scheint jedes Mittel
recht und jede Methode egal. Hauptsache er kann seinen keynesianischen Standpunkt verteidigen.
Das ist eine Anspielung auf die Unterhaltung zwischen Ron Paul und Paul Krugman von 2012. (YouTube122, Bloomberg) Kurz bevor der Nobelpreisträger Milton Friedman starb, antwortete er auf die
Frage ob es nicht besser wäre die Zentralbank abzuschaffen und stattdessen einfach einer monetären
Wachstumsregel zu folgen: „Vorzugsweise ja und es besteht überhaupt keine Chance, dass es
umgesetzt wird.“ (Cooper, 2008, 32) Krugman extrapolierte relativ viabel um sein Gedankensystem
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durchzusetzen. Mit Kausalität hat das nichts zu tun, eher mit Bewahrung seines Glaubens. Levine
beleuchtete diesen Prozess mit Hinblick auf kulturelle Kategorien.
“If the cultural categories we utilize are the product of a specific historical moment - like the
political categories "right" and "left", which currently do as much to obfuscate as to enlighten - then
the immediate question is less whether we should employ hierarchical categories than whether we
should employ frozen categories ripped out of the context in which they were created.” (Levine,
1988, 8)

Nein, ich weiß nicht viel, habe bislang viel zu wenig gelesen und ich glaube, das ist auch nicht das
Schlimmste im Leben. Intelligenz geht freilich nicht immer mit exkarniertem Wissen einher. Wie
sollte man sonst neues kreieren, wenn man nur das Alte und Tote immer wieder nachschlägt? Und
Wissen geht noch lange nicht mit Erkenntnis einher. Um das Buch schreiben zu können habe ich
depressive Stimmungen selbst oft spüren und reflektieren müssen. Warum zieht sich das Gehirn in
manchen Lebenslagen zurück? Sie ist ein Schutzmechanismus der eigenen Umwelt und ist nichts
anderes als ein metaphysisch biogenetischer Vorgang, der durch Wahrnehmungsviabilitäten
gesteuert wird. Wird etwas dem Menschen zu viel, zieht sich das Gehirn biogenetisch zurück, um
seine Wahrnehmung zu schützen. Der Prozess muss als gesunder stabilisierender Prozess des Gehirns
verstanden werden, dass auf die Nichttragfähigkeit der inneren oder äußeren Individuumsexternalitäten der Umwelt reagiert.
Häufig setzen wir uns diesen Externalitäten selbst aus. Ein Ökonom der nicht manchmal etwas
depressiv ist, kann nicht wirklich verstanden haben. Er ist dann entweder in seiner Modeldemagogie
versunken, oder ist schlicht ein ausgekochter Psychopath. Oder er macht sich das Leben zu einfach.
Freilich ist das die Hauptlösung nahezu jedes Ökonomen. Ja auch Mancur Olson erkannte, dass die
meisten Ökonomen doktrinäre und „monokausale“ Denker waren. Insbesondere bezog er das auf
Keynes. Malthus hatte sogleich 1798 seine »Abhandlung über das Bevölkerungsgesetz« entworfen.
Es musste sich auch wie bei Walras und Morgenstern gleich um ein Gesetz handeln. Auch Kuznets
war irgendwann von seiner Kuznets-Kurve als Gesetz überzeugt. (Piketty, 2013, 29) Oftmals sind das
hellwache Persönlichkeiten die glauben alles zu verstehen. Das Gefühl zuzulassen Nichts zu verstehen
erzeugt weitaus inviablere Adaptionen und führt zu weniger Durchsetzungskraft. Aber wo uns die
Geschichte mit zu viel Durchsetzstärke hingebracht? Siehe Marx, Ricardo und Hitler. Marx hat uns
Jahrzehnte, wenn nicht ein Jahrhundert Entwicklung gekostet. Ricardo vielleicht nochmals doppelt so
viel und Hitlers Ideen? Angewendete Monokausalität ist extrem gefährlich. Mir fällt als Beispiel
spontan Milton Friedman ein, der zwar schillerte, aber monokausal dachte und damit die heutige
destabilisierende Freihandelstheorien mitunter noch stärker zementierte. Seiner Ansicht nach
müssen Menschen die Wahlfreiheit haben. Wie groß ist meine Wahlfreiheit in einem Supermarkt in
Stralsund, Riga, Tallinn, Warschau und Prag? Welche Alternativen habe ich zu Google und Amazon?
Freiheit und Auswahl enden häufig beim Angebotsmarkt, der wie von Marx beschriebenen von
Kapitalkonzentrationsprozessen bislang noch extrem eingeschränkt und beschränkt wird.
Es ist bezeichnend für den rationalen Homo Oeconomicus und modernen Primaten, dass er zwar die
Axiomatik der Substitutionalität bei dem Konsum von Gütern anerkennt, aber bei dem Konsum von
Methodologien und konkurrierenden Gedankensystemen auf monokausalen Durchzug schaltet. Die
Katholiken setzten sich vor ein paar Jahrhunderten in einer Konferenz zusammen und
methodologisierten und konstruierten, dass Jesus doch nicht geboren, sondern vom Himmel gefallen
war und Menger und Schmoller vernichteten sich in einem nahezu absoluten Methodenstreit wie es
nun mit der Methode der Ökonomiewissenschaften für die nächsten 1000 Jahre weitergehen soll,
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mit der absurden Folge, dass die Historische Schule weitestgehend vergessen und verdrängt wurde.
Dass nun auch die Österreichische Schule ins Hinterstübchen als relativ radial abgeschoben wurde,
hatten Menger, Böhm-Bawerk und Ludwig von Mises sicher nicht geahnt. Aber genau das ist ja die
Schwäche der absolut existenten Rationalisten. Ein wahrer Rationalist ist natürlich logisch deduktiv
und weiß absolute Wahrheiten der Persönlichkeit abzuleiten, zu postulieren und wenn nötig zu
zementieren. Albert verwies darauf, dass Schmoller im Gegensatz zu Menger „in manchen nicht
unwesentlichen Punkten“ der modernen Wissenschaftslehre weit näher gekommen sei. (Albert,
1998, 165)
„Gustav Schmoller, der aufsteigende Stern der deutschen Nationalökonomie, hielt um 1870 sogar
die These von der modernen Zunahme der Lebenserwartung sehr zu Unrecht für ein »Märchen«:
»Das Leben ist eine durchschnittlich kürzere Erscheinung geworden. Arbeit und Genuss reiben es
auf.« Er glaubte, die Wirtschaftswissenschaft müsse künftig den psychischen Schadenswirkungen
des industriellen Fortschritts besondere Aufmerksamkeit widmen.“ (Radkau, 1998) Schmoller hatte
damit Recht. Die Arbeitsteilung hebt nicht die Intuition des Seins und die Übung der Seele auf. Die
Harmonie der Wahrnehmung kann mit Arbeitsteilung nichts anfangen. Des Weiteren führt Radkau
genial aus, wie die Arbeitszeitverkürzung, auf Grund der Produktivität und der Forderungen der
Gewerkschaften, den Stress der Arbeiter eher noch maßgeblich steigerte. (Ebd., 220-221) Ein
langes Leben und kurze Arbeitszeiten müssen nicht unbedingt mit Wohlfahrt gleichzusetzen sein,
sobald beidem ein zu hoher Grad von Zwang innewohnt.

Die deduktive Methode ist dahingehend brandgefährlich, da sie zu relativ hoher Rigidität und zur
Linearisierung der bestehenden Gedankensysteme führen kann, was völlig unvereinbar mit der
postulierten Substitutionstheorie des Konsums und der dynamischen Metaphysik einer Nation ist.
Der Wissensprozess des Menschen ist methodologisch dynamisch und relativ rational, somit schließt
die Existenzökonomie sowohl die Historische Schule nach Schmoller und somit auch die induktive
Methode ein. Er hatte die „Auffassung vertreten, dass der „Rekurs auf die Ursachen“ die
Mitberücksichtigung psychischer, ethnischer und kultureller Faktoren erfordere und dass es geboten
sei, „die entsprechenden Wissenschaften heranzuziehen“.“ (Ebd.) Die Anthropologie und
Psychoanalytik sind per se induktive Methodologien, die nach der Sozialpsychologie dynamisch
umweltabhängig sind. Den Mangel der vorherrschenden rationalen Psychiatrie erkenne ich als
dahingehend gegeben, dass wir unter dem Gesichtspunkt der Epidemiologischen Transition unsere
Humansubstanz aufzehren und sich kulturelle Präferenzen ausgeprägt haben, die schwerlich mit
kultureller Gesundheit gleichzusetzen sind.
Um die Arbeit verfassen zu können muss ich natürlich auch im Sinne des »Freien Charakters«
trotzdem eine dominante Position beziehen (das wurde mir durch Natalie Wagner nochmals
deutlich), erkenne ich mich doch als modernen Primaten. Ich erkenne mich weder als rational, noch
als irrational. Ich erkenne mich im Kontext meiner Bedingungen und der hieraus begrenzten
Reflexion meines Selbst. Letztlich konstruiere ich radikal. Die Erkenntnis der eigenen Radikalität ist
sicher genauso wichtig wie die Erkenntnis der eigenen Kontrafaktizität. Sie bedingen sich erheblich
und vielleicht ist die Radikalität überhaupt erst der Ursprung gravierender kontrafaktischer Postulate.
Den witzigsten Methodologievorwurf den ich meinem Erstgutachten zur BA entnehmen konnte, war,
dass ich versuchte meine These zu beweisen. So einen einfältigen Einwurf kann auch nur ein
monokausal orientierter deduktiver Empiriker ins Feld führen, der glaubt mit Mathematik den Geist
des Menschen konstruieren zu können. Als wenn Komplex Dynamiken linear gelöst werden könnten.
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Was ist eine Methodologie? Sie ist ein rhetorisch-autoritärer Fahrplan, die nach Hans Albert eine
„Denktradition“ ist. (Albert, 1998, 3) Ganz nach der Existenzökonomie hoffe ich die heutigen
Vorgehensweisen der Wissenschaften so gut es geht methodologisch entkräftet und relativiert zu
haben, um Sie dazu zu bewegen mit offenen induktiv-reflexiven Augen die Arbeit zu begreifen. Und
vielleicht lassen Sie sich vielleicht sogar auf die intuitive Wirkung ihrer ein, so ganz entgegen aller
rationalen (Un-)Ordnung. »Sapere Aude«, was heißt: Habe Mut dich deines eigenen Verstandes zu
bedienen, war das Credo der Aufklärung. Ohne Intuition sind wir nicht mehr als abgerichtete Hunde.
Hans Albert versuchte man im Sinne Karl Poppers in den »Kritischen Rationalismus« einzuordnen.
Methodologien sind versuche Denkstile zu kategorisieren, also den Geist von Individuen zu
klassifizieren. Nirgends scheint die kulturelle Schlechterstellung und das Kastendenken stärker
ausgeprägt zu sein als in den Geisteswissenschaften. Wie sollte es auch anders sein, passt es doch gut
zum Dominanzprozess des modernen Primaten. Es bedarf keiner hohen Kunst diese kulturelle
Schlechterstellung zu beweisen. Hierfür bedarf es nur eines kurzen Studiums der primatenartigen
Methodenstreitigkeiten der letzten 200 Jahre.
Geschulte Neurowissenschaftler und Psychoanalytiker werden feststellen, dass die Grundlagen der
Existenzökonomie und ihre Vorgehensweisen das Gehirn des Menschen modellieren. Ich folge
hiermit Mancur Olson und Thorstein Veblen, die das ebenfalls taten, sich dessen jedoch kaum
bewusst waren. Ein Existenzökonom fragt sich immer, warum sich etwas materialisiert hat. Letztlich
ist das natürlich nichts anderes als die reziproke Frage nach der Wahrnehmung des Menschen. Meine
Intuition sagt mir, dass sich das 21. Jahrhundert mehr mit der Wahrnehmungsviabilität beschäftigen
sollte und wird. Ich hoffe neue Denkanstöße für die heutigen wissenschaftlichen Methoden
unterbreiten zu können. Dieses lange Vorwort ist nicht nur meine Methodologie, sondern auch ein
kurzer Abriss über ihre Unzulänglichkeiten, Schwächen und Nutzlosigkeiten. Sie ist der erste Beleg für
den monokausalen Vernichtungsprozess der kulturellen und individualistischen Schlechterstellung
und bezeugen den respektablen Mangel des modernen Primaten sich selbst und andere zu erkennen.

Abstrakt

„Einer der Hauptgründe, warum so wenige Menschen über sich selbst im Klaren sind, ist der, dass die
meisten Schriftsteller ihnen immer nur auseinandersetzen, wie sie sein sollen, und kaum jemals sich
darum kümmern, ihnen zu sagen, wie sie in Wirklichkeit sind.“123
Bernard Mandeville

Der Mensch ist im weitesten Sinne nicht mehr als ein moderner Primat. Obgleich es die
verrücktesten Theorien über seinen Ursprung gibt, die bis auf Ufolandungen zurückgehen, ist es
sicher kein Zufall, dass das Erbgut des Schimpansen dem Menschen so ähnlich ist. Es steckt nach den
neuesten Genforschungen aus Leipzig sogar etwas Neandertaler in uns. Freilich können und wollen
das Ufotheoretiker nicht wahrhaben. Aber in einer Welt, in der primatenartiges Verhalten derart
stark ausgeprägt ist, dass bereits heute Besitztümer auf anderen Planeten erworben werden, kann
man derlei Dinge vielleicht kaum mehr lehren. „Tom Cruise gehören 7.000.000 Quadratmeter vom
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Mandeville weiß natürlich wie der Mensch ist. Maritain würde hierzu sagen: »Intuition des Seins verfehlt«.
Das sagte er auch über Kant.
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Mond.“ (Riva, 2012, 126) Wie Werner Sombart bereits 1922 in »Luxus und Kapitalismus« aufzeigte,
scheint die „tiefste Tragik des Menschenschicksals“ darin zu liegen, „dass alle Kultur, weil sie Abkehr
vom Natürlichen ist, auch Auflösung, Zerstörung, Tod bedeutet.“ (Sombart, 1922, 56) Es ist
bezeichnend für den kontrafaktisch-rationalen Spieler, dass sich Werner Sombart kurzzeitig nationalsozialistischen Gesinnungen hingab. Das passierte einem Mann, der zitierte:
„Und was ist die Liebe: alle Weisen stimmen dahin überein, dass Liebe nichts anderes sei
als die Sehnsucht nach dem Schönen (di belezza desio)“ (Ebd., 54)

Der moderne Primat kann scheinbar noch so gebildet sein und noch so viel Wissen in sich
aufgenommen haben. Bewahren tut ihn das scheinbar nicht sich von der Natur des Menschen zu
entfernen, wie es Papst Benedikt so gelungen in seiner Bundestagsrede ausführte. Ob der Papst wie
ich den Menschen als modernen Primaten erkennt und seine eigene Religion mitunter auch als
kulturell antiproduktiv bezeichnen würde, kann ich nicht beurteilen, da ich mich mit ihm und seiner
Religion nur am Rande beschäftigte. Doch es ist zu bezweifeln. Aber warum soll das Gedankensystem
Gott und seine damit einhergehenden Institutionen nicht mindestens genauso viel kulturelle
Schwierigkeiten wie auch Wohlstand erzeugen? Werner Sombart zitierte:
„Ein wenig besser würd‘ er leben, Hätte’st du ihm nicht den Schein des Himmelslichts gegeben;
Er nennt’s Vernunft und braucht’s allein, Um tierischer als jedes Tier zu sein.“ (Ebd., 56)

Betrachtet man den Methodenstreit der Katholiken mit den Evangelisten, so passen doch die
Religionsstreitigkeiten hervorragend zu meiner Theorie der gegenseitigen Schlechterstellung und
somit zur »Theorie des Modernen Primaten«. Die religiöse Schlechterstellung hatte Lessing schon mit
seinem Meisterwerk »Nathan der Weise« vorgeführt. Gelehrt wurde mir die Ringparabel von einem
Deutschlehrer, der andere Glaubensrichtungen neben dem Christentum nur als Ersatzreligionen
erkannte. Ein frommer Christ sagte in einer Verbindung des Opus Dei auf Sardinien zu mir: »Du musst
Dir schon darüber im Klaren sein, dass Luther verrückt war« (Verrücktheit ist relativ und
Wahrnehmungsinviabilitäten geschuldet). Es sind natürlich immer »Die Anderen« die verrückt sind
und meist Unrecht haben. Verrückt sind in der Regel lange stabile manifestierte Institutionen, die zur
Schlechterstellung der Menschheit beitragen. Sklaverei und der aktuelle Finanzmarkt sind nur ein
Beispiel. Der Bezug einer dominanten, nicht wertneutralen Position, gegenüber einer anderen,
scheint dem modernen Primaten eine neurologische Bedingung seiner Wahrnehmung zu sein, um
eine robuste Sicht der Welt etablieren zu können und um sich aus dieser gelungen durchsetzen zu
können.
Die überaus komplexe Wahrnehmung des Menschen veranlasst ihn zu glauben, auf Grund von
Informationen, rationale Muster ableiten zu können, also Realität. Bis auf wenige mathematische
Erkenntnisse der Naturwissenschaften, die zum Teil bewiesen werden können, ist Rationalität ein
evolutorisches Gedankensystem, nach dem und durch das er glaubt sich besser stellen zu können
und dichte Wahrheiten ableiten zu können.
Wohingegen ein gewöhnlicher Primat nur recht primitive Möglichkeiten der Hierarchieordnung zur
Verfügung hat, haben wir uns ein hoch komplexes Dickicht an Präferenzen und Gedankensystemen
erarbeitet, wodurch wir glauben uns gut anpassen zu können. Die hierarchischen Anpassungsmechanismen der gegebenen Zeit werden maßgeblich durch die präsenten Gedankensysteme und
installierten „Zitierkartelle“ und Denkkasten definiert, wie sie von Mancur Olson und vor allem
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Thorstein Veblen überragend dargestellt wurden. Über die Jahrhunderte haben sich verschiedene
Formen der Gedankensysteme durchgesetzt.
Das vielleicht einflussreichste Gedankensystem der letzten 2000 Jahre war das symbolhafte
Gedankensystem Gott. Im Prinzip bilden alle Wörter die einen komplexen Zusammenhang
widerspiegeln, ein Gedankensystem, dass sich evolutorisch dynamisch manifestiert hat. Welche
Bedeutung diese auf unsere Wahrnehmung haben, definiert nicht nur unser Investitions-, sondern
auch unser Konsumverhalten. Die heutige Abnahme der kulturellen Dichte in der Sprache ist
bedenklich, da auch durch die Aneinanderreihung von Begrifflichkeiten Wahrnehmung erzeugt wird.
Mit Bezug auf die intrinsische metaphysische Umwelt, also Wahrnehmung, bedeutet das, dass wir
nur das zu konstruieren im Stande sind was wir auch durch das Wort produktiv verorten können.
Unseren Deutschlehrer am Abendgymnasium konnten wir kaum verstehen. Erst nach sechs Monaten
hatten wir uns getraut ihn zu bitten seine Wortwahl umzustellen, da wir seine Wahrnehmung, also
seine Wörter nicht verstanden. Er war darüber äußerst verblüfft. Vielleicht waren wir die ersten die
den Mut hatten ihm zu sagen, dass wir ihn einfach nicht verstanden. Bedenklich war hierbei, dass wir
schon Erwachsene waren.
Die Art und Weise wie und was ein Individuum denkt, fühlt und welches Gedankensystem es selbst
bilden kann oder bilden will, hängt von seiner gegebenen Umwelt, der Inkorporationsfähigkeit dieser
und dem Inkorporationswillen des jeweiligen Individuums ab. Es mag sich entscheiden in das
Gedankensystem Gott, in das Gedankensystem der Rationalität, in das Gedankensystem der
Informationsasymmetrie, in das Gedankensystem Kapitalismus, oder in das Gedankensystem
Sozialismus zu investieren. Jedes dieser Gedankensysteme ist eine subjektiv dynamisch-komplexe
Reflexion. Für einen Vertreter der Österreichischen Schule leben wir seit 100 Jahren schon nicht
mehr im Kapitalismus. Für den Großteil der Menschen vielleicht schon. Für einen Ökonomen mag es
so etwas wie Gott nicht geben, für einen Religiösen schon. Für so einige Ökonomen mag es so etwas
wie Informationsasymmetrie geben, für einen Philosophen eher nicht, da dieses Gedankensystem
erfahrbare Rationalität unterstellt, die ja nicht die Präferenz dieses Philosophen sein muss.
Unser persönliches Gedankensystem, also unsere Überzeugungen, unser Glaube, unsere empirischen
Erkenntnisse, befähigen uns, Entscheidungen zu treffen, die selten transitiv, sondern eher intuitiv ablaufen. Der moderne Primat ist in Bezug auf komplex-dynamische Entscheidungen und Werturteile
kaum in der Lage die Tragfähigkeit seiner Präferenzen und damit seine eigene Besserstellung hervorzusehen. Hierfür müsste er die Inkorporationstragfähigkeit seines Gedankensystems vollständig
reflektieren können und die Kontrafaktizität seines Handelns ausschließen. Er müsste rational immer
einen Weg wählen, der einen positiven Risikowert, zumindest für sich selbst, erzeugt. Ein solcher
Mensch macht praktisch weniger Fehler als er das Richtige macht. Aber das Richtige entwirft sich ihm
nur aus der soziologischen Wahl seiner Umweltreize. Vielleicht macht er auch dauernd das Falsche,
dasjenige, das ihn am wenigsten bedingt, ganz einfach weil er nie etwas anderes antizipieren konnte.
Jack Ma wurde durch Forrest Gump inspiriert Großes zu tun. Was wäre passiert hätte der Lehrer den
Film nicht gesehen?
Die komplexe Selektion der bestehenden Gedankensysteme formt intuitive Präferenzen, die genauso
einen komparativen Adaptionsnachteil mit sich führen können. Noch im 21. Jahrhundert durchlebt
der Mensch sogar in den hochentwickeltsten Staaten Wirtschaftskrisen, die denen vor 80 Jahren
nicht nur extrem stark ähneln, sondern noch gravierender sind. Das wirft die Frage auf, wie
hochentwickelt die menschliche Zivilisation überhaupt ist. Obwohl der Mensch über alle technischen
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Mittel verfügt um sich zu ernähren und ein Heim zu errichten, plagen sich nicht wenige Bürger mit
Armut, Mindestlöhnen, Angst und Arbeitslosigkeit. In den westlichen Zivilisationen, insbesondere in
Südkorea und Osteuropa sieht es sogar so aus, als ob es bald nicht einmal mehr für mehr als ein Kind
pro Familie reichen wird. Ob das nun auf nekrophile Präferenzen der Individuen zurückzuführen ist,
oder auf Preisprobleme der erzeugten Güter und ihre Verteilung, ist hierbei relativ nebensächlich.
Die Realität ist schließlich vorhanden, aus welchen Gründen auch immer.
„Wenn die Kapitale sich am Ende so anhäufen, dass sie in der Nation kein Unterkommen mehr
finden, wenn die Maschinen eine Menge Menschen außer Tätigkeit setzen und die Fabrikate bis
zum Übermaß sich aufhäufen, so ist dies nur ein Beweis…dass der größte Teil des menschlichen
Geschlechts in Rohheit, Unwissenheit und Armut versunken bleibe.“ (List, 1982, 145)

Ich führe diesen Umstand neben dem gescheiterten globalen Preis- und Bildungssystem auf das
Klassendenken der breiten Masse zurück. Interessanterweise wurde bereits zur Zeit Mandevilles der
demonstrative Konsum als sozial gefährlich erkannt, „da gerade ärmere Schichten dazu neigen
könnten, ihre knappen Ressourcen eher für die Zurschaustellung ihrer scheinbaren Zugehörigkeit zu
einer oberen Klasse zu verwenden als zur Ernährung der Familie.“ (Thomas, 2006, 9) David Hume
versuchte den Konsum durch Eitelkeit und den „Stolz auf den eigenen Besitz und das eigene
Einkommen“ zu unterscheiden. (Thomas, 2006, 10) Einem Existenzökonom ist jede Form von Konsum
relativ egal, solange niemand schlechter gestellt wird. Er fragt sich eher warum jemand in einer Welt
der propagierten vollständigen Information zu so viel materiellem Wohlstand gelangen konnte. Er
will es rausfinden, nachahmen und/oder die Bedingungen des Reichtums verstehen lernen und wenn
möglich die Sonderinteressengruppen und Lobbys zerbrechen, oder schwächen und Empfehlungen
für den Umbau der Gesellschaft vorschlagen, wodurch mehr geteilter Wohlstand für die einzelnen
Individuen möglich wird. Eine Gesellschaft muss nach der individuellen Grenzleistungsfähigkeit der
Individuen geordnet werden. Das setzt zu allererst voraus, dass wir uns viel früher auf Dinge
spezialisieren für die wir uns interessieren und nicht alle das Gleiche lernen.
Tatsache ist, dass unsere bestehenden Gedankensysteme moderne Externalitäten hervorgebracht
haben, die unsere Produktivität stark hemmen. Nach José Ortega Y Gasset strebt der Mensch im
Leben nach »Wohlsein«. „Dieses ist aber keine feste Größe, so dass auch nicht von einem Fortschritt
der Technik gesprochen werden kann. Technik ist, so Ortega, »die Anstrengung, Anstrengung zu
ersparen«.“ (Nida-Rümelin, 1999, 544) Wenn Technik aggregiert mehr Anstrengung als Wohlsein
erzeugt, dann ist es kaum ein Fortschritt. Die Burnoutgesellschaften und Selbstmordgesellschaften
Japan, Korea und Deutschland, mit ihren schwachen Geburtenraten und Depressionsraten zeigen
deutliche Anzeichen der Überanstrengung, die ja durch Produktivität erst beseitigt werden sollte.
„Hauptsächlich im Hinblick darauf [Arbeitsentlastung durch steigende Produktivität] konnte John Stuart
Mill sagen, dass »es bis zur Stunde zweifelhaft ist, ob alle bisherigen technischen Erfindungen das
Tagewerk auch nur eines einzigen Menschen erleichtert haben«.“ (Veblen, 2007, 116)

Es ist zu schlussfolgern, dass die Umwelt eines Individuums kulturell tragfähig sein muss. Neurologen
und Psychoanalytiker haben aufgezeigt, dass die Inkorporation der Umwelt die Tragfähigkeit des
Individuums maßgelblich bestimmt. Wirkt sich die Umwelt antiproduktiv auf die Individuen aus, so
können sich Gedankensysteme ausprägen die eher nach Zerstörung, als nach Produktivität dürsten.
Die bestehenden Hierarchieprobleme die immer in Krieg, oder im Untergang von Kulturen enden
müssen, können nicht global-ökonomisch gelöst werden. Mag die Globalisierung noch so wichtig
sein, ersetzt sie weder den regionalen Zerfall komplexer Preissysteme, noch vermag sie kulturelle
137

Identität und Selbstverwirklichung zu fördern. Hierarchisch überlegene Firmen mögen in der Lage
sein die Wertschöpfung eines Landes zu bereichern, doch sollte sie nicht die Eigendynamik der
Weltkulturen ersticken. Mancur Olsons empirischen Beweise zur Kartellbildung und zum
internationalen Handel sind löblich, doch nationale und globale Kartellbildungsprozesse in einer
freien Marktwirtschaft können genau dazu führen, dass der Mindestumsatz von Tauschgütern immer
weiter sinkt, da ganz einfach bei gewissen Preisniveaus niemand mehr im Stande ist zu produzieren,
konkurrieren oder gewillt ist zu investieren.
„Es ist ein Grundirrtum der Schule, wenn sie das Schutzsystem als ein widernatürliches Produkt
spekulierender Politiker darstellt. Die Geschichte ist da, um zu bezeugen, dass die Schutzmaßregeln
entweder aus dem naturgemäßen Bestreben der Nationen nach Wohlstand, Independenz und Macht oder
infolge der Kriege und feindseligen Handelsmaßregeln vorherrschender Manufaktur-Nationen
entstanden sind.“ (List, 1982, 196) List führt aus, dass es eine „gemeine Klugheitsregel“ ist seinen
eigenen industriellen nationalen Aufstieg durch „Schutzmaßregeln“ mit Hilfe der Freihandelsdoktrin
herunterzuspielen. (Ebd., 372) Für ihn ist das lediglich eine Strategie zur Erhaltung der Suprematie.

Im Gegensatz zu Mancur Olson erkenne ich David Ricardo nicht als „Riese“, sondern als wichtigen
Ökonomen. Ricardo ist insbesondere bekannt durch seinen komparativen Kostenvorteil, den er mit
Tüchern und Wein durchrechnet. England dominierte später die Welt mit Tüchern, weil sie die
„wohlfeileren“ Stoffe (Seide und Baumwolle) Indiens verboten (1721).124 (Ebd., 372) Ich erinnere
mich an einen Professor, der sich echauffiert zeigte dass einige das Konzept des Komparativen
Kostenvorteils nicht kannten. Andererseits echauffierte er sich über die geringe Produktion in
Deutschland. „Was produziert denn Deutschland heute noch.“ Es ist bezeichnend für den heutigen
BWLer und Ökonom, dass A und B nicht mehr miteinander in Verbindung gebracht werden können.
Ricardos Ausführungen zur Bodenrente sind weitaus wichtiger als sein ästhetisches Tauschkonzept.
„Die englischen Minister wollten keine wohlfeilen und vergänglichen Manufakturwaren, sondern teure
und bleibende Manufakturkraft erwerben. Heute…versorgt es ganz Europa, alle Welt – Ostindien
selbst…Seine Selbstproduktion beträgt heute fünfzig bis hundertmal mehr, als der frühere Handel mit
den Fabrikaten Ostindiens.“ (List, 1982, 65)

Die globale Konkurrenz ist per se ein oligarchischer Machtkampf, in dem sich die Konzerne über
jegliche natürlichen Zölle (Grenzen, Sprache, Zölle, Gesetze) hinwegsetzen können. Ein gutes Beispiel
hierfür ist der Benzinmarkt. »Sie spielen Wettbewerb« titelt ein Artikel der Zeit vom 24.12.2015.
Auch wenn keine direkten Kartelle bestehen, werden die (Boden-)Preise wie im Immobilienmarkt125
seitens der Investoren mit dem Markt abgeglichen, was Ökonomen als oligopolistisches Parallelverhalten bezeichnen. Bestpreisgarantien wie bei dem Optiker Apollo, der Reiseplattform Booking
124

“The British concentrated on establishing themselves in India and became the major exporter of Indian
textiles to Europe, Africa and the Americas during the 18th century. By the late 18th century their military
victories in India made them territorial governors and during the 19th century they won sovereignty over all of
India.” (Koot, 2013, 3) Wenn man sich die englische Handelsgeschichte der letzten 1000 Jahre ansieht, hat
England seinen protektionistischen internationalen Handel immer als Machtwerkzeug zur Kontrolle anderer
Nationen eingesetzt. „Hätten sie die freie Einfuhr von ostindischen Baumwollen- und Seidenwaren in England
erlaubt, die englischen Baumwollen- und Seidenmanufakturen hätten augenblicklich aufhören müssen…
England hatte schon in seinen nordamerikanischen Kolonien nach dem Grundsatz gehandelt, nicht zu
gestatten, dass ein Hufnagel dort fabriziert, noch viel weniger, dass ein dort fabrizierter Hufnagel von England
importiert werde… England verbot demnach die Waren seiner eigenen Faktoreien, die ostindischen Stoffe von
Seide und Baumwolle!“ (List, 1841) Später verbrannte Ghandi öffentlich englische Tücher. Das Textbuchbeispiel
von David Ricardo, dass Wein gegen Tücher zu tauschen beide Länder langfristig besser stellt, ist purer Unsinn.
125
Vorstand eines Immobilenentwicklers in Berlin: „Ich habe das Gefühl, dass sich die Investoren preislich nicht
nach den Kosten, sondern nur nach dem Marktpreisen der Konkurrenz richten.“ (Sommer 2015)
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und HRS sind per se nicht verboten, was ich gar nicht nachvollziehen kann. Mit einer Bestpreisgarantie gibt es sofort keinen Markt mehr. Ein Markt ist letztlich dadurch definiert, dass man sich
besser zu stellen gedenkt. Regionen, Firmen und Nationen die kaum Marktmacht besitzen oder
danach streben, haben weder das Kapital, noch die oligopolistische Kartellmacht, um den
hierarchisch überlegenen Spielern etwas entgegenzusetzen. Auf die Nachteile der Globalisierung
wies uns Prof. Dr. Neil Thomson als einziger Professor eindringlich hin. Das ist bedenklich. Die
Globalisierung kann zu einem Machtkampf ausarten, der destabilisierend wirkt. Der oligarchische
Prozess der Blue Chips muss auch als autoritäre Machtinstanz anerkannt werden.
„Was die Schule [Freihandelsschule] mit dem Satz anerkennt, dass der innere Markt einer Nation
ohne Vergleichung bedeutender sei als der auswärtige. Daraus folgt, dass es im Interesse jeder
großen Nation liegt, die nationale Konföderation der produktiven Kräfte zum Hauptgegenstand
ihrer Bestrebungen zu machen und derselben die internationale unterzuordnen.“ (List, 1982, 177)

Doch die meisten listianischen Gesetze sind längst vergessen und werden als veraltet angesehen.
Jeden Tag sind Dauerbeklagungen über Nichtwachstum zu lesen. Wir haben den Bezug zur
Produktion von Gütern, auch zur Produktion von lokalen Gütern und deren lokalen Konsum völlig
verloren. Wir haben das Potenzial das Universum zu erforschen, doch der Mensch ist bislang kaum in
der Lage stabile Werte-, Handels- und Preissysteme in seiner eigenen Kultur zu erschaffen. Weder
versteht er bislang die globalen Unterschiede der Preissysteme, die sich aus unterschiedlichen
kulturellen Dynamiken der Produktion und mangelnden Preisbeschränkungen ergeben, noch
versteht er seine metaphysischen Wertesysteme, noch seine eigene intrinsische metaphysische
Bedingtheit, die man durchaus als persönliche Natur des Individuums bezeichnen kann. Die Natur des
Menschen gibt es natürlich nicht, ist sie doch lediglich die individuelle Wahrnehmung - der
Fingerabdruck seiner Seele. Wertesysteme sind nur durch inkorporierte Gedankensysteme definiert:
Bereits Jacque Maritain schlussfolgerte: „Das es de facto unter dem Druck der Naturwissenschaften
zur Elimination der Naturphilosophie und schließlich der Metaphysik kam, ist aber nicht nur eine
»epistemologische Tragödie«, es ist auch das Ergebnis einer Option: Die Moderne hat sich nicht für
eine Harmonie der Wissensstufen, sondern für den Primat des Nützlichen entschieden, Technik an
die Stelle von Weisheit gesetzt.“ (Nida-Rümelin, 1999, 494) Weisheit ist nur durch Selbstreflexion zu
erlangen. Sie ist eine kostspielige und auch langwierige Investition. Kulturen die ihre Humansubstanz
aufzehren und sich in globalen Wirtschaftskriegen gegenseitig zu schädigen ersuchen, haben weder
etwas von Nutzen, noch von Weisheit, noch von Hedonismus, Schönheit und Kapitalismus
verstanden.
Da es jedoch Weisheit als Kollektivgut nicht gibt, neige ich eher dazu zu sagen, dass wir Instinkt gegen
Modelle eingetauscht haben und Konsum gegen Genuss. Das „Denken in Modellen“ griff auch Hans
Albert an, der erkannte, dass die Deutschen nach dem Zweiten Weltkrieg zunehmend die Neoklassik
nach Walras kopierten. (Albert, 1998, 2) Freilich war auch das nicht Weise. Es geht im Leben nach
Bentham um Glück, was im weitesten Sinne den Beginn der marginalistischen „Nutzenmetaphysik“
einläutete. (Albert, 1998, 19) Nach Hermann Heinrich Gossen ging es im Leben um Genuss. Nachdem
er sich zu lange dem autoritären Gedankensystem seines Vaters unterwarf, schlussfolgerte er dann
irgendwann: „Der Mensch richte seine Handlungen so ein, dass die Summe seines Lebensgenusses
ein Größtes werde.“ (Kurz, 2008, 198) Dirk Müller stellte zuletzt berechtigt die Genussfrage. Mit
Bezug auf die Nahrungsaufnahme sind wir in Deutschland und anderen Ländern vielleicht schon
wieder längst im Mittelalter angelangt.
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„Der Essluxus ist in Italien während des 15. Und 16. Jahrhunderts ausgebildet worden, als dort eine
„Kochkunst“ neben den andern Künsten entstand. Vorher hatte es nur Fresslust gegeben: nun
verfeinerte man auch diesen Genuss und setzte auch hier die Qualität an Stelle der Quantität.“ (Sombart,
1922, 116) Die Auschwitztierhaltung unserer Kulturen ist der Größte Wahn der Neuzeit. Es ist alles
verboten in unserer Kultur und alles geregelt. Aber Tiere quälen und mästen bis zum Umfallen gefällt
uns gut. Es gefällt uns so gut, dass wir durch den Extremkonsum krank werden. Und dann sozialisieren
wir noch die Kosten die hieraus entstehen. Das könnte man auch als Ron Pauls Alptraum bezeichnen.
Mal ganz davon abgesehen, dass man heute bereits in Bezug auf Nahrungskonsumgewohnheiten von
epigenetischer Vererbung spricht. (Rath et al., 2010, 74) Man zahlt bei der institutionellen Regelung
auch gleich noch für die Krankheiten der Folgegenerationen.

Friedrich List: „Schlechte Ernährung bringt nur ein verkümmertes und schwächliches Arbeitergeschlecht hervor und zerstört die produktiven Kräfte der folgenden Geschlechter.“ (Böttiger, 1996,
182) Sollten wir die Präferenz haben die sieben bis acht Millionen deutschen Zuckerkranken zu
finanzieren, die sich schlecht ernähren und gequälte Tiere essen? Das quantitative Fressen aus den
Römerzeiten scheint noch nicht überwunden zu sein. „Die Römer gaben ihr Bestes das Limit [der
Nahrungsaufnahme] zu erhöhen.“ (Berry, 1994, 11)
„Ich lege keinen Wert darauf, zu erfahren, ob die Menschen fetter werden; denn da ich eine eitle und
gefühllose Menschheit auch dann verachte, wenn sie im Überfluss lebt, geht es mir vor allem darum, zu
erfahren, um was für einen Menschen es sich dabei handelt.“ (Exupéry, 1995, 217)

Wir sind unglaublich effizient, aber mit Genuss hat unser Leben immer weniger zu tun. Prof. Dr. Dirk
Honold sagte einmal in seiner Valuations-Vorlesung: »Das Einzige was zählt ist, wie schnell sie sind
und was sie können, was der andere nicht kann.« Was wir machen schien dem Professor egal zu sein.
Hauptsache schnell. Der Unterschied zwischen Konsum und Genuss vollzieht sich nur durch die
Wahrnehmung. Das ist bei der Investition auch nicht anders. Denn Konsum und Investition sind
nahezu das Gleiche. Wenn die Investition Genuss hervorzubringen vermag, so wird ihr Risikowert
positiv sein. Doch ermöglicht die zunehmende kontrafaktische Umwelt einen Adaptionsvorteil, oder
einen höheren Lebensgenuss?
Die Zunahme kontrafaktischer Gedankensysteme, sowie deren Wertevorstellungen und die sich
daraus entwickelnde Entscheidungslogik, führen zu institutionalisierten Selektionsprozessen die kein
gesellschaftliches Wachstum mehr zulassen können. Das Betrifft alle unsere Lebensbereiche. Durch
das schlechte Bildungssystem, das maßgeblich dadurch ausgezeichnet ist dem Anderen überlegen zu
sein, durch die Gleichschaltung des Lehrplans, erzieht sich die Masse aus der Klasse zur
Klassengesellschaft. Die fehlende Individualisierung und die Konzentration auf Überlegenheit führen
nicht dazu, dass die gesellschaftlichen Probleme adäquat gemeinsam gelöst werden. Die mangelnde
Unterfinanzierung von Unternehmensgründern und das aktuelle Finanzsystem werden staatliche
Eingriffe weiterhin immer häufiger notwendig machen. Viele bestehende Institutionen, wie
Zentralbanken, Hausbanken, Universitäten und politische Institutionen werfen die Fragen auf, ob
man sie in der Form heute noch benötigt, oder ob wir sie nur benötigen, weil sie die Institutionen so
geordnet und legitimiert haben. Obwohl einige Menschen, oder besser gesagt, einige Sonderinteressengruppen über alle technischen Mittel verfügen Wachstum zu produzieren, wird nicht
produziert.
Wir sind in Europa mit einer Staatsquote von 50% und Milliardenrettungspacketen von
Sonderinteressengruppen nicht in der Lage lokal normale Produkte zu erzeugen und diese für den
Konsum bereitzustellen. Wenn man mit einer zusätzlichen Firma am Markt noch existenzielle
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Gewinne erzielen kann, dann sollte aus der Grenznutzentheorie die Firma auch entstehen. Das
passiert aus fünf Gründen nicht. 1. Die Menschen werden immer kontrafaktischer und können nichts
mehr. 2. Der Mensch ist sich zum Produzieren und Handeln zu schade geworden. 3. Unter dem
heutigen System, mit der Steuerkomplexität, den komplexen Rechten und Pflichten für Unternehmer
und dem katastrophalen Zugang zum Kapitalmarkt, ist eine Firma Gründen und Arbeiter einstellen
eine wahnsinnige Unternehmung geworden. 4. Banker sind keine Unternehmer und haben kaum
mehr Kreditbefugnisse. 5. Die Aussage: Das geht nicht. Das gibt’s doch schon. Der Grund warum es zu
wenig Wachstum gibt hat sich seit 100 Jahren nicht verändert. Das Problem am aktuellen
Kapitalverteilungssystem ist, dass es zu wenig Kapitalisten gibt und das Grundverständnis von der
VGR, der Grenznutzentheorie und das Verständnis von Konsum gegen Null geht. Der wichtigste Satz
dieses Buches kommt nicht von mir, sondern vom Gründer von Wall Mart. Niemand sagt, dass Sie
eine Zahnbürste in Mecklenburg Vorpommern aus Bayern kaufen müssen. Niemand sagt, dass Sie in
Mecklenburg Vorpommern Kartoffeln und Autos aus Baden Württemberg kaufen müssen. Aber wenn
Sie nichts produzieren, dann produzieren und kaufen Sie bald Autos, Kartoffeln und Zahnbürsten aus
Süddeutschland.
“There is only one Boss. The customer. And he can fire everybody in the company from the
chairman on down, simply by spending his money somewhere else.”
Sam Walton

Ich habe mich zeitlebens mit Menschen aus allen Schichten und Klassen über das Thema Produktion
unterhalten. Sie hören immer nur eines: Das gibt’s doch schon. Sei es der Commerzbank-Banker in
der Friedrichstraße, der ostdeutsche Entwicklungsökonom oder der Barphilosoph in Magdeburg. Das
Verständnis ein lokales Stadtprodukt mit lokaler Bruttowertschöpfung, oder wenigstens ein lokal
importiertes und gebrandetes Produkt mit einer ordentlichen Kapitalwertschöpfung zu kaufen geht
faktisch gegen Null. In Bremen wird lange Wein importiert und mit eigenen Etiketten versehen.
1. Grundlagen der Existenzökonomie
Durch die Methodologie, die Einleitung und den Abstrakt wird die Existenzökonomie bereits relativ
dicht beleuchtet. Um neue Terminologien vorwegzunehmen will ich nun auf die wichtigsten
Erkenntnisse eingehen, da sie für das Gedankengerüst der Existenzökonomie und die Arbeit
ausschlaggebend sind. Die Existenzökonomie erkennt die Abwesenheit von Zwang als Effektivitätsziel
der Ökonomie. Die Abwesenheit von Zwang impliziert »Geistige Paretoeffizienz«. Es sagt aus dass
sich ein Spieler durch andere nicht schlechter gestellt fühlt und das Streben nach Besser- und
Schlechterstellung gleich 0 ist. Ein Sklave der sich nicht schlechter gestellt fühlt kann somit geistig
paretoeffizient sein. Wenn jemand von jemand anderem verlangt etwas anderes zu machen, oder
jemandem versucht einzureden nicht gut genug zu sein,126 ist das eine Form der Schlechterstellung
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Hiermit ist nicht die professionelle Schlechterstellung gemeint, sondern die metaphysische
Schlechterstellung. Jemandem zu sagen, dass er professionell nicht gut ist, kann metaphysisch professionell
ausgedrückt, einen erheblichen Wohlfahrtsgewinn bedeuten. Jemanden zu erniedrigen, weil er professionell
nichts taugt, kann hingegen ein anderes Individuum zum Aufgeben bewegen, wodurch Individuumsexternalitäten entstehen können, die in der Gesamtsumme den Risikowert der Volkswirtschaft erhöhen. Wird
beispielsweise ein Schüler oder Student schlechter gestellt, weil er schlechtere Noten hat, traut er sich
vielleicht später weniger zu und versucht erst gar nicht mehr Mehrwert (Alpha) zu erzeugen. Das ist mit
metaphysischer Schlechterstellung gemeint. Hinzu können Individuen hierdurch relativ krank werden, wie der
renommierte Therapeut Dr. Michael Bohne feststellte. Zitat von Bohne folgt. »Gut sein« ist relativ. Ein guter
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und somit eine passive Investition die Zwang auszulösen vermag. Man könnte argumentieren, dass
das Argument unzureichend ist, da der Mensch seine gesunde Ignoranz nutzen kann und andere
Gedankensysteme auszublenden vermag. Ignoranz ist jedoch von der Plastizität der Nervenzellen
abhängig. Ein Mensch der zu abgestumpft ist kann sich oft schlecht anpassen. Allzu sinnvoll kann das
nicht sein, denn damit geht sukzessive die Authentizität des Individuums verloren.
Dennoch, der kantsche ökonomische Einwurf (Mündigkeit) der Ignoranz ist gerechtfertigt, da die
Risiken/Externalitäten von Investitionen (Begegnungen) nicht mathematisch berechenbar sind. Was
den einen gefühlt schlechter stellt, stellt den zweiten vielleicht sogar besser und der dritte ist
hierdurch gar nicht tangiert und geistig paretoeffizient. Die ökonomischen und geistigen
Rahmenbedingungen unserer Kultur führen automatisch zu Besser- und Schlechterstellungen. Egal
welche Diskussion man in den Medien verfolgt, es geht fast immer um Verteilungsfragen, oder um
Gleichbehandlung. Die Grundsätzliche Gefahr dieser Diskussionen besteht darin, dass nicht erkannt
wird, dass Ungleichheit auch durch Geistige Paretoineffizienzen erzeugt wird. Am Ende wird man
dann immer die Ungleichheit durch erzwungene Freiheit ersetzen. Ich habe in meiner
Veröffentlichung im Januar 2010 bereits auf die Ungleichheit in den USA und deren möglichen Folgen
hingewiesen. Top-Ökonomen und die Medien haben dieses Problem in den letzten fünf Jahren
verstärkt aufgegriffen. Weder Joseph Stiglitz, noch Paul Krugman, Max Otte, Hans Werner Sinn,
Heiner Flassbeck, Sarah Wagenknecht, Richard David Precht, oder der geniale Großkünstlermeister
Volker Pispers der Verteilungsfragen besser als die meisten deutschen Ökonomen bearbeitet, finden
adäquate Erklärungen. Vielleicht wird die Ungleichheit in Deutschland zum Teil auch stark durch
Geistige Paretoineffizienzen erzeugt? Beispiel: Spieler A will Kuchen backen und würde Output X+1
erzeugen. Spieler A entscheidet sich aber dagegen, weil er sich durch den Beruf schlechter gestellt
fühlt. Somit studiert er einen Beruf der aggregiert ein Output von X-1 erzeugt. Der Volkswirtschaft
wurde somit anstatt einem positiven Risikowert, ein negativer zugetragen. Ich werde hierauf später
noch genauer eingehen. Ein nicht unerheblicher Teil des heutigen Fachkräftemangels, den man sich
durch die Bildungsverblendung, Niedriglohnpolitik und die extreme Auslagerung von Fertigungstiefen
herangezüchtet hat, ist in Deutschland hierauf zurückzuführen.
Die einfachste Erklärung für die wachsende Ungleichheit findet sich bei der Zeitgeistbewegung.
Obwohl sich der technologische und soziale Wohlstand, den sie genauso anstreben, in vielen Teilen
der Erde erheblich verbessert hat in den letzten 200 Jahren, ist in ihrem Sinne der Tauschhandel mit
Geld falsch, die Globalisierung ist falsch, die Ökonomietheorien sind falsch, Eigentum ist falsch und so
weiter. Ein holistisches Weltbild zu etablieren und dagegen zu sein ist die einfachste Philosophieform, was in den meisten Fällen auch auf spröde Kapitalismuskritiker zutrifft. Der Terminus
Kapitalismus wird zum Holismus verklärt, ohne die Wirkungsmechanismen ökonomischer Steuerung
zu verstehen.
Obgleich die Existenzökonomie die Systemtheorie anerkennt, entspringt die Systembedingtheit dem
Levelereffekt127 der geistigen Kollusionspräferenzen, also aus dem individuellen kollektiven Handeln.
Existenzökonomen sind nur dahingehend Kantianer, da sie nach Ludwig Wittgenstein handeln. Also
Fensterputzer ist relativ effektiver als ein Finanzprofessor der effektiv nichts von Finanzmärkten versteht. Ich
ziehe in Bezug auf die Erzeugung von Wohlstand bislang den Fensterputzer dem Finanzprofessor vor.
127
Der Levelereffekt ist ein geistiger Konformitätsprozess der sich durch die metaphysische und somit
kollektive Ausprägung der Wahrnehmung einer Kultur ergibt. Er ist somit ein latent-dynamischer Verstärker.
Warum sind manche Völker so viel glücklicher als andere? Die USA sind weitaus glücklicher als die Deutschen.
Warum? Das wird neben Einkommensverteilungen auch etwas mit metaphysischer Übertragung zu tun haben.
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er ist sich bewusst »Unausgesprochene Gesetze« und Sprachspiele notfalls durchbrechen zu müssen,
um zur Erkenntnis vorzudringen, oder seine Geistige Paretoeffizienz zu verteidigen. Die Existenzökonomie weist die Theorie der »Selbstverschuldeten Unmündigkeit« entschieden zurück, bedürfe
es hierfür doch der optimalen Selbstreflexion und äußeren Freiheit. Aus radikal-konstruktivistischer
Sicht und der Erkenntnis der neusten neurologischen Forschung wäre diese Mündigkeitsannahme
demagogische Idiotie. Wenn Sie morgen ihrem Chef sagen was Sie von ihm halten, sind Sie ihren Job
los. Dann waren Sie einmal mündig. Und wenn Sie dann im Arbeitsamt noch einmal mündig sind,
schlafen Sie unter der Brücke. Und wenn Sie dann noch einmal ihrem Schlafsacknachbarn gegenüber
mündig werden, bringt er sie um die Ecke. Und wenn Sie dann dem lieben Gott gegenüber mündig
werden, kommen Sie vielleicht in die Hölle.
Die Selbstbefreiung aus der eigenen Wahrnehmung muss man als kontrafaktischen Mythos
bezeichnen. Darüber hinaus ist es Wahnwitz, dass ein Individuum aus der Unmündigkeit hervortreten
soll, obgleich jedoch selbst die heutigen institutionellen Gesellschaftsverhältnisse nach Weber,
Geiger, Fromm, Marx und Veblen die Unmündigkeit via Status und Überlegenheit nicht nur fördern,
sondern auch als Bedingung und Gesetz anerkennen und voraussetzen. Die eigene Freiheit endet
immer bei der metaphysischen Erwartungshaltung anderer Gedankensysteme, mit denen man in
Beziehung tritt. Die Befreiung durch sich selbst war vielleicht der teuerste Mythos der letzten 200
Jahre. Die Eingangspforte zur Rationalität wie es auch George Soros vage anzudeuten vermochte.
„Ein sozialgeschichtlicher Abriss des Begriffs der »persönlichen Meinung« würde nun zweifellos den
Aufweis erbringen, dass diese Erfindung des 18. Jahrhunderts ihre Wurzel im rationalistischen Glauben
hat, demzufolge das Vermögen zu »richtigem Urteilen« - wie Descartes es ausdrückte -, d.h. kraft eines
spontanen und unmittelbaren inneren Gefühls, das Gute vom Bösen und das Wahre vom Falschen
scheiden zu können, eine allen Menschen zukommende Veranlagung mit universeller Anwendung
darstellt (gleich dem ästhetischen Urteilvermögens Kants).“ (Bourdieu, 1979, 622)
Pierre Bourdieu

Es wird in der Öffentlichkeit viel über Freiheit diskutiert. Freiheit ist Geistige Paretoeffizienz. Ich
vermute, dass die Religionen in den letzten 2.000 Jahren deshalb so erfolgreich waren, da vor Gott
jeder Mensch gleich ist. Das ist ziemlich einfach zu verstehen und man fühlt sich wenigstens von Gott
nicht verlassen. In diesem Sinne spielten die Religionen eine außergewöhnliche Rolle. Schwieriger
wird die Diskussion über Freiheit wenn der Freiheitsbegriff zu einem holistischen Werkzeug
mathematischer Gerechtigkeit wird. Wenn er zwar die Freiheit habe alles zu unternehmen, aber er
kein Kapital oder die richtige Bildung erhält um ein Unternehmen zu organisieren, dann ist diese
Freiheitsdoktrin schädlich. Es macht wenig Sinn einen Staat der keine spielfreudigen Spieler hat, über
keinen funktionierenden Kapitalmarkt verfügt und keine wachstumsorientierte politische Ökonomie
ausführt, marktliberal zu öffnen. Das beste Beispiel war Russland nach der Wende. China hat einige
dieser Fehler durch Beobachtung der Asienkrise nicht gemacht. Befreier haben häufig einen rationalautoritären Fahrplan im Kopf wie die Befreiung des Menschen auszusehen hat. Das trifft nicht nur auf
Religiöse, sondern auch auf Ökonomen zu, was auch Butterwegge et al. festzustellen vermochten.
Nicht nur jede Philosophie über Freiheit die gesellschaftlich institutionalisiert wird erzeugt Probleme,
sondern Gedankensysteme an sich, sie werden durch den Levelereffekt systembedingt verstärkt und
erzeugen einen gewissen Konsensus, Adaptionen, Denktraditionen und Konformitätszwänge. Denken
erzeugt Autorität.
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Somit stellt sich jeder Forscher der die Individuumsexternalitäten auszublenden ersucht mit diesem
Einwand gegen die heutige Epigenetik, gegen die Metaphysik, gegen die Evolutionsbiologie, gegen
die Psychoanalytik und gegen jede Strömung der Systemtheorie. Der monokausale Ansatz des
methodologischen Individualismus wird durch die Existenzökonomie relativiert, womit sie sich
natürlich in gewisser Hinsicht gegen Adam Smith zu stellen wagt. Da bewege ich mich ganz in den
Fußstapfen von John Rae, Friedrich List und Thorstein Veblen, der bereits 1899 die „unsichtbare
Hand“ als animistische Denkgewohnheit und Zuflucht zu einer übernatürlichen Macht verstand.
(Veblen, 2007, 273) Veblen schrieb 1899, dass die Ökonomie eher in „profane Hände“ gefallen sei, als
in die unsichtbare Hand Gottes. (Mason, 1998, 48) Dass Joseph Stiglitz noch 2012 auf die unsichtbare
Hand eingeht, belegt, wie aktuell das Thema heute noch ist. Freilich hatte keiner der Spieler Recht.
Denn die »Unsichtbare Hand« ist ein komplexes Gedankensystem, das nur durch manifestierte
Investitionen und den Spieltrieb der Spieler erklärt werden kann. Wenn die Spielfreude und
Kapitalverteilung hoch genug ist, funktioniert die unsichtbare Hand. Ist die Spielfreude gering, bleibt
sie wirklich unsichtbar.
Denken und Denkgewohnheiten erzeugen somit Dynamik, Gegendynamik, Spieltrieb und Autorität,
woraus institutionelle Regeln und Gesetze im Streitfall abgeleitet werden. Hieraus entsteht im Laufe
der Zeit eine gewisse gesellschaftliche Rationalität, sodass die Ökonomie eine tragfähige Basis
etablieren kann. Man kann Rationalität auch als Konformität beschreiben. Somit ist die Autorität
eine Bedingung der Freiheit. Wie stark die Autorität jedoch ausgeprägt ist, entscheidet darüber ob
die Gesellschaft eher liberal oder autoritär geordnet ist. Je autoritärer ein System ist, umso mehr
Regeln müssen befolgt werden und umso weniger Einfluss hat die Masse auf die Entscheidungen der
Politiker, Eliten und Banker. Beobachten lässt sich der autoritäre Zwang einer Gesellschaft durch den
Adaptionsmangel des Volkes. Ein Staat der kaum biologisches, noch ökonomisches Wachstum
hervorbringt, dem nach antiproduktiven Krieg dürstet, die Arbeitsplätze ausgehen, der nicht in der
Lage ist eine geeignete Bildung hervorzubringen und Externalitäten wie Krankheiten am Fließband
produziert, bei gleichzeitig schwacher Unternehmensgründung, muss als individualökonomisch
schwach eingestuft werden. Es lässt sich reziprok schlussfolgern, dass eine schwache Adaptionsfähigkeit des Volkes viel Zwang vermuten lässt. Zwang kann sich und äußerst sich hauptsächlich
durch Denkgewohnheiten, Kapitalknappheit128 und Gesetze die zu Komplexität führen, der sich die
Individuen nicht mehr anpassen können oder einfach nicht mehr wollen.
Die Analyse dieser Parameter ist relativ zu begutachten. Ein Staat mit einem relativ hohen
Grenzleistungs-TFP kann im Verhältnis zu einem Entwicklungsland relativ schlecht dastehen. Die
institutionelle Basis kann, ist sie zu stark nach Sonderinteressengruppen verfestigt, zwar relativ stabil
sein, doch wie Mancur Olson feststellte, kann sie auch zur volkswirtschaftlichen Gefahr werden,
sollten Individuumsexternalitäten, wie die gerade benannten, auftreten. Auch das Individual-
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Das war einer der Hauptgründe der Großen Depression und des Weltkrieges. Kapitalknappheit erzeugt
Zwang. Im Tierreich ist es zum Teil üblich seinen Nachwuchs zu töten, wenn man nicht genug Nahrung hat. Mit
der menschlichen Wahrnehmung verhält es sich so, dass ein metaphysisch-biogenetischer Zwang zu Depression
oder Aggression führen kann. Die Flucht führt dann zur Entfremdung oder zum Angriff. Die Entfremdung sucht
dann oft eine Form der Erlösung, die nicht selten in Süchte umschlagen. Die suchtartige Erlösung aus einer
metaphysischen Krise mündet nicht selten in der kontrafaktischen Zuwendung nach Politikern, die Sicherheit
propagieren. Hitler war einer von ihnen. Menschen die aus welchen Gründen auch immer unter zu viel Zwang
stehen, handeln hochgradig kontrafaktisch und wählen die Surrealität als Lösung.
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exposure129 bedingt die Individuumsexternalitäten. Die kantsche Selbstverschuldung nimmt natürlich
in dem Maße zu, wie die Individuumsexternalitäten zunehmen, ist doch ein Individuum dazu
gezwungen eine relativ stabile Wahrnehmung aus der gegebenen Umwelt zu erzeugen.
Der Schweizer Psychiater Toni Brühlmann beschreibt: Die heutige Burnoutgesellschaft ist von
„Leistungsdruck, Gier und Selbstverliebtheit angetrieben...Die Hochleistungsgesellschaft setzt den
Einzelnen einem narzisstischen Risikospiel aus. Man hat immer besser als andere zu sein.“ (Focus, 10/
2010, 101)

Man kann von keinem Individuum verlangen sich jeglicher Umweltparadigmen zu entsagen, um
irgendwie innerlich freier zu werden. Das ist weder produktiv, noch evolutionsbiologisch vertretbar,
noch biologisch gesund und praktisch unmöglich. Prof. Dr. Thomas Wagners negative Anspielungen
in einer seiner Vorlesungen auf die Spaßgesellschaft sind somit relativierbar und selbst stark in Frage
zu stellen. Eine Gesellschaft unter Stress wird mehr Spaß und Sex als alles andere suchen. Freilich
hätte das dem Ökonom klar sein müssen, strebte doch die deutsche Nachkriegsgesellschaft, nach
dem verlorenen Krieg, nach Leichtigkeit und amerikanischem Lebensstil. Dass sie als Nebenprodukt in
Arbeitssucht versanken und durch die Treiber Kapital, Arbeit, Arbeitermangel und dem Hauptschulabschluss zu Wohlstand gelangten, verdrängte der geschulte Ökonom, der die heutige Gesellschaft
fast nur noch argwöhnisch wahrnahm.
Neben der Institutionellen Ökonomie, die in der Fachliteratur weitestgehend beleuchtet ist, bezieht
die anthropologische Existenzökonomie Stellung zur Metaphysik. Die Metaphysik ist der intrinsische
Wahrnehmungsprozess der Individuen, die unsere Investitionspräferenzen stark bedingen. Welche
Gedankensysteme wir inkorporieren entscheidet größtenteils über unser Wirken. Gedankensysteme
bestehen durch andere Menschen und die Sprache, sowie exkarniertes Wissen, die eine
metaphysische intrinsische Welt erzeugen. Unter dem Ausdruck »Suprainferiore Interdependenz«
versteht der Existenzökonom die metaphysische intrinsisch-dynamische Machtpositionierung des
eigenen Individuums im Verhältnis zu seiner inneren und äußeren Umwelt. Sie definiert die dominant
erzeugte Objektivität des denkenden Subjektes. Eine optimale Umwelt ist unter der Abwesenheit von
Zwang nach dem Wittgensteintheorem paretoeffizient. Das bedeutet, dass ein Individuum in der
Lage ist zu jeder Zeit seine Individualität zu behaupten. Das Ziel der Existenzökonomie ist somit, wie
bereits erwähnt, »Geistige Paretoeffizienz«. Geistige Paretoeffizienz bedeutet, dass sich ein
Individuum nicht schlechter gestellt fühlt. Freilich setzt das in gewisser Hinsicht eine nichtautoritäre
Umwelt voraus, die einem nicht dauerhaft und permanent aufzuzeigen versucht wie man zu leben
hat, sollte und wann man für irgendetwas genug ist.
„Die Freiheit von einer äußeren Autorität ist nur dann ein dauernder Gewinn, wenn unsere inneren
psychologischen Bedingungen derart sind, dass wir auch in der Lage sind, unsere Individualität zu
behaupten.“ (Fromm, 1980, 192)

Mit diesen Ausführungen versuche ich im Gegensatz zu Oscar Wilde und Sören Kierkegaard eine
klarere Position des Individuums aufzuzeigen. Die Existenzökonomie versteht jeden Menschen als
129

Das Individualexposure bezeichnet Risiken denen sich ein Individuum selbst freiwillig aussetzt. Beispiel:
Selbstüberschätzung ist einer der Gründe für Burnout. (Geo-Wissen, Nr. 48) Unter der Individuumsexternalität
sind diejenigen Risiken subsummiert, denen ein Individuum durch seine Umwelt zwangsläufig ausgesetzt ist
und denen er kaum entfliehen kann. Zur Erzeugung der Wahrnehmung sind wir gezwungen auf passive
Investitionen zu reagieren. Auch die Entscheidung der Ignoranz muss durch die Amygdala intuitiv gefiltert
werden. Das Gehirn ist ein stabilisierender Prozessor der ein stabiles Bild erzeugen muss. Hierzu muss es die
gesamte Tragweite der passiven Umweltreize verarbeiten.
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ökonomischen Spieler, leben wir doch in einer Welt die von Tauschhandel und Spezialisierung
geprägt ist. Nur Nomaden die in einer Höhle schlafen können von sich behaupten keine
ökonomischen Spieler zu sein. Wilde postulierte, dass es in der griechischen Welt um den Satz
»Erkenne Dich selbst« ging und es heute um den Satz »Sei Du selbst« gehen sollte. Wilde erkannte
das auch als Botschaft von Jesus Christus. Die Existenzökonomie muss den Satz »Sei Du selbst« stark
relativieren. Wenn das die Botschaft Christi war, muss die Existenzökonomie auch die Botschaft
Christi zurückweisen. »Erkenne Dich selbst« ist eine aphoristische Parabel die die dominante und
autoritäre Zentrierung des Selbst von vornherein ausschließt. Das »Selbst« definiert sich Größtenteils
durch die Inkorporation von bestehenden Gedankensystemen und deren »Emotionale Echos«, die
den Menschen zum Kunstwerk formen und ihn sinfonisch handeln lassen, wodurch sich der
Prägungsradius der Kultur manifestiert und vertont. »Sei Du selbst« ist ein statisches absolutes
Paradigma, das die Existenzökonomie, unter der Erkenntnis der Wahrnehmung, entschieden
zurückweisen muss, grenzt es doch das Werden des denkenden Subjektes zu stark aus und postuliert
es doch ein absolutes »Sein«.
Wie muss man denn sein, damit man ist? Der Existenzphilosoph Kierkegaard hatte diese Diskrepanz
aus Sein und Erkennen längst beleuchtet, womit er Oscar Wilde meilenweit voraus war. Für die
Ökonomie sind diese Erkenntnisse nicht trivial. Denn wie wir uns wahrnehmen, wie stark wir bereit
sind uns zu verändern und dynamisch zu sein, bestimmt unser Konsum- und Investitionsverhalten
und die Evolutorische Spieltheorie130 der Existenzökonomie. Siehe hierzu das Kapitel Konsum. Also
die Hinterfragung der eigenen Objektivität und somit des eigenen subjektiven Gedankensystems, ist
entscheidend für das Konsum- und Investitionsverhalten und die Ausprägung der Kultur und Kunst.
Kierkegaard schreibt, dass das objektive Denken gegenüber dem denkenden Subjekt und dessen
Existenz gleichgültig ist. Der subjektive Denker hingegen ist an seinem eigenen Denken interessiert und
diese Innerlichkeit eröffnet ihm eine andere Art von Reflexion. „Während das objektive Denken alles
aufs Resultat abstellt und der ganzen Menschheit zum Betrügen durch Abschreiben und Hersagen des
Resultats und des Fazits verhilft, stellt das subjektive Denken alles auf das Werden ab.“ Kierkegaard
schreibt, dass in gewisser Hinsicht jeder dieser »Werdende« ist, sofern er „sich nicht wie ein Narr dazu
hat verleiten lassen, objektiv zu werden, oder dazu, unmenschlicher Weise die Spekulation zu werden.“
(Kierkegaard, 1999, 306) „Der qualvolle Selbstwiderspruch der weltlichen Leidenschaft kommt nämlich
dadurch zustande, dass das Individuum sich zu einem relativen Ziel131 absolut verhält.“ Er fügt hinzu,
dass diese Absolutheit besonders in Gestalt von Eitelkeit, Geiz und Neid hervortritt. „Es ist Wahnwitz,
dass ein Wesen, das auf Ewigkeit132 angelegt ist, seine ganze Macht dazu verwendet, das Vergängliche
zu ergreifen, das Unbeständige festzuhalten, und dass es glaubt, alles gewonnen zu haben, wenn es
Nichts gewonnen hat...und glaubt alles verloren zu haben, wenn es dieses Nichts verloren hat.“
(Kierkegaard, 1999, 406)

1.1.

Suprainferiore Interdependenz

130
Die Evolutorische Spieltheorie ist das Herzstück der Existenzökonomie. Sie ist die zu Grunde liegende
intuitive Entscheidungslogik. Die Wahrnehmung des modernen Primaten vollzieht sich durch das
intradynamische Echo, also aus der Antizipation der Umweltreize und Gedankensysteme, die wir relativ viabel
extrapolieren müssen. Sie beschreibt den relativ rationalen und intuitiven Adaptionsprozess des modernen
Primaten, der sich intuitiv besser zu stellen gedenkt, oder zumindest nicht schlechter stellen will.
131
Ich habe hier das heute unübliche Wort Telos durch Ziel ersetzt. Telos ist ein Synonym für Endzweck.
132
Unser Agieren überdauert uns. Dieses Überdauern ist Prägung. Produktive- oder Antiproduktive Prägung.
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„Gleich dem Weibe, das sich lieber dem Starken beugt als den Schwächling beherrscht…liebt auch die
Masse mehr den Herrschenden als den Bittenden.“ (Fraenkel, 1989, 116)
Adolf Hitler
„Die biologische Schwäche des Menschen ist die Voraussetzung der menschlichen Kultur...Er ist bei seiner
Geburt das hilfloseste aller Lebewesen.“ (Fromm, 1980, 31)
Erich Fromm

Die Wahrnehmung des Menschen wird maßgeblich durch die Suprainferiore Interdependenz
gesteuert, die in ihrer Ausprägung selbst zur „lebensbestimmenden Norm“ und zum „autoritativen
Standard“ (Veblen, 2007, 206) der jeweiligen Kultur werden muss. Moderne Primaten müssen in
jedem kulturellen System ein relativ dominantes Gedankensystem ausprägen, um sich durchsetzen
zu können. Das gilt ganz besonders für eine Frenemygesellschaft in der Konkurrenz nicht nur zur
Denkgewohnheit, sondern auch zum inneren Zwang geworden ist. Prof. Radkau schreibt in seiner
Schlussrede: „Der Sinn und die Signalfunktion der Nervosität: Das bleibt am Schluss als die große
Frage offen!“ (Radkau, 1998, 465) Etwas verwunderlich finde ich die Aussage deshalb, da er im
Eingang seines Buches auf die erzwungenen Reize durch die Umwelt eingeht. Im Sinne der
Besserstellung, oder zumindest nicht Schlechterstellung des Individuums, muss es sich den Reizen
relativ (in-)viabel anpassen, um in der antithetischen Interdependenz der Gruppe mithalten zu
können. Die als erzwungen empfundene Industrialisierung des 19. Jahrhundert, wie er es sogar
beschrieb, erzwang eine immer rapidere Adaption an die Wirtschaftswelt und die internationale
Konkurrenz. Im Sinne Peter Kafkas kann man sagen, dass die hohe Dynamik des Systems das
Nervensystem des Einzelnen und dann das leistungsorientierte Wirtschaftsmodell selbst zu Fall
brachte. Zerfall nach Maritain ist die Emanzipation von der Zeit. Der gehetzte Deutsche verliert die
Nerven, weil er keine bergsonsche Dauer, also stimmige Intuition für sich in Beziehung mit der
Umwelt selbst metaphysisch erschaffen hat, die sich immer aus komplexen Gedankensystemspielen
zusammensetzt. Wenn sich durch den Leveler ein negativer Risikowert institutionalisiert hat, wird die
ganze Kultur so. Der Mensch lebt dauernd in einer hierarchisch sich selbst verortenden Umwelt, um
sich nicht schlechter zu stellen. Je weniger der Mensch der Umwelt einen Sinn entnehmen kann,
umso schlechter findet er sich darin zurecht. Dass er die Schlussfolgerung so nicht zieht ist
erstaunlich. Auch dass die sexuellen Probleme nur erst eine Folge der mangelnden instinktiven
gesellschaftlichen Verortung und Selbstwahrnehmung des Individuums sein kann, wird überhaupt
nicht berücksichtigt. Potenz hat viel mit gefühlter Macht zu tun, die sich aus der gesellschaftlichen
Hierarchie, Selbstreflexion und den gefüllten Geldsack erst ergibt.
Das antithetische Spiel des Menschen muss als Grundgerüst seiner Wahrnehmungsbildung
verstanden werden, was in der Spielforschung kaum mehr in Frage gestellt wird und was ich zuvor
durch Winnicott (1985) darlegte. Gesteuert wird es durch die synonymen Gedankensysteme Instinkt
und Intuition. Das Prinzip des sozialen Instinktes findet man bereits in Platons »Republik«. (Laurent,
2003, 56) Huizinga: „Wettkampf ist Spiel, und Spannung und die Ungewissheit des Gewinnens bildet
das Wesen der Spielhaltung. Ein »agonaler Instinkt«, bzw. »agonaler Trieb« liegen nach Huizinga in
der menschlichen Natur: »Die angeborene Sucht, der erste sein zu wollen«.133 Diese Sucht braucht
133

Wer sich mal mit Lawrence J. Ellison beschäftigt, bekommt dieses Bild nicht nur bestätigt, sondern gleich
karikiert. Er bestellte sich einen brandneuen Ferrari, weil sich ein Mitarbeiter einen bestellte. Ellison bestellte
zwar später, musste ihn jedoch vor seinem Mitarbeiter früher geliefert bekommen. (Bloomberg Reportage)
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sich natürlich nicht in aggressiver Weise zu manifestieren; es ist aber naheliegend, dass sie es tun
könnte.“ (Wegener-Spöhring, 1995, 55) „Nach dem berühmten italienischen Staatsphilosophen
Gaetano Mosca haben die Menschen einen „Instinkt“, „Herden zu bilden und mit anderen Herden zu
kämpfen.“ Dieser „Instinkt“ „liegt (auch) der Bildung aller Gruppierungen und Untergruppierungen
zugrunde…, die in einer bestimmten Gesellschaft und Situation entstehen und moralische und
manchmal physische Auseinandersetzungen hervorrufen.“ (Olson, 1985, 16)
„Unter dem Prinzip des Wettbewerbs sind die Angehörigen einer modernen industriellen Gesellschaft
Rivalen, denen der größte Vorteil unmittelbar dann erwächst, wenn sie dank einer außergewöhnlichen
Skrupellosigkeit in der Lage sind, ihre Mitmenschen ohne Gewissensbisse zu übertrumpfen und ihnen
Schaden zuzufügen, sobald sich dafür eine Gelegenheit ergibt.“ (Veblen, 2007, 221)

Freilich ist das auch die Erkenntnis von Erich Fromm. Sie manifestiert sich aus seiner Sicht erheblich.
Die Frage die sich ein Existenzökonom stellt, ist, wie hoch die Externalitäten des agonalen Triebs sind.
Also ab wann erzeugen die durch den agonalen Trieb ausgeprägten Denkgewohnheiten derart viel
Gewalt und somit kulturelle Schlechterstellung, dass eine Volkswirtschaft nicht mehr wächst, korrupt
und gewalttätig wird, soziale Klassen ausprägt und als Folge kaum mehr ökonomisch spielt, also
produktiv kooperiert? Es ist bekannt, dass korrupte und diskriminierende Gesellschaften bislang
kaum eine tragfähige Institutionelle Basis, also eine relativ gut sozial gesteuerte Ordnung zu
etablieren im Stande waren. Glaubt man der heutigen Presse, rutscht Russland zunehmend in die
Diktatur ab. Ein anderes gutes Beispiel ist derzeit Syrien, das sich im Krieg befindet. Nie war ich in
einem derart von Angst beherrschten Staat. Aber auch Afrika wirft diesbezüglich viele Fragen auf.
Der »agonale Instinkt« war sogar Rousseau nicht fremd, der 1762 schrieb: „Der Federball ist ein Spiel
für Frauen…Aber wir [Männer], geschaffen um stark zu sein, glauben wir, dies ohne Schmerz zu
werden? Spiele, bei denen man ohne Risiko ungeschickt sein kann, spielt man stets nachlässig.“
(Ebd., 15) Herbert Spencer: „Die Spiele der Knaben, wenn sie einander jagen, miteinander raufen,
Gefangene machen, befriedigen offensichtlich auf eine bestimmte Weise die räuberischen Instinkte.“
(Ebd., 16) Mandeville begründet das Verhalten durch angeborenen Neid. „Wenn der Neid nicht tief
im Menschen wurzelte, so würde er bei Kindern nicht so gewöhnlich sein, und die Jugend würde
nicht so allgemein durch Wettstreit angespornt werden.“ (Mandeville, 1957, 123) Nach ihm kommt
der Mensch mit einem angeborenen „Herrschertrieb“ und „Machtbedürfnis“ zur Welt. (Ebd., 250)
Freilich relativiert das Veblens friedlichen Wilden. Ja der friedliche Wilde nach Veblen soll uns nicht
interessieren. Wir kämpfen letztlich immer dort wo wir stehen. Wir sind moderne Wilde und
gleichzeitig verstehen wir uns als feine Leute. Bleiben wir also lieber bei uns feinen Leuten, als bei
den friedlichen Wilden.
Aus meiner anthropologischen Lebensstudie zur kulturellen Schlechterstellung und meiner
begrenzten Berliner Studie die ich im Reflexionsgleichgewicht auswertete, durch die Beobachtungen
in meinem Privatleben und durch das Studium der Medienprägung, durch meine Forschung am
Reflexionsgleichgewichts, durch die Erkenntnisse aus der Geschichte, meiner Reflexionen zum
Nationalsozialismus, meiner metaphysischen und journalistischen Studie zur Depression, durch das
Studium des veblenschen Gedankensystems, durch meine Beobachtungen in Italien und diverser
anderer ethnischer Gruppen und der Auswertungen der Homogamie, gelange ich zur Erkenntnis,
dass die Suprainferiore Interdependenz ein stabiles Gesetz des Menschen ist, die durch die
Konstruktion der Wahrnehmung bedingt wird. Sie ist da und sie wird immer da sein. Wie stark sie
ausgeprägt ist entscheidet über die langfristige Tragfähigkeit unserer Kulturen. Die Zeitgeistbewegung muss aus metaphysischer Sicht als verklärend schöngeistig erkannt werden. Freilich
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spielen auch Charles Darwin, Thorstein Veblen, Adam Smith und Pjotr Alexejewitsch Kropotkin auf
die friedlichen Instinkte des Menschen und der Gruppe an, doch bedingt der Frieden die
Gedankensysteme der Gruppe. Wie Darwin bereits feststellte, kooperiert der Mensch nicht mit
jedem Individuum. Der Grund muss im intradynamischen Echo gesucht werden, also der Intuition.
Gruppenintuitionen können sich durch Umweltreize massiv verändern und die Kooperationen der
Individuen maßgeblich behindern oder verbessern. Freilich gelingt das nur durch nachhaltige Bildung,
Prägung und relative Existenzsicherheit.
Nach Veblen sind es animistische Überzeugungen, aus archaischen Zeiten, „die bewirken, dass das
Verhältnis zwischen Überlegenheit und Unterlegenheit zur anerkannten Gewohnheit wird, wodurch sich
die Vorstellung einer Treuepflicht und das ständisch geprägte Denken verhärten.“ (Veblen, 2007, 276)

Das 19. Jahrhundert und Veblen sind für mich deshalb ein großes Glück, da es zu dieser Zeit noch die
induktive Methode gab, die ja Mancur Olson zu seiner Zeit schon stark zurückwies. Interessant ist das
deshalb, da sich Olson und Veblen in ihrer institutionellen Sicht der Dinge relativ stark ähneln. Ja man
kann sagen, dass die Suprainferiore Interdependenz dafür verantwortlich ist, dass Mancur Olson sich
hierdurch Wege zur Erkenntnis nahezu verbaute. Lustig ist das deshalb, da sich Olson durchaus
bewusst war -vielleicht- in zu vielen ökonomischen Fachgebieten rumzustöbern.
Im Gegensatz zu Erich Fromm und Thorstein Veblen erkenne ich den Antagonismus des Menschen
nicht als Ursache der modernen Gesellschaft und führe ihn somit nicht auf die Idee des Kapitalismus
zurück, der sich ja dynamisch zu welchem System auch immer ausformt (e). Obgleich ich auf einige
Entwicklungsstufen Veblens zurückgreife, weil er durchgehend die Wahrnehmung konstruierte,
distanziere ich mich jedoch bewusst von dem Streben nach einer Endstufe des Menschen. Veblens
und Fromms größter Fehler ist die Nichterkenntnis der (Gegen-)Dynamik, die durch Zwang gesteuert
wird, was die Suprainferiore Interdependenz verstärkt. Das Gedankensystem Zwang ist der
epistemologische Schlussstein der Existenzökonomie. Die Frage nach dem Ausmaß des Zwangs einer
Kultur, punktuell und als organisches Ganzes, bildet das Zentrum der Suprainferioren Interdependenz
und somit auch der Ökonomie, die ja nur das Werkzeug zur kulturellen Entfaltung ist. Die Ausprägung
der Kultur bestimmt maßgeblich die Denkgewohnheiten und die Entscheidungslogik der Nationen,
die kulturell hochdifferenzierte Kommunikationsweisen und Kooperationsweisen ausprägen. Wie
hoch ist die Dechiffrierung der Denktraditionen ausgeprägt? Wie hoch sind die Eintrittsschranken in
Bezug auf Innovationen, Quereinsteiger, Neulinge und andere Spieler dieser Kultur ausgeprägt? Wie
hierarchisch verfestigt ist das Wissen in den Augen der kontrafaktisch-rationalen Spieler?
„Auch kulturelle Güter unterliegen einer Ökonomie, doch verfügt diese über ihre eigene
Logik…Konsum von Kunst erscheint dieser Kommunikationsweise, als ein Akt der Dechiffrierung oder
Decodierung, der die bloß praktische oder bewusste und explizite Beherrschung einer Geheimschrift
oder eines Codes voraussetzt. In diesem Sinne gilt: Die Fähigkeit des Sehens bemisst sich am Wissen,
oder wenn man möchte, an den Begriffen, den Wörtern mithin, über die man zur Bezeichnung der
sichtbaren Dinge verfügt und die gleichsam Wahrnehmungsprogramme erstellen. Von Bedeutung und
Interesse ist Kunst einzig für den, der die kulturelle Kompetenz, d.h. den angemessenen Code
besitzt…Das »Auge« ist ein durch Erziehung reproduziertes Produkt der Geschichte.“ (Bourdieu, 1989,
17-19) Der Code kann oft als abstrakte, skurrile und kontrafaktische Denkgewohnheit erkannt werden.

Zwar erkannte Veblen, dass sich Denkgewohnheiten aus einem Reiz entwickeln; diesen als Form von
ständiger dynamischer passiver Investition, oder Zwang zu verstehen, überstieg seine ethnologische
Weltanschauung. Die Große Depression und die kriegerischen Gelüste der Deutschen können in Form
von Umweltreizen verstanden werden, die durch gesellschaftliche Zwänge begünstigt und forciert
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wurden. Ich erkläre das später sehr genau mit meiner Studie zur Großen Depression, die ich bereits
im Studium begann und mit der Erkenntnis des Levelereffekts ausführe.
Nach Veblen bilden die Denkgewohnheiten ein „organisches Ganzes“. Er erkannte, dass sich
Gewohnheiten „auf einen gegebenen Reiz“ ausprägen, welche wiederum „andere Reaktionen
beeinflussen wird, die auf andere Reize folgen“. Er sagte gar: „Die Veränderung der menschlichen
Natur an einem Punkt ist daher identisch mit der Veränderung der menschlichen Natur als Ganzem.“
(Veblen, 2007, 277) Es ist erstaunlich, dass er das erkannte und dann von Entwicklungsstufen des
Menschen zu denken fortfuhr, die er zum Teil als „letzte in Auflösung begriffene Phase des
menschlichen Glaubens“ zu deklarieren suchte. (Veblen, 2007, 275) Noch erstaunlicher wird Veblens
menschliche Endstufe, wenn man bedenkt, dass er den adaptiven Kausalprozess des Gehirns
unbewusst auf den Seiten 270-271 ausführte. Die propagierte Rationalität des 19. Jahrhunderts hatte
auch bei ihm Spuren hinterlassen.
„Die Befreiung von allen Vorurteilen im Hinblick auf die kausale Auffassung der Erscheinungen wird
daher zu einem immer dringenderen Erfordernis für die Leistungsfähigkeit der in der Industrie
beschäftigten Menschen.“ (Veblen, 2007, 271)

„Wenn die vererbten Neigungen oder die Erziehung den Einzelnen dazu führen, Tatsachen und
Zusammenhänge in anderen als in kausalen und sachlichen Begriffen zu erklären, vermindern sie
seine produktive Leistung, also seine industrielle Nützlichkeit.“ (Veblen, 2007, 271) Das ist natürlich
falsch, da sich das Gehirn an seine Umweltreize anpasst. Für manche Berufe benötigt man eine
kausalere Reflexion und für manche nun einfach nicht. Ja und letztere beschreibt Veblen als dumm?
(Veblen, 2007, 270) Warum sollte denn das Gehirn des Menschen Adaptionsreiztragfähigkeiten zu
einer Umwelt etablieren und ausbauen, die es für sein Überleben und seinen Beruf gar nicht
braucht? Die jüngste Neurologie ist im Begriff das zu verstehen. Prof. Peter Mäder erwähnte einmal,
dass man Intelligenz erlernen kann. Das bemerkte er am Rande zu Intelligenztests. Das trifft ganz
besonders auf eine Welt zu, die hochspezialisiert ist. Ich treffe immer wieder Leute die mir sagen:
„Ich will gar nicht so viel nachdenken.“ Recht haben sie auch. Manche wollen und können auf Grund
ihrer Prägung und Umwelt gar nicht mehr verstehen und das ist relativ gesund und notwendig.
Was wir benötigen ist lediglich Achtung vor relativer Einfachheit, denn sie kann und ist oftmals
weitaus tragfähiger als jede pseudoadaptive Reflexionsfläche - noch pseudokausalerer Zusammenhänge.
„Hätte unparteiische Vernunft zu richten zwischen wahrem Gut und wahrem Übel, und würde eine
Liste der verschiedenartigen Freuden und Widerwärtigkeiten auf beiden Seiten angelegt, so zweifle
ich, ob die Lage eines Königs überhaupt der eines Bauern vorzuziehen wäre, selbst bei dem Maß
von Unwissenheit und Arbeit, das ich diesem letzten zuzumuten scheine. Dass die Menschen im
allgemeinen lieber Könige als Bauern sein möchten, kommt erstens auf Rechnung der Eitelkeit und
Ehrsucht, die tief in der menschlichen Natur wurzeln und um deren Befriedigung willen wir täglich
Menschen die größten Wagnisse und Schwierigkeiten ohne Zaudern auf sich nehmen sehen.“
(Mandeville, 1957, 282)

Thorstein Veblen verstrickt sich in seiner eigenen Heldentat. Kausalität ist, wie ich später noch
ausführen werde, ein linear biogenetischer Prozess, der zur Konstruktion der Stabilität des
menschlichen Nervensystems notwendig ist. Die Ausprägung dessen hängt von der Umwelt ab. Ich
konnte noch mit 19 Jahren kein vernünftiges Wort Englisch sprechen. Das hat sich nun relativ stark
geändert. Das lag an der Wahrnehmungsnotwendigkeit meines Studiums. Intelligenz ist adaptiv
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erlernbar und für das Überleben des modernen Primaten nicht immer sinnvoll und zu häufig extrem
antiproduktiv. Insbesondere in einer Umwelt die sich immer mehr über Bildung definiert, wie es auch
Richard Bookstaber unlängst feststellte, werden die Untersuchungen zur Suprainferioren
Interdependenz eine Schlüsselrolle in der zukünftigen kulturellen Tragfähigkeit spielen.
Die Suprainferiore Interdependenz ist als Machtkampf der Gedankensysteme zu verstehen, denen
jeder von uns ausgesetzt ist und denen wir uns unmöglich immer bewusst sein können, sogar ein
Thorstein Veblen nicht. Die Manifestation der Gedankensysteme, die durch die Suprainferiore
Interdependenz gesteuert wird, entscheidet letztlich darüber, in welcher Kultur und Ökonomie wir
punktuell betrachtet enden werden. Bildung selbst muss somit als Wahrnehmungslehre verstanden
werden. Scheitert eine Kultur im metaphysischen Sinne, ist immer die Bildung einer Kultur
gescheitert. Bildung, im Sinne einer Kulturbildung und im Sinne der Schul- , Akademie-, und
Medienprägung.
1.2.

Intersexuelle Selektion

Nach allen meinen Beobachtungen und Studien kultureller Ethnien, wie beispielsweise unter Russen,
Arabern, Italienern, Spaniern, Brasilianern, Deutschen, Franzosen und Amerikanern, erkennt die
Existenzökonomie die Intersexuelle Selektion, mit Bezug auf die Evolutionsbiologie und Sombart,
Freud und insbesondere Veblen als Triebfeder ökonomischen Handelns. Wie Veblen ausführte
entsprang die Institution der Ehe aus dem Wunsch nach Besitz. Wie Exupéry ausführte benötigt jeder
Mensch ein zu Hause. Abgesehen von seinem eigenen Gedankensystem kann sich dieses zu Hause
nur durch den Geist, die Intuition, die positive Zuwendung und durch das Herz eines anderen
Individuums vollziehen, ob nun in der Liebe oder unter Freunden und Verwandten.
„Das Eigentum an der Frau beginnt wahrscheinlich im frühen Stadium der barbarischen Kultur mit dem
Raub von weiblichen Gefangenen. Das ursprüngliche Motiv für den Raub scheint der Wert der Frau als
Trophäe gewesen zu sein, und diese Sitte führte zur Einrichtung der Besitzehe.“ (Veblen, 2007, 41)

Veblen führte die Dynamik kultureller Entwicklung auf „physische Energie“ zurück, „die selbst
wahrscheinlich ein Ergebnis der Selektion zwischen Gruppen und Geschlechtern darstellt.“ (Veblen,
2007, 218) Ein Mitpraktikant der Regierung sagte 2009 zu mir: „Ich bin auch nur wegen den Frauen
Facebook beigetreten.“ Zuckerberg erkannte, dass der Status ob man Single sei oder nicht ein
wichtiger Button werden könnte. Ja Facebook und andere Vermittlungsportale leben von der
Intersexuellen Selektion. Als induktiver Wissenschaftler wird niemand die Triebkraft der
Intersexuellen Selektion wiederlegen können. Die Existenzökonomie postuliert sie als rational und
dauerhaft stabiles Gesetz. Es gibt mittlerweile sogar Beweise dafür:
„Laut einer Analyse der Online-Forscher von Similarweb bestehen 12,5 Prozent aller Webseitenaufrufe
in Deutschland aus Zugriffen auf pornografische Seiten. Weltweit liegen wir damit an der Spitze der
Statistik.“ (Welt, 21.12.2013)

Ich müsste meine gesamte Wahrnehmung über Bord werfen, würde ich das nicht radikal postulieren.
Soweit ich aus der Kriminologie informiert bin sind die Gewalttätigsten unter 30 und alleinstehend.
„All das stützt die Vermutung, dass die Neurasthenie [ein wahrnehmungsinviabler Mensch] nicht
zuletzt ein Produkt der Wünsche des Glücksstrebens war. Dazu passt die eminente Bedeutung
sexueller Frustrationen in den Neurasthenikergeschichten.“ (Radkau, 1998, 247)
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Ganz egal in welchen Gruppen, Schichten, Altersklassen und Situationswelten ich mich bislang
umgab: Die Intersexuelle Selektion war omnipräsent. Eine junge und hübsche Berliner
Sozialwissenschaftsstudentin sagte 2012 zu mir: »Ja wenn das nichts wird mit den Jungs, dann muss
ich mich vielleicht doch bei den Mädchen umschauen«. Wir sind metaphysisch abhängig von Nähe
und Zuwendung. Leute die zu lange allein waren werden komisch bis eigenartig. Dr. Phil. Sonja Deml:
„Das Leben in einer Partnerschaft wirkt sich positiv auf das Wohlbefinden aus. Paare sind glücklicher
als Singles und verheiratete Paare leben sogar länger.“ (Match-Patch, 25.05.2015)134
Der demonstrative Konsum ist das Markenzeichen der Intersexuellen Selektion. Dass der Mensch sich
irgendwann im demonstrativen und prahlerischen Konsum derart weit zu verlieren mag, so dass die
Gesellschaft durch die zunehmende Ungleichheit und dem damit einhergehenden mangelnden
Zusammenhalt nach John Rae zum „unvermeidbaren nationalen ökonomischen Zerfall“ (Mason,
1998, 19-20) führen würde, kann und muss als Tragödie der menschlichen Existenz erkannt werden.
„Aller Wunsch nach Verfeinerung und Vermehrung der Sinnenreizmittel [Gebrauchsdinge und
Schönheit] wird nun aber letzten Endes in unserem Geschlechtsleben seinen Grund haben: Sinnenlust
und Erotik sind letzten Endes ein und dasselbe. Sodass der erste Antrieb zu etwelcher Luxusentfaltung
in der großen Mehrzahl aller Fälle gewiss auf irgendwelches bewusst oder unbewusst wirkende
Liebesempfinden zurückzuführen ist.“ (Sombart, 1922, 73)
Werner Sombart

Auch im Sinne der marginalen Grenznutzentheorie nach Bentham spielt der demonstrative Konsum
eine Rolle, die auch die Existenzökonomie vollends anerkennt. Also die Intersexuelle Selektion
bedingt maßgeblich die Effektivitätsziele der einzelnen Individuen, um einen optimalen Partner zu
erhalten. Somit bedingt die Intersexuelle Selektion die Güterproduktion, Denkgewohnheiten,
Institutionen, Gesetze, Lebensgewohnheiten, kulturelle Entwicklung und die persönlichen
Lebensziele. Moralische Unterschiede in »überflüssige« und »notwendige« Güter und Ziele
vorzunehmen, wie es Adam Smith auszuführen gedachte, spielen im Sinne der Existenzökonomie
keine Rolle, solange keine nekrophilen Präferenzen hervortreten, die einen Ersatzdarwinismus
formen, der zur nekrophilen Aggression und somit zur Vernichtung von Humansubstanz135 führt. Ich
beziehe mich in dieser Aussage auf meine eigenen Beobachtungen, die ich durch Erich Fromm und
Thorstein Veblen untermaure und erweitere. Es ist anzumerken, dass ein Existenzökonom gegenüber
jeglichen Konsumpräferenzen solange indifferent ist, als dass gesellschaftlich mit Bezug auf diesen
Konsum keine nichttragfähigen Externalitäten hervorgehen (also kein subjektiv und empirisch
nachweisbarer negativer Risikowert) und die Kosten aus dem Konsum nicht sozialisiert werden. Den
größten einzelnen Haushaltsanteil unseres deutschen Steuersystems nimmt jedoch die Rente ein.
Das System beruht auf der Annahme, dass immer produktive Kinder nachkommen. Die wenigen
Nachkommen reichen jedoch nicht aus und die Burnoutleute werden immer jünger.
„Auch die niedrigen Geburtenziffern dieser [materiell-nekrophil orientierten] Klassen, die ja die größte
Last an Prestige und Aufwand zu tragen haben, lässt sich auf die Ansprüche eines Lebensstandards
zurückführen, der auf demonstrativer Verschwendung beruht. Der demonstrative Konsum und die sich
daraus ergebenden hohen Kosten für den standesgemäßen Unterhalt eines Kindes sind beträchtlich und
wirken deshalb abschreckend…Es mag auch sein, dass die betreffende Person einen größeren
demonstrativen Konsum absichtlich auf einen späteren Zeitpunkt verschiebt, um dank gehäufter
Ausgaben eine umso spektakulärere Wirkung zu erzielen.“ Den demonstrativen Klassenerhalt [„die
134
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»Paare sind glücklicher als Singles und Verheiratete leben länger.«
Zur Erniedrigung und Unterdrückung anderer Lebensweisen, Gruppen, Leistungsniveaus und Neigungen.

152

irgendwelche gelehrten Ziele verfolgt“] bezeichnete Veblen als »Aufwandsniveau«, der auch dazu
führen kann ganz auf Kinder zu verzichten. (Veblen, 2007, 115 - 117)

Als Lock- und Reizmittel ist und war Kunst und Luxus jedoch immer ein Umgarnungsmittel um auf
sich aufmerksam zu machen. Ja selbst Vögel schmücken ihren Bau hübsch aus, wie es Prof. Peter
Mäder im Mathematikunterricht ausführte.
“Smith was wrong, in Bentham’s view, to argue that diamonds, for example, had great value with a
view to exchange but none with a view to use. Any woman, argued Bentham, could have told him “that
in society, or at a ball, she who is most richly covered with diamonds overshadows the brilliance of all
her rivals” (1801; 87)” (Mason, 1998, 10)

Die Intersexuelle Selektion erkennt ein Existenzökonom als Triebfeder ökonomischer Präferenzen,
die insgesamt ein Grundbedürfnis der Selbstverwirklichung ist. Sie bedingt uns. Unter dem Kapitel
Homogamie beleuchte ich weitestgehend die hierarchische Kastenhierarchie mit Hilfe der
Homogamiestatistik, woraus sich viele Fragen zur kulturellen Schlechterstellung ergeben. Hätte sich
unserer Gesellschaft nur auf Geld geeinigt, würde die Homogamiestatistik sicher nicht derart
ausgeprägt sein. Die Intersexuelle Selektion ist schwer von der Suprainferioren Interdependenz zu
trennen. Das ist ganz einfach deshalb der Fall, da die Partnerwahl ein Markt ist, durch den man sich
besser zu stellen gedenkt. Ob nun intuitiv oder rational. Wie dieser Selektionsprozess stattfindet ist
in erheblichem Maße von der Sozialisation der Individuen abhängig. Eine Gesellschaft die ganz klar in
Schwächere und Stärkere klassifiziert, bedient sich in erheblichem Maße dominanter Präferenzen,
die in der Summe die Denkgewohnheiten dieser Gesellschaft dann negativ bedingen, wenn die
daraus hervorgehende Suprainferiore Interdependenz zu Krankheit, Ängsten und geringer Dynamik
führen. Also zu Nichtwachstum, Gegendynamiken und daraus folgenden sozialen Kosten.
1.3.

Relativ viable Extrapolation
„Der ungeheuren Vielfalten der Praktiken ist auf einheitliche und dabei je eigene Weise nur gerecht zu
werden durch den Bruch mit dem linearen Denken136, das bloß einfache Strukturen unmittelbarer
Determinierung kennt, und den Versuch der Rekonstruktion des in jedem Einzelfaktor enthaltenen
Beziehungsgeflechts. Die strukturelle Kausalität eines Faktorengeflechts ist nicht zurückführbar auf
den Kumulationseffekt einer Gesamtheit analytisch voneinander zu isolierender und linearer
Beziehungen von unterschiedlicher Erklärungsintensität, die sich zwischen einem jeweiligen

136

Die Hervorhebungen gehen auf Bourdieu zurück. Dadurch dass Nachts das lineare Denken (Präfrontale
Kortex) in REM-Phasen schläft, doch der Feuermechanismus genauso hoch ist, wie im Wachzustand, muss
Bourdieus lineare Kausalgeflecht bestätigt werden. Ich füge hier lediglich hinzu, dass es sich hier um relativ
dynamisch getestete sensorische synaptische Verschaltungen handelt, die u.a. Nachts harmonisiert und
reproagiert werden, unter Berücksichtigung der intuitiven Tragweite der Gedankensystemechos auf unser
Gefühl, also das Limbische System, wie die Amygdala. Was Neurowissenschaftler heute noch weit übersehen,
ist die moderne Therapeutik, Psychoanalytik nach Fromm und Freud und die moderne Stressforschung. Es ist
im 21. Jahrhundert als relativ sicher anzuerkennen, dass zu viele und zu wenige Reize die Adaptionsfähigkeit
der Individuen senkt. Dass das bei posttraumatischen Belastungsstörungen auch auf die gestörten REM-Phasen
zurückzuführen ist, ist ein relativ dichter Beweis für meine Theorie der »Passiven Investition«, die in zu hohem
Maße Destabilitäten erzeugt. Dass uns die Metaphysik destabilisieren kann, sehe ich mit der Arbeit als
bewiesen an. Also tragfähige sensorische synaptische Verschaltungen werden gestört. Das System wird fragiler
und weniger belastbarer. So könnte das japanische Müdigkeitssyndrom erklärt werden. Es liegt eine Störung in
der reproaktiven Intuition vor, was vermutlich darauf zurückzuführen ist, dass das Erlernte nicht ausreichend
Schönheit und reale Stabilität erzeugt. So kommt es vermutlich zu Alpträumen. Es ist ja so, wie es Exupéry und
Einstein sagten. Man muss einen Sinn für die Schönheit des Erlernten erlangen. Die Voraussetzung nach
Schönheit, ist das Streben nach ihr. Alles andere führt zur Verkümmerung reproaktiver Verschaltungen. Auf die
»Reproaktion« und entsprechenden Textstellen, gehe ich gleich ein.
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Einzelfaktor und der betreffenden Praxis einstellen; in jedem einzelnen Faktor schlägt sich vielmehr
auch die Wirkung aller übrigen nieder; und die Vielzahl von Determinierungen führt keineswegs zur
Indetermination137, sondern im Gegenteil zur Überdeterminierung: in diesem Sinne bildet die
Überlagerung biologischer oder psychologischer Determinanten durch soziale bei der Ausbildung der
gesellschaftlichen definierten Geschlechtsidentität (Grunddimension der sozialen Persönlichkeit) zwar
nur einen besonderen, aber besonders wichtigen Anwendungsfall einer Logik.“ (Bourdieu, 1989, 184)

Bourdieus Ausführungen zum linearen Denken und zum Kausalgeflecht der Wahrnehmung decken
sich hundertprozentig mit meiner Ableitung der Wahrnehmung. Darüber hinaus ist Ortegas
Begrifflichkeit der »Vitalen Vernunft«138 von außerordentlicher Bedeutung, da er genau wie ich den
totalen Relativismus ablehnte und gleichzeitig die Einseitigkeit des Vernunftbegriffs im Rationalismus
angriff. (Nida-Rümelin, 1999, 543) Durch das Studium meiner Umwelt, der Erkenntnis der
»Kontrafaktischen Rationalität«, die ich später detaillierter ausführe, auf Grund der Erkenntnis
monokausaler Gedankensysteme, durch meine Ausführungen zur depressiven Stressforschung,
Epigenetik und eigenen zwangsneurotischen Kulturtheorie, durch meine Ausführungen zur
Epidemiologischen Transition, durch meine Erkenntnisse zur Widrigkeitshysterese, durch die
Erkenntnisse der Schlafforschung, erlangte ich durch das Studium der Ökonomie, bei der Suche nach
der Frage warum unsere Volkswirtschaften so instabil sind, die Erkenntnis der »Relativ Viablen
Extrapolation«. Die »relativ viable Extrapolation kontrafaktisch-rationaler Gedankensysteme« erklärt
den Konstruktionsprozess der Wahrnehmung des modernen Primaten.
Die Aufgabe des Gehirns ist nichts anderes, als eine stabile Wahrnehmung zu erzeugen. Vernünftig
muss die jedoch nicht sein!! Insbesondere Prof. Radkau zeigte das in seiner beeindruckenden
Erforschung der Vorkriegsjahre des 1. Weltkrieges auf. „Wo Granaten flogen, ärgerte man sich nicht
mehr über die »Fliege an der Wand«“…Wo man einfach nur gehorchen musste, gab es keine
Gelegenheit mehr, sich wegen Entscheidungsschwäche zu schämen; wo man auf die elementaren
Lebensbedürfnisse zurückgeworfen war, wurde man nicht mehr zwischen diffusen Wünschen hinund hergerissen.“ (Radkau, 1998, 429) Interessanterweise reduzierte die Konzentration auf den Krieg
vorläufig die damals dauerhaft schwelenden Seelenleiden der reizbaren Schwäche des Deutschen.
Scheinbar erhielt das Volksnervensystem eine erträglichere Richtung im Krieg, als im (Un-)Frieden mit
sich selbst. Die simple Balanceerlösung des Gehirns: Krieg – schien einfacher zu verarbeiten zu sein,
als das neurasthenische Dasein, dass es selbst zu behaupten galt. Aggression wurde zur Erlösung.
Sprachlich betrachtet ist interessant zu erwähnen, dass zu Beginn des 20. Jahrhunderts die
Selbstbeherrschung durch Willenskraft immer stärker in den Fokus der Zeit rückte, wie Radkau
ausführlich erklärt. In wie weit führte das zur inneren Instabilität? Schwäche wurde zunehmender
öffentlich sanktioniert. „Der gesamte Sprachstil wurde durch den Krieg härter, lakonischer und
137

Ist die nichtkausale Erkenntnisgewinnung, womit der Determinismus, also die Objektivität des denkenden
Subjekts relativiert und begrenzt wird. Hier sei Prof. Bazon Brock erwähnt, der die Kontrafaktizität des Lebens
als Stetige erkennt und die Rationalismus nach Kant vehement ablehnt. Die Indetermination ist eine Folge der
relativ viablen Extrapolation, die danach bestrebt ist ein relativ vernünftiges Bild der Umwelt zu erzeugen. Auch
wenn es dann hochgradig kontrafaktisch ist. Nach Thorstein Veblen wird die Fähigkeit zur Bildung einer
kausalen Wahrnehmung durch die animistischen Denkgewohnheiten verhindert. (Veblen, 2007, 273) Das ist
natürlich Unsinn. Kausalität ist ein relativ dichter rationaler Prozess, der von der Umwelt erfordert wird, oder
nicht. Relativ hohe Kausalität prägt sich dann aus, wenn die Umwelt sie erfordert. In der Komplexen Dynamik
gibt es so etwas wie Kausalität nicht. Sondern nur relative Kausalität (also relativ tragfähige sensorische
Verschaltungen, auf die sich eine Gruppe einigt.) Diese Kausalität ist dann relativ kontrafaktisch.
138
Ortega Gasset: „Die Aufgabe der Vernunft ist die Bewältigung des Lebens.“ (Nida-Rümelin, 1999, 543) Das ist
natürlich zu schwammig. Die Aufgabe der Wahrnehmung ist eine relativ stabile Vernunft zu konstruieren, durch
die sich der moderne Primat relativ viabel seiner intrinsischen und äußeren Umwelt anpassen kann.
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unsentimentaler…[es] überwog in der Kriegs- und Nachkriegszeit das depressive Gesamtbild.“
(Radkau, 1998, 443) Auf den Effekt der Sprache in Bezug auf die Neuroplastizität gehe ich im
folgenden Kapitel ein.
„Bereits vor Jahren hatte Tononi eine »Theorie der Sensorischen Integration« entwickelt…Bewusstsein,
erklärt der Forscher, »beruht auf der Fähigkeit des neuronalen Systems, verschiedene Informationen
miteinander zu verknüpfen. Dabei gilt es eine heikle Balance zu wahren: Die einzelnen Elemente
müssen möglichst detailliert und genau verarbeitet werden.«“ (G&G, 3/12, 16)

Neurowissenschaftler erkannten, dass egal welche Hirnregion beim Menschen beschädigt wurde, der
Schlaf nach wie vor essentiell bleibt. Es ist kein Fall bekannt bei dem ein Patient aufhörte zu schlafen.
(G&G, 3/12, 12) Schlaf selbst ist somit ein notwendiger Stabilisator zur Erzeugung eines stabilen
kontrafaktisch-rationalen Bildes. Forscher fanden heraus, dass Schlafentzug über Tage zu schweren
Halluzinationen und anderen Externalitäten führt; also die extrapolierten Gedankensytemechos des
Tages, also die Metaphysik, staut sich relativ inviabel an, die entweder verarbeitet, oder abgebaut
werden muss. Gelingt das irgendwann im Traum nicht mehr, wird der Mensch krank. Der Traum
selbst bildet somit Gedankensystemechos der Dinge, die zuvor metaphysisch inviabel inkorporiert
keinen Sinn ergaben. Durch neue Reize kommt es dann wahrscheinlich im Traum zur »Multiple
Spontaneous Recovery«139 und Neuordnung der Gedankensystemechos, die das zukünftige Gewicht
für die Selbstbehauptung durch Bilderechos (REM-Phasen) und
rationalere synaptische
Feuermechanismen (Non-REM Phasen) erfühlt, oder löst. Da es zu Komplexen Dynamiken keine
Lösung gibt, wird hier durch Bilderechos intuitiv erfühlt. Bei relativ rationalen Prozessen, wie
Mathematikaufgaben, werden wahrscheinlich andere Schaltkreise aktiviert, die keine Bilderechos
erzeugen (NON-REMs). Es ist zu vermuten, dass hochrationale Menschen weniger Bilderechos
erzeugen, da sie auch weniger erfühlen müssen. Ich vermute, dass der emotionale REM-Schlaf eines
Psychopathen schwächer ausgeprägt ist, und die rationaleren Non-REMs eine stärkere Funktion
einnehmen. (Ebd., 47) Da hierdurch emotionale Komplexität verringert wird, braucht der Psychopath
wahrscheinlich weniger Schlaf. So wie Napoleon zum Beispiel. Es wäre sehr interessant das
Schlafverhalten von Psychopathen zu untersuchen.
So könnte es sein. „In der zweiten Nachthälfte, in der wir häufig ins Reich der Träume abgleiten, ist
die Cortisolausschüttung besonders hoch.“ (Ebd., 32) Jemand der weniger zu Extrapolieren hat und
weniger fühlt, also etwas psychopatischer ist, wird auch weniger Cortisol für Bilderechos benötigen.
Wahrscheinlich ist das Noradrenalinlevel auch dauerhaft stärker ausgeprägt. Das System eines
Psychopathen ist deshalb wahrscheinlich so stabil, weil er weniger fühlt. Napoleon soll mal gesagt
haben: »Wer mehr als vier Stunden schläft ist blöd«. War er ein Psychopath? Vielleicht. Und wenn ja,
vielleicht schlafen sie dann weniger, weil sie weniger Gefühlsprobleme haben?
Fakt ist, dass in der REM-Schlafphase die Amygdala und die mit ihr verbundenen Strukturen des
limbischen Systems verstärkt feuern. (Ebd.) Die „Gefühlszentrale“ arbeitet beim Träumen auf
„Hochtouren“. (Ebd.) Psychopathen haben häufig eine kleinere Amygdala. Auch Dopamine scheinen
die Traumaktivitäten zu verstärken. (Ebd., 47) „Der REM-Schlaf, gilt als förderlich für unser
Gedächtnis.“ (Ebd., 31) REM selbst ist eine Ableitung von »Rapid Eye Movement«140. Es werden
139

wikipedia.org/wiki/Spontaneous_recovery_%28psychology%29#Spontaneous_Recovery_in_Human_Memory
140
Unter einer Posttraumatischen Belastungsstörung (Trauma) leiden die Probanden unter REM-Störungen,
also der Schlaf tritt in kürzeren Perioden auf, „was die Verarbeitung der bedrückenden Erinnerungen
möglicherweise verhindert.“ Noradrenalin wird bei Traumen in der REM-Phase offenbar nicht ausreichend
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vermutlich im inneren Auge Gedankensystembilder reproagiert. Es ist zu vermuten, dass die
metaphysisch-biogenetisch zu konstruierende Wahrnehmung intuitiv-selektiv vorprojiziert und
gleichzeitig nachreflektiert wird (das nenne ich »Reproaktion«), was intuitive Echos (Gefühle wie
Freude, Lust, Ekel usw.) vorspielt und nachspielt, um mehr oder weniger tragfähige Bilder zu
erzeugen sucht, die dann in der Komplexen Dynamik nichtlinearer Feuermechanismen biogenetisch
geordnet werden. Das führt dann zu intuitiv getesteten sensorischen Neuverschaltungen, die sich
zunehmend durch die Epigenetik ausprägen und den Kern der Persönlichkeit verfestigen oder
destabilisieren. Die zum Teil hohen Theta-Frequenzraten in der REM-Phase weisen darauf hin, die
eigentlich nur Tagsüber im Wachzustand erreicht werden, wenn wir emotional erregt sind (BetaFrequenzen). (Ebd., 33)
Die »Emotionalen Echos« der Traumphasen führen also zur leichten Rekombination der
Wahrnehmung. Die epigenetischen Antworten führen zu plastischen sensorischen Verschaltungen,
die die Adaption des Individuums an seine Umwelt verbessern sollen. Beweise hierfür lieferte der
Psychologe Jan Born, der den Leibniz-Preis für seine Entdeckungen zur Schlafforschung erhielt. Er
versprach seinen Probanden im Nachhinein, nachdem Sie zwei Klaviersequenzen gelernt hatten, viel
Geld, wenn sie Sequenz 1 beherrschen. Obgleich das Versprechen vor der Übung am nächsten Tag
zurückgenommen wurde, beherrschten die Probanden die erste Sequenz besser. (Zeit Wissen,
3/2010, 64) Da das Gehirn eine Besserstellung reproagiert, wird der Reiz durch wahrgenommenen
Zwang verstärkt, um besser adaptiert zu sein.
Überforderung/Überreizung erhöht wahrscheinlich die Kreativität, lässt aber auch die Konzentration
sinken, was auch die Latente Inhibition negativ bedingt und die Stabilität des Nervensystems
vorübergehend schwächen kann. Alle Stressforschungen, nach Selye und allen anderen erwähnten
Psychoanalytikern und Neurologen, weisen in diese Richtungen. Große deutsche Unternehmen
kappen heute die Server zu den Mobilfunktelefonen, um ihre Mitarbeiter zu schützen. Einen
tragfähigeren Beweis gibt es kaum. Entschleunigung ist zum Schlagwort in der Presse geworden. Das
stabile Bild muss geschützt werden. Die Leute sollen stabil und belastbar bleiben.
Für die Produktion der Echos brauchen wir wahrscheinlich das Cortisol. Das können sich die
Wissenschaftler bislang noch nicht erklären. Ich vermute, dass das Gehirn nur und immer Probleme
löst und Reize ordnet. Auch wenn es erkennt, ein Echo zu einem Problem zu machen. Das Gehirn
muss dann ein Problem verstärken, wenn das Echo einen negativen Risikowert instinktiv reproagiert.
Dann sagt man häufig: »Ich habe schlecht geschlafen«. Widerkehrende Träume signalisieren klare
Reproaktionen und Adaptionsempfehlungen. Das sind häufig Echos der eigenen Seele. Um ein relativ
ungestörtes Leben führen zu können benötigen wir unsere Instinkte, unsere Träume und unser
Gefühlsleben.

abgebaut wie der Psychiater Murray Raskind herausfand. (Ebd., 36-37) Also, stört zu hoher Stress die
Extrapolation der Wahrnehmung und damit die Adaptionsreiztragfähigkeit des nächsten Tages? Möglich. Sehr
wahrscheinlich. „Neurone feuern [In REM-Phasen] mit einer Entladungsrate, die eigentlich als typisch für den
Wachzustand gilt.“ (Ebd., 44) Überlegen Sie nur! Totale körperliche muskuläre Entspannung! Hohe Feuerrate!
80 – 95 Prozent der geweckten REM-Träumer konnten sich an lebhafte Träume erinnern. (Ebd.) Das ist
Komplexe Dynamik. Der Bereich der tagsüber für das rationale/relativ lineare Denken verantwortlich ist, ist der
Präfrontale Cortex. „[Der Präfrontale Cortex ist der] Sitz des bewussten Denkens. Träume sind so bizarr und
unlogisch, weil diese höchste kognitive Instanz in den REM-Phasen »schläft«. (Ebd., 46) Sind Metaphysiker
deshalb so kreativ, weil sie halb am Wahnsinn des REM-Prozesses entlang schrammen und sich in einer Form
der Transzendenz des REM-Mechanismus bedienen?
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Die Störung zwischen den Menschen wird hauptsächlich durch dissonante metaphysische
Suprainferiore Interdependenzen erzeugt. Mir berichtete ein junges Mädchen in Freiburg, dass sie
nach der Beendigung ihrer Beziehung multiple körperliche Fehlfunktionen entwickelte. Nachdem sie
nach sechs Monaten wieder mit ihrem Partner zusammen kam verschwanden die Störungen. Das ist
komplexe Metaphysik! Durch den Entzug des anderen stabilisierenden Gedankensystems, wurde
ihres zunehmend dissonanter und instabiler. Ich vermute, dass die REM-Phasen nicht vermochten die
Stabilität ihres Nervensystems, in Bezug auf diese für sie extreme Umweltveränderung ausreichend
tragfähig zu verschalten, also die Wahrnehmungsveränderung relativ viabel zu reproagieren.
Ich erweitere hiermit die modernste Neurophilosophie (um die »Reproaktion«) in der Tradition von
Allan Hobson und Robert McCarley von der Harvard Medical School in Cambridge und in der
Tradition von Giulio Tononi von der University of Wisconsin, der postuliert, dass Nachts bestimmte
Abbauprozesse im Gehirn forciert werden. „Demnach lösen sich zahlreiche Nervenverbindungen, die
das Gerüst unseres erworbenen Wissens bilden.“ (Ebd., 38) Tononis Theorien klingen genial. Er sagt,
dass müsse so sein, damit das Nervensystem wieder plastisch wird. Menschen die am Tiefschlaf
gehindert werden, fallen „anschließend länger und intensiver in den Tiefschlaf“. Der Journalist Jason
Castro führt aus, dass sich wahrscheinlich etwas »anstaut«. (Ebd., 39) Alle meine späteren
Ausführungen zu Depressionen und die Ausführungen von Junko Kitanaka scheinen das mehr als nur
eindeutig zu beweisen.
Die nächtliche Komplexe Dynamik der Feuermechanismen wird wahrscheinlich derzeit am genialsten
durch die »Reziproke Interaktion« der Pons (Nervenzellverbindungen, die die nächtlichen
Feuermechanismen koordinieren) erklärt. McCarley und Hobson erklären, dass über REM-ON und
REM-OFF Phasen die Pons, mit Hilfe von Azetylcholin komplexe „Erregungsmuster“ koordinieren. Es
ist hier außerordentlich spannend zu erwähnen, dass der Kneipp-Arzt Baumgartner den manisch
rastlosen Nervenschwachen als »Erregungs-Neurastheniker« bezeichnete. (Radkau, 1998, 247) Also
eine Überreizung des Nervensystems kann sich irgendwann selbst aufzehren, so dass der Mensch
latent instabil wird. Die Überreizung tritt in der Regel durch eine mangelnde stabile Adaption an die
Umwelt auf, die in der Regel eine (Selbst-)Bewusstseinsschwäche voraussetzt, oder mit sich bringt.
Was der Mensch tagsüber im Betafrequenzwellenbereich unzureichend verarbeitet wird vermutlich
nachts über monoamine und aminerge Neurotransmittel relativ (in-)viabel reproagiert. „Diese so
genannten REM-ON und REM-OFF-Nervenzellen interagieren »reziprok« miteinander, das heißt, sie
steuern sich gegenseitig.“ (Ebd., 45) Die Entdeckung führte zum »Aktivierungs-Synthese-Modell«, das
aufzeigt, dass hierdurch auch andere Hirnareale feuerten, wie das Limbische System zum Beispiel.
„Traumbilder entspringen demnach vollkommen zufälligen Nervenzellimpulsen, erzeugt von REM-ON
Zellen durch Ausschüttung des Neurotransmitters Azetylcholin (Aktivierung). Mit den zufälligen
Signalen versucht das schlafende Gehirn genau das zu tun, was es auch im Wachzustand mit dem Input
von den Sinnesorganen zu leisten hat: Es macht sich daran, die Nervenimpulse zu integrieren und ihnen
einen Sinn zu geben (Synthese)…Der Frontalkortex...verknüpft die sinnlosen Impulse der Pons mit
bereits gespeicherten Gefühlen, Sinneseindrücken und Erlebnissen und komponiert so eine zum Reiz
passende »Geschichte«, die der Schläfer als Traum erlebt.“ (Ebd.) Noradrenalin und Serotonin, „zwei
aminerge Neurotransmitter“ heben die Wirkung von Azetylcholin nach spätestens 50 Minuten auf. „Der
Schläfer hört auf bewusst zu träumen [also reproaktive Gedankensystemechos zu erzeugen]. Im Laufe
der Nacht wiederholt sich dieser Vorgang alle 90 Minuten.“ (Ebd.) Die Journalisten Gerhard Klösch
und Ulrich Kraft sprechen von „biochemischen Feedbackschleifen“, die sich durch die reziproke
Interaktion vollzieht. Kombiniert man Mark Solms Traumtheorie der Nacharbeitung von Träumen, die
vom Stirnhirn ausgehen, ist zu erkennen, wie komplex der zu ordnende Wahrnehmungsreproduktionsprozess abläuft. Es ist zu vermuten, dass die Echos, wo und wie und warum sie auch
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immer erzeugt und intuitiv verschaltet werden, zu metaphysisch-biogenetisch leichten Abwandlungen
des neuronalen Nervensystems führen müssen. Also die Plastizität und Verschaltungen werden über
Nacht leicht rekombiniert, um die Tragfähigkeit der gefühlten Echos und Lösungen tagsüber relativ
rational zu ordnen. Nächsten Tag sieht man ja meist alles viel klarer. Es ist zu vermuten, dass alle
Wissenschaftler Recht und alle Unrecht haben, so wie in der Ökonomie. Hobson selbst, der sich gegen
Freud stellt, moniert, dass, wenn das Gehirn Probleme verarbeitet, man sich ja daran erinnern würde.
Nun ja, das tun wir ja auch häufig! Es ist vorerst einmal die Frage zu stellen, ob die Qualität unserer
Träume nicht längst abgenommen hat und dadurch kaum noch schöne Echos erzeugt werden, weil wir
so traumatisch gestört durch den rationalen Alltag stolpern!!!! Kurz, wie erholsam ist unser Schlaf noch
in der Burnoutsociety?? Der Wissenschaftler verkennt außerdem, dass wir unmöglich alle
Extrapolationen auch noch im Wachzustand echoisieren können. Dann würden wir sicher instabil. Der
Alltag ist häufig schon stressig und anspannend genug. Wozu schlafen wir denn sonst? Durch die
Komplexe Dynamik der Feuermechanismen reproagieren wir inviable Echos, die uns nächsten Tag
wieder etwas stabilisieren und besser anpassen sollen. Die Sinfonie muss wieder hergestellt werden,
damit wir relativ rational funktionieren. Und wenn wir nicht schlafen, also inviabel reproagieren, dann
werden wir krank. Geisteskrank. Erwiesenermaßen. Ich glaube, dass es so einfach ist. Hobsons Einwand
gegen Solms und Freud ist ja kennzeichnend für die Ignoranz von Wissenschaftlern, genau das
auszuschließen, woran sie selbst nicht glauben. Die Spaltung der Wissenschaften Neurologie und
Psychiatrie hat Prof. Radkau anschaulich beschrieben. (Radkau, 1998, 95) Die höchsten Kosten der
Wissenschaften scheinen durch die unermüdliche, nahezu kindliche, egobedingte Abgrenzungen der
fähigsten Fachidioten zu entstehen.

Wie Wissenschaftler herausgefunden haben, kann träumen also auch negative Auswirkungen haben
und die LTP mit Bezug auf das Gedankensystemecho verstärken (Ebd., 31-32), was zur Entfremdung
führen kann, wenn die inviabel inkorporierte Metaphysik zu destabilisierend wirkte. Ein einfaches
Beispiel ist die Liebe. Nach einer richtig deftigen Enttäuschung, die nicht wenigen das Leben kostet,
entfremdet man sich für eine gewisse Zeit, weil das intradynamische Echo mit dem anderen
Gedankensystem und all seinen hormonellen Begleiterscheinungen ein Gewicht in uns erzeugen,
dass wir Gefühl nennen. Der Rekurs auf alle Ursachen ist also immer das Gefühl der Extrapolation
anderer Gedankensysteme die sich metaphysisch-biogenetisch manifestieren. Bewiesen werden
kann das ja allein schon durch die gefühlte Deprivation der Arbeitslosigkeit. Die Deprivation entsteht
ja nicht durch die Arbeitslosigkeit (wenn man die Existenzangst zu Verhungern und auf der Straße zu
leben außenvorlässt), sondern durch die eigene antizipierte Stellung in der Gesellschaft, also durch
das Gefühl der Reproaktion. Siehe das Kapitel »Neuroökonomie«. Jedes intrinsische intuitive Echo
mit einem Menschen/Gesellschaftsethos (dominanter Verortungsprozess des Individuums, also der
Vergleich) erzeugt metaphysische Dynamiken die verortet werden müssen, um notfalls entfremden/
angreifen (Suprainferiore Interdependenz) und sich verändern zu können (Nachahmung, siehe
Spiegelneuronen), oder sich jemandem zuzuwenden, oder sich abzuwenden (Intuitive Präferenz). Das
ist der adaptive Wahrnehmungsprozess des Intradynamischen Echos.
Intuition, Instinkte und Gefühle sind Synonyme für den Extrapolationsprozess sensorischer Feuermechanismen, die durch eine Aneinanderreihung von bestehenden und neuen Gedankensystemechos eine Sinfonie ergeben, die wir Seele nennen und die sich als Ego ausprägt, um stabil zu sein.
Deshalb ist ja auch Musik so (un-)schön. Musik ist die Verschmelzung und Vertonung von Instinkten,
Lauten und Gedankensystemsynfonien. Fühlt sich die vertonte Sinfonie gut an, werden wir vom
Gehirn belohnt und schütten etwas Dopamine und andere verstärkende Drogen aus, damit mir uns
dem Anderen und dieser Sinfonie zuwenden und hoffentlich abhängig werden und uns schnell
Paaren wollen. Zum Beispiel. Man muss ja nicht gleich heiraten. Warum hören wir Musik? Sie erzeugt
ein Echo in uns, das Harmonie erzeugt. Musik ist eine Form der seelischen Kontemplation und
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Transzendenz, die in jedem Gedankensystemecho mitschwingt. Man spricht ja auch von mehr oder
weniger melodischen Sprachen. Der deutschen Sprache sagt man nach, dass sie recht hart ist
(rational). Das sagt man auch dem Deutschen nicht selten nach. Wie stark bedingt die Melodie
unserer Sprache unser Adaptions- und Wirtschaftsverhalten und unsere Wahrnehmung? Spannende
Frage finde ich. Außerordentlich spannende Frage. Wie heißt es doch so schön: »Der Ton macht die
Musik«. Siehe Paul Watzlawick. Wie Sprache, Ton, Unsicherheit und Selbstbehauptung zusammenhängen, schneidet Joachim Radkau mit Hinblick auf das damals aufkommende Industriezeitalter des
späten 19. Jahrhunderts kurz und präzise an.
„Franz Eberhardts zuerst 1878 erschienener Bestseller »Der gute Ton« ermahnt dazu, selbst in
»bewegenden« Momenten des Lebens seine Gefühle unter Kontrolle zu halten und keine
»Nervenschwäche« zu zeigen.“ (Radkau, 1998, 328) Die frühere deutsche Gemütlichkeit, die „das Herz
auf der Zunge“ trug, suchte im instabilen Zeitalter nach „einer allgemeinverbindlichen Form“.
„Vermutlich besaß diese deutsche Art der Zwangslosigkeit tatsächlich etwas Entspannendes.“ (Ebd.)

Der Ton unserer Sprache erzeugt die Musik in uns! Die »Suprainferiore Interdependenz« und
Situationswahrnehmung und die Art und Weise wie wir Echos aufnehmen und wie viel Gewicht
(Dopamin-Cortisolsteuerung) wir ihnen zuordnen müssen, hängt maßgeblich vom Ton ab, der dann
harscher wird, wenn die Ökonomie harscher wird, wegen den benannten Externalitäten. Die
moderne Neurologie legt nahe, dass die Echos, also die inviabel extrapolierten Erregungsniveaus,
durch monoamine und aminerge Neurotransmitter sowohl tagsüber, als auch nachts gesteuert
werden. So ist der Levelereffekt herzuleiten, den ich später mit der interessanten Israelstudie und
den beiden Studien aus dem Harvard Businessmanager vervollständige, aus dem sich
gesellschaftliche Adaptionsmuster ergeben.
Des Weiteren muss das Gehirn die inviablen Echos des Alltags relativ stabil ordnen, was sicher auch
biogenetisch vollzogen werden muss. Tagsüber geht das nicht vollständig, da wir ein stabiles Bild
benötigen. Wir verarbeiten Tagsüber die relativ rationalen Echos und müssen auf emotionale Dinge
recht schnell reagieren. Die Inhibition eines Echos ist dann notwendig, wenn das erzeugte Gefühl die
Situationswahrnehmung destabilisieren würde. Beobachtbar ist dieser Prozess bei autoritären
Gedankensystemen. Sie können zwar metaphysisch austeilen, aber sie sind kaum in der Lage einen
anderen Reiz zuzulassen, weil es sonst ihre radikale Position (Ego) destabilisieren könnte. Deshalb ist
Autorität immer die Vorstufe von Aggression, da die Dialektik zu sich selbst und dem anderen gestört
ist. Wenn jemand Angst hat eine E-Mail zu öffnen, ein Gespräch zu führen, einen Brief zu lesen, eine
unangenehme Information zu verarbeiten, dann hat er Angst vor der Wirkung auf seine Situationswahrnehmung. Autoritäre Personen werden immer andere Gedankensysteme durch Ignoranz,
Hampelisierung, Verniedlichung oder Angriff auszublenden ersuchen. Alles andere würde die
Stabilität ihres Bildes und soziale Stellung gefährden, die womöglich hart erarbeitet wurde. Jeder ist
natürlich davon überzeugt, dass er sich alles hart erarbeitet hat. Ja und weniger Stabilität geht mit
Inviabilitäten einher. Wie Müdigkeit zum Beispiel.
Müdigkeit selbst ist insbesondere ein Extrapolationsprozess der Umweltechos (Töne, motorische und
kausale Anstrengung, Gedankensystemechos, also Umweltreize), die dann durch Melatonin intuitiv
gesteuert wird, wenn die synaptische Stabilität des Nervensystems nachlässt. Also Müdigkeit
entsteht durch relativ kausale Konzentrationsprozesse und durch zu belastende metaphysische
Umweltechos. Ein Schweißer muss genauso konzentriert sein wie ein Professor. Sie werden gleich
müde. Spätestens wenn wir Gähnen wissen wir, dass es soweit ist. Gähnen ist wahrscheinlich vor
allem ein biochemisches Signal zur Entspannung des Nervensystems und ein Anzeichen etwas
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langsamer werden zu müssen um seine eigene Stabilität zu schützen. Da Menschen(Affen) früher in
Gruppen zusammengelebt haben und auf keine Arbeitsteilung im Schichtmodus Rücksicht nehmen
mussten, schließt die moderne Sozialtheorie des Gähnens meine neuroplastische Gähntheorie nicht
aus. Dr. Brian Rundle hat erst kürzlich herausgefunden, dass Psychopathen sich vom Gähnen weniger
anstecken lassen. Dass das nur soziale Gründe hat glaube ich nicht. Da Psychopathen emotional
einfach viel stabiler sind, benötigen sie die spiegelneurologische Erinnerung der Entspannung auch
nicht. Abhängig von der Belastung tritt das schneller oder weniger schnell ein.
Ein Mensch der starken »Suprainferioren Interdependenzen« ausgesetzt ist oder einer hohen
Zersplitterung seiner Aufmerksamkeit und sich als denkendes Subjekt dauerhaft zu objektivieren
zwingt, um beispielsweise in der Gruppendynamik mithalten zu können, ermüdet sicherlich schneller,
als jemand, der geringerem Echozwang ausgesetzt ist. Da einem Psychopath das alles relativ egal ist
und kalt lässt, wird dieser auch später müde. Es ist belegt, dass Leute die oben in der Hierarchie sind
oft leistungsfähiger sind. Jemand der Dauermüde ist extrapoliert also zu viel, sofern kein Ernährungsproblem vorliegt. Warum leiden so viele Japaner unter einem Müdigkeitssyndrom? Durch
Übergewicht fallen die Japaner nicht auf. Es scheint irgendetwas mit dem intuitiven System der
Japaner nicht zu stimmen. Zu viel Kausalzwang? Vermutlich. Wenn Fromm Recht hat, ist die
schwache Selbstbehauptung der Japaner sicher ein Schlüsselhinweis. Dass sie Lernen bis zum
Umfallen, wie die Koreaner, also zwanghaft sind, das weiß ja jeder. Mit Selbstbehauptung der Seele
und einer produktiven REM-Reproaktion muss das aber nicht einhergehen. Es könnte sein, dass
hierdurch ganze Nationen kollektiv destabilisiert werden. Wenn der Gewinner der Globalisierung der
Arbeitszwangneurotiker wird, na dann: Gute Nacht. Vielleicht löschen wir uns dann doch noch eines
Tages aus, wie im Film Terminator. Im Sinne der Nichtreproduktion tun wir das ja über Jahrzehnte
mittlerweile schleichend. Bill Gates hat mindestens viermal erwähnt, dass die Reduzierung der
Bevölkerung in seinem Sinne ist. Die Eliten sind sich bewusst, dass mit der heutigen ‘Modernen
Gesellschaft‘ die Fertilität automatisch abnimmt, was mit den Kosten und ausgeprägten Präferenzen
zusammenhängt. Das ist eines der Gründe warum er sich global engagiert.
Es sei hier vermerkt, dass sich die Augen aus dem Gehirn heraus entwickelt haben und ein Abbild der
intuitiv inkorporierten Umwelt, also der Geschichte des Individuums ausprägen. Somit sind die Augen
die Fenster zur Wahrnehmung des Menschen, was auch fälschlicherweise als Seele deklariert wurde.
„Das »Auge« ist ein durch Erziehung reproduziertes Produkt der Geschichte.“ (Bourdieu)
Das intradynamische Echo zweier oder mehrerer Personen bildet den Instinkt des Menschen, der aus
seiner punktuellen Umgebungssituation oft dazu gezwungen ist sich Suprainferioren
Interdependenzen anzupassen. Das intradynamische Echo ist somit nach der passivistischen
Erkenntnistheorie ein reizgesteuertes Abbild seiner Umwelt, was durch die Amygdala und weitere
Hirnregionen intuitiv gesteuert wird. Die Gesellschaft hat sich zwar auf gewisse Denkgewohnheiten,
Normen und soziale Steuerungsmechanismen geeinigt, doch müssen diese mit dem agonalen Trieb
und agonalen Instinkten eines Individuums kaum vereinbar sein. Als Folge kann die intrinsische
Umwelt des modernen Primaten eine metaphysische Umwelt ausprägen, die zu Depressionen,
Aggressionen, Angst und sogar zu Mord und Selbstmord führen. Also ist die Umwelttragfähigkeit des
Individuums insgesamt negativ, ergibt sich ein negativer Risikowert, wird das Individuum in der
Gesamtsumme kaum bis keine Produktivität im Sinne von Wohlstand erzeugen können. Die
frühkindliche Prägung und Genetik eines Kindes erzeugt eine adaptive Sehnsucht nach
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Selbstbehauptung.141 Ihm wohnt der Sinn des Werdens inne. Werden ist nichts anderes als ein
adaptiver Wahrnehmungsprozess, der aggregiert Dynamik oder Gegendynamik erzeugt.
Er [der Mensch] ist ebenso wertlos, „wenn er in der Masse aufgeht, wenn er sich von ihr beherrschen
lässt und sich ihren Gesetzen unterwirft…die Masse muss einem jeden seine Stille lassen; in ihrem Hass
darf sie ihn nicht herausreißen aus seinem Reiche, in dem er lebt wie die Zeder, wenn sie das Gebirge
beherrscht…Der Mensch ist das, was ist, nicht das, was sich ausdrücken lässt…es ist ein Irrtum zu
glauben, etwas existiere nicht, weil sich nichts darüber aussagen lässt. Denn Aussagen ist
gleichbedeutend mit Wahrnehmen. Und der Teil im Menschen, der bislang gelernt hat, wahrzunehmen,
ist nur schwach entwickelt. Was ich eines Tages wahrnehme, hat auch schon am Tage zuvor existiert,
und ich irre mich, wenn ich mir einbilde, das, was ich vom Menschen nicht ausdrücken kann, verdiene
deswegen auch keine Beachtung…Sie alle aber nenne ich Geschmeiß, die…sich am Beifall erfreuen
und sich selber so beurteilen, wie sie sich im Spiegel der Massen erblicken.“ (Exupéry, 1995, 135-139)

Kann ein Individuum auf Grund seiner Umweltreize keine produktive Selbstbehauptung ausprägen,
wird das den Wohlstand verringern. Entweder wird das Gedankensystem dieses betreffenden
Gedankensystems zu inviabel oder es passt sich derart viabel an die Umweltreize an, dass es selbst
ameisentechnisch funktioniert oder aggressiv wird, was natürlich im Sinne des Levelereffekts die
negativste Form der (Un-)Ordnung ist, da sich Agnotology und Aggressivität verstärken und
gesellschaftlich manifestieren. Intrinsische Inviabilität ist ein natürlicher und tragischer Prozess, der
in zu hohem Maße natürlich auch in der Umgebungswelt des Individuums Antiproduktivität erzeugt,
insbesondere wenn es soziale Beziehungen betrifft. Es ist wissenschaftlich untersucht, dass die
Prägung Depressiver häufig an die Kinder weitergegeben wird.
Der Schlüssel zur Erkenntnis, warum Volkswirtschaften metaphysisch instabil werden können, wird
also durch eine Form von Zwang gesteuert, durch den sich das Gehirn zurückzieht, oder aggressiv
angreift. Häufig wird Aggression und psychopathisches Verhalten in unserer Gesellschaft eher
gefördert, verstanden und geduldet als der umgekehrte Effekt der Entfremdung. Depressionen sind
nichts weiter als eine Form der Entfremdung, die häufig durch antiproduktive Reize der Umwelt
hervorgerufen werden. Den Reizen wird man ausgesetzt, oder man setzt sich ihnen selbst aus. Die
Selbstaussetzung von antiproduktiven Umweltreizen ist häufig eine Erfordernis der
Leistungsgesellschaft, da man sich Denkgewohnheiten, Riten (zur Universität gehen), Normen,
Markteintrittshürden und Hierarchien, also gewissem erzwungenem Masochismus aussetzen muss.
Führt die Entfremdung durch diesen Anpassungsprozess zur gravierenden Verringerung der
Wahrnehmungsviabilität, also wird der Abstand zwischen der inneren von der äußeren Adaption zu
gravierend, kann das metaphysisch-biogenetische Konstrukt der Wahrnehmung derart stark in
Mitleidenschaft gezogen werden, dass Schlaf allein nicht mehr ausreicht um tagsüber ein leistungsstabiles Bild der Umwelt zu erzeugen und ein stabiles Leben zu führen. Was das Gehirn tagsüber
durch linearkausale Gedankenketten nicht lösen kann, versucht das Gehirn dann nachts in der
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„Ich verlange keine Bescheidenheit, denn ich lebe den Stolz, der Dasein und Beständigkeit bedeutet. Wenn
Du bescheiden bist, gibst du wie die Wetterfahne dem Winde nach, da ja der andere mehr Gewicht hat als du
selber.“ (Exupéry, 1995, 207) „Es ist keine Eitelkeit in mir…Es ist keine Bescheidenheit in mir…Die Eitelkeit hat
für mich keinen Sinn, da es nicht um meine Person geht, sondern um dieses Gesicht. [Das Kunstwerk Mensch,
dessen wurzelnde Bedingungen zur Schönheit seines Austausches mit sich und der Umwelt führen] (Ebd., 376)
„Der Mensch ist einer, der seine Freude nur findet, wenn er sich durch das von ihm Erschaffene austauschen
kann; der Mensch ist einer, der nur dann glücklich stirbt, wenn er sich auf etwas anderes überträgt…der
Mensch ist einer, der zu erkennen sucht.“ (Ebd., 404)
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Komplexen Dynamik, derer wir uns deshalb dann bedienen können, weil wir kein linear-stabiles Bild
erzeugen müssen.142
„Wissenschaftler entdecken zunehmend, dass wir lernen und mehr effektive Zusammenhänge herstellen
wenn wir schlafen, als wenn wir wach sind. Jeder Nachtschlaf erlaubt unserem Gehirn das am Tag
zuvor erlernte zu verarbeiten…Ein deutsches Forscherteam lehrte Probanden ein bestimmtes
mathematisches Problem, unter Verwendung eines komplizierten Verfahrens, zu lösen…Über die Zeit
entdeckten viele der Leute die Abkürzung. Das kritische Unterscheidungsmerkmal – in Bezug auf jene
die es rausfanden- war Schlaf.“ (Rath et al., 2010, 82-83)

Was lange als Seele postuliert wurde ist nichts anderes als ein dynamisch-kausales Inkorporationsgeflecht der eigenen Geschichte. Probleme treten mit der Seele (Wahrnehmung) dann auf, wenn die
zuvor relativ verfestigten viablen Extrapolationen kontrafaktisch-rationaler Gedankensysteme mit
den neuen Gedankensystemextrapolationen/Umweltreizen, unter Berücksichtigung der aktuellen
Suprainferiorer Interdependenzen, nicht vereinbar sind.
Die Natur des Menschen ist nichts weiter als eine persönlich verfestigte Viabilitätstragfähigkeit, die
sich das Gehirn aus der frühkindlichen Prägung, Genetik und der sich dauernd bedingenden
Epigenetik erzeugt hat. Die Verformbarkeit der Wahrnehmung ist durch die Plastizität des jeweiligen
neuronalen Nervensystems begrenzt.
„Doch gewiss denkt keiner außerhalb seines Ich. Und das ist gut so. Es kommt darauf an, dass der
Ziseleur das Silber ziseliert, ohne sich ablenken zu lassen. Dass der Mathematiker an die Mathematik
denkt. Dass der König regiert. Denn sie sind Voraussetzung dafür, dass es vorangeht.“ (Exupéry, 1995,
530)

Genau das wird oft als Seele, oder Natur des Menschen bezeichnet. Aggression und Depression sind
Schutzmechanismen die die Tragfähigkeit des eigenen Gedankensystems schützen. Das Gehirn kennt
nur Flucht und Angriff. Kann es nicht fliehen, zieht es sich epigenetisch, also metaphysischbiogenetisch zurück. Die Wahrnehmung muss relativ viabel extrapoliert sein, um sein Tagewerk
verrichten zu können.
Die Existenzökonomie postuliert, dass ein Individuum dynamisch viabel auf die Suprainferiore
Interdependenz seiner Umwelt reagieren muss, um sich besser zu stellen, oder zumindest nicht
schlechter gestellt wird. Der moderne Primat handelt nur relativ transitiv und grundsächlich intuitiv.
Die Intuition ergibt sich nur aus dem intradynamischen Echo seiner dynamischen Sozialisierung, die
alles andere als produktiv für das Individuum selbst enden muss. Ein Freund berichtete mir von
einem Münchener Arzt, der von seiner Familie zur Exzellenz getrieben wurde. Freilich ließ er sich
auch treiben. Heute ist er behindert. Das Gehirn hat die Überanstrengung irgendwann nicht mehr
mitgemacht. Viabilität definierte der Evolutionsprofessor Herrmann-Pillath wie folgt:
142

Im Zuge dieser Arbeit habe ich mich derart stark unter Zwang gesetzt, dass ich nachts Probleme weiter löste.
Der Traum selbst war so hochkonzentriert auf die Problemlösung gerichtet, dass kaum mehr Surrealität dabei
war. Ich war in der Lage Probleme im Schlaf zu lösen. Ich weiß, dass das richtig ist, denn ich konnte mich an den
Traum erinnern. Wir schlafen also auch, weil wir (soziale) Probleme lösen müssen, die unsere Wahrnehmung
tagsüber einfach nicht bewältigen kann. Oder es werden durch Träume schöne Reize verstärkt. Unser Gehirn ist
wie die Wissenschaft aufgezeigt hat von Natur aus so eingestellt sich nicht nur Problemen, sondern ganz im
Gegenteil, sich den schönen Dingen zuzuwenden. Depressive schlafen wahrscheinlich deshalb so lange, weil die
Probleme kaum mehr bewältigt werden können. Es entsteht kein stabiles Bild mehr. Egal wie viel er zu schlafen
versucht. Sicher ist das der Grund, warum zu viel Schlaf einem Depressiven nicht weiterhilft. Die Probleme sind
kaum mehr relativ viabel extrapolierbar. Bei einem zu großen Trauma ist das der Fall. Mitunter ist vielleicht
sogar die Biogenetik beschädigt. Dann kann sowieso nur noch der Arzt helfen.
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„Viabilität ist der Reflex erfolgreicher zeitlicher Koordination von Prozessen“
„Wir wissen erst dann, dass ein Zustand nicht viabel ist, wenn er tatsächlich instabil
wird. Viabilität ist also eine Art Krisenresistenz.“ (Herrmann-Pillath, 2002, 241)

Da ich keine sonderlich passende Erklärung zur Viabilität gefunden habe, die der Theorie des
radikalen Konstruktivismus zu entspringen scheint, definiere ich Viabilität mit Bezug auf komplexdynamische Gedankensysteme selbst. Komplex dynamische Gedankensysteme sind Wörter und
andere Menschen, Schriften und alle Umweltreize die die Erzeugung komplexer Zusammenhänge der
Wahrnehmung vervollständigen und bedingen. Mit Bezug auf von Menschen geschaffene Systeme
und mit Bezug auf das Gehirn, hat Viabilität nicht wie Herrmann-Pillath sagt etwas mit erfolgreicher
zeitlicher Koordination von Prozessen zu tun, sondern mit der dynamisch stabilen Extrapolation
gegebener Denkgewohnheiten und komplex-dynamischer Gedankensysteme, die sich relativ stabil
manifestieren sollten und müssen. Was erfolgreich ist und was nicht, offenbart sich letztlich durch
die kulturelle Ausprägung, oder durch ökonomische Querschnittsstatistiken, die genau das
aufzuzeigen im Stande sind. Freilich gibt es aus der Sicht der Individualökonomie zeitlich erfolgreiche
Prozesse, die durch Kapitalakkumulation relativ einfach messbar sind. Viabilität ist also ein relativ
stabiler Gleichgewichtszustand komplex-dynamischer Systeme. Auch ein einzelner Mensch ist ein
komplex-dynamisches System. Im Sinne eines Haushaltes oder einer Firma, können diese
Marktakteure oder Aggregate natürlich unter gewissen Annahmen mikroökonomisch als relativ
erfolgreich und nichterfolgreich betrachtet werden, worauf sich die Ökonomen geeinigt haben und
was auch statistisch sinnvoll ist. Der Mikrokosmus bedingt hierbei natürlich den aggregierten
Makrokosmus. Über die Metaphysik der Wohlfahrt und dessen Ausprägung hinaus wird hier jedoch
kaum etwas ausgesagt. Jede Nation bildet ein Bruttoinlandsprodukt heraus. Die Dynamiken der
Spieler bleiben hierbei relativ unberücksichtigt. Es kann im Sinne des BIPs auch nur das errechnet
werden, was sich herausgebildet hat. Das BIP ist die statistische Tautologie des Lebens, sagt aber
relativ wenig über das Leben selbst aus. Es sagt gar nichts zur relativ viable Extrapolation aus, also
welche Denktraditionen und Ethik ein Volk ausgeprägt hat, noch wie es was (nicht) produziert, noch
wie viel Externalitäten damit einhergehen.
Relativ stabile volkswirtschaftliche Systeme werden durch relativ stabile Institutionen, Normen,
Denkgewohnheiten und Gedankensysteme ermöglicht, die individualökonomisch und dynamisch
organisiert sind. Inviabilitäten, also die Zunahme von Instabilitäten, Ungleichgewichten und
Nervositäten, sind genau dann erkennbar, wenn die bestehenden materialisierten Gedankensysteme
zu immer widerkehrenden endogenen Schocks führen. Ein einfaches Beispiel sind die Bankcrashs und
Immobiliencrashs. Es ist hier eine zerstörerische Inviabilitätsquelle erkennbar, also ein Konstruktionsfehler des bestehenden Systems.143 Ein endogener Schock ist dadurch gekennzeichnet, dass er durch
die institutionellen Bedingungen permanentes Marktversagen erzeugt. Erklärbar ist die Trägheit in
Bezug auf eine produktive Veränderung und die Widerkehr der wohlstandsvernichtenden Ereignisse
durch die Sonderinteressentheorie nach Olson, der Kastentheorien Thorstein Veblens und durch die
Konstruktion der menschlichen sehr festen Wahrnehmung. Im weitesten Sinne ist Mancur Olsons
volkswirtschaftliche Stabilisierungstheorie auch auf den menschlichen Geist anwendbar. Olson
erkannte, dass Gesellschaften sich institutionell irgendwann verfestigen, also stabil werden, aber
kaum mehr wachsen und somit relativ adynamisch werden. Veränderung widerstrebt in diesem Falle
einer zu großen Masse, oder den Sonderinteressengruppen, die durch die Ordnung profitieren. Der
moderne Primat gesteht sich auch ungern ein, dass er grundsätzlich falsch liegt und das System in
143

Ich benutze absichtlich das Wort Kapitalismus nicht.
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dem er lebt kaum lebenswert ist. Das widerstrebt der Natur des Menschen, wie Psychologen
herausgefunden haben. Wir leben immer in einer Optimismusverzerrung.
Auch die inkorporierte Umwelt eines Individuums kann zu immer wiederkehrenden endogenen
Schocks führen, wodurch auch ein Individuum widerkehrend destabilisiert werden kann. Darunter
kann man hypochondrische Krankheitsbilder subsummieren, oder Menschen die aus welchen
Gründen auch immer sich nicht relativ viabel anpassen wollen oder können. Der zerstreute Professor
ist ja meist auch nicht sonderlich gut an die äußere Umwelt angepasst, sonst wäre er ja nicht
zerstreut.
„Die einzig wahrhafte Erfindung besteht in einer Entzifferung der Gegenwart, ihrer
unzusammenhängenden Seiten und ihrer widerspruchsvollen Sprache...Immer geht es nur darum, die
Gegenwart zu ordnen…Die Gegenwart ist euch überantwortet, und sie gleicht den ungeordneten
Bausteinen, die zu Füßen eines stümperhaften Baumeisters liegen: An euch ist es, daraus die Zukunft zu
gestalten.“ (Exupéry, 1995, 199-203)

Der Mensch braucht eine stabile Wahrnehmung. Er ist nicht dazu geschaffen sich und seine Umwelt
dauerhaft in Frage zu stellen und sich zu verändern. Könnte er das so einfach und wären wir
zeitlebens unendlich plastisch neuronal formbar, gäbe es keine Depressionen und Anpassungsschwierigkeiten des modernen Primaten. Armut sowieso nicht. Neil Thomson erwähnte in seiner
Vorlesung »Case Studies« 2009, dass Individuen die Elternpaare aus zwei Kulturkreisen haben, meist
relativ schwierige kulturelle Lebensprägungen mitbekommen. Das ist in Bezug auf meine
Wahrnehmungstheorie interessant, können sich doch die Traditionen und Prägungen nicht so
verfestigen wie bei kulturell homogenen Elternpaaren. Die kulturelle Prägung des Individuums
bestimmt maßgeblich die Handlungen des Individuums und bedingt somit die soziale Steuerung im
Sinne Veblens organischen Ganzen.
„Die menschlichen Gewohnheiten haben sich nicht nur gemäß den sich wandelnden Erfordernissen der
Gesamtsituation verändert, sondern diese ständig wechselnden Erfordernisse haben ihrerseits auch die
menschliche Natur verändert. Unter dem Einfluss der sich wandelnden Lebensbedingungen wandelt
sich auch das Menschenmaterial der Gesellschaft. Die jüngeren Ethnologen sehen in der Veränderung
der menschlichen Natur das Ergebnis eines Ausleseprozesses zwischen verschiedenen
verhältnismäßigen stabilen144 und dauerhaften ethnischen Typen oder Elementen. Die Menschen neigen
dazu, auf den einen oder anderen Typus gemäß zu reproduzieren, dessen hervorstechendste Merkmale
in Übereinstimmung mit einer vergangenen und von der gegenwärtigen verschiedenen Situation
entstanden und sich ausbildeten….Die heutigen ethnischen Typen sind also Varianten ursprünglicher
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Exupérys stabiler Mensch sieht wie folgt aus: „In meinem Herzen bewunderte ich den fügsamen Menschen,
aber auch den unbezwingbaren Menschen, der zeigt, was er ist…Ich sah ein, dass es sich dabei nur um zwei
Seiten des gleichen Menschen handelte. Denn einer, den wir wegen seiner unbeugsamen Härte bewundern;
(die Frau, die sich nicht bezwingen lässt) den ich einen Mann nenne, weil er nicht nachgibt, sich nicht abfindet,
nicht kapituliert und nicht aus Geschicklichkeit oder Begehrlichkeit oder Überdruss einen Teil seines Wesens
abstreift; der andere, der einen harten Olivenkern im Herzen trägt, oder einer, von dem ich weiß, dass ihn
weder die Masse noch ein Tyrann zu bezwingen vermöchten, da er innerlich zu einem Diamanten wurde – bei
ihnen allen entdeckte ich auch das andere Gesicht. Und so waren sie ergeben und fügsam, ehrfürchtig, gläubig
und voller Hingabe, weise Söhne einer geistigen Rasse, deren Tugenden sie bewahrten. Die anderen aber, die
ich frei nannte, die nur über sich selber bestimmen und in unerbittlicher Einsamkeit verharren – sie sind ohne
Steuerung, da ihren Segeln der Wind fehlt…Ich hasse den Menschen, der seine Substanz verloren hat und der
kein inneres Vaterland mehr besitzt.“ (Exupéry, 1995, 137)
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menschlicher Typen, die Veränderungen durchgemacht und in ihrer veränderten Form unter dem
Einfluss der barbarischen Kultur eine gewisse Festigkeit erreicht haben.“ (Veblen, 2007, 206-212)145
Thorstein Veblen

Menschen sind wie es Hodgson ausführte Problemlöser. Längle: „Leben ist Antwort geben.“ (Görtz,
2007, 111) Treten Probleme auf, kommen mehrere Leute zusammen und versuchen sie zu lösen.
Dass die Materialisierung von Lösungen zu anderen Zeiten wiederum Probleme erzeugen kann, ist
der Verfestigung von Volkswirtschaftsdogmen und politischen Gesetzen zuzuschreiben, den
beschriebenen Wahrnehmungsausführungen und den herrschenden Kasten, die meist nicht viel
Veränderung suchen. Ich denke dass auch Mancur Olson das so unterschrieben hätte. Man kann
sagen, dass jede Volkswirtschaft aus einer Vielzahl von Kastengedankensystemen besteht, die mit
unterschiedlich viel Macht ausgestattet sind und zum Teil völlig divergierende Wahrnehmungsmuster
Dynamiken und Ziele aufweisen. Die Hauptmasse des Volkes hat kein gesamtgesellschaftliches Ziel.
Das kann man von den gut organisierten Politikern und Bankern nicht behaupten, die mit
überdurchschnittlich viel Macht, wie Kapital und Reputation ausgestattet sind.
„Die müßige Klasse ist weitgehend von jenen wirtschaftlichen Forderungen geschützt, die in jeder
modernen hochindustrialisierten Gesellschaft vorherrschen. Der Kampf ums Dasein gestaltet sich für sie
weniger erschöpfend als für die übrigen.146 Wir dürfen deshalb erwarten, dass sich diese Klasse als
Folge ihrer privilegierten Stellung am wenigsten empfänglich für die Ansprüche zeigt, welche die
Gesamtsituation zugunsten einer Weiterentwicklung der Institutionen und einer Anpassung an die
veränderte industrielle Lage stellt. Die müßige Klasse ist konservativ, da sie von den allgemeinen
wirtschaftlichen Forderungen nur mittelbar betroffen wird…Die Aufgabe der müßigen Klasse in der
gesellschaftlichen Entwicklung besteht darin, die nach vorn drängende Bewegung zu verzögern und das
Veraltete zu bewahren...Der Widerstand, den sie Veränderungen im kulturellen Lebensplan
entgegensetzen, ist instinktiv und beruht nicht in erster Linie auf einer interessierten Wahrung
materieller Vorteile. Es handelt sich um jenen instinktiven Widerwillen, der jedem Abweichen von
einem einmal eingeschlagenen und anerkannten Weg entgegengebracht wird, um einen Widerwillen,
der allen Menschen gemeinsam ist und den nur die Macht der Umstände überwinden kann. Jede
Veränderung in den Lebens- und Denkgewohnheiten ist lästig…Die Mitglieder der müßigen Klasse
geben der Forderung nach Erneuerung weniger leicht nach als die anderen, weil sie dazu nicht
unmittelbar gezwungen werden….Die Abneigung gegenüber der Erneuerung scheint somit recht
eigentlich in der Furcht vor einem wesentlich fremden Lebensplan zu gründen.147 …Der Widerwille
gegenüber dem Wandel als solchem erweist sich somit größtenteils als ein Zurückschrecken vor der
Mühe, die jede nötig werdende Neuanpassung verursacht…“ (Veblen, 2007, 193-198)

Veblens Ausführungen passen ganz gut zur Theorie von Mancur Olson und sind ein direkter Beleg für
meine Konstruktion des Gehirns. Lobbygruppen, Politiker und andere Sonderinteressengruppen
gehören oft der müßigen Klasse an, die ihren Besitz oder ihre soziale Stellung sichern wollen. „Jedes
Abweichen von der bestehenden Ordnung kann deshalb nur zu ihrem Schaden sein.“ (Veblen, 2007,
200) Der Zwang den Veblen anspricht könnte eine Erklärung für den Erfolg von Karl Marx sein.
Werden die Umweltbedingungen der Individuen zu widrig, wodurch der Zwang eine maßgebliche
145

Veblen konstruiert neben ethnologischen Typen den Ausleseprozess relativ viabler Wahrnehmungstypen.
Unter der Berücksichtigung der heutigen Epigenetik kann man Veblen nicht verübeln, dass er das kaum
erkannte. Es ist jedoch bemerkenswert dass er die Wörter „verhältnismäßig stabil“ und „kulturelle Festigkeit“
in Bezug auf die Reproduktion des modernen Primaten anwendet. Er arbeitete dauernd an der Wahrnehmung.
146
Richard Bookstaber bemühte sich in seinen letzten Blogs um diese Erkenntnis. Über 100 Jahre nach Veblen.
147
Die kulturellen Ausführungen Veblens zu China, Indien, Afrika, der Sklaverei, des theistischen Glaubens, des
mohammedanischen Glaubens sind umwerfend und untermauern meine Wahrnehmungsthese wie kaum eine
andere Textquelle. Veblen erkannte die Starrheit der materialisierten Wahrnehmung. (Veblen, 2007, 196-197)
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Stellung einnimmt, können sich die Denkgewohnheiten durch jemanden wie Karl Marx durchaus
radikal verändern, sollte sich eine kritische Masse zu diesem Gedankensystem hingezogen fühlen.
Veblen erkannte sogar, dass auch relativ „unwichtige Veränderungen“ und Reformen [Schocks]
Systeme erheblich destabilisieren können. (Veblen, 2007, 196) Die Große Depression blieb ihm
erspart. Er starb 1929. Die Existenzökonomie erkennt die müßige Klasse zwar bedingt an, jedoch eher
im Sinne bestehender aggressiver Sonderinteressengruppen, die auf Grund ihres Machterhalts die
gesellschaftliche Entwicklung behindern. Das geschieht sowohl instinktiv, als auch relativ rational.
Das Motto der müßigen Klasse beschrieb Veblen wie folgt: »Was ist, ist richtig«. Freilich ist dieser
Aphorismus eine gelungene Kurzbeschreibung relativer Rationalität, die wiederum durch die relativ
viable Extrapolation kontrafaktisch-rationaler Gedankensysteme bedingt ist. Die Stabilität des
Nervensystems des Menschen ergibt sich aus einer tragfähigen relativ viablen Extrapolation der
gegebenen kulturellen Umweltreize und Umweltprägung.
Da in der Summe die Individuen der sich bedingenden Kulturen ein „organisches Ganzes“ bilden, ist
die individuelle Extrapolation der bestehenden Denkgewohnheiten und Gedankensysteme der
Schlüssel zum metaphysischen Ökonomieverständnis. Extrapolation ist ein Begriff aus der Physik, der
ein Gedankensystem darstellt, dass im Sinne Einsteins die nichtlineare Ableitbarkeit komplexdynamischer Beobachtungen definiert. Das heißt, dass ein komplex-dynamisches Gedankensystem
oder eine Denkgewohnheit nur punktuell linear extrapoliert werden kann. Als Beispiel könnten das
Gedankensystem Gott oder Kapitalismus dienen. Beide Wörter (Gedankensysteme) spannen einen
Horizont auf, der für jeden anders aussieht. Jeder Mensch inkorporiert diese beiden Wörter relativ
unterschiedlich und dennoch ist er bemüht dies relativ viabel zu tun. Also stabil. Beispiel: Person 1:
Gott gibt es nicht; Person 2: Gott gibt es. Beide extrapolieren das gleiche Gedankensystem völlig
anders und beide erlangen hierdurch eine relativ stabile Wahrnehmung. Das Gehirn braucht
monokausale Lösungen um stabil sein zu können, damit es zu Problemlösungen kommt. Leider bildet
sich der Mensch dann häufig ein, dass die Extrapolation vernünftig war. Deshalb ist auch Vernunft
nur relativ vernünftig. Freilich ist das das verheerende Erbe Emanuel Kants. Also die relativ viable
Extrapolation kontrafaktisch-rationaler Gedankensysteme bildet den Wahrnehmungsprozess des
Homo Sapiens Sapiens.
Ich möchte hier kurz vermerken, dass diese Erkenntnis ein relativer Zufall war, der mir ganz am Ende
nur durch den Kontakt mit einer Geisteskranken gelang. Zufällig las ich, dass man die Relativitätstheorie besser verstehen müsste, um die Wahrnehmung des Menschen besser verstehen zu wollen.
Außerdem las ich, dass es bis heute noch keine neurologischen Erkenntnisse zur Konstruktion der
Wahrnehmung gibt. Um das Problem der monokausalen Ökonomie zu lösen musste ich wohl
zwangsläufig zur Erkenntnis gelangen, dass die psychophysische Notwendigkeit des Menschen in der
Stabilisierung der Wahrnehmung liegt.
Zu viele Umweltreize, sozialer Stress und Veränderungen stören die »relativ viable Extrapolation« der
Wahrnehmung, was Tietze, Lemkau und Cooper (1942) anhand psychischer Störungen bei Personen
ermittelten, die häufig umzogen. (Masumbuku, 1995, 35) Der intrinsische innere Umzug, also die
dynamisch-plastisch neuronale Neuausrichtung der Wahrnehmung ist hiervon nicht ausgenommen.
„Wenn man Akten von Patienten aus der Arbeiterschicht durchgeht, wirkt die Neurasthenie
manchmal wie ein unspezifisches Anpassungssyndrom, das nicht an eine bestimmte Art
Arbeitsbelastung geknüpft ist, sondern vor allem in ungewohnten Arbeitsverhältnissen auftritt;
dabei kann das Ungewohnte sowohl in einem Mehr als auch in einem Weniger an Autonomie und
Verantwortung bestehen.“ (Radkau, 1998, 221) Auf wenigen Seiten später benutzt Prof. Radkau
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den entscheidenden Terminus der die Wahrnehmungsinviabilitäten erklärt: »permanente Zwang zur
Zersplitterung der Aufmerksamkeit«. (Ebd., 231) Obgleich er das auf die Webereien bezieht, ist das
die dichteste Erkenntnis für die Instabilität der Wahrnehmung. Hieraus folgt dann ab 1890 eine
»nervöse [inviable] Wahrnehmung der Wirklichkeit« (Ebd., 274)

Die dauerhafte Anpassung an immer wieder neue Prozesse wird in der heutigen Psychiatrie
außerdem als depressionsfördernd erkannt, was meine Wahrnehmungstheorie vollständig
unterstützt. Das Gehirn zieht sich zurück. Blieb der Schuster damals bei seinen Leisten und ließ man
die Kirche noch im Dorf, stehen heute dynamische Anpassungsänderung quasi täglich zur Debatte.
Passt man sich nicht an, fliegt man entweder raus, oder man fällt ganz einfach zurück. Das
Neuanpassungsprozesse bei Migranten zu Entwurzelung und Orientierungslosigkeit führen können
zeigte Riedesser 1974 auf. (Ebd., 39) Freilich trifft das in gewisser Hinsicht auch auf den stressigkreativen Alltag zu. Bedenkt man dann noch, dass sich die hierarchischen und sozialkastischen
Suprainferioren Interdependenzen und die Intersexuelle Selektion zunehmend dauerdynamischer
ausprägen, wird der moderne Primat zunehmend ohnmächtiger. Neurotik wird in diesem Falle zum
omnipräsenten Standard der Kultur. Mit gesunder Inkorporation von Gedankensystemen und der
Erzeugung einer relativ viablen Extrapolation der kulturellen Umwelt muss das als Folge nicht mehr
sonderlich viel zu tun haben.
„Die Anforderungen der sozialen Umwelt stellen ihnen [Myers und Rogers 1959] zufolge eine
psychische Belastung dar, falls sie nicht erfüllt werden können. Vor allem die Diskrepanz zwischen
erhoffter und erreichter Statusposition spielt für sie [sozial Deprivierte148] eine Rolle. Art und
Ausprägung der auftretenden Symptome wurden als von der Schichtzugehörigkeit bestimmt
beschrieben (Berndt, 1968; Myers & Roberts, 1959; Riedesser, 1973).“ (Ebd., 35)

Psychische Störungen betreffen somit häufig ökonomische Spieler deren Wertesysteme „mit den
Handlungsmustern der für sie maßgeblichen Gesellschaft nicht übereinstimmen.“ (Ebd, 1995, 36) Es
stellt sich hier die interessante Frage, in wie weit das früh inkorporierte Wertesystem der
Ostblockgeprägten mit dem Konkurrenzkampf des Kapitalismus postsoziale metaphysische
Ineffizienzen hervorbringt und hervorbrachte. Dass die ökonomischen Anpassungsschwierigkeiten
extrem waren, ist ja an jeder sozioökonomischen Statistik ablesbar, beispielsweise an der
ostdeutschen Fertilitätsrate in den 90ern. Aber wie sieht es mit der Wahrnehmung eines heutigen
Erwachsenen aus, der 10-20 Jahre Sozialismusprägung inhalierte? Alles war sicher nicht schlecht.
Ängste gab es sicher auch genug, aber Existenzängste gab es vielleicht weniger. Existenzangst ist ein
erheblicher Zwangstreiber. Dass ist unter Medizinern, Psychologen und Soziologen und Ökonomen
weithin bekannt. Darüber herrscht einvernehmen.
Anhand meiner späteren Ausführungen zu Russland ist und war der individualökonomische Schaden
mit Hinblick auf die Inkorporation sozialistischer Gedankensysteme und die folgende notwendige
Umsetzung kapitalistischer sozialer Steuerung sicher verheerend. Zumindest in dem Maße, als dass
die Adaption an ein individualökonomisches Leben, bis auf ein paar Superreiche, misslang. Die
Schocktherapie nach Jeffrey Sachs förderte gar noch die Widrigkeitshysterese, auf die ich später noch
eingehen werde. Die Wahrnehmung des modernen Primaten wird maßgeblich durch Zwang
gesteuert. Sind die ökonomischen Bedingungen verheerend, entwickelt sich auch die Kultur
verheerend. Letztlich ist Keynes Interventionsidee nur hierdurch zu rechtfertigen. Die Zuversicht der
Bevölkerung spielt eine erhebliche Rolle. Stiglitz erklärt, wie auch die keynesianische
148

Deprivation ist ein Denkprozess durch den sich das Gehirn biogenetisch-metaphysisch zurückzieht. Häufig
geht Deprivation mit sozialer Schlechterstellung einher. Sie ist ein Verlust der Wahrnehmungsviabilität.
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Interventionspolitik die Zuversicht der Bevölkerung zu multiplizieren vermag. Er nennt das
»Zuversichtsmultiplikator«. (Stiglitz, 2010, 358) Wie Max Otte erklärte wurden in Griechenland die
eigenen Kinder ins Heim abgeschoben, weil man sie nicht mehr ernähren konnte. Die angewendete
Geldpolitik und Sozialstrukturen sprechen für das völlige Ökonomieversagen der Troika, die sich erst
einmal eine Lohnerhöhung rückwirkend ausgezahlt haben. Keynes Theorien betäuben nur das Volk.

Das schlaftrunkene Volk soll weiter schlafen und nicht radikal werden. Nur deshalb wird Kapital
gedruckt. Damit die Masse ruhig bleibt und die Banker weiterspielen können. Ortega Gasset: „Die
Blindheit bzw. der »Aufstand der Massen« gegenüber den bisher von den Eliten vertretenen Idealen
führt zu einem in Bürokratismus und allgegenwärtiger Kontrollgewalt erstarrenden Staat, der nur
noch der Sicherung der Massenexistenz dient.“ (Nida-Rümelin, 1999, 543) Die Angst vor
volkswirtschaftlichen Depressionen ist deshalb begründet, weil die Wahrnehmung eines ganzen
Volkes irgendwann kippen kann. Kapitalmangel, Armut, Angst vor sozialem Abstieg und
Arbeitsverlust, sind die Triebfedern antiproduktiver Sozialisation und epigenetischer Deprivation. Im
heutigen Griechenland feiert man Feste wenn man eine Arbeit erhält. Es gibt und wird niemals etwas
Gefährlicheres für eine Kultur geben als antiproduktive Sozialisation, die insgesamt zu kaum
tragfähigen Wahrnehmungsinviabilitäten führt. Ganz besonders betrifft das die Kinder, die durch den
Stress der Eltern geprägt werden.
„Der Prozess, durch den Kinder mit Kenntnissen einer spezifischen Gesellschaft vertraut gemacht
werden, heißt Sozialisation. Durch Sozialisation entwickelt das Individuum Gefühle der Zugehörigkeit
zu verschiedenen Gruppen der Gesellschaft und der Kontrolle über das eigene Leben [relativ viable
Wahrnehmung]. Der entgegengesetzte Prozess zur Sozialisation ist der der Entfremdung: dieser Begriff
wird zwar in der Literatur verschieden angewandt, beinhaltet jedoch immer Trennung, Loslassung oder
Ausschließung von tragenden Beziehungen, von dem, was Nisbett (1966, S. 264) Gemeinschaft
nannte.“ (Ebd., 27) Die Sozialisation unserer Kinder bestimmt die Zukunft in der wir leben werden.

Entfremdung wird dann ein Problem für die Gesellschaft, wenn das die Grenzleistung der Individuen
verringert und die Fähigkeit zu Fühlen erstickt wird. Noch problematischer werden die Probleme,
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wenn sie ökonomische Langzeitkosten für die Volkswirtschaft erzeugen. Traumen. Ein Trauma wird
klassifiziert durch das ungewollte innere Nacherleben belastender Erfahrungen, ein generell erhöhtes
Erregungsniveau und Vermeidungssituationen gegenüber Personen oder Situationen, die
Erinnerungen an die belasteten Erfahrungen auslösen. (BMFS, 03.06.2008) Die metaphysische
Entfremdung, also die inviable Extrapolation kontrafaktisch-rationaler Gedankensysteme, entspringt
nur zu häufig der antiproduktiven Sozialisation, die zum Kontrollverlust des eigenen Lebens führen
kann. Ganz besonders trifft das auf Kinder zu, wie ich noch häufig aufzeigen werde, da ihr
Gedankensystem noch hochgradig plastisch ist. Ein Kind ist nicht abgestumpft genug um sein Ego zu
behaupten. „Eine bestehende Traumasymptomatik kann sich im Schulalltag als Unfähigkeit zur
Konzentration, Wesensveränderung eines Kindes oder erheblicher Leistungsabfall zeigen.“ (BMFS,
2008, 16) „Sick is the mind of the motherfucking kid that’s behind.” (Eminem)
1.4.

Sprache & selective Adaption

„Ich habe die Beziehungen zwischen den Menschen mit wirklicher Aufmerksamkeit verfolgt und
deutlich die Gefahren einer Klugheit wahrgenommen, die in dem Glauben lebt, dass die Sprache oder
die Antworten in einem Wortwechsel etwas zu erfassen vermöchten. Denn das, was in mir ist, lässt sich
nicht auf den Wegen der Sprache übermitteln…Ich kann es nur in dem Maße bezeichnen, indem du es
schon auf anderen Wegen als durch das Wort verstehst…Es gibt nur wenige Worte, die im Lauf der
Geschichte nicht ihre Leuchtkraft verlieren…Es kommt darauf an, die Ausübung jener Verrichtung zu
lehren, die zum Einfangen eines Inhaltes führen. Was schert mich das Wissen des Mannes, den du mir
vorführst? Das Wörterbuch leistet die gleichen Dienste. Mich geht nur an, was er ist.“
Antoine de Saint Exupéry

Die Abhandlung über Sprache war eines der letzten Kapitel das ich mir bis zum Ende aufgehoben
habe. Alle Erkenntnisse aus meinen Beobachtungen, neurologischen Analysen und empirischen
Untersuchungen laufen in diesem Kapitel zusammen. Die Ausführungen über Sprache sind aus gutem
Grund für mich mitunter die Wichtigsten der vorliegenden Arbeit, da die Neuroplastizität jedes
Gedankensystems und die Vitalkraft des Nervensystems maßgeblich durch die Art und Weise wie,
wie viel und was wir denken und aussprechen gesteuert wird. Nach sehr vielen Wittgensteintests149
mit anderen Personen und Selbstversuchen, will ich nun auszuführen versuchen, wie die Ökonomie,
Kultur und die Wahrnehmung des Individuums durch die relativ (in-)viable Extrapolation der Sprache,
Wörter, Schrift, vorherigen LTP-Verstärkungen und Gedankensystemechos anderer Personen/
Umstände die für die Umwelt eines Individuums als relevant reproagiert wurde, gesteuert wird. Ich
unterscheide zwischen Extrapolation und Reproaktion, die ich zuvor angerissen hatte und die ich
gleich noch genauer kennzeichnen werde.

149

Ich habe außerhalb des Consensus Emails an verschiedene Personen versendet, um ihre Reizreaktion zu
testen. Außerhalb des Consensus verfasste Emails, sowohl von der Sprachkonstruktion, als auch vom Ton und
ihrer Intensionen, wurden fast zu 100 Prozent ignoriert. Das scheint trivial, beweist jedoch hiermit auch meine
Kooperationstheorie. Sie kooperieren nicht, wenn sie nicht antizipieren, dass sie zumindest nicht schlechter
gestellt werden. Die Wahrnehmung des Menschen verlangt, bzw. erwartet, einen gewissen kulturellen
Sprachstil, der in einer stark suprainferior interdependenten Umwelt relativ intensiv als Gedankenspiel vorab
selbst intuitiv reproagiert werden muss. Das Wittgensteinspiel, womit ich Sprachspiele bewusst durchbrach,
war die wichtigste psychologische Studie meiner Arbeit. Es hat statistisch hochgradig signifikant gewirkt und es
hat alle meine Erwartungen weit übertroffen. So weit, dass es mich selbst bis ins Mark erschüttert hat.
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Soweit ich mit der modernen Neurologie und Sprachforschung vertraut bin, wende ich mich den mir
wichtigen Erkenntnissen der Sprachtheorie zu, die mir als Ausgangspunkt für meine Sprachanalysen
in Bezug auf die Wahrnehmungssteuerung als relevant erscheinen. Wie Humboldt150 und Gehlen
feststellten spinnt sich der Mensch mit den „frei verfügbaren Lauten eine Welt symbolischer
Gegenwart…in voller und freiester Unabhängigkeit und Enthobenheit von der jeweiligen objektiven
Gegenwart“. 151 (Mettenleiter, 2003, 236-237) Die Ausführung ist erheblich wichtig, wenn auch es
eine volle Enthobenheit der objektiven Gegenwart kaum gibt. Die Formulierung bedeutet, dass der
Mensch immer eine relativ autistische/schizophrene152 Gegenwart aus der intrinsischen Reproaktion
seiner Gedankensystemechos sprachlich extrapoliert.
Dieter E. Zimmer: „Wie Wygotski im Experiment nachwies, erscheint die egozentrische Sprache vor
allem immer dann, wenn das Kind sich vor einem Problem sieht.“ (Mettenleiter et al., 2003, 234) Also
die autistisch-linguistisch geäußerte Extrapolation wird dann gesteigert, wenn eine Lösung gesucht
wird. „Aus der egozentrischen Sprache des Kindes wird der innere Monolog des Erwachsenen.“ (Ebd.)

Das Wort Extrapolation in Bezug auf Wörter und Sprache ist nur dann richtig verwendet, wenn es
exkarniert wurde, also den Körper im Sinne von Sprache oder Schrift verlässt. Ein Buch
150

Humboldt verweist insbesondere darauf, dass durch das Schreiben der Mensch etwas Höheres anstreben
und erlangen kann. Dieser Hinweis ist von erheblicher Bedeutung, da nach Gehlen Sprache eine Form der
Entlastung ist. Schreiben, was konstruiertes Sprechen ist, ist eine Form des sich selbst Verstehens, ein
neuroplastischer Entlastungsprozess zur Ordnung des eigenen Gedankensystems, das auch zur Entlastung
angestauter Erregungsniveaus führen kann. Ich vermute, dass Franz Kafka das Buch »Der Prozess« in einer
Nacht schreiben konnte, weil die Notwendigkeit der Entlastung des Genies einfach so groß war. Schreiben kann
ein Selbstfindungsprozess sein, durch den man über sich hinauswachsen kann, da das Individuum eine
systematisierte Ordnung seines Gedankensystems herstellt. Das Gehirn ist ein Organ das Probleme ordnet.
Wenn das tagsüber und nachts nicht hinreichend gelingt wird der Mensch krank. Durch das Schreiben erhält
die intrinsische Metaphysik einen sichtbaren Spiegel des eigenen Ichs. Aus diesem Grund hat sich auch das
Gedankensystem »Epistemologie« entwickelt. Die relativ intuitiv geordnete Anordnung von Wörtern erzeugt
immer wieder neue reproagierte Gegenwarten, die durch Neukombinationen von Wörtern und relativ (in-)
viabel inkorporiertem Erlebtem zu Verknüpfungen führen, die wir Erkenntnisse nennen. In diesem Sinne ist
Benjamin Lee Whorfs »Linguistisches Relativitätsprinzip« beweisbar. Die Anordnung der Worte, die Worte
selbst und die relativ (in-)viable reproaktive Extrapolation ihrer führen zu neuen Beobachtungen und damit
verändern sie die Gegenwart des Gedankensystems, damit die Handlungsmuster und damit die Umwelt. Arnold
Gehlen schrieb, dass Sprache einen Druck der Gegenwart erzeugt und dass Sprache selbst zur „Sprengung der
Gegenwart überhaupt“ dient. Meiner Meinung nach hätte er für diese Erkenntnis und die Erkenntnis der
Entlastung den Nobelpreis verdient.
151
Mit meiner Hervorhebung, mit der ich Arnold Gehlen zitiere, sind wir bereits beim Linguistischen
Relativitätsprinzip von Whorf und Sapir, auf das ich gleich eingehen werde.
152
Entgegen dem Genfer Psychologen Jean Piaget folge ich dem sowjetrussischen Sprachforscher Lew
Wygotski, der postulierte, dass das autistische Monologisieren des Kindes bis zum 7. Lebensjahr keinesfalls
danach absterbe, wie es Piaget behauptet. Nach Wygotski ist die „egozentrische Sprache“ (nach außen
geäußerte Sprache des Kindes), also die autistische Sprache, eine Problemlösungsnotwendigkeit zur
Vermittlung zwischen „Wirklichkeit und Bedürfnis“. Die Wahrnehmung zieht sich nach meiner Analyse dann
nach innen zurück, wenn die Fähigkeit zur Selbstwahrnehmung des denkenden Subjekts derart stark
ausgeprägt ist, dass die kommunikative, strategischere und somit dialogische Sprache ausreichend entwickelt
ist, um das eigene Ego/Persönlichkeit durch spiegelneuronale und auditive Adaptionen und Reproaktion in der
Umwelt zunehmend neuroplastisch zu festigen, um sich in der Suprainferioren Interdependenz später geeignet
durchsetzen zu können. Darüber hinaus betont Wygotski, dass der innere Monolog mit dem Denken nicht
identisch ist. Ich bezeichne diesen Prozess als intrinsische Metaphysik. Existenzanalytische Philosophen fanden
den Ausdruck des Über-Ichs. Letztlich sprechen alle von dem schizophrenen Durcheinander im Kopf, dass durch
den Willen zur Adaption an die Kulturregeln sprachlich gefiltert wird. Dem adaptierten, der ein Psychopath sein
kann, fällt das leicht. Dem ungesund adaptierten, der sich immer als Schauspieler wahrnimmt, wird diese
Position in der Gesellschaft dauerhaft belasten und die innere Welt wird für ihn dauerhaft inviabel sein, solange
man nichts an seinem Sprachstil ändert, oder die Umwelt verändert, oder dieser ausweicht.
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beispielsweise, oder ein wohlüberlegter Sprachstil, sind relativ stabil reproagierte Extrapolationen
von Gedankensystemspielen, die dasjenige stilistische Regelwerk erfüllen, um vom Adressaten
gebilligt und anerkannt zu werden. Sprache und Schrift selbst ist eine Handlung, die Erregungsniveaus steuert, unsere Wahrnehmung. Wir müssen intuitiv reproagieren, ob wir die Extrapolationen
anderer Gedankensysteme hemmen, also relativ missbilligen, oder verstärken.
„Wir billigen oder verurteilen ursprünglich gewisse Handlungen nicht deshalb, weil sie sich bei näherer
Prüfung als mit einer bestimmten allgemeinen Regel verträglich oder unvereinbar erweisen. Vielmehr
wird umgekehrt die allgemeine Regel danach gebildet, dass wir aus der Erfahrung gelernt haben, wie
alle Handlungen einer gewissen Art, oder unter gewissen Umständen verübt, gebilligt oder missbilligt
werden.“ (Smith, 2004, 239)

Um das zu verstehen empfehle ich dem Leser »Die Theorie der ethischen Gefühle« von Adam Smith
zu lesen, oder sich mit spiegelneuronalen Prozessen zu beschäftigen. Es soll an dieser Stelle genügen
Adam Smith‘ Konzept der »Sympathie« zu zitieren.
Spiegelneuronaler Prozess der »Sympathie« nach Adam Smith:
„Die Sympathie, die unsere Billigung oder Missbilligung veranlasst, ist nicht notwendig das
Bewusstsein von einer tatsächlichen Empfindung, die hier und jetzt die Motive der Handelnden
reproduziert oder die Reaktionen derer, die von den Handlungen betroffen sind. Es ist vielmehr der
Gedanke an eine Empfindung, die man verspürte, wenn man in derselben Situation wäre, eine
Wahrnehmung, die daher rührt, dass wir uns in die Lage derer versetzen, die tatsächlich beteiligt sind.“
(Ebd., 42)

Ich erweitere dieses Konstrukt mit der »Reproaktion«, das ein hochkomplexes neurotheoretisches
Gedankensystem bildet. Das Wort »Sympathie« von Adam Smith ist leider etwas irreführend und
wird seiner Entdeckung nicht gerecht. Der große Moralphilosoph153 hat intuitiv den
spiegelneuronalen Prozess der Reproaktion von Gedankensystemen und Gedankensystemspielen, im
Sinne der adaptiven Suprainferioren Interdependenz erklärt. Jeder wird den Prozess bewusst erlebt
haben. Bevor man in ein Vorstellungsgespräch oder einen sehr wichtigen Termin geht, oder zum
Rendezvous mit einer wunderschönen Frau, reproagiert man vorab wie das Gespräch laufen könnte.
Man erfühlt intuitiv bereits vorab in dem Gedankensystemspiel durch das limbische System, wie
welche Fragen und Antworten interdependent wirken könnten. Man legt sich vielleicht sogar eine
Strategie zurecht, wie man selbst das Gespräch lenken wird, oder hat diverse Strategien schon durch
Übung getestet, die uns durch den LTP-Prozess sicher werden lassen. Das Gehirn/Individuum
versucht sich vorab vorzustellen, wie es am geeignetsten in starken suprainferior-interdependenten
Situationen bestehen kann. Kurz, wir wollen so gut es geht in den Augen des anderen erscheinen. Der
häufig benutzte Ausdruck im Privatbereich von Menschen lautet: »Bei Dir kann ich so sein, wie ich
wirklich bin«. Also auch schwach, unsicher, etwas verrückt, anders usw. Adam Smith hat diesen
äußerlich wirkenden Sprach- und Verhaltenscode des kulturellen Regelsystems, dass auch eine
erhebliche Form von negativen Zwang erzeugen kann (was er gar nicht erkannte), als Spiegel der
eigenen Schicklichkeit beschrieben. Aber lesen Sie selbst:

153

Mögliche Kritiker mögen mir verzeihen, dass ich mit Adam Smith vorliebnehme, wenn es um die
Reproaktion geht. Da Smith selbst als konfus Zerstreuter galt, er mit »The Wealth of Nations« die Wichtigkeit
der Arbeitsteilung als erster in der Stärke herausarbeitete und seine »Sympathie« alles bietet, was ich für die
Herleitung der Reproaktion benötige, will ich bei der »Theorie der ethischen Gefühle« bleiben und mir weitere
Moralphilosophen sparen. Smith bietet anthropologische Selbsterkenntnisse durch die er für mich zur Ikone
wird.
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Belege zur Suprainferioren Interdependenz bei Adam Smith:
„Wir stellen uns selbst als die Zuschauer unseres eigenen Verhaltens vor und trachten nun, uns
auszudenken, welche Wirkung es in diesem Lichte auf uns machen würde. Dies ist der einzige Spiegel,
der uns ermöglicht, die Schicklichkeit unseres eigenen Verhaltens einigermaßen mit den Augen anderer
Leute zu untersuchen.“ (Raphael, 1991, 46) Raphael: Um uns vor Selbsttäuschungen zu schützen,
müssen wir bemüht sein, „uns in dem Lichte [zu sehen], in welchem andere uns sehen oder in dem sie
uns sehen würden, wenn sie alles über uns wüssten.“ (Ebd.)154

Die Ausführungen von Smith und die fantastische Extrapolation von Raphael zur »Sympathie« sind
für mich die eindrucksvollsten neurologischen Erkenntnisse zum menschlichen Gedankensystem.
Adam Smith tat nichts geringeres, als die Täuschung der Selbsttäuschung zum Zweck der Täuschung
Dritter im Sinne der Suprainferioren Interdependenz zu legitimieren, um sich relativ adaptiv besser
zu stellen. Je stärker die äußeren Bedingungen den Zweck der Täuschung dritter erzwingen, sei es
beruflich oder sogar privat, weil man beispielweise immer stark wirken muss und leistungsfähig sein
soll wie ein Roboter, wird die Täuschung der Reproaktion zunehmend ein Teil von einem Selbst und
das Selbst läuft Gefahr zunehmend ein relativ instabiles Gedankensystem dauerhaft zu etablieren,
oder selbst zur Täuschung zu werden. Also der Zwang durch Täuschung wird zum Selbst und kann
dann auch recht stabil sein. Der aggressivste Idiot ist dann zuletzt der Psychopath. Er hat die
Täuschung perfektioniert und seine Gefühle von seiner gesunden Intuition befreit. Die selektive
Reproaktion von Gedankensystemspielen kann, wenn der Adaptionszwang zu hoch wird, zu
dauerhaft neuroplastischen Schädigungen führen, wie Depressionen, reizbare Schwäche und im
angenehmsten Falle für den Einzelnen zur Psychopathie führen (zur Abstumpfung). Psychopathen
geht es oft recht gut, da sie kaum ein Moralempfinden haben. So weit ist Adam Smith mit seiner
»Sympathie« allerdings nicht vorgedrungen. Ich stelle an mehreren Stellen in meinem Werk die
These auf, dass die heutigen Leistungsselektionsverfahren zur »Adversen Selektion« im Sinne von
Psychopathie führen. Die Psychopathen selbst unterdrücken dann wieder zunehmend die
Schwächeren, was die Psychopathie und Krankheit umso stärker steigert und so weiter. Also die
psychopathische Auslese vernichtet in Hierarchiestrukturen zunehmend die Humansubstanz, die eine
gewisse Form der Unversehrtheit benötigt, um leistungsfähig sein zu können. Kurz, je höher der
wahrgenommene Adaptionszwang der eigenen Persönlichkeit ist, umso stärker wird die
Wahrnehmung in die Zersplitterung seiner Wahrnehmung gezwungen und umso weniger Entlastung
findet das Gehirn (nach Gehlen) im Sinne seiner neuroplastischen Selbstbehauptung. Neurasthenie
und sinkende Intelligenz ist die direkte Folge. Sprache nach Gehlen ist die Antwort auf den
suggestiven Druck des Wahrgenommenen. Ich vermute, dass Tononis neuronale Abbautheorie und
Arnold Gehlen Recht haben. Vermengt man beide Theorien, erhält man einen berauschenden
Eindruck von der Funktionsweise neuroplastischer und intrinsischer Selbstbehauptung. Ich bin 100
Prozent davon überzeugt, dass Tononi und Gehlen Recht haben. Wie wir tagsüber auf adaptive
Regelsysteme intrinsisch reagieren will ich nun mit der wichtigen Sympathieerkenntnis von Adam
Smith vortragen.

154
Mögliche Kritiker mögen mir verzeihen, dass ich mit Adam Smith vorliebnehme, wenn es um die
Reproaktion geht. Da Smith selbst als konfus Zerstreuter galt, der mit »The Wealth of Nations« die Wichtigkeit
der Arbeitsteilung als erster in der Stärke herausarbeitete und seine »Sympathie« alles bietet, was ich für die
Herleitung der Reproaktion benötige, will ich bei der »Theorie der ethischen Gefühle« bleiben und mir weitere
Moralphilosophen sparen. Smith bietet anthropologische Selbsterkenntnisse und Beobachtungen, durch die er
für mich zur Ikone wird.
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Spiegelneuronaler Prozess der »Sympathie« nach Adam Smith:
„Die Sympathie, die unsere Billigung oder Missbilligung veranlasst, ist nicht notwendig das
Bewusstsein von einer tatsächlichen Empfindung, die hier und jetzt die Motive der Handelnden
reproduziert oder die Reaktionen derer, die von den Handlungen betroffen sind. Es ist vielmehr der
Gedanke an eine Empfindung, die man verspürte, wenn man in derselben Situation wäre, eine
Wahrnehmung, die daher rührt, dass wir uns in die Lage derer versetzen, die tatsächlich beteiligt sind.“
(Ebd., 42)

Die Ausführungen des Zuschauers und die Ausführung der Sympathie von Adam Smith beschreiben
den intuitiven Empathieprozess der soziologischen Gruppendynamik. Die beiden Zitate bezeichnen
das intergruppale Menschsein, die Notwendigkeit zum Herdentrieb und zur Sozialisierung, sich mit
anderen möglichst gut zu stellen, um keinen komparativen Adaptionsnachteil zu erlangen. Genau in
diesem Punkt haben sich Mandeville und die radikalen Utilitaristen fatal getäuscht. Es ist nicht so,
dass der reproaktive Instinktprozess nur eine egoindividualistische Steuerung zur Besserstellung ist.
Die genetisch und durch Übung geprägte Moral im Menschen, also der Anspruch an Andere und die
Gesellschaft, die gemeinsamen Sprachregeln, Sprachspiele, Verhaltenscodes und Denkgewohnheiten
werden durch den Levelereffekt kulturell ausgeprägt. Das über eine Million Jahre geprägte
menschliche Verhalten fand zumeist in kleineren Gruppen statt, durch die sich mit der Zeit
zivilisatorische Ansprüche an das Gruppenverhalten und damit auch an die Sprache, die insbesondere
dem hierarchischem Aufstieg des Individuums dient, ausprägten.
Mandeville übersieht bei dem Beispiel des Kindes, das vor dem Feuer gerettet wird, dass der gesunde
Mensch das Kind rettet, weil er sich selbst rettet und nicht um sich besser zu stellen. Die intuitive
Reproaktion des Leides eines unschuldigen Kindes und die sofortig spontane Rettung des Kindes,
bedingt nicht nur die eigene neurolimbische Sozialplastizität der Intuition und Empathie, sondern
ändert durch spiegelneuronale Extrapolationen der Gruppe die gesamte zukünftige Soziologie der
Gruppendynamik, die langfristig alle Individuen und deren Verhalten schlechter stellen können.
Mandeville übersieht vollends, dass das menschliche Verhalten immer und dauerhaft einem
gewissen hierarchischen und soziologischen Code unterliegt, den wir auch als Anspruch, oder Moral,
oder Denkstil verstehen. Smith warf Mandeville vor, dass es ihm an Tugend gemangelt habe. Ich
sage, dass es Mandeville an evolutorischem Verständnis gemangelt hat. Der Mensch lernt durch
Nachahmung. Das gilt für Beobachtungen der materiellen Umwelt, die geistige Umwelt, also das
intuitive intradynamische Echo und für die relativ (in-)viable reproaktive Extrapolation kontrafaktischrationaler Gedankensysteme. Reproagiert ein Individuum, dass das Verhalten eines anderen
Individuums die persönliche relative Unversehrtheit155, oder den Frieden der eigenen soziologischen
Umwelt gefährdet, somit vermehrt Zwang erzeugt, wird das Individuum versucht sein das
Adaptionsverhalten desjenigen zu sanktionieren. Die Sanktionierung anderer Gedankensysteme und
Handlungen ist somit nach Sloterdijk ein „Engagement für die Zurückholung des Menschen aus der
Barbarei.“ Die Moral, die immer ein sprachlich-intuitives Regelsystem ist und einen Anspruch an
andere darstellt, dient immer, im produktiven Sinne (sofern er keinen negativen Risikowert erzeugt),
dem Humanismus, also der „Herrwerdung der Verwilderungstendenzen des Menschen“
(Mettenleiter et al., 2003, 231)

155

Die Rettung des Kindes ist aus Empathiegründen eine Selbstrettung, da nichts tun unser reproaktives
Gedankensystem schädigen würde. Für einen gesunden Menschen ist die instinktive Rettung eines Kindes das
dabei ist ins Feuer zu fallen, eine kulturelle Notwendigkeit des nichtpathologischen Lebens, da soziologisches
intergruppales Leid die Wohlfahrt und das Wohlsein des Einzelnen als auch der Gruppe negativ bedingen kann.
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Hierin besteht der große Zielkonflikt der Sprache im Allgemeinen. Moral hat zu Recht einen Großteil
seines Stellenwertes in der Gesellschaft verloren, da sie Jahrhunderte durch Religionen als Stilmittel
zum Adaptionszwang an externe Gedankensysteme und Benimmregeln massiv missbraucht wurde.
Aus diesem Grunde haben sich Hume, Kant und Mandeville in ihrer Zeit berechtigt von der Moral
emanzipiert und durchgesetzt, obgleich dadurch die aufkommende Pseudorationalität (Empirismus)
die Metaphysik, der Habitus, die Ganzheit des Menschen zu Grunde gerichtet wurde, wogegen sich
Maritain, Bergson, Péguy, Fromm, Exupéry, Schiller und beispielsweise Adorno zeitlebens auflehnten.
Der Empirismus, sofern er wahr und beweisbar ist, hat jedoch die wissenschaftliche Eigenschaft ein
dauerhaft statisches Gesetz erfüllen zu müssen. Der Empirismus fordert, dass die Tests immer und
immer wieder zum gleichen Ergebnis führen. Alles was außerhalb statischer Gesetze liegt, unterliegt
der metaphysischen Dynamik von Erkenntnissen und kontrafaktisch-rationalen Gedankensystemen,
die reproagiert extrapoliert neue Gegenwarten und Hypothesen entwerfen, die nur relativ
verstanden werden können und häufig chaotische Stabilitäten erzeugen. Moral selbst ist somit ein
metaphysisch erübter Denkstil relativ chaotisch getesteter Sprach- und Verhaltensspiele. Kultur
selbst ist ein relativ chaotisches, durch Sprach- und Verhaltensspiele geordnetes Regelsystem, dass
Wahrnehmungsadaptionen so lange erwirkt und erzwingt, wie sie mit der individuellen Adaption der
Individuen neuroplastisch vereinbar sind. Verkannt wurde bis zum heutigen Tage, insbesondere
durch James Buchanan, dass Moral/Sprache mit Ansprüchen gleichzusetzen ist. Jeder Mensch hat
seinen eigenen Anspruch im Leben, auf Grund seines Wissens, seines Alters, seiner Erfahrungen und
seiner Lebenseinstellungen und hierarchischen Stellung, wie ihm jemand persönlich und öffentlich,
also intergruppal156 begegnen sollte. Ein Mensch der diesen Anspruch nicht hat, ist entweder weise
(Buddha persönlich), extrem masochistisch unterwürfig, oder muss sich auf Grund des Anspruches
hierarchisch höherer deren Adaptionszwang für eine gewisse Zeitdauer beugen.
1.5.

Produktivitätsasymmetrie
„Wissenschaft beschäftigt sich mit der Erzeugung von Problemen.“
Prof. Dr. Bazon Brock

In der Denkschule von Bazon Brock ist die Kontrafaktizität eine Stetige. Der zitierte Satz ist als
Schlüsselzitat zu meiner dynamischen Ungleichgewichtstheorie zu werten. Der Satz ist die
Grundvoraussetzung zum Verständnis Kontrafaktischer-Rationalität. Es ist der passivistischen
Erkenntnistheorie und dem Zufall geschuldet, dass ich auf den Philosophen aufmerksam wurde. Der
Mensch ist ein ständiger Erzeuger von relativ kausaler Rationalität und nach Brock ein Dauererzeuger
von Kontrafaktizität und damit ist er ein ständiger Produzent von „Unvernunft“, die surreal schön
und vernichtend sein kann. Es gilt nach dem Kulturprozessor zu lernen „vernünftig mit der
Unvernunft“ umzugehen. Freilich müsste man sie erst einmal als Selbsterkenntnis voraussetzen. Im
Sinne der Exkarnationsschule nach Christina von Braun, erhält die Kontrafaktizitätsschule von Bazon
Brock nochmals an Gewicht. Ich nenne das hier Exkarnationsschule, da ich denke, dass man hierauf
eine ganze sokratische Philosophie errichten könnte. Inwieweit hat die Exkarnation der Bibel oder
der Schrift allgemein unsere Gedankensysteme erweitert, oder absolut gesetzt? Wann erzeugten
heilige Schriften, oder wissenschaftlich dargelegte Erkenntnisse und ökonomische Gesetze negative
156

Sowohl sprachlich als auch in der Gestik, Mimik und dem Augenausdruck. Eine abfällige Gestik und Mimik,
also die Extrapolation des intradynamischen Echos kann vermutlich die Cortisolausschüttung und den Schlaf
und somit die Adaption des Individuums weit stärker bedingen als 1000 Worte. Wir alle wissen das intuitiv.
Nicht wahr?
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Risikowerte? Wann erzeugt eine absolut gesetzte (Ökonomie-)Doktrin negative Risikowerte, die
Nichts oder Zerstörung hervorbringen?
Letztlich gibt Christina von Braun eine wichtige Antwort auf die geistige Entkörperung, die durch die
relativ viable Extrapolation kontrafaktisch rationaler Gedankensystem gesteuert wird. Sie gibt eine
Antwort auf die wichtige Erkenntnis Exupérys: dass, »was ich morgen erst wahrnehme/erkenne, auch
schon am Tage zuvor existiert hat!« Also die Information von Morgen war nicht asymmetrisch, denn
hierfür bräuchte man eine Antiäquivalenzrelation, also eine asymmetrische Wahrnehmung zwischen
zwei Personen. Wenn Spieler 1 nicht erkennt dass Banken über das Steuersystem unsere
Arbeitsleistung melken und Spieler 2 das auch nicht erkennt, dann gibt es einfach nur Nichts, aber
keine Asymmetrie. Wofür hat Stiglitz seinen Nobelpreis erhalten? Auf jeden Fall nicht für Nichts.
Gerade das eigene Gedankensystem ist ja auch ein Bazar, auf dem ständig verhandelt wird. Aber was
sagt nun die Kontrafaktizitätsschule, die Exkarnationsschule, die Erkenntnis Exupérys und die
Erkenntnis von Sokrates, dass man nicht suchen kann, was man nicht weiß, aus? Es sagt aus, dass wir
dauernd »Nichts« erzeugen. Also (P x M) - (Ᵽ x M) = Ph.
Das dynamische Ungleichgewicht spiegelt auch die neurophysiologische Antiäquivalenzrelation des
Menschen, der durch die dominant-objektivierte und legitimierte subjektive Exkarnation von
Gedankensystemen, also durch die Sprache, Zahlen und Schrift, sich selbst Entmaterialisiert,
hierdurch noch mehr Kontrafaktizität erzeugt, immer weniger weiß dass er nichts weiß und
zunehmend »Nichts« erzeugt, da er exkarniert lebt, denkt und relativ symmetrische Relationen, also
relativ rationale Denkgewohnheiten, als Sinn der Dinge erkennt, anstatt den Dingen einen Sinn zu
geben. »Nichts« hat keine asymmetrische Äquivalenzrelation, doch die null schon. Denn sie weist ja
eine Relation auf. Zu glauben dass 0 Nichts ist, ist ein großer Irrtum. Das kann einem jedes Kind
erklären. Es ist ja besser 5 Euro zu haben, als 0 Euro zu haben. Dem Kind die 5 Euro gar nicht in
Aussicht zu stellen entspräche dem Nichts. Wir bauen auf dem Sein und auf Rationalität und auf der
Annahme der Asymmetrie von Stiglitz eine ganze Ökonomie auf. Doch wo bleibt das Nichts, das
häufig den lethargischen metaphysischen Charakter des Menschen bedingt? Ich denke also bin ich,
ist schon deshalb falsch, da leben, was ja sein ist, nicht viel mit Denken zu tun haben muss. Also die
Antiäquivalenzrelation zum Nichts ist Nichts. Was ich lebe, das bin ich (nicht). Die Wahrnehmung
korreliert mit dem Nichts. Ein guter physikalischer Vergleich ist die »Dunkle Materie« des Kosmos.
„Der Dunklen Materie wird eine wichtige Rolle bei der Strukturbildung im Universum und bei der
Galaxienbildung zugeschrieben. Messungen im Rahmen des Standardmodells der Kosmologie legen
nahe, dass der Anteil der Dunklen Materie an der Gesamtmasse im Universum etwa fünfmal so hoch
ist wie derjenige der gewöhnlichen (sichtbaren) Materie.“ (Wikipedia, Dunkle Materie) Ähnlich
verhält es sich vermutlich mit dem Aufbau unserer Hirnstrukturen. Wahrnehmen ist vergleichbar mit
dem entdecken von Sternen in der Materie des Nichtseins.
Der Film »A History of Violence« zeigte das gut auf. Der Mann empfand seinen vorherigen
Lebensabschnitt als »Nichts«. Erst die Wahrnehmungsveränderung erzeugte »Sein« in ihm, Sinn. Sinn
und Sein korrelieren also. Ich denke was ich NICHT BIN. Also was ich (nicht) erlebe und (nicht) denke,
also auch alles exkarnierte, unentdeckte, werde ich (auch nicht). Und jetzt kann man Fromm
verstehen und Christina von Braun, was mit der Entkörperung und Exkarnation gemeint ist. Das
exkarnierte Bank- und Finanzsystem führt beispielsweise dazu, dass wir häufig »Nichts« erzeugen,
Nichtmaterie und auch destruktive dunkle Materie. Nach Fromm ist die Destruktivität des Menschen
das Ergebnis ungelebten Lebens. (Fromm, 1980, 149) Es gibt also keine Antiäquivalenzrelation des
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»Nichts«, und doch erzeugen wir sie permanent und dauerhaft. Sie schlägt sich nieder in uns, in
unseren (Nicht-)Träumen, in unseren Echos mit der Umwelt, durch die Echos die wir weitergeben.
Der Mensch ist ein dynamisches Wesen, der durch die anderen hindurchfühlen muss,
hindurchdenken will, um sich zu adaptieren und um sich zu prägen. Die Menschheit ist wie ein Baum,
der sich dauerhaft verformt, was Exupéry unermüdlich aufzeigte. Es sind die Echos in uns, die uns
verformen und neuronal (un-) plastisch ausprägen und hierdurch Produktivität, Nichts und
Antiproduktivität erzeugen. Die Informationsasymmetrie und Adverse Selektion von Akerlof, Spence
und Stiglitz übersehen das Nichts und die Exkarnation von Gedankensystemen, sowie die schlichte
Anwendungslogik unseres Gehirns. Wann ist eine Information pareto-optimal? In der Komplexen
Dynamik gibt es keine materielle pareto-optimale Lösung, außer vielleicht bei Sonderfällen auf dem
Gebrauchtwagenmarkt, da es einfach keine Antiäquivalenzrelation gibt.
Es kann nach Brock, Braun, Exupéry, Sokrates und der modernsten Neurologie nur mehr oder
weniger produktive Transformationsdynamiken von passiven Reizen geben, die kurz oder langfristig
einen positiven oder negativen Risikowert erzeugen. Mal davon abgesehen, wird ein Autohändler der
schlechte Autos handelt, langfristig ausgelesen, nämlich dann, wenn ein Autohändler kommt, der die
Produktivitätsasymmetrie aufdeckt, damit Werbung macht und sich als Marktführer durchsetzt, da
Vertrauen schlicht eine Präferenz ist, die mit dem Preis überhaupt gar nichts zu tun hat. Das weiß
jeder Marketingexperte. Wenn die Informationsasymmetrie überhaupt eine Relevanz hat, dann nur
für sehr kurze Zeiträume, in denen lineare Antiäquivalenzrelationen bestehen. Es kann nur und
ausschließlich Produktivitätsasymmetrien geben, die zu mehr oder weniger (Gegen-)Dynamik führen.
Und damit erklärt sich auch, warum ein ganzer Markt kontrafaktisch sein kann. Es gibt im Sinne der
Produktivitätsasymmetrie keinen Bezugspunkt, da die Antiproduktivität (Antimaterie) und
Kontrafaktizität eine latente und stetige Dynamik ist, die wir dauernd relativ stabil extrapolieren
müssen, um stabil zu sein und uns dann einzureden zu können, dass der Markt und wir jetzt
vollständig informiert sind. Es sei hier die Frage gestellt, ob der gesamte Finanzmarkt wie er heute
existiert, auch nur einen Menschen besser gestellt hat. Vielleicht haben wir uns auch nur trotz dem
modernen Finanzmarkt weiterentwickelt? Das Internet war keine Erfindung des freien Marktes.
Ziele der Existenzökonomie
„Der Individualismus….ist in der Hauptsache durch die Achtung vor dem Individuum als Menschen
gekennzeichnet. Das ist gleichbedeutend mit der Anerkennung seiner Ansichten und seines
Geschmackes als der letzten Instanz in seiner eigenen, wenn auch noch so begrenzten Sphäre und mit
dem Glauben, dass die Entwicklung der individuellen Begabung und Neigung des Menschen
wünschenswert ist.“ (»Der Weg zur Knechtschaft«)
Friedrich August von Hayek

Die Teleologie der Existenzökonomie ist somit geistige Paretoeffizienz, die zur relativ produktiven
Selbstbehauptung des Individuums führt. Entgegen dem Positivismus erkennt ein Existenzökonom
die Antiproduktivität des Menschen als Egonotwendigkeit, die gesamtaggregiert einen negativen
Risikowert ausprägen kann. Es ist die Aufgabe der Existenzökonomie Lösungswege zu finden, die zu
mehr Viabilität, also produktiver kultureller Stabilität und Dynamik beiträgt. Dynamische Stabilität
muss, wenn es um Menschen geht, immer mit Adaptionsfähigkeit einhergehen. Freilich sind
Sonderinteressengruppen daran kaum interessiert, besonders dann nicht, wenn sie
überdurchschnittlich profitieren, wie es heute häufig der Fall ist.
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Die Existenzökonomie ist ein offenes und dynamisches Ökonomiesystem, dessen höchstes Ziel der
»Freie Charakter« des Menschen ist. Die Existenzökonomie lehnt, wie erläutert, sowohl am
methodologischen Individualismus, als auch am Institutionalismus und der Evolutionsökonomie.
Zwar stellt die Existenzökonomie „das Individuum in den Mittelpunkt der Analyse“ (Dehling et al.,
2011, 26), jedoch ist der Ausgangspunkt der Institutionalismus, da sich jedes Individuum an seine
Umwelt relativ viabel anpassen muss. Hier folge ich bedingt der Frankfurter Schule.
Die Public Choice Theorie nach James McGill Buchanan und Mancur Olson spielt dennoch eine
überaus wichtige Rolle, da sie die Eigenverantwortlichkeit der handelnden Subjekte in den
Mittelpunkt stellen. Buchanan lehnt genau wie ich Begrifflichkeiten ab, die sich mit dem
Allgemeinwohl schmücken und sieht die Bedrohung des Einzelnen in der Erweiterung staatlicher
Kompetenzen. Die Begründung dafür sehe ich in der Unfähigkeit Komplexe Dynamiken
internalisieren zu können. Dennoch verkennt die Public Choice Theorie den Institutionalismus in
Hinblick auf die Denkgewohnheiten, die Intuitionen der Situationswahrnehmung der Individuen und
Denktraditionen einer Nation. Der Homo Oeconomicus wird somit um intuitive Präferenzen
erweitert. Das Ziel der Existenzökonomie ist es die Suprainferioren Interdependenzen und die
intrinsische Umwelt des Individuums zeitnah zu untersuchen, um die Entscheidungslogik, das
Vertrauen, den Respekt und die Dynamik der Spieler mit Hinblick auf die Gegenwart und Zukunft zu
untersuchen. Im Gegensatz zur Public Choice Theorie ist die Existenzökonomie versucht die
erzeugten Externalitäten der Ökonomie mit Hinblick auf die kulturelle Entwicklung zu studieren. Im
Zentrum der Analyse steht somit das monokausale Individuum, das eine relativ radikale Position
vertritt, wodurch es sich im Leben besser zu stellen, aber nie schlechter zu stellen sucht. Es gilt zu
untersuchen, inwieweit das Individuum relativ transitiv, oder relativ instinktiv handelt. Die
Metaphysik der Individuen bedingen die Entscheidungslogiken und damit die Zukunft einer jeden
Nation.
Entgegen der Glücksforschung beschäftigt sich die Existenzökonomie mit den Faktoren die die
produktive Entfaltung des Individuums in einer Volkswirtschaft behindern und fördern. Die
Glücksforschung wird es schwer haben zu erklären, warum ein Land wie Deutschland, mit so
geringem Bevölkerungswachstum und den gravierenden, historisch hohen Arbeitslosenzahlen, derart
viel Innovationslosigkeit produziert hat. Es ist somit keine Ökonomierichtung auszuschließen, auch
nicht die Neoklassik, mit ihren ideologischen Idealmodellen.
Das produktivste Nutzenmaximum der Existenzökonomie ist durch das paretooptimale
Reflexionsgleichgewicht definiert. Die Annahme der Existenzökonomie setzt voraus, dass das größte
Glück eines Individuums in seiner unbeschränkten Entwicklungsfähigkeit liegt. Also ist das Ziel der
Existenzökonomie nicht das Glück des Einzelnen, sondern die Untersuchungen der wichtigsten
Notwendigkeiten auf dem Weg zum »Freien Charakter«.
Es genügte mir nicht Teilaspekte der Ökonomie aufzuzeigen. Diktatur des Individuums versucht eine
Art Kompass zu entwerfen, der so gut es geht die Spieler des dynamischen Systems gesamtheitlich
erfasst und in Beziehung zueinander stellt. Die Existenzökonomie könnte darüber hinaus auch als
eine Mischform der System- und Spieltheorie interpretiert werden, in der sich die beteiligten Spieler
gegenseitig bedingen und beeinflussen. Sowie der menschliche Organismus ein Fließgleichgewicht
hat, unterliegt auch Ökonomie den Bedingungen eines Fließgleichgewichts. Was dem Organismus die
Wasserzufuhr, ist der Ökonomie das (Human)-Kapital. Thomas Hobbes verglich im Leviathan „den
Blutkreislauf des Geldes in der Volkswirtschaft mit dem Blutkreislauf im menschlichen Körper.“
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(Braun, 2012, 40) Wird dieses Fließgleichgewicht dauerhaft gestört, wirkt sich das auf die Individuen
und in der Summe auf die Gesellschaft antiproduktiv aus. Meistens in Form von Zwang. „Die
evolutionsbiologische Erkenntnistheorie nimmt an, dass menschliche Erkenntnisprozesse durch den
physischen menschlichen Organismus geleistet werden und dass das zentrale Nervensystem
(einschließlich Gehirn) in diesem Zusammenhang Erkenntnis und Verhaltensorientierung materiell
hervorbringt.“ (Männel, 2002, 90)
Die heutige Ökonomie hat deshalb so oft "versagt", weil sie zu statisch und zu wenig dynamisch war.
Kapitalismus ist ein Entdeckungsverfahren, das im blödesten Falle zur Radikalität und totalen
Überwachung der Gesellschaft führt. Unsere Umwelt ist dynamisch und erfordert somit eine hohe
Reflexionsbreite und Reflexionstiefe, um einfache, dezentrale und anpassungsgerechte Spielregeln
festlegen zu können. Die Methode der Existenzökonomie ersucht Wege zu finden diejenigen
Spielregeln zu vereinfachen oder zu beseitigen, an die sich der überwiegende Teil der Spieler nicht
mehr adaptieren kann und will.
Die Grundlage Adam Smiths ökonomischer Theorien ist durch das Agieren der ökonomischen Spieler
bestimmt. (Petersen, 1996, 10) Die Existenzökonomie ersucht diejenigen Transaktionskosten zu
senken, die den Handel, Konsum und Investitionen beschränken und Beschäftigung verhindern; auch
wenn das bedeutet den Freihandel einzuschränken. Wenn das zu einer Zeit nur durch die
Erkenntnisse von Friedrich List gelingen kann, dann muss zu dieser Zeit ein Zollverein aufgebaut
werden. Und wenn zu einer anderen Zeit das Steuersystem abgeschafft oder massiv vereinfacht
werden muss, dann muss das gemacht werden. Die Geschichte hat bewiesen, dass es so etwas wie
internationale Faktorgleichgewichte nicht dauerhaft gibt. Es gilt die nationalen Preissysteme zu
stabilisieren. Und wenn man wie heute in China die Immobilienpreise reglementiert, dann sei es so.
Es gilt diejenigen ökonomischen und demokratischen Bedingungen zu untersuchen und zu
vereinfachen, die der größten Zahl einer Nation eine metaphysisch relativ paretooptimale Anpassung
an die Umwelt ermöglichen. Ganz im Sinne Albert Einsteins: „All that is valuable in human society
depends upon the opportunity for development accorded to the individual.”

Wozu noch eine neue Ökonomierichtung?
Ganz einfach. Das Wort Produktivität wird in der Ökonomiewissenschaft inflationär benutzt. Aber nur
weil ein Land immer teurer wird und das BIP steigt, hat das noch lange nichts mit der produktiven
Selbstentfaltung der Kultur zu tun. Ostdeutschland und weite Teile Osteuropas die ich bereist habe
sind abgewickelt worden. In Litauen, Lettland und Ostdeutschland kann man von einer humanitären
Bevölkerungskatastrophe sprechen. Josef Schmid: „Die Katastrophen [des Ostblock nach 1990] auf
dem Weg [zum westlichen Lebensstil] werden mit dem Sonderstatus der "Transformation"
bemäntelt.“ Es ist bezeichnend für Deutschland, dass eine kinderlose Ostdeutsche das Land anführt.
Wissenschaftlich begann ich mich mit Produktivität erst im Studium auseinanderzusetzen. Da ich
jedoch mit 25 Prozent Arbeitslosigkeit aufwuchs und sich auch nicht wesentlich viel veränderte, hat
mich Ökonomie und Produktivität von Anfang an stark bedingt. Darüber hinaus fiel mir auf, dass die
Prägung des Individuums einen großen Einfluss auf die persönliche Entwicklung der Spieler ausübt.
Zweidrittel aller deutschen Abiturienten haben Eltern die Akademiker sind, was mit Hinblick auf die
soziale Mobilität nicht wenig Fragen aufwirft.
Dadurch, dass ich die Realschule, Berufsschule, Abendgymnasium und International Business
abgeschlossen habe, konnte ich sehr wertvolle soziale Erfahrungen in allen Bildungsbereichen
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erlangen. Man kann sagen, dass ich hierdurch eine recht breite Prägung erhielt. Es ist mir nur auf
Grund dieses Bildungsweges möglich so detailliert anthropologisch über Ungleichheit, Prägung und
Bildung schreiben zu können. Mir wurde in meiner Bildungslaufbahn gewahr, dass der moderne
Mensch wenig von Produktivität zu verstehen scheint. Im Gegensatz zu Erich Fromm beziehe ich
diese Aussage nicht nur auf die soziale Sphäre, sondern auch auf die ökonomische Bildung und
Umsetzung. Ich habe Professoren erlebt, die sich darüber echauffierten, wie wenig Wachstum und
Kreativität unser Land hervorbringt. Aber kaum einer hatte ein wirklich überzeugendes Argument
warum das so ist. Das ist wenig verwunderlich. Um zu verstehen warum eine Nation zurückfällt oder
keine Innovationen in Form von Beschäftigung hervorbringt, muss man weit mehr als Wirtschaft
verstehen. Man sollte bereit sein den Menschen, seine Dynamiken und die Voraussetzungen für die
persönliche Entfaltung des Individuums verstehen zu wollen. Butterwegge et al.:
„Spontanität und Freiheit sind die wesentlichen Attribute der Selbstrealisierung.“

Alfred Müller-Armack

Wie gelangt man zu Spontanität und Freiheit? In erster Linie durch Prägung und Bildung, die von den
bestehenden Generationen vermittelt wird. Lehrer und Professoren sind jedoch in vielerlei Hinsicht
oftmals eitle Spieler, die eher Macht und Überlegenheit demonstrieren, als produktive individuelle
Neigungen zu fördern. Die kontrafaktischen Schulstrukturen lassen auch keine spontane Entfaltung
zu. Nach dem Studium der Internationalen Betriebswirtschaft und der dazugehörigen Umwelt dieses
Lehrganges, bin ich fest davon überzeugt, dass die kaum differenzierbare Leistungsspezialisierung an
einer Uni und deren normierende Schlechterstellung der Menschen nicht nur massenhaft Krankheit,
sondern auch aggregierte Antiproduktivität in jeglicher Hinsicht erzeugt. Der renommierte deutsche
Therapeut Dr. Bohne schrieb 2011 mit Bezug auf die deutsche Burnoutgesellschaft:
„Die vielen Fälle von Burnout sind ein „bildungsbürgerlicher Kollateralschaden‟. „Wir lernen
früh, dass wir nur für Leistung Anerkennung ernten. Das Selbstwertgefühl ist das Immunsystem
des Bewusstseins. Ein gutes Selbstwertgefühl ist die Voraussetzung dafür, eine Resistenz gegen
Stress zu entwickeln.“ (Focus 37, 2011,83)
Dr. Michael Bohne

Michael Bohnes Zitat ist von allergrößter Bedeutung, da es die Schädigung des heutigen Systems kurz
und Prägnant auf den Punkt bringt. Man könnte den Satz auch noch verkürzen und sagen, dass die
Menschen sich nicht achten und wertschätzen. Entgegen dem renommierten Therapeuten sehe ich
aus ökonomischer Sicht das heutige Wertesystem nicht als Kollateralschaden, sondern als einer der
Hauptgründe unserer produktiven Schwäche. Produktivität und Selbstwertgefühl liegen sehr nahe
beieinander. Jemand wird nur dann seine Grenzleistungsfähigkeit auszuschöpfen ersuchen, wenn er
überhaupt das Selbstwertgefühl dazu hat. Die Konstruktion unserer Wahrnehmung kann nur über die
Selbstsicherheit der eigenen Persönlichkeit gelingen. Es ist nicht nur so, dass das Bildungssystem
dahingehend versagt hat, es ist auch Staatsversagen und kulturelles Versagen. Von Versagen kann
man dann sprechen, wenn geistige Bedingungen herrschen, durch die ein Spieler kein relativ viables
geistiges Immunsystem etablieren kann und das Individuum daran gehindert wird sich produktiv zu
entfalten, was nach Erich Fromm auch die Gründung einer Familie und Kinder einschließt und was
auch Bestandteil unseres Grundgesetzes und der Präambel ist.

179

Es sei hier schon am Rande erwähnt, dass die gegenseitige geistige Schädigung oft schon in der
Familie beginnt. Erich Fromm und der Philosoph Jacques Maritain beleuchteten einige Verwerfungen
unseres heutigen Wachstumssystems. Es ist interessant, dass Jacque Maritain in Deutschland so gut
wie unbekannt ist. Liest man das Buch von Junko Kitanaka »Depression in Japan« und
vergegenwärtigt sich die rationalen Strömungen der deutschen Psychiatrie, verwundert das wenig.
Die Deutschen und die Japaner sind rational. Also sie folgen relativ verfestigten Denkgewohnheiten.
Das Wort Ordnung fällt in den Analysen zu diesen beiden hochtechnologisierten Völkern relativ
häufig. In Bezug auf die Metaphysik und Technik schrieb Peter Nickl:
„Das es de facto unter dem Druck der Naturwissenschaften zur Elimination der Naturphilosophie und
schließlich der Metaphysik kam, ist aber nicht nur eine »epistemologische Tragödie«, es ist auch das
Ergebnis einer Option: Die Moderne hat sich nicht für eine Harmonie der Wissensstufen, sondern für
den Primat des Nützlichen entschieden, Technik an die Stelle von Weisheit gesetzt.“ (Nida-Rümelin,
1999, 494)
Peter Nickl über Jacque Maritain

In einer rationalen Gesellschaftsordnung verwundert es wenig, dass sich die Individuen gegenseitig
schlechter stellen. Ein rational durchzogenes Gedankensystem weiß natürlich wie ein anderer Spieler
das Spiel spielen sollte. Eine Abweichung vom rationalen Gedankensystem ist irrational und wenig
erstrebenswert und wird entweder metaphysisch sanktioniert oder missachtet. Artikuliert und
gestikuliert wird ein rationales Gedankensystem schnell zu einem autoritären System. Dem
autoritären Gedankensystem ist zu eigen dem anderen deutlich zu machen welche Ziele zu verfolgen
richtig sind. Unsere heutige ökonomische Lehre, die sich weit in den Privatbereich ausgedehnt hat, ist
durchzogen von Rationalität und dem Irrglauben an transitive Nutzenentscheidungen, als ob wir
gehirnlose Konformisten einer nicht-dynamischen linearen Funktion wären. Leben als solches ist
jedoch nicht linear, sondern eher spontan und dynamisch. Der Zufall, die Dynamik und die
Spontanität bedingen das Wachstum genauso wie eine gewisse Form der Linearität. Jemanden dazu
bringen zu wollen etwas ganz nach seiner Fasson zu machen widerstrebt jedoch der eigenen
Selbstrealisierung, Freiheit und Dynamik. Ein auf Rationalität gedrilltes und nach Denktraditionen
verfestigtes System, fördert und erzeugt somit, wenn vielleicht auch ungewollt, ein hoch normatives
System, dem die gegenseitige Schlechterstellung anhaftet wie ein Parasit dem Wirt.
Es ist antiproduktiv jemanden auf Grund irgendeiner pseudoideologischen Normierung schlechter zu
stellen. Denn wir entspringen unserer Prägung, unserer Herkunft und unserer Genetik. Mit diesen
Werkzeugen schaffen wir es uns unserer beruflichen Umgebung anzupassen oder nicht. Kann man
sich als überlegen fühlen, wenn man mit einer besseren Herkunft, Prägung oder Genetik gesegnet
wurde? Kann man sich überhaupt in einer derart komplex-dynamischen Welt, mit einer so
atemberaubenden Geschichte, für die Millionen von Menschen ihr Leben gelassen haben, selbst
erhöhen oder glauben weniger Wert zu sein? In einer Welt in der das elektrische Licht, Internet,
Penizillin, Industrialisierung, Menschenrechte und Demokratie bereits Teil unserer Kultur sind, sollte
die Demut vor der Summe des Erschaffenen der einzelnen Individuen schwer wiegen, was Friedrich
List als das geistige Kapital der lebenden Menschheit betrachtete. Friedrich List:
„Der jetzige Zustand der Nationen ist eine Folge der Anhäufung aller Entdeckungen, Erfindungen,
Verbesserungen, Vervollkommnungen und Anstrengungen aller Generationen, die vor uns gelebt haben,
sie bilden das geistige Kapital der lebenden Menschheit, und jede einzelne Nation ist nur produktiv in
dem Verhältnis, in welchem sie diese Errungenschaft früherer Generationen in sich aufnehmen und sie
durch eigene Erwerbungen zu vermehren gewusst hat…“ (Böttiger, 1996, 180)
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Erschaffenes das nur gelingen konnte weil fleißige Menschen Tag für Tag ihrer Arbeit nachgingen. Es
sind die stillen Helden unseres Alltags. Diejenigen, die unsere Häuser errichten, uns pflegen, Händler,
Produzenten und Akademiker. Doch genau die stillen Helden fügen sich nicht selten masochistisch in
unser komplexes Hierarchiemodell ein. Es ist mir unbegreiflich wie man einen Berufszweig dem
anderen über- oder unterzuordnen wagt. Doch diese Klassenordnung ist da.
Jegliche Entwicklungsschranken des Individuums und mögen sie von einigen als noch so gering
erachtet werden, beschneiden möglicherweise wichtige Errungenschaften der Zukunft. Zu oft geben
wir die inkorporierte Umwelt antiproduktiv weiter. Oftmals geben wir unseren Unmut an jene weiter
die gar nichts dafür können. Soziale Hierarchieordnungen und Feindseligkeiten prägen sich aus. Die
Begrenzung der Freiheit eines Individuums kann im schlechtesten Falle auch zu Zerstörung führen.
Oftmals sind es die Rationalen die sich dann wundern und jene einzusperren gedenken, die häufig
erst durch die Gesellschaft dahin sozialisiert wurden.
Da Geschichte der vollendete Prozess des Lebens ist, sind die lebenden Generationen in erheblichem
Maße an der Aufrechterhaltung und Erweiterung der persönlichen und gesellschaftlichen Freiheit
gefordert. Sei es mit Hilfe des geschichtlichen Gedankengutes oder der Innovationskraft des
menschlichen Geistes. Jede Nation sollte sich die Fragen stellen, ob sie durch die herrschenden
Verhältnisse weniger oder mehr gestörte Persönlichkeiten zutage fördert. Nationen die sich
dauerhaft im Krieg befinden, eine Nation wie Südkorea mit sehr hohen offiziell publizierten
Suizidraten unter den OECD Staaten und ein Land wie Deutschland, dass kaum noch Nachwuchs
hervorzubringen vermag, zeigen Risse in der Freiheit dieser Nationen und noch größere in der
dauerpropagierten Gleichheit, Brüderlichkeit und Produktivität. Wahrscheinlich aufgrund der
Feindseligkeit und des (Preis-)Drucks bekommen auch die Südkoreaner immer weniger Kinder. In der
Statistik des Gallup World Poll (Untersucht die Gleichstellung) von 2005-2009 belegt das aufgestrebte
Industrieland Rang 55, China bewegt sich auf Platz 91, Japan auf Platz 53, Deutschland belegt hinter
Kasachstan und Brasilien Platz 37. (Rath et al., 2010, 172-176) Die Nachwuchsstatistiken dieser
Länder sind weithin bekannt. Die USA bewegen sich auf Rang 19. Dänemark führt die Spitze an, Togo
das Ende. Die folgende Grafik vom Ifo-Institut zeigt die schwache Fertilität Deutschlands auf:
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Entwicklungen wie diese wurden längst von Bevölkerungswissenschaftlern wie Josef Schmid harsch
angegriffen. Das kulturell-biologische Versagen kann und muss als sozioökonomischer Krieg
verstanden werden. Was durch Kriege ausblieb, die Auslöschung von Leben, hat der Mensch durch
a-soziale Strukturen und Kooperationen in der modernen Welt zu kompensieren gelernt.
„Die Weltgeschichte kennt wohl den Verfall und Untergang von Reichen und Kulturen, kennt jedoch
keinen Fall wie die westliche, moderne oder, postmoderne Gesellschaft, die ihr Wohlstandsmaximum
mit Aufzehrung ihrer Humansubstanz bezahlt.“ (Klingsbögl et al., 2002, 5)
Josef Schmid

Georg Paul Hefty: „Eine Gesellschaft…die zur Erhaltung ihrer sozialen wie ökonomischen Funktionsfähigkeit dennoch auf Zuwanderung von Millionen von Menschen aus anderen Weltgegenden
angewiesen sein soll, leidet an einem schweren Systemfehler.“ (Klingsbögl et al., 2002, 18) Die
Erklärung kann durch das geistige (Un-)Gleichgewicht, die mangelnden Dynamiken der Kooperation,
teure Preissysteme, die abnehmende Bruttowertschöpfung und autoritäres Staatsversagen erklärt
werden. Als Empfehlung für die Zukunft Deutschlands schreibt Schmid: „Vereinbarkeit von
Frauenerwerbstätigkeit und Mutterschaft, und Aufwertung der Familienleistungen, d.h. sie für
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ebenso wichtig zu halten wie die Leistung der Erwerbstätigen zwischen 20 und 65!“ (Klingsbögl et al.,
2002, 42) Also die Schlechterstellung und der Vergleich spielen für Schmid eine wichtige Rolle. In
einer Mitfahrgelegenheit berichtete mir ein Optiker, dass er seine Frau verließ, weil sie nicht so
ehrgeizig war wie er und sie sich "nur" um die Kinder kümmern wollte. Diesen geistigen
Anerkennungszerfall bmerken viel zu wenige. Es ist in Deutschland Consensus, dass man nichts ist,
wenn man keinem redlichen Beruf nachgeht. Mir scheint zunehmend, dass das eine Strategie der
Eliten sein könnte. Die vortrefflichste Art und Weise begrenztes Bevölkerungswachstum zu erzeugen,
ist Pseudoemanzipation gekoppelt mit Leistungszwang. Also die Entwertung der Frau, die nur dann
etwas zu Sein scheint, wenn sie neben Familie und Kindern auch noch Ganztags arbeiten geht. Die
Taz schreibt: „In Südkorea ist es eine Obsession sich mit anderen zu vergleichen.‟ Die häufigste
Todesursache zwischen 20 und 30 Jahren (40,7 Prozent) ist Selbstmord.157
“Durkheim’s (1897) theoretical model proposed that integration with others is a preventive factor for
suicide, and this has been widely supported by research findings. Those who die by suicide experience a
weakened sense of belonging and a tendency to withdraw from others prior to their deaths. Most of
these studies have focused exclusively on connectivity to contemporary groups or persons.” (Park,
2011)

Steve Chao: „Die Bevölkerungsalterung ist nicht einzigartig...was [in Südkorea] anders ist, ist das gut
entwickelte Nationen erst reich wurden, bevor sie alterten. Südkorea hingegen wird altern, bevor es
Wohlstand erlangt.“158 Auch bei Südkorea haben wir es, wie hierzulande, mit einer exportgetriebenen Wirtschaft zu tun. Im Crash 2008 brach die koreanische Wirtschaftsleistung um 15
Prozent ein. (DBR, 2012, 26)159 Wie der Koreaner Ha-Joon Chang aufzeigt, lag das koreanische GNI
2012 bei knapp $20.000 und somit ähnlich hoch wie das von Tschechien. Erstaunlicherweise ist dem
Entwicklungsökonomen das Glück seiner eigenen Bevölkerung nicht so wichtig. (Chang, 2014, 232233) Menschen die sich kaum vermehren, aufgrund sozialer Faktoren zu Depressionen oder
Melancholie neigen und vor allem wenig Vertrauen und Zuversicht haben, werden eher unglücklich
sein. Einige wichtige dieser sozialen Faktoren zeigte Chang sogar selbst auf. „We want political
freedom, vibrant community life, self-fulfilment…if higher income is gained at the cost of working
longer and with greater intensity, we may have less time and energy for community life or selffulfilment.” (Ebd., 222-223)
„Die Selbstmordrate in der Altersgruppe von zehn bis 19 stieg in der vergangenen Dekade gar um 57
Prozent. Einer Untersuchung der renommierten Yonsei Universität zufolge ist die koreanische Jugend
die unglücklichste unter allen OECD Ländern. Als Hauptgrund machen die Studienautoren das rigide
und ultrakompetitive Bildungssystem verantwortlich…mit Eintritt in die Berufswelt nimmt der
Leistungsdruck keinesfalls ab: In keinem anderen entwickelten Land arbeitet die Bevölkerung länger.“
(Profil.at, 07.11.2013)160 Yuang-Ha Kim: “I started writing the novel [»I have the right to destroy
myself«] in 1995, a time when South Korea’s annual rate of suicide was much lower than the average of
the other industrialized nations. But it soared in the wake of the 1997 Asian financial crisis — and it has
been getting worse ever since.” (NY-Times, 02.04.2014)161 “Suicide is the fourth leading cause of death
following cancer, stroke, and cardiovascular disease (1). Therefore, suicide is considered one of the
most serious and urgent public health and social issues in Korea…The suicide rate among elderly
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individuals is particularly high and rapidly increasing. In 2011, the suicide rate was 84.4 per 100,000
people… socioeconomic factors such as unemployment, divorce, and rapid societal changes may be
more strongly associated with suicide in older adults.” (Journal Korean Med Science, 2013, Sung-Wan
Kim and Jin-Sang Yoon)

Widrige intersexuelle Selektionsauslese, Leistungsdruck, Versagens-angst, Anerkennungsmangel,
Überarbeitung und andere Faktoren können eine Gesellschaft insgesamt kollektiv deprivieren und
unglücklicher als andere Gesellschaften machen, denn ein Gehirn wäscht das andere. Chang
übersieht in seiner großen Vielfalt an Wissen, dass Glück nicht nur eine individuelle Reflexion ist,
sondern durch den Ton und die Art der Kultur selbst kollektiv institutionalisiert und damit auch
epigenetisch (aus-)geprägt wird. »Prof. Min-Seong-ho hebt hervor, dass die Hinterbliebenen von
Selbstmördern einem achtfach höheren Selbstmordrisiko ausgesetzt sind.« (Die Presse, 12.01.2012)
Die durchschnittliche Geburtenrate pro Frau sank in Südkorea zwischen 1960 und 2009 von 6 auf
1,15 Kinder (Weltbank, 2012). Die oft propagierte Freiheit der "Moderne" stellte Erich Fromm
unlängst in Frage. Der alles überragende und weit beachtete Psychoanalytiker hat die
Individuumsexternalitäten der Neuzeit ausführlich beleuchtet. Seine Analysen werden bislang kaum
berücksichtigt. Auf Erich Fromm wurde ich erst durch Junko Kitanaka aufmerksam, was entweder
meine eigene Ignoranz aufzeigt, oder den Bildungsmangel in unserem Land.
„Was sich in der modernen Industriegesellschaft ereignet hat, ist, dass die Traditionen, die
gemeinsamen Wertbegriffe und echten sozialen Bindungen weitgehend geschwunden sind.
Der moderne Massenmensch ist isoliert und einsam, selbst dann, wenn er Teil einer Masse ist;
er besitzt keine Überzeugungen, die er mit andern teilen könnte, nur Schlagworte und Ideologien,
die er aus den Kommunikationsmedien bezieht. Er ist zu A-tom geworden (was im Griechischen
dem lateinischen Wort «in-dividuum» = unteilbar entspricht), und das einzige Band, das die einzelnen
Individuen miteinander verbindet, sind gemeinsame, oft jedoch gleichzeitig antagonistische Interessen
und die Verknüpfungen durch das Geld. Emile Durkheim (1897) bezeichnete dieses Phänomen als
Anomie, und er hat gefunden, dass es die Hauptursache für den Selbstmord war, der mit der Zunahme
der Industrialisierung immer häufiger wurde. Er verstand unter Anomie die Zerstörung aller
traditionellen sozialen Bindungen.“ (Fromm, 1994, 128) Traditionen, Instinkte und Vernunft sind
nach Friedrich August von Hayek die drei Quellen der menschlichen Wertbildung und grundlegende
Bestandteile für die Entwicklung der Ökonomie. (Butterwegge et al., 2008, 54) Freiheit selbst bildet aus
diesen drei Wertbildungen eine Denktradition, die man auch als Moral bezeichnet, die besonders bei
den klassischen Ökonomen und Moralphilosophen wie Adam Smith stark ausgeprägt war. Zu meiner
Bachelorarbeit wurde angemerkt: „Der Autor wiederholt die moralisch journalistische Kritik an den
Finanzinnovationen, die ja vor allem der Stimulierung der Adrenalinausschüttungen der Leser
dienen…“ (Wagner, Januar 2010) Meine These in Bezug auf Finanzinnovationen wurde kurz darauf
von Top-Ökonomen wie Paul Volcker untermauert, der später von Joseph Stiglitz und auch Kenneth
Rogoff zitiert wurde. Moral ist ein Bestandteil des evolutorischen Erkenntnisprozesses, der kaum
notwendig wäre, hätte die gesellschaftliche Ordnung eine rationale Tragfähigkeit ausgeprägt in der es
nicht zu soziologischen Problemen käme.

David Hume sagte einst: »Es ist selten, dass eine Freiheit irgendwelcher Art mit einem Schlage
verlorengeht.« Der oft zitierte Satz klingt gut, aber was bedeutet Freiheit schon? Das Wort Freiheit zu
definieren ist schwieriger als die Größe des Universums zu berechnen, denn für jeden stellt sie etwas
anderes dar. Freiheit ist immer ein Gefühl das unter Gruppen und Völkern stärker und weniger stark
ausgeprägt war. Das Ausmaß der individuellen Freiheit ist häufig an der Gestaltung der jeweiligen
Gesetze und der bestehenden gesellschaftlichen Hierarchieordnung interpretierbar. Letztlich erfüllt
sich Freiheit nur in Form von Respekt, Vertrauen und Existenzsicherheit, wobei letzteres
hauptsächlich der Interpretation der Ökonomen obliegt. Die Geschichte zeigt Unmengen Beispiele
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für den Ausbruch aus maroden hierarchischen Ständeordnungen. Nehmen wir zum Beispiel die
Französische Revolution, oder die Aufweichung der Leibeigenschaft in England, wodurch die
Industrialisierung erst ermöglicht wurde. Aus der Leibeigenschaft und Feudalherrschaft haben wir
uns teilweise mit Gewalt befreit, aber wie entkommt man einer hierarchischen Statusgesellschaft?
Nur geistig, mit Hilfe von Bildung und der Selbsterkenntnis, dass wir kein Leistungswerkzeug, sondern
in erster Linie fühlende Wesen sind die einen Anspruch auf Selbstbehauptung haben. Das wird
meiner Auffassung nach die Hauptaufgabe der modernen zukünftigen Zivilisationsformen sein, um
die Kreativität und den Erfindergeist jedes Einzelnen zu fördern. Um die Freiheit des Einzelnen
überhaupt fördern zu können, sollte hierfür erst einmal ein gesellschaftliches Bewusstsein entstehen.
Menschen in einer Volkswirtschaft bedingen einander. Wenn sie sich dessen bewusst sind, wollen sie
auch Mehrwert generieren. Aber wenn die 100 Besten von 1000 extrem gut verdienen, heißt das
noch lange nicht, dass die restlichen 900 Lust haben von den anderen 100 rumkommandiert und
missachtet zu werden. Ein solches System wird scheitern, da jeder Mensch geistige Gewalt ablehnt.
»Geistige Ungleichheit«, die oftmals zu Trägheit, Unsicherheit und Depressionen führt, entsteht nur
im Kopf!162 Die vielleicht größte Last der Menschheit, neben Krieg, Hunger und Armut, ist und war
immer das Gefühl der Ungleichheit und gefühlten Unterdrückung163 (Deprivation). Es ist jedem
Menschen zuwider sich geringer als andere Individuen wahrzunehmen. Wieviel Demut jeder Einzelne
vor der Logik des anderen aufzubringen bereit ist, determiniert in der Summe die Freiheit einer
Gesellschaft. Jede Gesellschaft ist abhängig von nicht nur gesunden, sondern auch selbstbewussten
und fähigen Menschen. Nehmen sie sich zunehmend als geringer wahr erreichen sie oftmals weder
ihr Potenzial (Grenzleistungsfähigkeit), noch bleiben sie dabei gesund. Ich behaupte, dass die
notwendige und fehlende Demut und Achtung vor anderen Individuen den Sozialismus, Kapitalismus
und jedes andere System langfristig zu Fall bringt. Besonders der Sozialismus neigt leicht zum
Untergang, da durch die Zwangsordnung die Eigenverantwortlichkeit stark sinkt und somit die
Dynamik des Systems abnimmt und sich ein zwanghafter Paternalismus ausprägt, der unfreier und
radikaler kaum sein kann. Besonders gefährlich ist eine Mischform, wie wir sie jetzt haben. Denn sie
hat das Zeug massenhaft Kapital zu akkumulieren, dass genutzt werden kann, um alles und jeden zu
retten, zu subventionieren, zu überwachen und zu zerstören. Radikalität vernichtet sich immer
selbst. Eine große Ansammlung von Menschen die fehlgeprägt und gestört sind, ist in der Lage jedes
noch so produktive Land in den Ruin zu treiben. F. A. v. Hayeks Theorie der kulturellen Evolution, die
auf der produktiven Nachahmung beruht, verkennt, dass die Nachahmung genauso negativ wie
positiv sein kann und als Ergebnis nicht selten zur Selbstzerstörung des Systems selbst führt.
Entgegen Hayek ist genau das der Vorteil des Tieres gegenüber dem Menschen. Das Tier ist auf
Grund seines robusteren und einfacheren Gehirns kaum in der Lage seine eigene Art auszurotten.
Der Angriff der USA unter George W. Bush auf den Irak zeigte eindeutig auf, dass auch das Kapital
einer augenscheinlichen "freien" Marktwirtschaft für einen Krieg Verwendung fand, der keine
völkerrechtliche Grundlage hatte. Wie frei können die Menschen in solch einem Land und die Politik
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Nimmt der Mensch im Idealfall wahr, dass er abhängig von den Leistungen anderer ist und dass sich infolge
dessen die Menschen bedingen, kann Ungleichheit nur geistig bestehen. »Monetäre Ungleichheit« hat viele
Ursachen, auf die ich im Buchverlauf näher eingehe. »Monetäre Ungleichheit« und »Geistige Ungleichheit«
sind voneinander zu trennen. Obgleich Hans Werner Sinn in seinem Buch Basarökonomie den Bundesrichter
Udo Steiner zitiert, der sagte, die Deutschen wären »gleichheitskrank«, kann ich das aus metaphysischer Sicht
nicht bestätigen. Ganz im Gegenteil. Er selbst stellt gerne andere Persönlichkeiten schlechter.
163
Es verwundert mich nicht, dass mehrere Wissenschaftler aus dem You-Tube Film »Zeitgeist Moving Forward
2011« zu der gleichen Feststellung gelangen.
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dieses Landes sein, dass solch einen Angriff im 21. Jahrhundert mit diesen technischen Mitteln und
Kapitalaufwand durchzuführen wagt?
»Es kommt eine ausländische Macht, besetzt ein arabisches Land und hängt seinen Präsidenten…und
wir stehen alle rum und lachen…Warum wurde der Tod Saddam Husseins durch den Strang nicht
untersucht?...Jeder von Euch könnte der Nächste sein.« (Vortrag vor der Arabischen Liga)
Muammar al Gaddafi

Kurz darauf war er tot. Lybien liegt in Scherben. Laut Stiglitz hat der Irak Krieg164 zwischen 3-4
Billionen Dollar gekostet. Andere Studien gehen von bis zu 6 Billionen Dollar aus. (Business Insider,
14.03.2013)165 Das gesamte Giralgeld, also die Sichteinlagen, der Cash-Mehrwert im „Euro-Raum“ lag
im November 2014 bei 4,8 Billionen Euro (Deutsche Bundesbank). Die Dimension muss man sich mal
vorstellen. Auf einer Fläche von nur 40.000 km² könnten die USA bereits heute durch Algenzüchtung
ihr Öl modern und sauber herstellen. (Day et al. 2012, S. 104)166 Paul Woods von Algenol hat 2015
den Presidential Green Chemistry Award nach Jahrzenten langer Arbeit verliehen bekommen. Woods
beteuert eine Gallone Öl für $1,30 herstellen zu können (14.07.2015, Algenol Press Release). Damit
wäre Algenolsprit halb so teuer wie der aktuelle Preis einer Gallone Dieselsprit aus dem Erdreich. Es
geht hier nicht um Öl. Besonders der Film »Fair Game« mit Sean Penn ist ein Meisterwerk, um die
Geheimdienstprozesse hinter dem Empire zu verstehen. Wenn man den Oliver Stone Film über
George W. Bush gesehen hat und die Instabilität von Wilhelm II. in Betracht zieht, scheinen mir dort
Parallelen vorzuliegen. Es war „klar, dass er [Wilhelm II.] seine nervliche Gesundheit und Ehre nur
durch Kriegführen unter Beweis stellen konnte!“ (Radkau, 1998, 277)
„Neurotische Elemente der wilhelminischen Politik haben ihren Ursprung nicht zuletzt in dem
Phantomkampf mit dem Schatten Bismarcks.“ (Ebd., 305)

Die Vereinigten Staaten von Amerika waren mit Abstand das bedeutendste Land des 20.
Jahrhunderts. Trotz der zahlreichen Kriege ist es einigen Ländern der Erde gelungen ihre produktive
Leistung stark zu erhöhen. Singapur und Südkorea sind nur zwei Beispiele. Der geschickte Aufstieg
Chinas wäre ohne das Vorbild des Wohlstands in den westlichen Kulturen und ihren Absatzmärkten
sicher nicht so schnell vonstattengegangen. Vielleicht hätte der Wandel gar nicht stattgefunden, da
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John Stossel »Fuel Myths«: Um einen Ölkrieg konnte es sich hier kaum handeln. Die USA beziehen lediglich
10 Prozent ihres Öls aus den Golfstaaten, wie der oft zitierte Experte Jerry Taylor erklärt. (31.05.2012) Es geht
hier um Macht, Einfluss, Religion und wirtschaftliche, sowie militärische Expansion unserer westlichen Kultur.
Dieser Einfluss hat den Nahen Osten destabilisiert und Millionen von Menschen sind 2015 auf der Flucht nach
Europa, wegen Armut und Terror. Der Angriff hat funktioniert. Arabien verliert durch Unsicherheit und Flucht
seine besten Einwohner, die Deutschland dringend braucht. https://www.youtube.com/watch?v=NSfvPRtDZ54
Prof. of Physics ret. Richard A. Müller hat außerdem aufgezeigt, dass die USA riesige Mengen Kohle besitzen:
„We are the Saudi Arabia of coal“ (Climate Change and Energy, UC Berkeley, 01.10.2010) Laut Epstein sollen
unsere Kohlereserven beim heutigen Verbrauch noch ca. 3.000 Jahre ausreichen. Kohle ist einfach in Öl
umwandelbar. Die Hälfte von Hitlers Ölbedarf deckte der Diktator 1943 laut dem Historiker Rainer Karlsch
(Spiegel, 28.06.2010) selbst, durch die Verflüssigung von Kohle, aufbauend auf der 100 Jahre alten Methode
des Chemienobelpreisträgers Friedrich Bergius (Fischer-Tropsch-Synthese), aus dem Jahre 1913. Das
südafrikanische Unternehmen Sasol stellt ein Drittel des Öls durch Kohleverflüssigung zu $25 pro Barrel her.
(21.05.2008, Godmode-Trader) Aus Kostengründen hatte Deutschland nach dem Zweiten Weltkrieg das
Verfahren hierzulande eingestellt. Nur 20 Jahre später mussten die Westmächte die Ölkrise der 70er Jahre
unvorbereitet hinnehmen, was schwere soziale Folgen hatte und die globale Inflation anheizte.
165
Michael B. Kelley & Geoffrey Ingersoll: »The Iraq War Could Cost More Than $6 Trillion« (Study Brown
University)
166
Richard Gorden, Joseph Seckbach; The Science of Algal Fuels (Springer Press, 2012)
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ein Mindestumsatz an Waren nicht erreicht worden wäre, der die Industrialisierung in dieser Form
ermöglichte. Obwohl China seinen Aufstieg durch politische Geschicklichkeit und nicht nur durch
Freihandel erlangt hat, wie auch der Koreaner Chang aufgezeigt hat. China hat sich wo es nur ging die
internationale Kooperation im Sinne der Denktradition von List erzwungen. Aber wie geht es jetzt
global weiter? Südkorea und Singapur haben es geschafft aufzuholen, aber zu welchen Kosten? Wie
steht es um die aggregierte Nachfrage und den guten Einkommen? Was können wir uns leisten? Wie
zufrieden sind wir? Einige Industriestaaten befinden sich in der Sackgasse.
Die vorliegende Arbeit versucht aufzuzeigen, dass es den Sozialismus und den Kapitalismus nicht gibt.
Über das Grundgerüst der Systeme hinaus ist jede Politik in der Lage derart stark zu intervenieren
oder nicht zu intervenieren, dass dadurch ganze Völker in Kriege, Interventionismus, ausbleibende
Investitionen und Chaos versinken können. Über alle Systeme hinaus sind die Menschen einer jeden
Wirtschaft von einer soliden lokalen Nachfrage, ökonomischen und liberalen Bildung, einem
funktionierenden Verteilungssystem und der Bedingung der Gegenseitigkeit abhängig. Mit der
grundfalschen Bildung, begrenzender Prägung und einem ineffektiven Finanzsystem kann man jedes
Land am Boden halten oder in die Knie zwingen.
2. Anthropologische Reflexionen
Die biographischen Reflexionen sind die Auflehnung eines Einzelnen gegen eine scheinbar
gewaltfreie Umwelt. Mit der Kurzbiographie will ich aufzeigen, dass unsere Umwelt in einer recht
subtilen Art und Weise aggressiv und gewalttätig ist. Im Vergleich zu Südafrika und anderen Staaten
leben wir in Deutschland zwar relativ gewaltfrei und in Saus und Braus, doch über die (nicht)kooperative Bedingung und die institutionalisierten Zwangsgewohnheiten sagt unser hohes BIP
nichts aus. Die sozialen Beziehungen zueinander sind von Kultur zu Kultur unterschiedlich. Und sie
verschlechtern sich zunehmend, was die epidemiologische Transition eindeutig aufzeigt.
„Ein wesentlicher Schutzfaktor scheinen hingegen stabile Beziehungen zu sein, unter Freunden und
in der Familie. So zeigen Untersuchungen, dass für Kinder die sichere emotionale Bindung zu einer
Bezugsperson wichtiger für eine gesunde Psyche ist als beispielweise intellektuelle Förderung. Das
belegt auch eine Studie an rumänischen Heimkindern.“ (Spektrum G&G, 03/2011, 63)

Ich weigere mich das Ausmaß der heutigen kontrafaktischen Aggressivität des Menschen
stillschweigend zu akzeptieren und zu rationalisieren und zu verharmlosen. Ich höre immer wieder:
»Das war doch schon immer so. Man kann die Menschen nicht ändern«.
„Diese Theorie von einer angeborenen Aggressivität wird leicht zur Ideologie, die uns hilft,
die Angst vor dem zu beschwichtigen, was zu geschehen droht, und das Gefühl der Machtlosigkeit
zu rationalisieren.“ (Fromm, 1994, 18) Freilich haben wir agonale Instinkte. Doch wie stark werden
sie durch die passiven Reize/Zwang genetisch abgerufen?

Die Geschichte lehrte uns, dass der Mensch stets in der Lage war sich innovativ und kreativ in Frage
zu stellen. Innovation heißt Veränderung. Den Satz: »Das war schon immer so« habe ich entweder
von Ungebildeten, Visionslosen oder degenerierten Spielern gehört. Er zeigt immer auf, wie wenig
jemand von Geschichte versteht. Im Grunde genommen ist dieser Satz ein Resignationszeugnis. Im
Folgenden nehme ich die Komplexe Dynamik bereits vorweg, auf die ich später genauer eingehe.
Aufgrund meines Lebenslaufes und der unterschiedlichsten Erfahrungen nehme ich mir die Freiheit
raus, meine Erfahrungen als anthropologische Studie in Bezug auf die »Suprainferioren
Interdependenz« zu deuten. Die Ausführungen dieses Lebenspraktikums versuche ich in gekürzter
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anthropologischer Form vorzunehmen. Ohne meine postkommunistische Sozialisierung wäre ich der
Arbeit vermutlich nicht in der Konsequenz gefolgt, wie ich es ab 2011 tat. Kein anderes Studium,
Praktikum oder Arbeitsstätte hätten mir derart unterschiedlichste Hierarchieausprägungen aufzeigen
können, als das induktive Beobachten in diversen postmodernen Schichten. Dass ich mit meinen
Produktivitätsanalysen nicht auf Abwegen bin, wurde mir durch meine Recherchen relativ schnell
klar. Durch die schwache Selbstwahrnehmung und Ruhe des heutigen Menschen muss es verstärkt zu
Schichtungen, Nervosität und Nichtwachstum kommen.
Als Quintessenz seines Buches »Das Zeitalter der Nervosität« schreibt Prof. Radkau: „Übersensibilität
kann abrupt in Härte umschlagen.“ (Radkau, 1998, 468) „Nicht die »Nervosität« selbst, sondern ihre
Pathologisierung und gewaltsame Überwindung führten in der Vergangenheit zu den deutschen
Katastrophen.“ (Ebd., 455) „Nervosität konnte auch Unverträglichkeit, Aggressivität meinen; da
besaß der Begriff ebenfalls eine moralische Entlastungsfunktion, aber er deutete auch darauf hin,
dass eine leichte Erregbarkeit nicht unbedingt etwas mit Mannesmut, sondern oft auch mit
nervlicher Schwäche zu tun hatte und vielleicht sogar mit Ängstlichkeit zusammenhing.“ (Ebd., 296)
Else Hasse (1911): „»aus der nervösen Kraftlosigkeit« erkläre sich »die Anbetung alles Muskulösen
und Gewalttätigen, überhaupt der Kraftrausch und die starken Deklamationen des heutigen
Geschlechts«.“ (Ebd., 400) „Krafttraining ist inzwischen beliebter als Fußball.“ (Welt, 13.01.2013)
»Vieles in der Gesellschaft scheint nicht mehr zukunftsweisend, der einzelne Mensch wird immer
stärker auf sich zurückgeworfen, während das Erleben von Gemeinschaft auf dem Rückzug ist...Die
Veränderungen sind zunehmend auf das »System Gesellschaft« zurückzuführen. Wegen
gesellschaftlichem Stress werden emotionale Kompetenzen & Empathievermögen der Kinder geringer
ausgebildet...Den Hintergrund dafür bilden...weder fehlende Erziehung noch individuelle neurotische
Störungsbilder, sondern Entwicklungsstörungen im Hinblick auf die Psyche des Kindes. Die Ursachen
dafür liegen aber in den Beziehungsstörungen zu Erwachsenen, in der Welt der Erwachsenen selbst, in
der tagtäglichen Überforderung ihrer eigenen Psyche.«167
Michael Winterhoff

Interessanterweise gab es die gleiche Debatte bereits um 1880. „Vermutlich war der Anteil der Eltern
an der Erzeugung der jugendlichen Nervosität mindestens so große wie in der der Schule.“ (Radkau,
1998, 316) „Obwohl die Nationalsozialisten die Freud’sche Psychoanalyse vertrieben, gibt es ein
halbes Jahrhundert nach Kriegsende in der Bundesrepublik mehr Plätze für stationäre Psychotherapie als in der gesamten restlichen Welt zusammen….Aber wenn sich die Deutschen nach 1945
über eigene Schwächen nicht mehr so viel vormachten, so hinderte sie das nicht daran, nunmehr
eine weit größere ökonomische Energie zu entfalten als nach 1918.“ (Ebd., 454)
2.1.

Aufklärung & Komplexe Dynamik

Es gibt nur zwei Formen von »Geistiger Knechtschaft«. Entweder wird man durch seinen Alltag einem
Umfeld zwangsläufig ausgesetzt, das der Persönlichkeitsentwicklung des Individuums widerstrebt,
oder das Individuum setzt sich selbst zerstörerischen Umwelteinflüssen aus.168
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Kinderpsychiater Michael Winterhoff, Vorwort seines 2011 veröffentlichten Buches »Lasst Kinder wieder
Kinder sein« und Zusammenfassung seines Auftritts bei der Talk Show »Anne Will« am 19.10.11 und
http://www.randomhouse.de/webarticle/webarticle.jsp?aid=28921&mid=6169.
168
Aufgrund der Prägung einer Gesellschaft ist es schwer zwischen beiden Formen zu unterscheiden. Ab wann
ist das was man tut selbst bestimmt? Wir können uns außerdem nicht flexibel unserer Umgebung entziehen.
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»Geistige Knechtschaft« ist somit bis zu einem bestimmten Maße, wie Kant schon richtig erkannte,
selbstverschuldet. Hier ist von Individualexposure zu sprechen. Jedoch schränke ich Kant mit Hilfe
meiner empirischen und auch epistemologischen Recherchen stark ein, denn jeder Mensch ist auch
Individuumsexternalitäten ausgesetzt. Selbst der Begriff »Aufklärung« ist irreführend. Bereits Hayek
hatte die Zeit der Aufklärung und die daraus resultierende rationale Vernunft als Keim des planenden
Kollektivismus verstanden, was er als „falschen“ Individualismus bezeichnete. (Butterwegge et al.,
2008, 59) Das sich Butterwegge et al. an dem Ausdruck »falschen Individualismus« stören, zeigt auf,
wie parteiisch die Sozialwissenschaftler argumentieren. Hayeks Schrift selbst kann und sollte nicht als
absolut aufgefasst werden. Gelangt Hayek zur Erkenntnis, dass die Aufklärung teilweise zur negativen
kulturellen Entwicklung führte, dann kann und muss innerhalb seines Gedankensystems von falsch
gesprochen werden. Nicht jede Sichtweise ist innerhalb eines Gedankensystems nur relativierbar,
sondern muss dann verworfen werden, wenn sie den Rahmen des Gedankensystems selbst aufheben
würde. Alles andere wäre Verrat an der eigenen Legitimität und Individualität. Es wäre Verrat an
seiner eigenen Position und Wahrnehmung.
Ohne die Selbstrealisierung des Falschen gibt es keine dialektische Erkenntnisgewinnung. In diesem
Sinne haftet jedem Gedankensystem eine gewisse Ideologie an und sei sie noch so persönlich. Meine
Analysen untermauern Hayeks Gedankensystem mit Hinblick auf die Aufklärungskritik. Jemanden
aufzuklären hieße, ihn die Realität zu lehren. Das hieße, die »Wirkliche Wahrheit« inkorporiert zu
haben. Dass das gänzlich unmöglich ist, zeige ich mit der Kontrafaktischen Rationalität auf. Des
Weiteren würde jemanden aufklären bedeuten, dass das Gelehrte das gleiche Echo in uns
hervorrufen müsste. Wir sind aber weder psychisch, noch neurophysisch gleich. Wir extrapolieren
jedoch alle und jeder für sich, eine unterschiedlich viable Realität. Was für den einen aufgeklärt
heißt, mag für jemand anderen das pure Mittelalter sein. Aufklärung ist mit einem Wahrnehmungszustand zu vergleichen der sich in der Komplexen Dynamik niemals vollständig erfüllen kann. Ist das
Ziel der Aufklärung Weisheit zu erlangen, so sah Aristoteles sie in der Flexibilität und
Wahrnehmungsfähigkeit des Menschen begründet. (Nida-Rümelin, 1999, 538) Wie flexibel und wach
sind wir?
Aufklärung kann nichts anderes sein, als die Entfesselung der eigenen Produktivität, Dynamik,
Schönheit und Leistungsfähigkeit. Das setzt eine Umwelt voraus, in der sich der Freie Charakter
produktiv entfalten kann. Es besteht somit eine dynamische Beziehung zwischen Aufklärung und der
inneren und auch äußeren Umwelt. Ich nehme hier vorweg, dass das Innenleben eines Menschen
auch ökonomisch als Umwelt verstanden werden muss. Je höher die Komplexität und Gewalt eines
Marktes, eines Systems oder eines Zusammenhangs ist, desto unaufgeklärter sind die Spieler. Oder
würden Sie behaupten die heutige Zeit ist übersichtlicher und einfacher geworden? Hieraus ergibt
sich, dass Aufklärung nur eine dynamische Reflexion ist, ein gauklerhaftes rationales
Gedankensystem, das in Form von Komplexität und Produktivität ausgedrückt werden kann. Nimmt
die Komplexität, Überreizung (die zur Inhibition/Ignoranz führt), das Nichts oder auch Gewalt eines
Spiels zu, sind die Spieler weniger in der Lage sich an die Regeln adaptieren zu können und fallen
zurück oder geben auf. In diesem Falle sinkt die allgemeine Produktivität. Wenn ich mich Nichts
zuwende und nichts aufnehmen will entsteht auch Nichts. Es ist zu schlussfolgern, dass die Komplexe
Besonders dann nicht, wenn man Verantwortung hat. Der Mensch ist in gewisser Hinsicht nur Teil eines Spiels,
das als Leben bezeichnet werden kann. Der passendste Ausdruck hierzu kommt aus den USA: »Don't hate the
player, hate the Game«: »Hasse nicht den Spieler, sondern das Spiel«. Wir müssen uns zwangsläufig relativ
viabel an das Spiel anpassen, schon alleine aufgrund unserer Reproduktions- und Adaptionsinstinktes.
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Dynamik immer mit hohen Asymmetrien einhergeht. Jedes komplex-dynamische System ist durch
Produktivitätsasymmetrien gekennzeichnet. Ein einfaches Beispiel ist der Mensch, der sich aufgrund
seiner Kontrafaktizität niemals seiner vollen Produktivität und auch Grenzleistungsfähigkeit bedienen
kann. Den Zusammenhang der Aufklärung zeige ich im Folgenden grafisch auf:

Komplexität und Gewalt lassen sich nicht vermeiden. Aber die Robustheit eines Systems wird
dann gefährdet, wenn die Komplexität/Gewalt ein zu hohes Level ausprägt. Nicht selten
geht das mit dem bewussten und unbewussten Rückzug der Spieler einher.

Der blinde Glaube des Menschen aufgeklärt zu sein und jemanden in Bezug auf komplex-dynamische
Vorgänge, wie das Leben, Ökonomie, Gott, Kapitalismus….etc…. vollständig aufklären zu können, ist
sicher die gefährlichste Wahrnehmungsstörung unserer Spezies. Besonders gefährlich wird das dann,
wenn ein Individuum systemideologisch argumentiert und sein Wissen oder Wesen als überlegener
wahrnimmt. Derart Menschen glauben oft ihre Weisheit über andere ergießen zu müssen. Besonders
häufig erlebt man das Schauspiel bei Demagogen und Ideologen. Nicht selten sind besonders die
gebildetsten Akademiker Ideologen und Demagogen. Je mehr ein Mensch weiß, umso stärker neigt
er scheinbar dazu sein Gedankensystem über das anderer zu stellen.
Das Gefühl der Überlegenheit und der damit einhergehenden Unterlegenheit ist wie eine Seuche die
den Geist vergiftet und Zerstörung hinterlässt, die mit bloßem Auge fast niemals erkennbar ist. Sie ist
der paretoineffizienteste Prozess des modernen Primaten, da die Spieler eines solchen Systems
hierdurch Ungleichheit erzeugen.

2.2.

Gewalt

Der bewusste und unbewusste innere Rückzug eines Menschen wird erwiesenermaßen durch
Erregungsniveaus gesteuert die mit der erfahrbaren Adaptionsfähigkeit und Selbstbehauptung des
Individuums einhergehen. Körperliche und geistige Gewalt behindern Zivilisationsgeschwindigkeiten.
Ihre Folgen scheinen insbesondere Schwächen in Bezug auf die Kontenzentrationsfähigkeit zu sein.
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Erst seit dem Jahre 2000 hat ein deutsches Kind nach dem Grundgesetz ein Recht auf körperliche
Unversehrtheit. Die Realschulzeit unter Neonazis hat ihren ganz eigenen Fußabdruck bei mir
hinterlassen. Die wahrgenommene Überlegenheit der Nazis war das schauerlichste Schauspiel
meiner Kindheit. Ihre Gewalt die sie geistig und körperlich demonstrierten war mir ein großer Antrieb
diese Arbeit zu verfassen. Weder konnte ich der geistigen, noch der körperlichen Gewalt als Kind
entfliehen. Freilich ist das das Schicksal eines jeden Kindes. Es kann seiner Umwelt nicht entfliehen,
außer durch die intrinsische Entfremdung. Die heutigen Pegida-Demonstrationen sind ein Zeichen
des Staatsversagens. Menschen werden sich immer nur dann gegen Zuwanderung wehren, wenn sie
sich arbeitstechnisch sozial bedroht fühlen. Dass diese Bedrohung nach der Wende im Osten ein Fakt
war und keine Träumerei, kann man jeder ökonomischen Statistik entnehmen. Wer wundert sich
über diese Ängste und Aggressionen? Ich nicht.
2.3.

Gruppengewalt

Erwähnenswert ist hier die feindselige Neonazigesellschaft in der ich aufgewachsen war. Ich weiß wie
es aussieht wenn Neonazis mit Fingern auf Schwarze zeigen die über den Schulhof laufen. Ich weiß
wie es ist Angst ausgesetzt zu sein. Auch in meiner Freizeit konnte ich dieser feindseligen braunen
Gewalt kaum entkommen. Die Kosten für den geistigen Rückzug waren hoch. Seine eigenen
epigenetischen Effekte dieser Zeit kann und will man zwar nicht nachvollziehen, aber das innere
Nacherleben meiner Kindheit dauerte noch einige Jahre an. Ich vermute, dass mich dieses (Lern-)
Umfeld erheblich stark gestört hat.
Die Gewalt meiner Kindheit ist jedoch vernachlässigbar, wenn man sich die tägliche Erniedrigung und
Unterdrückung der hierarchischen und gesellschaftlichen Überheblichkeit vor Augen führt. Ich bin
mir sehr sicher, dass die »Geistige Knechtschaft« viel größere soziale Folgen verursacht, als ein Kind,
dass hin und wieder geschlagen wird. Gegen Gewalt sind wir biogenetisch relativ gut gerüstet. Man
fand bei Kindersoldaten heraus, dass ein großer Teil die Gewalt einfach annimmt und auch Spaß am
Töten hat. Das deckt sich auch mit meinen Erkenntnissen die ich aus den vielen Beobachtungen der
Neonazis erlangt hatte. Adaptive Gewalt ist für das Überleben in einer feindseligen Umwelt sicher
wichtig. Mit Produktivität geht sie dennoch selten einher, obwohl man derart Züge in der Armee
dringend benötigt. Gewalt wird in unseren Kulturen hart bestraft. Aber wo fängt sie an? Wer trägt
die Schuld für den Amoklauf eines Menschen? Wer ist für gewalttätige Proteste und Auseinandersetzungen verantwortlich? Wie kommt es soweit, dass ein Mensch depressiv wird, oder den Verstand
verliert? Wir leben in keiner Welt in der es erlaubt ist unseren instinkthaften und biogenetischen
Reflexen der Verteidigung und des Angriffs nachzugehen. Freilich war das zu keiner Zeit in der
Geschichte der Fall. Als der geniale Mathematiker Archimedes Kreise in den Sand zeichnete, weil
Papier damals zu teuer war, fühlte er sich durch einen Soldaten gestört. Er sagte zu ihm:

»Störe nicht meine Kreise«
Daraufhin erschlug der Soldat ihn. Die Kreise unserer Menschlichkeit werden dauernd übertreten.
Oft lassen wir das aus Angst und Feigheit zu. Denn der Mensch muss essen. Wir leben in keiner
Gesellschaft, die nach Hobbes mit dem Schwert ausgefochten wird, wenn unsere Würde angekratzt
wird. Für jemanden der Angst hat seinen Job zu verlieren, kann Gewalt und Mobbing zu einem
Dauerbrenner werden. Durch die Verschuldung, Sesshaftigkeit und dem Mangel an Arbeitsplätzen,
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kann ein eisernes Verharren in derart Struktur gravierende Krankheiten auslösen. Bei hierarchisch
Überlegenen hält man lieber die Klappe, sonst kommt man unter die Räder.
Wir sind in der heutigen Zeit viel häufiger unumgänglich und zwangsläufig »Geistiger Knechtschaft«
ausgesetzt, die zwar kein Phänomen der "Moderne" ist, jedoch durch die heutigen Strukturen nicht
unbedingt geringer wird. Die Erniedrigung und auch Abwertung des Individuums ist vermutlich die
geläufigste und gefährlichste Form von Gewalt. Wir leben nicht mehr in Systemen in denen oben und
unten getrennt sind. Jedoch werden wir in eine hochdifferenzierte Ständegesellschaft hineingeboren,
in der zunehmend nur der Bessere etwas wert ist. Diese Form von »Geistiger Knechtschaft« ist noch
unüberwindbarer als die Feudalherrschaft. Denn sie ist intransparenter, subtiler und schmückt sich
mit dem allzu oft missbrauchten Wort: Freiheit. Es ist als kämpfte man gegen einen Geist. Im Grunde
genommen ist es so. Man kämpft gegen unzählige Egos. Die ökonomischen Kosten sind deshalb so
groß, da der Großteil der Gesellschaft sich entweder schlechter gestellt wähnt, oder schlicht
schlechter gestellt wird. Geistige Knechtschaft erzeugt ein nicht-pareto-optimales Umfeld und trägt
dazu bei das Paretoprinzip stärker auszuprägen. Es besagt, dass die Verteilung von Vermögen
historisch immer stark ungleich war. Den wichtigen Zusammenhang hatte der italienische Ökonom
Vilfredo Pareto entdeckt.
2.4.

Geistige Knechtschaft
„Des Menschen ist nichts zu unwürdig als Gewalt zu erleiden, denn Gewalt hebt ihn auf.
Wer Sie uns antut, macht uns nichts Geringeres, als die Menschheit streitig; wer sie
feigerweise erleidet, wirft seine Menschheit hinweg.“
Friedrich Schiller

Diesen Satz lehrte mich mein erster Deutschlehrer am Abendgymnasium in Freiburg. Er diktierte ihn
uns. Als es in Freiburg eine Nazigegendemonstration gab, zu der 10tausende Menschen sangen,
tanzten, feierten, demonstrierten, musizierten, meditierten und Spaß hatten, stand der alte Mann,
der viel Autorität ertragen musste, mit Tränen in den Augen vor unserem Kurs und sagte: „So etwas
habe ich in meinem ganzen Leben noch nicht erlebt.‟ Den letzten Neonaziaufmarsch den ich mit
ansehen musste, war vor einigen Jahren in Stralsund. Die braune und dunkle Masse zog sich
schleichend durch die Straßen. Es war totenstill. Es herrschte eine finstere Ordnung auf den Straßen.
Die krasse Schlechterstellung anderer Menschen und Gedankensysteme hat mich sensibilisiert.
»Geistige Knechtschaft« definiert sich einzig und allein nur durch die artikulierte Überlegenheit eines
Individuums über das andere.
Freilich war die »Geistige Knechtschaft« in der Realschule und dem neonazifeindlichen Umfeld
extrem offensichtlich. Man muss kein Psychoanalytiker sein, um festzustellen, dass ein solches
Umfeld für ein Individuum keine reiche und dem Individuum förderliche Umgebung ist. Mal davon
abgesehen, dass ein Realschüler weiß wo er steht [also nicht oben], musste ich feststellen, dass die
»Geistige Knechtschaft« eher die Regel als die Ausnahme darstellt. Mir dünkte mit der Zeit, dass die
gesellschaftliche und diskreditierende Knechtschaft niemals aufhört. Die Erkenntnis, dass der Mensch
ein moderner Primat ist, dem das Gefühl der Überlegenheit und Unterlegenheit natürlich anzuhaften
scheint, erklärt nicht nur Kriege, sondern auch metaphysisches und ökonomisches Versagen.
Die »Geistige Knechtschaft« ist nichts anderes als die Respektlosigkeit vor der Logik und dem Sein
eines Menschen. Sie äußert sich immer in der Form von Selbsterhöhung oder Selbsterniedrigung. Sie
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ersucht entweder auf bewusste oder unbewusste Weise einem anderen Individuum seine eigene
Überlegenheit aufzuzeigen, oder die »Geistige Knechtschaft« richtet sich gegen sich selbst. Sie ist
immer ein Ausdruck seelischer Gewalt. Sie ist immer ein Angriff auf die Wahrnehmung eines anderen
Menschen. Es wäre eine Mär anzunehmen, dass sich nur diejenigen Menschen der »Geistigen
Knechtschaft« bedienen, die sozial "oben" stehen. Oftmals ist es auch genau anders herum.
Menschen die neidisch, missgünstig und überheblich sind ersuchen oft "höher" stehende zu
erniedrigen, um ihre eigene geistige Armseligkeit besser ertragen zu können. Diese Menschen freuen
sich ganz besonders wenn jemand scheitert. Ein nicht gerade geringer Teil unserer Gesellschaft ist
auf Schadenfreude und die Lust am Scheitern abgestellt. Eine psychopathologische Gesellschaft
(Individuum) die einen negativen Risikowert ausgeprägt hat, wird durch die Schlechterstellung
Anderer und in Hinblick auf die eigenen Reproduktionsvorteile einen erheblichen Nutzen, wenn nicht
gar Häme und tiefe innere Genugtuung verspüren.
„Bei rohen und ungebildeten Leuten ist dieses Gefühl sehr offenkundig, namentlich wenn sie andere
ihres Geldes wegen beneiden. Sie ergehen sich über Höhergestellte in Schmähungen, hecheln ihre
Fehler durch und bemühen sich, die lobenswertesten Handlungen mißzudeuten…In ihrer Kritik sind
sie ebenso launenhaft wie streng, machen aus einer Mücke einen Elefanten und mögen nicht den
leisesten Schatten eines Fehlers entschuldigen.“ (Mandeville, 1957, 122) Man könnte dieses
Verhalten auch als neidhafte Lautarität bezeichnen. Letztlich ist Neid nur ein widerstreben gegen
die innere extrapolierte Stellung in der Gesellschaft. Neid ist immer ein gravierender Mangel an
Selbstwertgefühl und Selbstsicherheit mit dem was man im Leben erreicht hat.

Bereits Oscar Wilde fiel auf, dass sich die Menschen aufgrund ihrer sehr negativen Strukturen mehr
an Problemen ergötzen, als sich an positiven Dingen zu erfreuen. Die gesamte Medienlandschaft ist
so organisiert. Probleme verkaufen sich am besten. Ich vermute, dass die Bestrebungen der niederen
Menschen hierarchisch höhere oder erfolgreiche Menschen zu diffamieren durch den Vergleich und
damit durch die Suprainferiore-Interdependenz automatisch erzeugt wird. Da wir uns aus der
Notwendigkeit einer dominanten Position heraus im Hierarchiegefüge nicht minderwertig oder sagen
wir geringer geschätzt fühlen wollen, erniedrigen wir wahrgenommene Höherstehende, um unseren
Stand besser ertragen zu können. Ein gesunder Mensch würde zwar andere Spieler zu keiner Zeit als
Höherstehende, sondern eher als Mitspieler begreifen, aber das ist in unserer Gesellschaft schwerer
getan als gesagt. Wenn man dauernd erniedrigt und bewertet wird, wird man selbst irgendwann zu
einem bemaßten geistigen Krüppel, also zu einem Abbild unserer Gesellschaft.
Das eigene kontrafaktische Überlegenheits- und Unterlegenheitsgefühl entspringt der fehlgeprägten
Wahrnehmung. Man nimmt sich selbst als überlegen wahr, weil man empathielos und uninformiert
genug ist, um sich in die Lage des anderen Individuums hineinzuversetzen. Besonders die
Klassengesellschaft des 21. Jahrhunderts neigt zu dieser psychopathologischen Erniedrigung. Wir
leben in soziopathologischen Strukturen, in denen jeder versucht dem anderen Überlegen zu sein,
was automatisch den Hass der Niederen schürt. Oftmals beruht diese Wahrnehmungsstörung auf
mehr Erfahrung, Bildung, Status und dem Alter der Person. Eine ältere Person, die sich auf Grund
ihres Alters für weiser hält, ist eingebildet gebildet. Nach meiner Veröffentlichung im Smartinvestor
sagte mir ein Autor: „Darauf kannst Du Dir was einbilden.‟ Ich hatte mich in ihm nicht getäuscht. Wie
relevant war die Veröffentlichung? Wie dauerhaft wird sie sein? Wie und wen wird/hat sie bedingt?
Ein Mensch der seine "erhabene" und "reife" Denkweise, sowie erfahrene Logik als überlegen
wahrnimmt, ist nichts anderes als ein Dummkopf. „Denn das Leben schreitet nicht zurück, noch
verweilt es beim Gestern.‟ (Gibran, 2011, 19) Die institutionelle Hierarchieordnung nach dem Alter
wurde als horizontale Ständeordnung erkannt. »Geistige Knechtschaft« wird in Bezug auf das
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Gedankensystem eines Individuums aber nicht nur durch die Suprainferiore Interdependenz erzeugt.
Mit der falschen Prägung werden sich Individuen in der Welt auch schlecht zurechtfinden und kaum
produktiv sein können. Will man einen Menschen auf eine Expedition in der Arktis vorbereiten, dann
muss er auch dafür geistig gerüstet sein.
„Genauso wie unsere Gefühle und unsere Emotionen wird auch unser ursprüngliches Denken entstellt.
Von Anfang an läuft unsere Erziehung darauf hinaus, das Kind am selbständigen Denken zu hindern
und ihm fertige Gedanken in den Kopf zu setzen. Wie man das bei Kleinkindern bewerkstelligt, ist
einfach zu beobachten. Sie sind voller Neugier in Bezug auf die Welt, sie wollen sie mit den Händen
und mit dem Verstand begreifen. Sie möchten die Wahrheit wissen, da dies der sicherste Weg ist, sich
in einer fremden und mächtigen Welt zu orientieren. Stattdessen nimmt man sie nicht ernst, wobei es
keinen Unterschied macht, ob diese Einstellung sich als offene Missachtung oder als subtile
Herablassung äußert, wie man sie alle jenen gegenüber zu bekunden pflegt, die machtlos sind (wie
Kinder, alte Menschen oder Kranke). Wenn auch diese Behandlung bereits weitgehend den Mut zum
selbständigen Denken nimmt, gibt es doch ein noch schlimmeres Handicap: die – oft unbeabsichtigte –
Unaufrichtigkeit, die für das Verhalten eines durchschnittlichen Erwachsenen einem Kind gegenüber
typisch ist. Diese Unaufrichtigkeit bezieht sich zum Teil auf das fiktive Bild von der Welt, das man dem
Kind vermittelt und mit dem es ungefähr ebenso viel anfangen kann wie jemand, der Informationen
über das Leben in der Arktis bekommt, wenn er wissen möchte, wie man sich am besten auf eine
Expedition in der Wüste Sahara vorbereitet. Neben dieser ganz allgemein falschen Darstellung der Welt
gibt es noch viele spezielle Lügen, mit denen man Tatsachen zu verbergen sucht, welche die
Erwachsenen aus unterschiedlichen persönlichen Gründen vor den Kindern geheimhalten möchten. Von
der schlechten Laune, die man mit dem Verhalten des Kindes rechtfertigt, oder von den sexuellen
Beziehungen der Eltern oder ihren Streitigkeiten »braucht das Kind nichts zu wissen«, und wenn es
dahinterzukommen versucht, stößt es auf eine verärgerte oder höfliche Ablehnung. So vorbereitet,
kommt das Kind in die Schule und später vielleicht aufs College.“ (Fromm, 1980, 196-197)

Geistige Knechtschaft führt gesamtaggregiert immer zur Verstärkung geistiger Paretoineffizienzen.
Sie forciert die antiproduktive Suprainferiore Interdependenz der Individuen und verringert somit die
Empathie, den Respekt, das Vertrauen und die Dynamik, somit die Grenzleistung der Kooperation.
Eine Form der Geistigen Knechtschaft bilden die Denkkasten und sozialen Schichten, die sich
gegenseitig ausschließen.

2.5.

Homogamie & Gleichheit
“In the earlier epochs of history, we find almost everywhere a complicated arrangement of society
into various orders, a manifold gradation of social rank. In ancient Rome we have
patricians, knights, plebeians, slaves; in the Middle Ages, feudal lords, vassals,
guild-masters, journeymen, apprentices, serfs; in almost all of these
classes, again, subordinate gradations.”169

Karl Marx

Die gesamten Lebensumstände wurden in der Geschichte durch Ständeordnungen geregelt, die lange
mit Hilfe der göttlichen Ordnung170 legitimiert wurden (Ziegler et al., 2009, 10), welche spätestens
durch die französische Egalität, die Befreiung der Leibeigenschaft in England und durch Größen wie
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http://rick.bookstaber.com; Richard Bookstaber kommt zu einem ähnlichen Ergebnissen.
Von den Müßiggängern der Kirche hielt Thorstein Veblen mit Bezug auf Produktivität relativ wenig.
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Emanuel Kant, David Hume, Adam Smith und Karl Marx extrem stark entmachtet wurden. Die
analytische Reflexion dieser manifestierten sozialen Steuerung kann nur im Sinne der historischen
Kritik stattfinden.
Karl Marx eindimensionale Aufteilung in Kapitalisten und Proletariat griff jedoch mit Hinblick auf den
Klassenkampf zu kurz. Hier folge ich eher Max Weber, der erkannte, dass die Abstammung, Erziehung
und Berufsstellung, also das soziale Ansehen, unter den ökonomischen Spielern zu Klassenordnungen
führt, durch die sich Gruppen anderen überlegen fühlen. (Ebd., 12) In gewisser Hinsicht muss in
solchen gesellschaftlichen Fällen von sozialkastischer Gleichschaltung gesprochen werden. Wie
wichtig die Ehre eines Berufsstandes ist, können Sie jeder Geschichte von Arthur Conan Doyle
entnehmen. Ehre ist im engeren Sinne gefasst die Einbildung entweder auf den eigenen Stand, oder
auf das eigene Sein. Obwohl Marx erkannte, dass Stände zu jeder Zeit existierten, war es Wahnsinn
die Abschaffung der Ungleichheit erzwingen zu wollen und zu empfehlen, da die Menschen von
Natur aus ungleich sind, auch in ihren Leistungen und Ihrem Bestreben. Dass besonders holistisch
organisierte Gesellschaften Zwänge entwickeln die dem evolutorischem Verlauf des Menschen völlig
zuwider sind, hat die Geschichte der letzten 100 Jahre eindrucksvoll unter Beweis gestellt. Hierbei sei
vermerkt, dass ein Holismus entweder durch politischen Zwang erzeugt oder durch die
Denkgewohnheiten einer Kultur und ihrer Gesetze hervortreten können. Mit Bezug auf die schlechte
soziale Steuerung der UDSSR kann jedenfalls festgehalten werden, dass sie ohne ihre natürlichen
Ressourcen, nach Einschätzung des Princeton-Experten Stephen Kotkin, „vielleicht schon Jahrzehnte
früher zu Fall gekommen“ wäre. (Maass, 2009, 266-267) Abgesehen von der politischen sozialen
Steuerung etablieren sich in jeder Gesellschaft aus Sicht der institutionellen Ökonomie Denkgewohnheiten, die sich in normierende Diskriminierungen ausprägen können, die erhebliche volkswirtschaftliche Kosten hervorzubringen in der Lage sind, die als Folge zu komplexem Marktversagen
führen und somit gesamtwirtschaftlich gar einen negativen Risikowert ausprägen können.
Nationalökonomien kann man wie Hans Albert ausführte auch als „Soziologie der Marktbeziehungen“ auffassen. (Albert, 1998, 88)
„Die statische Ökonomie in ihrer plantheoretischen Deutung ist nichts anderes als die Gesamtheit der
Kalkülmodelle, mit deren Hilfe diese Marktentscheidungen ableitbar sein sollen. Der Markt als
kommerzielles Beziehungsnetz zwischen den Personen und sozialen Gebilden eines Sozialsystems ist
natürlich nur ein Ausschnitt aus dem Gesamtkomplex sozialer Beziehungen, die ein solches System
ausmachen.“ (Ebd, 96) Die „reine Ökonomie“ die auf künstlichen Gleichgewichtzuständen aufbaut ist
muss als abgeschottete Vakuumtheorie mit schwachem Nutzen für die Grenzleistungsfähigkeit der
Volkswirtschaften erkannt werden.

Ganz im Sinne des kontrafaktisch-rationalen Spielers wiederspricht sich Schumpeter und erkennt
ebenfalls, dass die „eigentlichen ökonomischen Tatbestände im Bereich der kommerziellen
Beziehungen liegen, also einer besonderen Art sozialer Beziehungen.“ (Ebd., 88) Genauso trägt es
sich bei der Partnerwahl zu. Welche Denkgewohnheiten eine Kultur in Bezug auf Gleichheit
ausgeprägt hat, definiert im weitesten Sinne die soziale Steuerung der Intersexuellen Selektion und
somit auch die Homogamie. Die Voraussetzung unserer jüngeren kulturellen Entwicklung und des
Kapitalismus war definitiv auch durch die verbesserte Gleichstellung der Individuen bedingt. Jedoch
hat sich weder die zwanghaft verordnete Gleichheit durchgesetzt, noch hat sich in dem heutigen
Pseudosozialkapitalismus ein produktives Niveau der Gleichstellung durchgesetzt. Das heutige
kulturelle Kastendenken ist nicht nur ein zunehmendes Systemproblem, sondern ein scheinbar
evolutorisch wiederkehrendes Ereignis, das sicher auf mangelnde Bildung und die Konstruktion des
modernen Primaten zurückgeführt werden muss. Die sich immer wieder neu forcierenden
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Hierarchien führen in der modernen Zeit nicht nur zur Schwächung der Intersexuellen Selektion, was
in der Vergangenheit und Gegenwart zu komplexem Marktversagen führte, sondern auch zu anderen
exterten Effekten, wie beispielsweise Krankheit und Kinderarmut. Das Argument der globalen
Überbevölkerung mag vielleicht auf grenzleistungsschwache Nationen zutreffen, aber wohl kaum auf
Länder wie beispielsweise Deutschland, Italien, Japan und Südkorea.
Wie so oft bemerkt ist Wohlstand neben Existenzsicherheit ein geistiges Gleichgewicht. Es wird mir
niemand wiedersprechen, wenn ich postuliere, dass eine stabile Beziehung, in der man Kraft tanken
kann, sich vertraut und verstanden fühlt, essentiell für die Persönlichkeitsentwicklung und
Produktivität eines Individuums ist, bedenkt man nur wie abhängig wir biologisch von Zärtlichkeit
und Zuwendung sind. Durch Nähe und Zärtlichkeit wird das Hormon Oxytocin ausgeschüttet, was den
Blutdruck senkt, uns beruhigt und den Stressprozess unseres Körpers mitunter regelt. Diametral dazu
wirkt das verwandte Hormon Vasopressin, das den Stresshaushalt eines Menschen erhöht und ihn
somit anfällig macht. Oxytocin wird im Volksmund auch als Kuschelhormon bezeichnet. Eine
Gesellschaft die immer mehr nach Selbstbefriedigung strebt und positive Zuwendung zunehmend mit
dem Abreagieren sozialer Spannungen verwechselt, wird seine Humansubstanz aufzehren. „Es ist
jedoch leicht, einen zu befriedigen, dessen Herz ohne Weite ist.“ (Exupéry, 1995, 102) Wie
existenziell wichtig Zuwendung für die positive Entwicklung unseres Gehirns ist, zeige ich später auf.
Es ist unstrittig, dass die Partnerwahl einem Ausleseprozess zugrunde liegt. Nahezu jedes Individuum
versucht einen geeigneten Lebenspartner zu finden und wenn auch nur übergangsweise. Durch mein
Studium der Gesellschaften und meine persönlichen Erfahrungen mit Frauen, Männern, Fremden
und Freunden, muss ich Freuds Triebtheorie bedingt folgen. Ich könnte hunderte Begegnungen
zitieren, in denen es nur und ausschließlich um die intersexuelle Besserstellung ging. Ich finde das
allerdings lustig. Können Sie antizipieren, ob Ihnen die gestresste Juristin ein gescheiteres und
genetisch schöneres und gesünderes Kind gebärt als eine Putzfrau? Ich traf junge Burschen, die
beeindruckt sind von den hübschen Studentinnen und deshalb auch überlegen studieren zu gehen;
oder Barmänner in Berlin, die das Studium als Zugang zur höheren Frauenwelt begreifen; oder ob es
Freundinnen waren, die den Doktor dem Normalen vorziehen und so weiter und so fort. Eine
Freundin in Berlin wollte eventuell noch studieren, damit sie nicht „das Äffchen vom Arzt“ ist und ein
Berliner Unternehmer der "nur" einen Einzelhandelsladen hat, wirkt neben anderen scheinbar
hierarchisch Überlegenen kleinlaut. Stand und sexuelle Selektion sind komplementäre Faktoren, die
leider maßlos überschätzt werden. Jedoch will kein gesunder Mensch instinktiv mit einem anderen
eine ernste Verbindung eingehen der sich inferior, devot und untergeben fühlt und fügt. Leider
erzeugt und erzwingt unser heutiges System genau derart inferiores Gedankengut. Es ist allerdings
auch so, dass Schönheit, ein normaler Job und Geistige Unversehrtheit heute nicht mehr unbedingt
primäre Attribute zu sein scheinen auf die sich die Gesellschaft reproduziert. Welche Art von
Menschenmaterial werden wir und haben wir uns bereits genetisch züchten? Wenn wir uns auf
gestresste Juristen reproduzieren und nicht auf den immer gut gelaunten Zeitungsverkäufer, dann
werden wir am Ende dieser Selektion unsere gesellschaftliche Vitalkraft mit Sicherheit aufzehren.
Der Prozess der Auslese zwischen Mann und Frau wird als »Intersexuelle Selektion« bezeichnet. Laut
Prof. Dr. Jens Asendorpf sind die Spieler instinktiv auf der Suche nach Reproduktionsvorteilen.
(Asendorpf, 2007, 112) Dustin Hoffmann ist wegen der Frauenwelt Schauspieler geworden und in der
ganzen Welt brummt die plastische Schönheits- und Fitnessindustrie. Südkorea ist im Übrigen das
Land mit der höchsten Rate an Schönheitsoperationen. „Plastic Surgery is so extreme in South Korea
that people need new IDs.” (Ryot, 2014) „Der sportlich gehärtete Nationalistentyp“ soll sicher auch
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heute noch „wirkliche Kampfbereitschaft“ ausdrücken. (Radkau, 1998, 322) Sicher nicht mehr auf
dem Schlachtfeld. Aber der Intersexuelle Selektionsmarkt ist in gewisser Hinsicht auch ein Kriegsschauplatz. Mit den heutigen Singlebörsen kann man sich den Anderen fast via Katalog zusammenstellen. Es wird das Häkchen »Geistig Relativ Unversehrt«, »Gesunde Wahrnehmung«, »Schöne
Träume«, »Gesundes Selbstbewusstsein«, »Gesunden Instinkt« und »Empathievermögen« nicht
geben. Alles worauf wir uns instinktiv reproduzieren findet sich in der exkarnierten Selbstbeschauung
nicht, weil die genannten Faktoren lebendige Wesenseigenschaften der Seele sind, die sich aus der
gesunden Kooperation zwischen Individuum und Umwelt manifestieren. Dennoch muss ich
eingestehen, dass Kontakte schneller Zustandekommen und man sich auch visuell mittlerweile
begegnen kann. Der moderne Selektionsmarkt hat trotzdem mehr mit Maskerade als mit einer
gesunden und instinktiven Auslese gemein. Der damalige Nationaltyp strebte nach „angespannte
Energie“ und „schneidige Schärfe“, „auch wenn man im Innern noch an der alten Gemütlichkeit
hing.“ (Ebd., 328)
„Dagegen schuf das gesunde Leben ein ausgeprägtes Gefühl des Besserwissens und der
Überlegenheit.“ (Ebd.) Der gestählte Körper war in der Vorkriegszeit des 1. Weltkrieges zu einer
Antipode der Fragilität geworden. Es schickte sich zu Beginn des 20. Jahrhunderts an nach außen
härter zu wirken, selbst wenn das nur eine Übertünchung der inneren Fragilität war. (Ebd., 307)

Ein Markt ist dadurch definiert, dass man sich besser zu stellen sucht. (Petersen, 1996, 25) Es gibt
heute eine Reihe Industrien, die nur darauf ausgerichtet sind sich besser zu stellen, um einen
besseren Partner zu erhalten. Ob es nun die Partnerbörsen, Facebook, die Kosmetikindustrie,
plastische Chirurgie, oder der vorherrschende Markenfetischismus (Signalwirkung) ist; ökonomisches
Handeln ist sehr stark durch sexuelle Triebe motiviert. Mir scheinen die Ökonomen diese Tatsache
allzu häufig sträflich zu vernachlässigen.
Ich stelle aufgrund dieser Beobachtungen fest, dass die persönliche und auch ökonomische
Optimierung häufig nur darauf abzielt einen "optimalen" Partner abzubekommen. Dass das auf
Grund der Rationalisierung unseres Privatlebens immer mehr der suboptimale Partner wird, versteht
kaum jemand. Wir stehen heute wieder genau da wo wir zu Zeiten von Leonardo Da Vinci waren.
Beziehungen werden wieder zu einem Nutzgegenstand, obgleich von Versorgungsängsten in vielerlei
Hinsicht nicht mehr gesprochen werden kann. Im Sinne des hierarchischen Reproduktionsdrucks ist
jedoch eine Art Ersatzdarwinismus entstanden, der neue Formen von Existenzangst erzeugt hat.
Aufgrund der verinnerlichten Zwänge und der relativ transitiv inkorporierten Präferenzen, erzeugt
die private Optimierung geistige Paretoineffizienzen und immer weniger optimale Partner. Die
Pseudooptimierung führt sicher zu extrem schweren ökonomischen und gesellschaftlichen
Verzerrungen und negativen (Stress-)Selektionen, die mit unvorstellbar hohen Kosten in Bezug auf
unsere (genetische) Vitalität und Freiheit unserer Kultur einhergehen. Welchen Partner suchen Sie
sich aus wenn Sie zu gestresst, also gestört sind? Denjenigen der Ihnen gut tut? Oder denjenigen, den
Sie nach der Heirat am liebsten bald wieder loswerden wollen, da es Ihnen doch irgendwie stinkt?
Wie stark ruhen Sie an und durch die Seele Ihres Vertrauten? Wie entlastend ist das Miteinander?
War der Feudalismus ein transparentes Klassensystem, so leben wir heute in hochfiligranen,
intransparenten Denkkasten, die sich durch Titel, Status, Selbstdarstellung, Können, Schönheit,
Macht und vor allem durch die Berufswahl definiert. Da alle diese Attribute auch mit Sicherheit
einhergehen, sind sie existenziell wichtig, dürfen aber nicht überbewertet werden. Diese Feststellung
führt zu einem Individualexposure und zu Individuumsexternalitäten, die die Zeit von Effie Briest bei
weitem in den Schatten stellt. Meine Lehrer auf dem Weg zum Abitur waren unfähig das zu erkennen
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und Parallelen mit der damaligen Zeit zu ziehen. Ich finde das skandalös, insbesondere im Lichte der
modernen Homogamiestatistik. Der Risikopfad den wir damit bereitet bekommen und den wir uns
selbst auferlegen, zerstört den instinktiven Prozess der Intersexuellen Selektion und führt zu
Kinderarmut, Ungleichheit und dem geistigen Zerfall unserer Kulturen.
Wenn die moderne Welt uns eines gelehrt hat, dann ist es, dass menschliches Handeln ein
unvorhersehbares Entdeckungsverfahren ist, das sich kaum planen lässt. Es sind genau diese
Planungspräferenzen, die neben den ökonomischen Faktoren, unsere Geburtenraten sinken lassen.
Wie sonst sollte der Pillenknick zu erklären sein? Da der Mensch nicht weiß wodurch er sich besser
stellen kann, es aber zu planen versucht, sinkt die Geburtenrate. Leben ist nun aber einmal nicht
planbar. Denn es lebt sich. Hat man aber Angst vor Ständezwang und "schändlicher Arbeit" (nach
Veblen: Plackerei), so wird der Timing Effekt immer wichtiger. Leben wird schlicht aufgeschoben.
Grafik Destatis:

Besonders spannend an dieser Grafik ist die Frage: Ist der Heiratsmarkt in Ostdeutschland deshalb dysfunktional,
weil die ökonomischen Verhältnisse so unsicher sind und man sich keine stabile Zukunft vorstellen kann? Oder
kann man sich eine standesgemäße Hochzeit womöglich nicht leisten? Oder sind die Familienverbindungen nicht
stark genug um ein solches Fest und deren Signalwirkung zelebrieren zu wollen? Ein Blick auf den extremen
Anstieg der Wachstumsrate alleinerziehender Mütter in Ostdeutschland legt nahe, dass der sozioökonomische
Stress dazu geführt. Auch die Kinderarmut in in Sachsen Anhalt und Mecklenburg Vorpommern mit am
höchsten. Sachsen Anhalt liegt und lag bei knapp 30% Kinderarmut. (Spiegel, 11.01.2016) Der Anteil der
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Alleinerziehenden an allen Familien in % hat sich in Ostdeutschland von 1996-2009 von knapp 18 auf 27%
erhöht, wohingegen sich die Rate in Westdeutschland in der Zeit von 12% auf 17% erhöht hat. (BMAS, 2011)
Das ist nach diesem Vergleich der europäische Spitzenwert. Die Auswahl der Frauen ist allerdings wie in
Litauen auch in Ostdeutschland sehr stark gesunken. In weiten Teilen gibt es mittlerweile einen
disproportionalen Männerüberschuss von mehr als 20%. (BIB, 2013) Gravierend hoch sind in MecklenburgVorpommern und Sachsen-Anhalt ebenfalls die Schwangerschaftsabbrüche. Liegen hier die Abbrüche bei ca.
24%, kommt Bayern nicht einmal auf die Hälfte. Das hoch verschuldete Bundesland Bremen kommt auf 30%,
gleich gefolgt vom armen Berlin mit 28%. (BIB, 2013, 32) Aus der BIB-Grafik kann geschlussfolgert werden,
dass je reicher eine Region, umso wahrscheinlicher werden Kinder ausgetragen.

Durch die große Ostwirtschaftsdepression ist der Heiratsmarkt völlig in sich Zusammengebrochen. (BIB, 2013)
Lag das Durchschnittsalter lediger Frauen bei der Erstheirat 1980 im Osten noch bei 21,8 Jahren, lag es 2011 bei
30,6 Jahren. Die Zeiten scheinen für die Frauen zum Heiraten zu unsicher geworden zu sein. Auch in
Westdeutschland ist das Durchschnittsalter von 1980 (23,3 Jahren) bis 2011 auf 29,5 Jahre gestiegen. (Ebd.)

Zurück zur geistigen Selektion und Ständen. Die geistige Mobilität unserer europäischen Kulturen hat
immens nachgelassen. Und lässt sich dann doch jemand dazu herab einen niederen Beruf zu
ergreifen und verdient damit gutes Geld, dann neidet man ihn vielleicht noch. Es gab Zeiten in denen
selbst die Ansprache anderer Personen eine weitaus andere Qualität aufwies:
„Ursprünglich war es üblich, bei der Anrede die 2. Person Singular (im Deutschen »Du«) zu
verwenden…..Das veränderte sich durch den Majestätsplural im 3. Jahrhundert. Im 9. Jahrhundert
bürgerte sich in West-Europa und Deutschland neben dem weiterhin benutzen »Du« das »Ihr« (2.
Person Plural) für die Anrede einer Einzelperson ein…Sie wurde gegenüber höher stehenden
verwendet…Das »Du« wurde von einfachen Leuten untereinander, von Angehörigen höheren
gegenüber Angehörigen niederen Standes und von Eltern gegenüber ihren Kindern benutzt. Im 16.
Jahrhundert wurde die Anrede »Ihr« durch die Anrede »Er« (3. Person Singular), seit dem Ende des 17.
Jahrhunderts auch durch die Anrede »Sie« (3. Person Plural) abgelöst. Im Englischen wird in der 2.
Person Singular und Plural »you« für jedermann, nur in Gebet und Literatursprache die alte Form
»thou« verwendet. (Brockhaus, 1986, 610)“

Besonders ausgeprägt waren Statusanreden in Österreich. Auch 28 Jahre nach der Brockhaus
Veröffentlichung sieht es in Österreich im Vergleich zu Deutschland nicht besser aus. Man redet sich
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dort mit Frau und Herr Magister an habe ich mir sagen lassen. „Obwohl [in Österreich] der Mangel an
Facharbeitern zum Engpassfaktor geworden ist, gibt es weder einen größeren Andrang bei den
entsprechenden Lehrberufen noch bei Umschulungen beziehungsweise Qualifizierungen. Ein großer
Teil des Nachwuchses wird um jeden Preis auf Abitur/Matura getrimmt, auch wenn ohne
anschließendes Studium die Berufschancen bestenfalls überschaubar sind.“ (NZZ, 27.09.2014) Die
Österreicher wollen jetzt für Schulabgänger einen Ausbildungszwang einführen. Wie die Welt 2014
aufzeigte, sieht es in Deutschland auch nicht mehr besser aus. Jörg Dräger (Bertelsmann): „Der Trend
zur Akademisierung ist nicht zu stoppen. Die traditionelle strikte Trennung zwischen akademischer
und beruflicher Ausbildung gilt es zu überwinden.“ (Welt, 09.10.2015)171 Das sehe ich genauso. Die
meisten Ökonomiestudenten sind bessere Handelsgehilfe. Wie Thomas Wagner häufig ausführte
benötigen viele Studenten für das was sie später machen gar kein Studium. Allerdings darf man hier
den Einbildungsprozess des Gehirns nicht unterschätzen. In einer Schichtgesellschaft fährt man
stabiler und selbstsicherer, wenn man auch ein Piratenstudium zum Schein erlangt hat. Man weiß
dann zumindest, dass der andere auch nichts weiß. Der Grund für die zunehmende Akademisierung
sieht Nida-Rümelin genau wie ich im Signalling Effect. (Zeit, 16.10.2013)172
„Der computerfeste Unterhaltungsmathematiker hat den Lockführer als Traumberuf abgelöst. Ein Trend
zur Vergeistigung ist unübersehbar. Erstmals gibt es mehr Architekturstudenten als Maurerlehrlinge
(1992)…Viele wissen nach der Schulentlassung nicht ob sie Clochard werden sollen oder
Nobelpreisträger…Die meisten sind mit ihrer Kindheit zufrieden. Deshalb ist die Weigerung, erwachsen
zu werden, recht verbreitet…Die Gebärkraft der Frauen hat deutlich nachgelassen. Die Frage »Sterben
die Deutschen aus?« wird immer eindringlicher gestellt, die Ursachen für den Geburtenrückgang immer
verbissener erforscht. Die Gründe sind schichten- und geschlechtsspezifischer Natur.“ (McCormack,
1994, 86-94)

Man will sich einfach besser stellen und das durch den höheren Abschluss anderen Signalisieren.
Nida-Rümelin spricht von Akademisierungswahn und einer Amerikanisierung der Ausbildung.
Johanna Wanka: „Wir müssen die gesellschaftliche Wertschätzung der dualen Ausbildung wieder
erhöhen“ (Faz, 16.04.2015) Gleicher Bildungsweg und verschiedene Inhalte. Das wird die Zukunft.

Lant Pritchett weist darauf hin, dass mikroökonomische Lohnzuwächse aus dem Bildungssektor nicht
zwangsläufig einen positiven makroökonomischen Effekt haben, was er als Mikro-Makro-Paradox
beziffert. (Pritchett, 2000, 2) Interessanterweise beschäftigt er sich in seiner Begründung und
Untersuchung kaum mit Standeseffekten und Homogamie.
171
172

»Die Zukunft gehört dem Stuzubi«
»Wir wracken das duale System ab«
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“If the basic institutional framework makes income redistribution (piracy) the preferred economic
opportunity, we can expect a very different development of knowledge and skills than a productivity
increasing (a twentieth century chemical manufacturer) economic opportunity would entail.”
Douglas North

Es ist interessant, dass sich mit der Durchsetzung der »Du-Form« die Industrialisierung in England an
erster Stelle durchgesetzt hat. Historisch betrachtet haben die angelsächsischen Länder auch eine
weitaus geringere Arbeitslosenquote. Es ist naheliegend, dass der höhere Grad der geistigen Freiheit
und die damit einhergegangene Achtung voreinander, das Potenzial des Einzelnen enorm förderte.
Recht gut wird das durch den Film »Kate & Leopold« aufgezeigt, in dem die Erfinder und die
Wissenschaften eine immer wichtigere Rolle einnahmen. Das Gleichheitsprinzip wurde seitdem stark
ausgehöhlt. Der Angelsachse ist via Pseudostatus zum Mittelalter zurückgekehrt.
Hatte das inkorporieren der institutionellen Überlegenheit zur Radikalisierung des Deutschen zu
Beginn des 20. Jahrhundert beigetragen? Ich behaupte, dass es so ist. Wie ich später noch aufzeigen
werde, kann sich die Neigung zur Selbsterhöhung des Menschen sehr stark ausprägen. Das
sozialdarwinistische Konkurrenzprinzip, von Darwin so ganz sicher nicht beabsichtigt, hatte diese
Neigung noch verstärkt. Bekanntermaßen hatte besonders Hitler sich des Sozialdarwinismus
angenommen und ihn für seine Rassenideologien missbraucht. Das ist besonders deshalb paradox,
da sich Darwin bekanntermaßen gegen den jüdischen Rassismus aussprach. Das sozialdarwinistische
Denken begann in Europa jedoch schon weit früher und setzte sich insbesondere durch den globalen
Finanzimperialismus Ende des 19. Jahrhundert durch: „Die europäischen Staaten sahen sich in einem
sozialdarwinistischen Überlebenskampf der Nationen. Ohne Ausweitung des eigenen politischen und
wirtschaftlichen Einflussbereichs sahen sie ihre Fähigkeiten, in der Multinationalen Konkurrenz um
knappe Ressourcen zu bestehen, schwinden.“ (Leutner, 2001, 15) Aber was ist nun die Voraussetzung für individuelle Freiheit und Wohlstand? Es war kein geringerer als Friedrich August von
Hayek, der die Bedingung dafür formulierte:
„Dieser Individualismus, der auf der Grundlage des Christentums und der Philosophie des klassischen
Altertums sich zuerst während der Renaissance voll entwickelte und sich seitdem immer mehr als
abendländische Kultur entfaltet hat, ist in der Hauptsache durch die Achtung vor dem Individuum als
Menschen gekennzeichnet.“
Friedrich August von Hayek

Ist die Achtung vor dem Individuum die Voraussetzung für Wachstum und Wohlstand, wird Europa
und die Welt noch einen weiten Weg zu gehen haben. Es ist kein rein deutsches Problem. Länder wie
Deutschland, Italien und Japan sind diesbezüglich besonders gefährdet. Hierbei finde ich erstaunlich,
dass gerade die früheren faschistischen Länder eine depressive, rezessive und stagnierende Dynamik
entwickelten. Das liegt vermutlich daran, dass der Faschismus ebenfalls ein sehr stringentes und
einfaches rationales (relativ stabiles Wertekonstrukt) Weltbild vertrat. Die Wahrnehmung der
Überlegenheit und eine zu stringente Vorstellung vom Sein scheint Probleme zu erschaffen, die mit
bloßem Auge kaum zu erkennen und noch schwerer zu beweisen sind. Ich schreibe diese Zeilen nicht
als Internationaler Betriebswirt. Ich schreibe hier als früherer Obsthändler, aus der Sicht vieler, die
durch das System zu einem geistiges Masochismus oder zur Systemabwendung oder Radikalisierung
genötigt werden.

201

Treffen meine Annahmen zu, erzeugt eine paretoineffiziente Wahrnehmung der Bildungs- und
Berufsselbsterhöhung in genau den Wirtschaftszweigen unvollständige Konkurrenz, die durch die
Mehrheit der Gesellschaft als nicht gleichwertig wahrgenommen wird. Das ist fatal, da sich hierdurch
die Kapazitätsausweitung massiv zurückentwickelt, was in einer Welt der sektoralen Transformation
zur Massenarbeitslosigkeit führen muss. Mit Hinblick auf Rügen ist meine vorgelegte Theorie
hundertprozentig beweisbar. Kaum ein anderer Ort in Deutschland hätte so viel Vermarktungspotenzial. Aber bevor man eine Fabrik aufbauen kann, muss man hart in die Hände spucken. Das
scheint niemand mehr zu wollen. Jeder will irgendwas studieren. Da die Banken keine Kredite an
Start-Ups vergeben, ist das vielleicht auch die einzige Chance die ihnen bleibt.
Bildungsungleichgewichte und Interessensungleichgewichte bei der Berufswahl zeigen insbesondere
die modernen Vertreter der Österreichischen Schule, wie Peter Schiff, auf. Ein relativ interessanter
Film hierzu ist »Die College Conspiracy«, der 2011 von der amerikanischen »National Inflation
Association« erstellt wurde, auch wenn ich die Panikmache der Inflation nicht teile.173 Darüber hinaus
können sich einige Sektoren qualitativ gar nicht mehr verändern. Qualität hat was mit Zeit, Hingabe
und viel Investition zu tun. Der Mangel an Fachkräften kann in Deutschland u.a. auf die Homogamie
zurückgeführt werden. Warum sollte man einen sozialen Stand anstreben, der einen aus Sicht des
zukünftigen Partners schlechter stellt? Nun, das macht intersexuell gar keinen Sinn. Mir fiel das
besonders in Italien auf. Die Überinvestition in Bildung, wie sie Peter Schiff und Thomas Wagner
beschrieben, erhält besonders in Italien eine ganz besondere Note. An der Uni in Sardinien konnte
man kaum exmatrikuliert werden. Ein italienischer Kommilitone der sein Wirtschaftsstudium mit
Doppelabschluss und Bestnote abschloss, sagte zu mir.
»Weißt Du was das Problem mit Italien ist Christian? Es hat kein Mensch mehr
Lust richtig arbeiten zu gehen. Jeder studiert und will etwas Besseres werden«.
Carlo James Brennan

Diese Aussage bestätigte vor wenigen Tagen eine Spanierin, die ich im Starbucks kennengelernt
hatte. Es scheint, als wenn sich die Europäer zu fein werden zum Arbeiten. Veblen wäre entzückt, so
schrieb er doch 1899:
„Wo immer sich das Gesetz des demonstrativen Müßiggangs ungestört entfalten kann, entsteht daher
eine weitere, sozusagen unechte vornehme Klasse…In Menschen von feinem Empfinden, die seit
langem an vornehme Sitten und Manieren gewöhnt sind, kann das Gefühl der Schändlichkeit, die der
Handarbeit anhaftet, so stark werden, dass es in kritischen Zeiten sogar den Selbsterhaltungstrieb
verdrängt.“ (Veblen, 2007, 57) Mit Hinblick auf die Grenznutzentheorie ist anzunehmen, dass die
müßige Klasse massiv wohlstandsvernichtend wirkt.

In Italien ist mir die sexuelle und partnerschaftliche Komponente der Ökonomie ganz besonders stark
ins Auge gefallen. Wenn man als Bäcker, Bauer, Handwerker oder Verkäufer dem Studierten gleich
gestellt wäre, warum sollte man dann studieren gehen? Bekommt man jedoch eingeredet, dass man
wertloser ist, wenn man dieses oder jenes nicht macht, verändern sich damit auch die Präferenzen
des heutigen "achso liberalen" Individuums. Und besonders in Bella Italia ist es nicht nur sehr wichtig
was man macht, sondern auch wer man zu sein scheint. »La bella figura«, das schöne Aussehen und
gute Benehmen hat höchste Priorität. (Molé, 2012, 31)
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https://www.youtube.com/watch?v=ImhhLGQwIEI, »The College Conspiracy«
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Italiener ab 100.000 Euro Jahreseinkommen führen den Luxuskonsum in Europa an. 47 Prozent von ihnen
konsumieren regelmäßig Luxus, sondern gaben auch am meisten für exklusive Marken aus, mehr als
doppelt so viel wie die Briten der gleichen Einkommensklasse. (McKinsey, EU Luxury Survey, 2011)

Mir wurde in Sardinien mehrfach zugetragen, dass die Italiener(innen) sich maßlos verschulden, um
sich die neuste Mode leisten zu können. Das war bei den Rittern im Mittelalter auch nicht anders, die
sich in eine höhere Schicht kleiden wollten:
„Der Kleiderprunk wurde ein Hauptgrund seiner Verschuldung.“ (Sombart, 1922, 100) Der Artikel
»Verrückt nach Luxus« aus der Süddeutschen (11.02.13) zeichnet im heutigen China ein ähnliches Bild.
„Wer sich eine teure Tasche von Louis Vuitton oder einen Anzug von Prada leistet, genießt in der
Volksrepublik großes Ansehen…Paul French: [Access Asia] Es gibt Leute, die sich ein halbes Jahr von
Fertiggerichten ernähren, nur damit sie sich eine Handtasche von Louis Vuitton leisten können.“

Neoklassische Luxusdefinitionen die sich nach der Elastizität des Einkommens richten scheitern in
dem Falle, da der demonstrative Konsum und die Signalwirkung dazu führen, dass die Elastizität des
Einkommensrückgangs in Bezug auf den Luxuskonsum nicht größer eins ist. Ähnlich gestaltet sich die
Konsumneigung in den Vereinigten Staaten von Amerika, die sich maßlos verschulden, um ihren
Lebensstandard aufrechterhalten zu können. Thorstein Veblen machte auf diese Entwicklung längst
aufmerksam, der erkannte, dass die Wahrung des Standards, im Sinne des rivalisierenden Kampfes
und der Normen allerhöchste Priorität erhalten (Veblen, 2007, 96):
„Die Nachbarn sind gesellschaftlich gesehen oft keine Nachbarn, ja nicht einmal Bekannte, und
trotzdem besitzt selbst ihre flüchtige gute Meinung einen hohen Wert…Deshalb wird wohl in der
künftigen Entwicklung der Wert des demonstrativen Konsums jenen der demonstrativen Muße weit
überflügeln...Der demonstrative Konsum verschlingt nämlich einen relativ größeren Teil des
Einkommens der städtischen als der ländlichen Bevölkerung. Daraus geht hervor, dass die Städter, um
den Schein zu wahren, in größerem Ausmaß von der Hand in den Mund leben als die Landbevölkerung.“174 (Veblen, 2007, 95)
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„Der einzige Zwang, der dich plagt und den du hassen sollst, zeigt sich im Zank mit deinem Nachbarn, der
Eifersucht deinesgleichen, der Gleichheit mit dem Rohling.“ (Exupéry, 1995, 297)
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Ich wurde natürlich in Italien auf meinen lumpigen Stil reduziert. Dass die Italiener alle relativ
konform durch die Gegend liefen fiel ihnen nicht einmal auf. Individualismus ist nicht die Stärke der
lebendigen italienischen Gruppendynamik. Im Gegensatz zu Deutschland weiß in Italien aber auch
jeder über jeden Bescheid. Es ist daher auch viel wichtiger ins Bild zu passen. Beziehungen und
soziale Normen sind extrem wichtig, da sehr viel über persönliche Kontakte organisiert wird. Wird die
Dynamik der Gruppe zu antiproduktiv, gehen derart Normen und Präferenzen selten mit Achtung
und Respekt einher. Es verwundert kaum, dass bereits 2003 Mobbing der Hauptgrund für
Arbeitsausfall war. (INAIL 2003) (Molé, 2012, 12) Ganz besonders Italien wird den sozioökonomischen Stress seiner Ökonomie noch härter zu spüren bekommen. Sie rangieren im aktuellen
Doing Business Report der Weltbank auf Platz 87, noch hinter der Mongolei. Es ist anzunehmen, dass
ohne Achtung vor dem Individuum jedes Wirtschaftssystem in die Knie gezwungen wird. Die
Wahrnehmungsselbsterhöhung hat unglaublich viele Masken. Aber letztlich versteckt sich hinter ihr
immer geistige Gewalt und Unfreiheit.
Auch in Deutschland ist man mit einer Ausbildung immer weniger Wert, wie mein hochgeschätzter
Deutschlehrer Hansjörg Rappenecker bei einer Kneipenrunde 2004 seufzend zugeben musste. Unser
damaliger Geschichtslehrer am Abendgymnasium (Pisters), erwähnte mit Nachdruck, dass er sein
Leben lang gegen die Meinung ankämpfte, dass man unbedingt das Abitur braucht. Die vertikale
deutsche Hierarchieordnung, die bereits ungewöhnlicher Weise in der frühen Kindheit mit dem
dreigliedrigen Klassensystem einsetzt, führt immer mehr zu geistiger Ungleichheit und zur
kontrafaktischen Aggression. Eine Kultur die nach dem 2. Weltkrieg durch harte Arbeit und mit dem
Hauptschulabschluss Ruhm erlangte, lehnt heute diese Bevölkerungsschicht ab. Eine Kultur, die sich
auf Freiheit und die Unantastbarkeit der Würde beruft, lehnt diese Bevölkerungsschicht ab? Das
Deutschland ein arbeiterfeindlicher Staat ist, erwähnte auch Hans Werner Sinn in seinem Buch
Basarökonomie. Er schlägt Gesamtschulen vor. Ich kann ihm da nur beipflichten.
Grundgesetzt BRD Artikel 3: »Alle Menschen sind vor dem Gesetz gleich«

Die Selbsterhöhung und der Pseudomasochismus, die sich in unseren Kulturen herausgebildet haben,
sind ein Armutszeugnis für das geistige Immunsystem der Vereinigten Staaten von Amerika,
Deutschland, England, Italien und viele andere Staaten. Japan hatte Marx nicht. Wir schon. Haben wir
unsere Kulturrevolutionen vergessen? Wer sind wir, dass wir in unserer Partnerwahl den Beruf eines
anderen dem unseren unterzuordnen oder überzuordnen suchen? Wer sind wir, dass wir uns dem
Stand eines anderen Menschen masochistisch unterwerfen? Haben Kant, Exupéry und Theodor
Fontane umsonst gelebt? Ich zitiere hier aus Effie Briest:
„Im Zusammenleben mit den Menschen hat sich ein Etwas ausgebildet, das nun mal da ist und nach
dessen Paragraphen wir uns gewöhnt haben, alles zu beurteilen, die andern und uns selbst.....Wer kann
was Neues sagen!..jenes...uns tyrannisierendes Gesellschafts-Etwas, fragt nicht nach Scharm und nicht
nach Liebe und nicht nach Verjährung.“ (Mettenleiter et al., 2003, 305) Ein Mensch kann und ist nur in
seiner Gesamtheit zu bewerten, welcher folglich niemals vollständig greifbar ist. Die Normierung
unseres Alltages, über Noten, Lebensstil, Titel, Ansehen, Aussehen, Können, Schönheit, Ehrgeiz usw.
erzeugt Einsamkeit und Minderwertigkeit. Ja, und nichts verjährt. Nach mehr als 100 Jahren Effi Briest
hat der moderne Primat autoritäre Strukturen erschaffen die sofort bestraft werden, folgt man ihnen
nicht. Für Fehler wird man nahezu gesteinigt. Siehe Wulff und Gutenberg. Karl Kraus bemängelte zur
aufkommenden Volkshetze durch Harden »die geistige Perversität des Volkes«; „und in diesem
Zusammenhang prägte er das Wort von den »Deutschen als dem Volk der Richter und Henker«“.
(Radkau, 1998, 307)
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In Folge nimmt die Zahl der Einsamkeit zu. „Durch die wachsende Zahl von Alleinlebenden und Alleinerziehenden sinkt das durchschnittliche Haushaltseinkommen...Andererseits wächst die Tendenz zu
Paaren aus derselben Einkommensgruppe...Das Model Chefarzt heiratet Krankenschwester sei auf
dem Rückzug. (Spiegel/05.12.11)175‟ Ökonomen bezeichnen diese Form der Intersexuellen Selektion
als Homogamie. „Viele Forschungsarbeiten haben die Bedeutung der Homogamie für die Vereinigten
Staaten belegt (Juhn und Murphy, 1997), wo die wachsende Tendenz bei Personen mit höherem
Bildungsniveau, untereinander zu heiraten, mit der zunehmenden Schwierigkeit für Frauen mit
geringerem Bildungsniveau einhergeht, einen Partner zu finden (Mare, 2000).‟ (OECD, 2008, 89)176
OECD-Grafik Ebd.:
Die durchschnittliche homogame Selektion lag im
Jahre 2000 bei 50 Prozent. Insbesondere interessant ist
hierbei, dass Italien ganz weit vorne lag. Das sozialistisch
geprägte Griechenland führte die Statistik an.
Meine Analyse deckt sich mit der OECD Studie. Es ist zu
vermuten, dass sich diese Form der Intersexuellen
Selektion
durch
die
Statusgesellschaft
und
Wahrnehmungsselbsterhöhung noch ausweiten wird.
Diese Dynamik wird weiterhin auf die Individuen
durchschlagen und die Minderwertigkeitsgefühle, den
Masochismus und den Sadismus zunehmen lassen. Die
mehr »Schein als Sein« Gesellschaft wird und zahlt
bereits jetzt einen extrem hohen Preis dafür. Kaum
Nachwuchs, zunehmende Radikalität und Depressionen.
Denn wir bedingen die feindselige Gruppe. Die Statistik
übersieht freilich das schwerste Hauptproblem der
Homogamie. Wenn man immer auf noch einen besseren
Partner wartet, bleibt man alleine.

Max Otte verweist in dieser Hinsicht auf US-Ökonom Ravi Batra, der die Theorie aufstellte, dass die
Geschichte in Zyklen verläuft und auch die Ära der Intellektuellen vorübergehen wird. (Otte, 2009,
129) Peter Schiff sieht das ähnlich. Er vertritt die Meinung, dass die heutigen Hochschulstudenten vor
allem eines draufhaben: Schulden. Wir brauchen wieder mehr Realität und Achtung voreinander,
Achtung vor den Lebensweisen die uns zu Reichtum führten. Gerald Celente ermahnte in einem
seiner unzähligen You-Tube Auftritte ebenfalls, dass eine gewisse Rückkehr erforderlich ist.177
„Eine Nation kann zu viele Philosophen, Philologen und Literaten, und zu wenige Techniker, Kaufleute
und Seeleute besitzen. Dies ist die Folge einer weit vorgerückten, gelehrten Bildung, die aber nicht
durch eine weit vorgerückte Manufakturkraft und durch ausgebreiteten innern und auswärtigen Handel
unterstützt ist…eine Masse nutzloser Bücher, spitzfindige Systeme und gelehrte Zänkereien“ führen
nach List zur geistigen Verfinsterung der Nation, Fehlbildung und zur Verringerung von nützlichen
Beschäftigungen. (List, 1982, 175-176)
175

»Deutschland wird Amerikanischer«; http://www.spiegel.de/wirtschaft/soziales/0,1518,801730,00.html
www.keepeek.com/Digital-Asset-Management/oecd/social-issues-migration-health/mehr-ungleichheittrotz-wachstum_9789264049147-de
177
http://www.youtube.com/watch?v=s3Z-d6Jlx6o
176
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Exupéry ist diesbezüglich sicherlich einer der wichtigsten Vertreter gewesen, für den der bedingende
Mensch eine zentrale Rolle seiner Gedankenwelt einnahm. Inspiriert durch Exupéry, ist Paulo Coelho
seinem Weg gefolgt. Sieht man durch Exupérys Augen verliert jeder Beruf sein besser und schlechter.
Aber wie leben diejenigen, die nicht vom Trog der Piratenlöhne speisen? In den USA sind zwischen
1976 und 1998 die Reallöhne der Amerikaner um 14 Prozent gefallen, während die Managergehälter
um 200 Prozent gestiegen waren. Ende der Neunziger mussten sich bereits 60 Prozent der US Bürger
6,6 Prozent des Gesamtvermögens teilen. (Otte, 2009, 132)
Viele amerikanische Filme und auch Serien sind sehr stark von demonstrativen Konsum durchzogen,
Minderwertigkeitskomplexen, Verfolgungswahn, Klassenkampf, Ängsten und Unterdrückung. Ist das
die Realität die wir suchen? Wir sind mit unserer zunehmenden Feindseligkeit auf dem besten Weg
dahin. Es ist anzunehmen, dass wir die Amerikaner in Hinblick auf die geistige Unfreiheit längst hinter
uns gelassen haben. Ja es ist die Frage zu stellen, ob wir jemals vor ihnen waren. Eine Managerin aus
Hamburg erzählte mir 2010, dass sie in einer schweren Zeit jemand hatte, den sie als es ihr wieder
besser ging aufgrund seines Bildungsstandes doch nicht wollte. Ähnlich war es bei einer Kommilitonin
im Studium, die sich ebenfalls bei einem Mann sehr wohl fühlte, aber das nur vorübergehen Bestand
haben würde, aufgrund seines Standes. Die Beispiele die ich diesbezüglich aufzählen könnte sind
unendlich. Und ich nehme mich da nicht aus. Die eigentliche Tragik dieser Beobachtungen ist der
inkorporierte Masochismus jener Personen, die das mit sich machen lassen, dieser Dominanz
unausweichlich ausgesetzt werden und gesellschaftlich unterordnen. Die freiwillige masochistische
Unterordnung des Menschen ist die größte Krankheit der Menschheit, die laut Erich Fromm mitunter
zum 2. Weltkrieg geführt hat. Wenn man in Deutschland als Obsthändler selbstbewusst ist, gilt man
als arrogant. »Würde« ist in Deutschland nicht unantastbar, sie muss so erarbeitet sein, wie sich es
der nach Denkgewohnheiten normierte Bürger vorstellt.
Man ist in unseren Kulturen scheinbar erst dann wertvoll, wenn man etwas Statisches darstellt, oder
etwas Materielles besitzt, was Fromm als nekrophile Aggression bezeichnete. Was ist der
Unterschied zwischen Prostitution und Homogamie? Bei der Prostitution weiß man, dass man für die
Zuwendung bezahlen wird. Der Film »Inside Job« echauffierte sich über die Investmentbanker, die
einen großen Hang zum Konsum von Prostituierten zeigen. In unserer normativen Welt, die sich
durch materiellen Besitz täglich prostituiert, kann ich über derart moralische Pseudovergleiche nur
noch müde lächeln, zumal die Prostituierten damit schlechter gestellt werden. Warum sollte die
Prostitution verwerflich sein? Sind sie weniger Wert als der Rest von uns? Scheinbar immer noch. Die
Liberalisierung der Prostitution ist und war der richtige Weg in Deutschland. Dennoch benötigen wir
eine Lebensmittelkreditkarte, eine lokale Kleidungsindustrie und Mietkaufmodelle bei Wohnungen,
verbunden mit einer Arbeitsplatzgarantie im Bekleidungs- und Lebensmittelsektor um die eigene
Zwangsprostitution auszuschließen. Wenn eine Frau dann immer noch ihre Dienstleistung »Körper«
freiwillig zur Verfügung stellen will, in einer immer mehr entkörperten Welt die nach »Virtuell
Reality« strebt, wie kann man diesen Menschen dann verachten? Prostitution aus der Not heraus wie
sie in Deutschland durch die zugezogenen Rumäninnen und Bulgarinnen stattfindet muss durch
meine vorgeschlagenen Sozialgesetzgebungen massiv bekämpft und sofort gestoppt werden. Aus
Existenzangst Anschaffen zu gehen ist widrige (Selbst-)Zwangsprostitution.
Homogamie spiegelt geistige Ungleichgewichte. Obgleich die Partnerwahl natürlich auch durch die
Umwelt begrenzt ist in der man sich bewegt. Die größten Kosten entstehen durch den gelebten
Masochismus. Es ist zu vermuten, dass der Grund warum zwei Menschen aus unterschiedlichen
Bildungs- oder Einkommensschicht immer weniger zusammenkommen auch durch den Masochismus
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des sozial-hierarchisch "Niedrigeren" stark gefördert wird. Im Suizidland Nummer zwei (29,1 pro
100.000 Einwohner, OECD Statistik 2012) –Südkorea-, spielen meine Ausführungen vermutlich eine
übergeordnete Rolle.
„Die in Deutschland um 1880 einsetzende Agitation gegen die gymnasiale Überbürdung übertraf alles
Vorangegangene. Seit den 1870er Jahren kamen Wortführer dieser Kritik zunehmend aus der
Psychiatrie, und als sich in der Öffentlichkeit die Frucht verbreitete, dass die Schule nicht nur blasse
Brillenträger, sondern künftige Geisteskranke züchte, wurde es ernst.“ (Radkau, 1998, 316) Die NSZeit schöpfte seine Kraft „aus der Gleichschaltung und die fanatische Fixierung auf das gemeinsame
Ziel.“ (Ebd., 450) Wir lernen nach wie vor in der Schule alle das Gleiche. Warum? Gewöhnung!

„Im konservativ geprägten Südkorea ist der Status an den Bildungserfolg gekoppelt - wer eine Elite Uni besucht, bekommt nicht nur einen guten Job, sondern hat auch beste Chancen auf dem
Heiratsmarkt. Dementsprechend ist die Konkurrenz unter den Jugendlichen, unter den Eltern ist sie
meist noch ausgeprägter.‟ (Jezt.de/Süddeutsche, 18.11.2007)178

“In den USA ist Liebeskummer eine anerkannte Krankheit [Broken-Heart-Syndrom]. (Riva, 2012, 148)
Unter den Denkgewohnheiten, also institutionellen Bedingungen und Zwangsadaptionen hat es sich
längst zur globalen Massenkrankheit ausgebreitet.
“Class division will increasingly be based on education and intelligence”.179
Richard Bookstaber

Im Sinne der Schichtungssoziologie nach Geiger, die besagt, dass Schicht lediglich einen Oberbegriff
für soziale Ungleichheit darstellt, muss nach Max Weber, Pierre Bourdieu und Theodor Geiger mit
Bezug auf die Bildungshomogamie von einem Klassensystem gesprochen werden. In seiner filigranen
Ausrichtung kann nach Dieter Herrmann gesagt werden, dass unsere modernen Kulturen von einer
vertikalen und einer horizontalen Ungleichheit durchzogen sind. „Die horizontale Ungleichheit

178
179

Die Reifeprüfung: Einmal im Jahr regieren in Südkorea die Schüler das Land - am Tag der Abschlussarbeiten.
http://rick.bookstaber.com
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betrifft das Alter, die vertikale die Schulbildung.“ (Ziegler, 2009, 30) „Zentral für die NS-Mentalität
war die Überzeugung von der Allmacht des Wissens.“ (Radkau, 1998, 450)

2.6.

Wahrnehmungserhöhung & Wahrnehmungserniedrigung

Die »Wahrnehmungsselbsterhöhung« ist die (un-)bewusste kontrafaktische Selbsterkenntnis, dass
seine eigene Wahrnehmung der Wahrnehmung anderer Überlegen ist. Diese Tatsache entspringt der
Notwendigkeit einer stabilen dominanten (Umwelt-)Position. Die »Wahrnehmungsselbsterhöhung«
und »Wahrnehmungsselbsterniedrigung«
ist die Basis der unbewussten und bewussten
kontrafaktischen Aggression. Jemand der von der Wahrnehmungsselbsterhöhung besonders stark
befallen ist, ist oftmals hochgradig ignorant und sozial gefährlich, da er sein geistiges System dem
anderer überordnet. Nicht weniger gefährlich ist die Wahrnehmungsselbsterniedrigung, die einen
verheerenden Prägungsradius hat und sich mindestens genauso antiproduktiv auswirkt. Zu einem
kollektiven Massenmasochismus kann es nur kommen, wenn eine Gruppe die groß genug ist sich
kollektiv unterwirft. Siehe Nationalsozialismus. Reden sie mal jemandem aus, dass es keinen Grund
für seine/ihre Minderwertigkeitskomplexe gibt. Das ist fast so, als wollte man einem Blinden
schießen beibringen. Die psychischen Komplexe werden hierzulande durch ein gut durchorganisiertes
Dreiklassensystem gefördert, in dem die Selektion der Kinder so früh beginnt wie in keinem anderen
Land der Erde.
Wir haben ein Status und Prägungsproblem. Der Zugang zu Bildung steht jedem Deutschen frei. Doch
die soziale Immobilität ist extrem hoch. »Mach erst mal eine Ausbildung, was bodenständiges«,
scheint das Credo der Deutschen zu sein. Der soziale Tod, also vielleicht etwas Unredliches tun, was
ja ein Risiko ist, ist nicht die Stärke des deutschen Konformisten. Sicherheitsdenken bestimmt die
extrapolierte Zukunft und Gegenwart des arbeitsaffinen Erfüllungsgehilfen. Für den "freien"
Deutschen ist Massenarbeitslosigkeit heutzutage scheinbar gleichzusetzten mit Bodenständigkeit.
»Schuster bleib bei Deinen Leisten« ist ein recht altes und immer noch häufig gebrauchtes
Sprichwort unserer Kultur. Entweder läuft es so, oder einem wird eingeredet, wenn man dieses oder
jenes machen würde, wäre man nichts wert. Es ist unter Historikern bekannt, dass England im 19.
Jahrhundert eine ungewöhnliche soziale Mobilität ausgeprägt hatte, die zu ihrem Aufstieg führte.
„Das war ein Volk, begeistert von Reichtum und Handel, kollektive und individuelle… Geschäftsinteressen förderten ein Maß des Verkehrs zwischen Menschen verschiedener Stände und
Lebenslagen, das keine Parallele auf dem Kontinent hatte…Während die traditionelle Sakrosanktheit
beruflicher Exklusivität jenseits des Kanals weiterhin vorherrschte…blieb weder der britische Schuster
bei seinen Leisten noch der Kaufmann bei seiner Branche…“ (Olson, 1991, 111) Englands Wachstum
im 19. Jahrhundert war beispiellos. Christina von Braun geht auf den Händlerkönig Gyges ein. Die
heutigen Könige sind Ebay und Amazon. „Die Geldwirtschaft bewirkte in Griechenland wie später in
Rom eine hohe soziale Mobilität.“ (Braun, 2012, 55) In unserer auf Luxus und Status geeinigten
Gesellschaft scheint nun jedoch der kleine Kaufmann immer mehr an Status zu verlieren. In vielerlei
Hinsicht ähnelt die heutige Wahrnehmung dem alten Frankreich. „Wenn es Verachtung auf der Welt
gibt, so gilt sie dem Kaufmann.“ In der gehobenen französischen Gesellschaft ziemte es sich nicht sich
mit Krämern einzulassen. (Sombart, 1922, 18) Auf die Berufsgruppendiskriminierung Anfang des 20.
Jahrhundert in Deutschland ging auch Prof. Radkau ein. (Radkau, 1998, 230) Im Sommer 2012 sagte
eine Kundin zu mir als ich Sanddorn verkaufte: „Du hast aber sicher auch noch eine richtige Arbeit,
208

oder?“ In gehobenen Kreisen der feudalistischen Strukturen wurde wirtschaftliches Handeln und
alles „was Geldwert heißt und Geldeswert hat…verachtet.“ (Ebd., 103) Ja die müßige Klasse, wie sie
Veblen erkannte, war sich für vielerlei Dinge zu Schade und fein.
Es ist zu vermuten, dass die Wahrnehmungserhöhung und Wahrnehmungserniedrigung
hauptsächlich auf die Prägung, die Konstruktion der primatenartigen Wahrnehmung und
Individuumsexternalitäten zurückzuführen sind. Jedoch ist die Selbsterhöhung offensichtlicher und
augenscheinlicher. Jemand der viel Erfolg hat schüttet auch einen Haufen Glückshormone aus. Es ist
bekannt, dass so jemand schnell den Boden verliert. In unserer Gesellschaft wird allerdings die
Wahrnehmungserniedrigung zu wenig beachtet. Sie prägt sich viel subtiler und schleichender als die
Selbstherrlichkeit und der Sadismus aus. In einem menschenfeindlichen Umfeld ist es wahrscheinlich
für einen Spieler sozial gefährlich sich (nicht) selbst zu erhöhen, zurückzuziehen, oder sich in einer
anderen Form abzuwenden. Oftmals ist es leider Selbsterniedrigung. Selbsterniedrigung ist ein
mächtiges Wachstumshindernis mit Hinblick auf die Grenzleistungsfähigkeit des Humankapitals.
Nicht nur für die Ökonomie als solche, sondern auch mit Hinblick auf das Arterhaltungsgleichgewicht
einer Nation.
Diese oft unvermeidbaren Formen der nicht-kooperativen, kontrafaktischen Aggression erzeugen
ökonomische Kosten, da die Spieler kein paretooptimales Reflexionsgleichgewicht anstreben. Das
Reflexionsgleichgewicht erläutere ich später noch genauer. Aufgrund von Individuumsexternalitäten
wird das intrinsische paretooptimale Reflexionsgleichgewicht negativ beeinflusst, wodurch
Innovationen und Wachstum ausbleiben können, da das geistige Immunsystem (Selbstvertrauen) des
Spielers und neurophysische Veränderungen den Spieltrieb negativ beeinträchtigen. Eine derartig
strukturierte paretoineffiziente Umwelt erzeugt entweder Spieler die sich zu viel, oder Spieler die
sich viel zu wenig zutrauen. In einem dynamischen Firmensystem, dass der Grenznutzentheorie
zugrunde liegt, entstehen durch die nicht paretooptimale Wahrnehmung horrende Kosten, da die
Individuen ihre Möglichkeiten ganz einfach nicht nutzen. Die Grenznutzentheorie ist die wichtigste
Säule der Existenzökonomie, auch wenn sie maßlos unvollständig ist. Wie will man in einem Markt
vollständige Konkurrenz etablieren, wenn es nicht genug Verrückte gibt, die sich zutrauen den
marktmächtigen Paroli zu bieten und nicht genügend kooperierende Firmen und Banker existieren
die diese Verrückten finanzieren? Wie soll der Markt der Intersexuellen Selektion funktionieren,
wenn es nicht mehr um Liebe, sondern nur noch um sozialkastische Homogamie geht? Und welcher
Mensch möchte schon gerne mit jemandem zusammen sein, der sich als inferior wahrnimmt? Das ist
nicht nur des Menschen unwürdig, sondern widerstrebt auch dem Reproduktionsinstinkt einer jeden
Partnerschaft. Der Inferiore erzeugt sich vor allem selbst, was durch die Adaption erzwungen wird.
2.7.

Überlegenheit von Bildung und Beruf
„Seine [junge Volksgenosse] gesamte Erziehung und Ausbildung muss darauf angelegt werden,
ihm die Überzeugung zu geben, anderen unbedingt überlegen zu sein.“ (A. Hitler, 1933, 456)
Adolf Hitler

Diese hitlersche Auffassung von Leben und Existenz, die ich aus Fromms Buch »Die Furcht vor der
Freiheit« entnahm, kann als die Basis der heutigen gegenseitigen Schädigung aufgefasst werden.
Eine Welt, die seine Spieler von Anfang an in überlegen und unterlegen unterteilt, ist ein nazistisches
System das zur negativen Selektion führt und hat keine geringere Anklage verdient.
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„Überlegenheit ist die Quelle von allem, was groß und nützlich ist.“
Charles Dunoyer

Der Grat zwischen BESSER (was sich zum antiproduktiven Überlegenheitsgefühl ausprägen kann) und
SCHLECHTER (Unterlegenheitsgefühl) ist schmal. Zwar ersuchten einige Leute den Kapitalismus
hierfür verantwortlich zu machen, jedoch entstanden faschistische Systeme gerade in den Ländern,
die sich kaum des individualökonomischen Handelns bedienten. Faschistische Systeme bilden immer
extreme Hierarchiesysteme und Überwachungssysteme aus, was in Hinblick auf unsere heutige
Überwachung extreme existenzielle Fragen aufwirft. Hierfür sind besonders der Sozialismus und auch
der Nationalsozialismus bekannt. Die heutige Überwachung der Arbeiter wird immer bedenklicher.
Der heutige Sozialkapitalismus rutscht immer mehr in den Faschismus ab. Der Faschismus ist in
besonderem Maße durch drei Merkmale gekennzeichnet:
1. Hierarchieordnung
2. Überwachung/Kontrolle180
3. Überlegenheitsgefühl
Interessant ist hierbei, dass Therapeuten zunehmend feststellen, dass die berufliche Überwachung
immer mehr zu Depressionen führt. Die Effizienz der Technik ermöglicht es uns heute nahezu alles zu
überwachen und zu kontrollieren. Wie sich dieser Vertrauensverlust und Auslaucheffekt auf die
Spieler auswirkt erkläre ich später. Na ja und die anderen beiden Faktoren beherrschen ganz sicher
unseren Alltag. Betrachtet man noch die drei Kooperationstreiber: Respekt, Vertrauen und
dynamische Vitalität, sieht es recht Finster aus um die Wachstumsbedingungen unserer freien
westlichen Welt/Kultur. Nicht wahr? Wachstum und Kooperation verhalten sich komplementär
zueinander und kehren sich dann um, wenn ein negativer Risikowert erzeugt wird.
Es ist zu vermuten, dass die so "rationalen" ökonomischen Theorien das private Leben durchdringen,
was in dem Bildungsmangel der Wohlfahrtsstaaten begründet werden muss. Ein guter Freund sagte
in seinem Leichtsinn einst zu mir, dass er mit mir befreundet ist, da er einen Nutzen darin sähe.
Darüber hinaus, ein Mensch der wahrnimmt in seiner Logik der Logik anderer Überlegen zu sein, ist
schlicht ungebildet. Aber was erwarten wir auch von planwirtschaftlicher Prägung, die dazu führt,
dass man ein Philosophiestudium heute mit Taxifahren in Verbindung bringt? Allein schon die
Diskriminierung der Taxifahrer zeigt die geistige Armut unserer Staaten auf. Prof. Nassim Taleb
schrieb hierzu lakonisch in seinem Buch »Der Schwarze Schwan« aus Gesellschaftssicht:
„Denken ist schließlich eine zeitraubende Aktivität und generell eine große Zeitverschwendung...ˮ

Der ökonomische Methodenimperialismus, Bildungsmangel und gerade die Nichtausschöpfung des
neoklassischen Grenznutzenmodells, führt zu starker gegenseitiger Schädigung. Wenige Kritiker des
180

Die heutigen technischen Innovationen ermöglichen nicht nur auf Firmen-, sondern auch auf Staatsebene
Überwachungsmöglichkeiten, die selbst die DDR sich niemals zu träumen erhofft hätte. Vorratsdatenspeicherung, digitale Durchgriffshaftung, Staatstrojaner, Nacktscanner und obszöne Personalüberwachungsmaßnahmen in Betrieben, sind nur wenige Beispiele. Psychotherapeut Michael Linden sagte: „Viele können
zehn Stunden arbeiten, aber mit der permanenten Kontrolle kommen sie nicht zurecht.“ (Focus 37, 2011, 80)
Jede Form von Überwachung geht mit Vertrauensverlust und somit mit Zwang einher. Zwang und Vertrauen
bedingen sich. Überwachung widerstrebt der Selbstbehauptung des Individuums. Krueger zeigte das genial auf.
Siehe Rath et al. „Fast könnte man sogar behaupten, dass in einigen Bereichen die vom Sozialismus gewünschte
perfekte Planwirtschaft mittlerweile Realität geworden ist.“ (Otte, 2009, 35)
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Neoliberalismus und der neoklassischen Volkswirtschaftstheorien erkennen, dass die überregulierten
Märkte das Staatsversagen erst hervorbringen. Sollten meine Ausführungen auch unvollständig/vage
sein, beschrieb Adam Smith die Auswirkungen der gegenseitigen Schädigung wie folgt:
„In dem Augenblick, in dem gegenseitige Schädigung beginnt, […], werden alle Bande der
Gesellschaft zerbrochen und all die verschiedenen Glieder, aus denen sie bestand, werden gleichsam
durch die Gewalt und den Widerstreit ihrer disharmonierenden Gefühle zerstreut und in alle Richtungen
auseinandergetrieben.“ (Petersen, 1996, 27) Diese feindseligen Bedingungen und Schädigungen
können als paretoineffiziente Umwelt aufgefasst werden.

»Geistige Paretoineffizienz« bezeichnet den Zustand in dem sich ein Spieler dem anderen Spieler
überlegen oder unterlegen fühlt. Geistige Paretoeffizienz liegt somit dann vor, wenn sich ein Spieler
aufgrund seines Seins und Wissens nicht als mehr oder weniger produktiv wahrnimmt. Im Sinne
Exupérys ist dieser dann derjenige - der „in der Stille leuchtet“. Jemand muss zum Beispiel im
Supermarkt die Regale auffüllen, damit ein anderer die Zeit hat einer anderen Arbeit nachzugehen.
Ohne die wichtigen Erkenntnisse der produktiven Arbeitsteilung nach Ricardo, Smith und der
unsichtbaren Hand, der sich bedingenden Kooperation, wäre der heutige Fortschritt überhaupt nicht
möglich. Das in der Klarheit herauszuarbeiten war der Hauptverdienst von Adam Smith. Dass er diese
Erkenntnisse nicht mit seiner Theorie der Sympathie verband ist erstaunlich. Die folgende oft zitierte
Aussage stimmt kaum mit dem Moralphilosophen Adam Smith überein:
„Wir erwarten unser Essen nicht von der Wohltätigkeit des Fleischers, Brauers oder Bäckers, sondern
davon, dass sie ihre eigenen Interessen wahrnehmen. Wir wenden uns nicht an ihre Menschlichkeit,
sondern an ihre Eigenliebe und sprechen mit ihnen nie von unseren Bedürfnissen, sondern von ihren
Vorteilen.“ (Smith, 1963, 21-22)

Wo diese Ausführungen hingeführt haben, kann man beim selbsternannten Prozessor von
»unabhängigen Verfahrensregeln« Buchanan nachlesen. Als wenn es so etwas wie eine unabhängige
Verfahrensregel gäbe. Jeder hat seine eigene Metaphysik und Ansprüche an die Gesellschaft, durch
die er sozialisiert wurde. Wie Prof. Bienert einst in einer Vorlesung ausführte: „Versuchen Sie mal
einen Inder zum Verspeisen eines Rinderfilets zu bewegen. Das wird Ihnen schwerlich gelingen.“ Im
Abschnitt Homogamie und Methodologie führe ich aus welche Kosten mit der folgenden
Betrachtungsweise einhergehen (sozialer Zerfall):
„Während der Sommermonate wird an einem Straßenrand außerhalb von Blacksburg Obst und Gemüse
der jeweiligen Jahreszeit feilgeboten…Ich kenne den Obstverkäufer nicht persönlich, und ich bin auch
nicht an seinem Wohlergehen sonderlich interessiert. Er hat dieselbe Einstellung. Ich weiß nicht, und
ich brauche es auch nicht zu wissen, ob er in bitterster Armut oder in größtem Wohlstand oder aber
irgendwo in der Mitte zwischen diesen beiden Extremen lebt. Trotzdem können wir ohne Umschweife
einen Tausch vornehmen, den wir beide als „gerecht“ akzeptieren.“ (Buchanan, 1984, 23) Mir ist nicht
erklärbar wie Buchanan den Tausch als gerecht voraussetzen kann. Der Tausch mag vielleicht für den
Obsthändler überhaupt erst dann als gerecht wirken und erscheinen, wenn der Käufer ihm Achtung und
Respekt entgegenbringt. Aber das kann man vielleicht auch nur verstehen, wenn man Obstverkäufer
war. Buchanans metaphysische Dunkelheit ist bezeichnend für den modernen Ökonomen.

Smith stellte zwar fest, dass durch die Arbeitsteilung die Spezialisierung erst ermöglicht wird. Die
soziale Bedingung der Menschheit hebt diese Erkenntnis aber nicht auf. Die Reflexion dieser Tatsache
ist als »paretooptimale Wahrnehmung« zu verstehen. Einen anderen Spieler oder seine Arbeit als
geringer zu achten, muss als »Kontrafaktische Aggression« bezeichnet und nach Veblen als Barbarei
erkannt werden.
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Darüber hinaus agiert ein rational-kontrafaktischer Spieler dann »paretooptimal«, wenn er sich
bewusst ist, dass er durch sein Agieren Produktivität, als auch Antiproduktivität zu erzeugen vermag.
Das muss nicht zwangsläufig zu mehr Wohlstand führen. Es ist aber anzunehmen, da hierdurch der
gegenseitige Respekt untereinander, also die Freiheit zunimmt. Wir nehmen selbst nur an, dass wir
wichtig sind, damit wir stabil sind und uns durchsetzen, vermehren und behaupten.
Privat kann man den ineffizienten Vergleich der Berufszustände am einfachsten mit der Homogamie
begründen. Hierbei fällt mir immer wieder auf, wie der masochistische Part besonders stark zum
Tragen kommt. Viele Menschen fühlen sich nicht gut genug für einen hierarchisch "überlegenen"
Partner. Aus nächster Nähe wurde mir zugetragen, dass eine respektable Frau sagte: „Ich habe mich
hochgeschlafen‟. Das war Schichtbezogen gemeint und hört sich nach meiner Auffassung nicht nach
dem 21. Jahrhundert an.
Im Verlauf der Arbeit gehe ich auf die »Bedingung des Menschen« und die nicht-paretooptimale
Wahrnehmung detailliert ein. Die ökonomischen Schlussfolgerungen aus der Erkenntnis der
Kontrafaktizität des Menschen werden in meiner »Antiproduktivitätstheorie« anschaulich erklärt. Die
notwendigen Voraussetzungen für das Verständnis der »Antiproduktivitätstheorie« werden in den
folgenden Kapiteln »Neuroökonomie« und »Evolutionsökonomie« behandelt, durch die ich das
Ökonomiesystem der »Existenzökonomie« zunehmend vervollständige.
Der folgende Absatz ist eine lückenhafte, stichprobenhafte Aneinanderreihung der Bildungsselbsterhöhung und Berufsselbsterhöhung. Ich habe hierbei wenige Situationen beschrieben. Würde
ich mir die Zeit nehmen alle Begegnungen anthropologisch auszuführen, in denen sich jemand
aufgrund seines Berufes oder anderen Dingen wegen schlechter oder besser gestellt wähnte, könnte
ich leicht einige Bücher füllen. Es wird einige unter Ihnen geben, die behaupten, dass das Leben nun
einmal so ist und dass das immer schon so war. Wenn man sich die Veränderungen der letzten 200
Jahre ansieht muss gesagt werden: Das stimmt aber nicht. Die USA haben einen Schwarzen als
Präsidenten und wir haben eine Bundeskanzlerin. Diejenigen die so argumentieren verstehen nichts
von Freiheit. Und wenn jemand behauptet, dass Freiheit nur von innen kommt, dann empfehle ich
ihm mal in einer Bratwurstfabrik oder Zeitarbeitsfirma zu arbeiten. Freiheit bedeutet, aufgrund
dessen was man tut nicht schlechter gestellt zu werden, oder sich schlechter gestellt zu fühlen. Es
gibt durchaus auch hochzufriedene Bratwursthelfer. Aber das ist die Minderheit. Wenn man wie Vieh
behandelt wird, fühlt man sich auch bald so. Es ist die Gesellschaft die die Verachtung erzeugt. Gar
nicht mal der Bratwurstfabrikant. Der sicher zuletzt. Ich arbeitete bei Uli Hoeneß. Seine damalige
Personalchefin war der unangenehmste Mensch dem ich jemals begegnet bin. Viele Personalüberwacher von anderen Zeitarbeitsfirmen haben allein wegen ihr aufgegeben, da sie ihre
faschistische Art nicht ertrugen.

2.8.

Autobiografische Leistungsreflexionen

Bereits in der Grundschule fand ich es befremdlich für eine Mathematikarbeit gelobt worden zu sein.
Ich stand vor der Klasse und wurde wie ein Affe vorgeführt, obwohl ich überhaupt nicht gelernt
hatte. Ich war im Schach der zweitbeste an der Schule und eine Lehrerin fand sehr merkwürdig, dass
ich in Mathematik nicht sonderlich begabt war. Ihr kam nie in den Sinn, dass mir einfach niemand
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den Sinn von Mathematik erklärt hatte. Außerdem hatte ich aufgrund meiner Reflexionen immer
erhebliche Konzentrationsschwächen, die ich nur dann umgehen konnte, wenn ich mich zwang auf
eine Sache zu konzentrieren. Bis heute halte ich vielerlei mathematische Berechnungen die nicht auf
Naturgesetzmäßigkeiten beruhen für bloße Alchemie. Als Prof. Mäder den fünften Lösungsweg zum
Satz des Pythagoras 2005 an die Tafel malte, fragte ich, ob das nicht sinnlos wäre, wenn es doch
schon einen Lösungsweg gäbe. Dann fing er an von Kunst zu reden und verglich Kunst mit Mathe. Ja
genau. Mathematik hat viel mit Kunst zu tun. Es gibt auch Affen die Bilder malen. Die wurden der
Elite dann als Kunst vorgestellt und verkauft. Wo wir wieder bei Bourdieu wären.
Ganz besonders treffen die mathematischen Kunstausführungen auf alle ökonomischen Formeln zu,
die sich dem »Rationalen Spieler« bedienen. Man muss nicht Atomphysik studiert haben um zu
wissen, dass der Mensch unter keinen Umständen ein rationaler Gegenstand von irgendeinem
Pseudogleichgewicht ist. Und warum sollte ein Kind sich für Mathematik interessieren, wenn ihm
keiner erklärt wofür sie sinnvoll ist? Bevor man einem Kind Mathe beibringt, sollte man es erst
einmal in Geschichtsmathematik unterrichten. In allen meinen Grundschulzeugnissen stand, dass
wenn ich mich mehr anstrengen würde, bessere Noten erhalten könnte. Ich hatte da jedoch kein
Interesse dran. Ich sah als Kind wenig Sinn darin viel besser als jemand anderes zu sein. Ich wollte nie
mehr als verstehen. Das hat sich in meinem Leben nie mehr geändert. Ich wollte immer nur so viel
verstehen wie ich als sinnvoll erachtete. Dieser Ansatz hat mir bis zum heutigen Tag vielleicht mehr
abverlangt als denjenigen die gute Noten schreiben wollten.
Wenn man nicht in der Lage ist das Erlernte im Kontext zum Gesamten zu setzten, ist das Erlernte
sowieso nur »Zerrbild der Kultur«. Eine Kommilitonin die meine BA Korrektur gelesen hatte sagte
Ende September 2009 zu mir: „Es gibt überhaupt keine Krise.‟ Was mir nicht sinnvoll erschien oder
zu speziell war, erlernte ich immer nur gerade soweit, wie es für mich reichte und ausreichend war.
Ich war mir außerdem immer bewusst, dass zu spezielles Wissen sowieso verloren gehen wird. Wenn
ich eine perfekte Note schreiben musste, konnte ich das meistens leisten. Bei meiner letzten Prüfung
im Juli 2010, im Fach »International Financial Management«, erhielt ich eine 1,3. Wäre ich dort
durchgefallen, wäre mein ganzes Studium umsonst gewesen. In der Zeit, in der andere erbittert auf
eine Eins lernten, habe ich versucht die erlernten Wirtschaftszusammenhänge zu verstehen. Den
Rest der Zeit dachte ich nach oder genoss meine Freizeit.
Die Vorgeschichte zur 1,3 ist etwas geschmacklos. Prof. Dr. Klaus Stocker kam in seiner Vorlesung
Anfang 2010, der Raum war knallvoll, direkt zu mir und stellte mich vor dem gesamten Kurs bloß,
dass ich zweimal durch seine Prüfung gefallen wäre und erläuterte, dass er Leute im dritten Versuch
gesehen hatte, die vor lauter Angst den Stift nicht halten konnten. Eine Kommilitonin, die ich noch
durch diese Prüfung mit durchzog, wofür sie sich nie bei mir bedankte, noch mir für meine gute Note
gratulierte, bemerkte im Nachhinein, dass er das auch hätte diskreter machen können. Die
Kommilitonin rief mich hysterisch an als die Ergebnisse da waren. Denn es waren 40 Prozent der
Studenten durchgefallen. Ich hatte zuvor noch nie mit der Kommilitonin privat telefoniert. Ich
schickte ihr mein Ergebnis als SMS. Ich habe nie wieder etwas von ihr gehört.
Prof. Stocker konnte sich außerdem nicht erklären, warum ich in der zweiten Prüfung schlechter als
in der ersten abgeschnitten hatte. In der ersten Prüfung lernte ich sein Buch ungefähr fünf Tage lang
auswendig und erreichte 43 Prozent. Bei 50 wäre ich durchgekommen. Vor der zweiten Prüfung
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hatte ich aufgehört an das politische Finanzsystem und meine Freundin zu glauben. Man könnte
sagen, dass ich vor der letzten Prüfung den Glauben verloren hatte. Das war Ende 2009.
Meine Bachelorarbeit wurde 2010 für einen Preis vorgeschlagen. Ich habe diesbezüglich niemals
mehr etwas von der Fachhochschule gehört. Es war ihnen vermutlich zu heiß jemandem einen Preis
zu verleihen, der vielleicht durch seine letzte Prüfung fällt und das Studium nicht schafft. Immerhin
kannte man dann meinen Namen: Prof. Dr. Alexander Brigola kam im Flur auf mich zu (Anfang 2010):
„Sind Sie der Herr Fröhlich?‟ Bei Professor Brigola fiel ich durch meine vorletzte Prüfung. Ich sollte
die europäische Glühbirnenverordnung im Sinne des EU-Rechts rechtfertigen. Ich bin auf die EUHarmonisierung aber nicht eingegangen und habe einen anderen Lösungsweg gewählt; nämlich dass
die Verordnung den EU-Grundätzen des freien Warenhandels widerstrebt. Freilich musste ich
durchfallen. Spüren Sie sie nicht auch? Die europäische Harmonie? Griechenland brennt und alle
sind pleite. So sieht Harmonie im europäischen Kontext aus…Fakt ist, ich hatte in meiner letzten
Prüfung nichts zu verlieren und wissen Sie warum? Weil ich zuvor Kierkegaard gelesen hatte:
„Es ist Wahnwitz, dass ein Wesen, das auf Ewigkeit angelegt ist, seine ganze Macht dazu verwendet,
das Vergängliche zu ergreifen, das Unbeständige festzuhalten, und dass es glaubt, alles gewonnen zu
haben, wenn es Nichts gewonnen hat...und glaubt alles verloren zu haben, wenn es dieses Nichts
verloren hat.‟ (Kierkegaard, 1999, 406) „Denn glaubst Du etwa, es handle sich darum, zu erwerben und
zu besitzen, da es doch nur darum geht zu werden, zu sein und in der Fülle des inneren Reichtums zu
sterben?“ (Exupéry, 1995, 158)

Zurück zur Grundschulzeit. Nach der Grundschulzeit, als die Wende kam, hatte ich fünf Jahre mit der
Bewältigung meiner traumatischen Umwelt zu tun. Dass man als Realschüler nicht sonderlich viel
Wert ist - das bekommt man nicht nur gesellschaftlich eingetrichtert, sondern auch von seiner
eigenen Familie. Ich entschied mich die Zähne zusammenzubeißen und die Schule so früh wie
möglich zu beenden. In der Ausbildungszeit als Obsthändler hatte ich viel Spaß. Ich musste jeden
Morgen um fünf Uhr aufstehen, lag nachmittags am Strand und las, wenn ich überhaupt las, Franz
Kafka und Exupéry. Irgendwie ein tolles Leben. Ich konnte autark arbeiten und wurde immer
fröhlicher. Aber das passt den Menschen irgendwie nicht. Meine Mutter sagte unlängst zu mir: „Ach
Chrischi, wie glücklich Du warst, als Du mit uns gearbeitet hattest.‟ Ja, ich war glücklich.
Ein fröhlicher und selbstbewusster Obsthändler? Das darf es nicht geben. Einem wird eingeredet,
dass die Freundin die man hat nicht die Richtige wäre, da sie noch studieren wolle. Äußerst
interessant war die Auffassung der Mutter des Mädchens. Viele Jahre später, als ich in der
Touristikbranche arbeitete, sagte sie zu mir: „Na dass was Du jetzt machst ist ja besser als das was
Du früher gemacht hast‟. Kunden die das Geschäft verließen sprachen über mich, dass es schade sei,
dass ich hier verenden würde; Handwerker bemitleideten mich, dass sie so einen Job niemals
machen würden; Kfz-Mechaniker in meinem Alter machten sich lustig über mich, dass den Job doch
jeder machen könnte; Berufsschüler, die das gleiche lernten wie ich machten sich in meinem Beisein
lustig darüber, dass ich Obst verkaufen würde; einer meiner damals besten Freunde echauffierte
sich, dass ich mit dem Job nicht zufrieden sein dürfte; ein guter Freund der das Abitur machte sagte:
„Es ist schade dass das Abitur vorbei ist, auf dem Höhepunkt der geistigen Bildung.‟, er konnte sich
nicht vorstellen mit seiner damaligen Freundin eine ernsthaftere Beziehung zu führen, denn sie
entsprach weder seinem Bildungsniveau, noch seinem sozialem Stand (die Eltern waren Ärzte); und
so weiter. Die Liste ist endlos. Neben der Neonazikrankheit kam also noch die Bildungs- und
Berufsselbsterhöhung. Ich spürte instinktiv, dass zwischen beidem kein sonderlich großer
Unterschied war. Es sollte jedoch noch ganze 10 Jahre dauern bis ich den Zusammenhang vollständig
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zu reflektieren im Stande war. Irgendwann hatte ich keine Lust mehr als Obsthändler auf Rügen zu
arbeiten und wollte das System tiefgreifender verstehen.
Mein Selbstbewusstsein war sehr groß, aber sozialer Feindlichkeit musste ich mich doch nicht ein
Leben lang freiwillig aussetzen, nicht wahr? Also packte ich meine Koffer und lebte für drei Monate in
London. Ich arbeitete als Tellerwäscher in der Nähe der London-Bridge. Zu dieser Zeit konnte ich
kaum ein Wort Englisch. Nach ein paar Wochen im Ausland sollte ich dann plötzlich zur Armee. Als
ich zu der netten Dame vom Wehrdienst sagte, dass ich in London wäre und keine Zeit hätte, meinte
sie trocken, dass die Feldjäger mich schon finden würden. Ich hatte mich natürlich nicht beim Staat
abgemeldet. Ich hasse Bürokratie. Dem Spott meines Vaters ausgesetzt kam ich dann zurück, um in
Freiburg meinen Zivildienst zu absolvieren.
In Freiburg angekommen durfte ich mich dann im Zivildienst von meinem Vorgesetzten als
Hobbypsychologe beschimpfen lassen, der natürlich sagte, dass ich das Gymnasium sowieso nicht
schaffen würde. Ein schwäbischer Unternehmer versicherte mir, dass man mit einer Ausbildung und
ohne Studium sowieso nichts anfangen kann und allerbeste Freunde, mit Abitur, kommentierten hier
und da: „In dem Falle hast Du mir was voraus.‟ Irgendwie begann ich immer mehr an dem Verstand
und der Prägung des Menschen zu zweifeln. In was wollte mir der junge Freund vorausgewesen sein?
In Einbildung und Narzissmus? Im Abendgymnasium und bei dem Ferienhausveranstalter Inter Chalet
verringerte sich die »Geistige Knechtschaft« zwar etwas, aber das war es auch.
Ich arbeitete im Servicecenter und absolvierte nebenbei das Abendgymnasium. Im Servicecenter ist
man Mensch zweiter Klasse. Das sagt einem aber nur der Dumme direkt ins Gesicht. Einer der drei
Dummen war mein Lehrer im Abendgymnasium, der auch gleichzeitig mein Kollege war. Wir waren
privat über andere Kollegen miteinander befreundet. Ich hatte immer recht viel Selbstvertrauen und
sagte ein Weihnachtsfest am Tisch: „Ich habe wirklich viel bei Inter Chalet gelernt‟. Da fing mein
Geschichtslehrer schallend an zu lachen und fragte mich hämisch, was ich denn im Servicecenter
schon gelernt hätte. Ich brauche meistens nur wenige Sätze umso jemanden zur Vernunft zu bringen.
Die andere Person war die zweitnächste Kollegin bei Inter Chalet, die sich privat und beruflich der
Mediation und dem alternativen Weg der Seele verschrieben hatte. Eines Tages brach es aus ihr
heraus, dass ich doch bis heute überhaupt nichts erreicht hätte und im Servicecenter arbeiten würde.
Sie reflektierte das Gesagte noch in dem gleichen Moment als sie es aussprach und entschuldigte sich
hierfür augenblicklich. Freilich gibt es dafür keine Entschuldigung. Worte sind wie Gewehrsalven,
einmal abgefeuert bleiben Sie ein Lebenlang in und an einem haften.
Ich hatte jedoch Verständnis dafür, denn auch ich war nicht frei von derart Denkstrukturen. Mir sollte
ein ähnlicher Kommentar nur wenige Zeit später entgleiten. Die dritte Kollegin war mein täglicher
Sonnenschein. Sie sagte, dass sie sich bei mir vorstellen könnte, dass ich immer so auf Sparflamme
leben würde. Dass ich sehr hohe Kosten für den Bildungsweg in Kauf nahm, wie zum Beispiel das
Ausschlagen eines Jobangebots bei Ikea-Freiburg, die mich zum Marktleiter ausbilden wollten, nahm
keiner wahr. Es scheinen weder Lehrer, noch sonst irgendein "normaler" Mensch in Deutschland zu
verstehen, dass Bildung ein extrem hohes Risiko darstellt und eine Investition ist, die immens hohe
Opportunitätskosten verursacht. Ich bin in Deutschland einer Menge Leuten begegnet, die sich über
Studenten echauffierten, da sie nichts leisten würden. Als Risikoinvestition versteht Bildung niemand.
Das größte Risiko das ein Student eingehen kann ist einen schlechten Studiengang zu belegen und
nichts von dem Wissen später materialisieren zu können.
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Inter Chalet war für meinen Bildungsweg ein überragender Glücksgriff. Der Ferienhausveranstalter
operierte international und ich hatte zum Glück eine Personalchefin die sehr menschlich war und mir
fast alle Freiheiten einräumte die ich benötigte, um das Abendgymnasium absolvieren zu können.
Der gegenseitige Respekt gegenüber meinen Vorgesetzten war überdurchschnittlich gut. Ich erinnere
mich an eine junge spanische Managerin, die mich einarbeitete und mir erklärte, wie wichtig die
Arbeit im Servicecenter ist, weil wir alle Abteilungen gleichzeitig entlasten würden. Sie hatte einen
gesunden Menschenverstand, Witz, Schnelligkeit und Spontanität, die mich sehr oft verblüffte. Die
junge dynamische Managerin stieg recht schnell zum internen Star auf. Sie war auch diejenige, die in
einem beiläufigen Satz sagte: „Na ja, letztlich glaubt ja jeder, dass das was er tut und wie er es tut
richtig ist.‟ Der Satz hat mich nie wieder losgelassen. Letztlich ist dieser Satz die Kurzbeschreibung
eines kontrafaktisch agierenden rationalen Spielers. Sie beschrieb den Egoendprozess des modernen
Primaten, wodurch wir erst relativ stabil und dominant werden.
Ein perfektes Gegenbeispiel zu diesem freien Charakter war leider mein Englischlehrer am
Abendgymnasium. Er hatte sich voll und ganz auf das Scheitern des Menschen spezialisiert. Die
einfachste Art und Weise sich mit einem anderen Menschen auseinanderzusetzen ist ihn als
gescheitert zu deklarieren. Nahezu jeder Held seiner Bücher oder Filme war ein Versager. Der
inhaltliche Unterricht hätte kontrafaktischer und antiproduktiver nicht sein können. Sein mangelnder
ökonomischer Sachverstand und sein menschenfeindlicher Unterricht überstiegen alles was ich in
meinem Leben zuvor erlebt hatte. Er hatte nicht nur ein vorgefertigtes Bild von Abtreibung, sondern
auch davon, wie er seine Schüler einzuschätzen hätte. Als ich ihn dann lauthals fragte, ob er wirklich
denken würde er könnte uns besser einschätzen als wir uns selbst, schwieg er. Als ein Schüler einen
Vortrag über Micheal Moore halten wollte, verzog er seine Augenbrauen und erklärte dem Schüler,
was für ein Polemiker Michael Moore doch sei und dass er es nicht wert wäre. Ein Türke in unserem
Kurs, der das Deutsch-Abitur mit »gut« ablegte, schritt energisch ein, als der Englischlehrer den Held
des Buches »Death of a Salesman« als Verlierer klassifizierte. Viele andere Türken scheiterten am
Abitur, weil sie einfach Deutsch nicht gut genug beherrschten. Der Englischlehrer unterrichtete uns
auch, dass man nur noch mit dem Geist Geld verdienen könnte. Prof. Dr. Margo Bienert lehrte an der
Uni genau das Gegenteil und sagte, dass man heute als Handwerker wieder reich werden könnte.
Der Englischlehrer hat wahrscheinlich im Laufe seines Lebens eine Armee von paretoineffizienten
Schülern produziert. Er war auf Grund seiner pseudointellektuellen Selbstwahrnehmung der sozial
gefährlichste Lehrer dem ich zeitlebens begegnet bin. Es war die Pseudoetikette und das elitäre
Gehabe was so gefährlich war. Ich bin an seinem metaphysischen Unterricht und Methoden
verzweifelt. Er zensierte den Inhalt seiner Schüler nach seiner autoritären Schablone. Ich hatte mir
zuvor differenzierte Gedanken zu dem einen oder anderen Thema gemacht und stellte ihn zur Rede,
wie er mir inhaltlich für dieses oder jenes so eine schlechte Note geben kann. Er hatte nicht einmal
verstanden warum ich fragte. Er legte Wert auf Etikette, aber nicht auf »Sapere Aude«. Über G.W.
Bush sagte er: »He is an Yale«. Prof. Peter Mäder sagte: „Früher hatten die USA wenigstens noch
vernünftige Präsidenten.‟ Neben Englisch hatte ich vor allem eines gelernt: Ich begann intuitiv zu
verstehen, wie undurchsichtig sich autoritäre Gedankensysteme durchsetzen können.
Jedes autoritäre (Gedanken) - System ist dadurch gekennzeichnet, dass jemand mit einer gewissen
Macht jemanden anderen dazu bringen/ (zwingen) will etwas Spezielles zu denken oder zu tun. Das
erklärt auch, warum Managementsysteme stark autoritäre Strukturen ausbilden können. Denn jede
Hierarchiestruktur geht oftmals zwangsläufig mit einem hohen Grad an Autoritarisierung einher.
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Gegen einen anderen Deutschlehrer am Abendgymnasium ging ich so hart ins Gericht, dass ich sogar
eine Klassenrevolte anzettelte. Er hatte noch Anfangs eine hohe Meinung von mir. Ich war der
Einzige, der am ersten Tag des Abendgymnasiums ein fehlerfreies Diktat abgegeben hatte und er
mochte meinen deutschen Nachnahmen. Er hob mich außerdem bei Wortkreierungen hervor. Das
änderte sich recht schnell. Die einzige Eins erhielt ich bei ihm, als ich ihm nach dem Mund schrieb. Ich
wollte einfach nur schnell fertig werden. Die Arbeit war über Theodor Storms Schimmelreiter. »Der
Schimmelreiter« ist ein Meisterwerk in Bezug auf kooperatives Verhalten. Meine wirkliche Analyse
wäre genau diametral zu dem gewesen was er forderte und ich geschrieben hatte. Ein Deutschlehrer
der eine inhaltliche Analyseschablone für seine vorgefertigte und oft nur paraphrasierte Meinung
benutzt ist nutzlos.
Die Äußerungen des Deutschlehrers waren so nazistisch, dass ich durch meine Auflehnungen gegen
seine autoritäre Art schnell zum Direktor abkommandiert wurde. Er hörte mich an, schwieg, nickte
mit seiner demütigen und auch bescheidenen Art und dankte mir. Er war der weiseste Mensch dem
ich persönlich jemals begegnen durfte. Wenig später fragte der Deutschlehrer einen Mitschüler ob
ich in irgendeiner Sekte sei. Nun, ich war Christ und hatte die abendländische Kultur inkorporiert. Er
war im Übrigen auch Christ und hielt von anderen Religionen wie er bemerkte gar nichts. Das war
deshalb verblüffend, da er uns Nathan der Weise lehrte. Lessings Ringparabel ist aus meiner Sicht der
Schlüssel zur gegenseitigen Religionsachtung. Aber von Lessing hielt er auch nicht besonders viel,
worüber sich besonders eine Mitschülerin von mir erzürnte, die wenig Verständnis dafür hatte, dass
ich Betriebswirtschaft studieren ging. Das passte wiederum nicht in ihr Weltbild. Wo wären wir ohne
unsere Unternehmen? Im Wald. Stellen Sie sich nur eine Welt ohne Daimler vor!
Kurze Zeit nachdem ich zum Direktor abkommandiert wurde, sagte der Deutschlehrer, der bald
verstarb: „Auch der Herr Fröhlich wird mit der Zeit abstumpfen.‟ Stimmt. Aber jeder Versuch mich
abzustumpfen, rational zu denken und gewöhnlich aggressiv zu werden führt bei mir unweigerlich zu
depressiven Verstimmungen. Es ist schon dreist derart Dinge öffentlich zu tun. Dem Lehrer wäre
vielleicht ein Psychopath oder ein ängstlicher devoter Schüler lieber gewesen.
Meine zweite Eins im Abendgymnasium erhielt ich bei dem überragenden Deutschlehrer Hansjörg
Rappenecker. In dieser Arbeit zitierte ich aus dem Gedächtnis Exupérys, mit beispielsweise »Ich muss
nur verzichten um Ruhe zu finden« und Wortlauten wie »lass mich gedeihen in der Stille deines
Dorfes«. In der Arbeit bezog ich mich u.a. auf die kulturelle Schlechterstellung Irlands und deren
Folgen im 13. Jahrhundert. Diese Arbeit war die erste in der ich mein »Sein« zum ersten Mal auf
Papier brachte. Hansjörg Rappenecker fand die Arbeit derart gut, dass der liberale Lehrer mich
schließlich mit allem autoritären Druck zwingen wollte sie vor der gesamten Klasse vorzulesen. Für
kein Geld der Welt hätte ich das gemacht. Der Lehrer war fuchsteufelswild geworden. Das hatte ich
nicht erwartet. Das Abendgymnasium war voller Überraschungen. Am meisten überraschte mich der
Vorgänger von Prof. Mäder.
Der Vorgänger des weisen Direktors hatte einen etwas anderen Charakter. Als ich mich 2005 für das
Abendgymnasium anmeldete hatte dieser seine Füße auf dem Tisch und erläuterte mir wie schwer
das Abitur doch sein würde und ob ich mir das gut überlegt hätte. Dabei hatte er seine Arme weit
hinter seinem Kopf geöffnet. Durch meine Äußerungen bewegte ich ihn dazu sich wenigstens
vernünftig hinzusetzen. Unser Biolehrer in der 10. Klasse Abendgymnasium unterrichtete tagsüber
Berufsschüler und sagte in überheblicher Art und Weise über diese Berufsschüler: „Glauben Sie mir,
Sie wissen jetzt schon mehr als die‟. Wir waren gerade erst drei Wochen dabei. Ich war diese soziale
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Dummheit leid. Der Lehrer war nicht in der Lage zu verstehen, dass diejenigen die er zu unterrichten
begann, entweder Berufsschüler waren, oder gar keinen Abschluss aufweisen konnten. Aber ich
sagte mir, dass das schon irgendwann aufhören würde. Spätestens im Studium.
Als ich das erste Mal das Georg-Simon-Ohm Gebäude der Fachhochschule Nürnberg betrat, fragte ich
jemanden ob er wisse, in welchem Raum das International Business Treffen stattfinden würde. Er
antwortete: „Weiß ich nicht, ich gehöre zu den Blöden und studiere BWL.“ Oberflächlich gesehen
machte man im Studium gemeinsame Sache, aber es wurde recht schnell klar, dass es im Prinzip nur
darum ging dem anderen überlegen zu sein. Das galt natürlich nicht für alle. Es gab einige
Ausnahmen. Aber prinzipiell waren die Bedingungen frostig. Einer der Besten ging im 5. Semester
empathielos und schneidend an mir vorbei und sagte: „Ach Du bist auch noch hier, ich dachte Du
hättest schon aufgegeben.“ Als ich zufällig im Sommersemester 2009 zum ersten Mal Abends die IBStudenten traf, riss dieser Student, der schon fertig war, die Hände in die Höhe, rief schallend laut
meinen Namen und versuchte mich so zu Hampelisieren. Haben sie schon einmal jemand die Hand
gegeben, ihn dabei nicht angesehen und noch im gleichen Moment mit jemand anderem zu sprechen
begonnen? Genau das tat ich. Da ich im ersten Semester fast überall durchfiel, studierte ich
semesterversetzt und bin somit dieser sozialen Gruppe so gut es ging aus dem Weg gegangen.
Psychiater nennen das glaube ich soziales Vermeidungsverhalten. Für mich war es gesund, da ich
nach dem Abendgymnasium recht müde war und mich dem sozialen Pseudozwang entzog.
Bereits nach zwei Wochen sagte eine Kommilitonin über zwei nicht anwesende Studentinnen:
„Was machen die überhaupt hier?“ Die Gruppe schwieg. Eine Frage, die ich mir bei ihr auch immer
stellte. Jedoch nicht in Bezug auf das Studium, sondern in Bezug auf ihre Existenz.

Von einer Menge Professoren wurde man entsprechend seiner Leistungen behandelt. Ich erspare an
der Stelle den einzelnen Professoren detaillierte Ausführungen der Schlechterstellung von Studenten,
auch wenn es mir sehr in den Fingern juckt, die Maßlosigkeit einiger Spieler zu Papier zu bringen. Der
wahre Charakter eines Menschen offenbart sich einem nur dann wenn man ihn darin studiert wie er
Spielern begegnet die er als schwach, schwächer oder hierarchisch niedriger wähnt. Nur allein dieses
Studium bringt das wahre Gesicht des Charakters einer Gruppe oder eines einzelnen Individuums
zum Vorschein - die dunkle Seite - die Oscar Wilde in seinem Dorian Gray so genial erschuf.
Besonders Empathie sucht man in der deutschen Bildungslandschaft oft vergebens. Man trifft nicht
selten auf arrogante, überhebliche und normative Spieler, die mit hoher Wahrscheinlichkeit noch
niemals über Produktivität nachgedacht hatten und auch kaum produktiv agieren. Ein Student von
der Universität, der mir in Statistik Nachhilfe gab, meinte ganz unverhohlen, dass die FH-Studenten
später im Beruf die Aufgaben der Uni-Leute zu bewerkstelligen hätten. Die Hierarchiespirale hörte
nie auf. Achtung und Empathie suchte ich unter den zukünftigen Managern vergebens. Folgendes
wurde von dem kreideschmeißenden Prof. Dr. Neil Thomson als Anhang zu einer Arbeit an alle seine
Studenten verschickt:
„Empathy is not something usually associated with students, and quite frankly not much
associated with me either.” (02.06.2009) Psychopathen haben alle eines gemeinsam: Sie
besitzen keine Empathie.

Im Fach »Strategic Management« lederte Neil Thomson über die Bankbranche ab und erzählte eine
hübsche Geschichte über einen Banker, der von Tuten und Blasen keine Ahnung hatte und die Bank
dadurch horrende Verluste erlitt. Er sagte: »Manche Leute haben einfach nichts im Management zu
suchen, weil sie es einfach nicht können.« Der hocherregte Professor stand bei diesen Ausführungen
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genau vor meinem Tisch und blickte mich dabei hart an. Es kann Zufall gewesen sein. Es kann auch
Zufall gewesen sein, dass ich in der Prüfung eine vier erhielt, obwohl ich den Großteil der FastfoodPräsentation in dem Fach fast alleine machte, wie mein italienischer Kommilitone mir später in Italien
zugestand. Ja, vielleicht war es Zufall. Vielleicht war es Zufall, dass ich den Kommilitonen vor der
Prüfung noch die Arbeitsblätter erklärte. Vielleicht hatte ich einen schlechten Tag. Angefühlt hatte es
sich so jedenfalls nicht. Ich täuschte mich bei meinen Noten selten, da ich immer nur so viel lernte
wie ich wollte und Lust hatte. Und vielleicht war es Zufall, dass als ich ihm wenige Tage nach der
Prüfung etwas müde und etwas frech zulächelte, er recht hastig an mir vorbeihetzte, mit relativ
verkniffenem Mund und Augen. Vielleicht war es Zufall, dass er noch Anfang 2009 diesen Satz
handschriftlich unter eine Arbeit von mir vermerkte:
„On one level this was a surprisingly good paper.”

Knapp ein Jahr später schlug er meine Bachelorarbeit für einen Preis vor. Ich schob alle seine Kurse in
mein letztes Semester, die ich dann gnadenlos abritt. Hausarbeiten für die andere Wochenlang
arbeiteten, fertigte ich in wenigen Stunden. Einmal sagte er zu mir: „So geht nicht.‟ Ich musste, wie
in der Ausbildung ein Praktikumspaper schreiben. Hat mich acht Stunden gekostet, ohne
Quellenangaben und sonstiges. Vielleicht war alles ein großer Zufall. Es war auf jeden Fall kein Zufall,
dass er der Zweitkorrektor meiner Arbeit wurde. Das war minutiös geplant. Es war genauso geplant,
wie mein Oscar Wilde Vortrag im Englischunterricht am Abendgymnasium. Wilde wurde von der
Gesellschaft die er lange hofierte eingekerkert. Genau von der chauvinistischen Masse, die Wilde
selbst lange hofiert hatte. Als meine Bachelorarbeit veröffentlicht wurde, fing Prof. Thomson auf
einmal an freundlich zu werden: Am 18.02.2010 erhielt ich die unten aufgeführte Email von ihm:

Dear Christian,
I have just received a copy of the Smart Investor magazine with your article in my mailbox.
Just a short email to say well done. It is one thing to get a good grade, its another to take it
further and get published. Stick it on your CV.
May I wish you all the best in the future.
Neil Thomson

Aber vielleicht kann man Menschlichkeit auch nicht von Professoren erwarten? Sie sind nun mal die
dominanten Primaten des Zeitgeistes, die in einer Welt existieren, die von Steuerzahlern bezahlt
werden. Sie sind keine Unternehmer und fangen an zu Stottern wenn Sie vor welchen stehen. So wie
Prof. Dr. Matthias Fischer, der sich vor den internationalen Studenten und vor dem Adidasvorstand
lächerlich machte, als er bei seiner Frage keinen vernünftigen Satz zu formulieren im Stande war.
Aber in der Vorlesung machen sie alle auf ganz dicke Hose. Prof. Dr. Thomas Wagner war sich nicht
einmal zu schade seine FH-Studenten in meinem Erstgutachten schlechter zu stellen. Er musste es
auch noch in seinem Gutachten zu Papier bringen. Der Chauvinismus war grenzenlos.
„Für einen FH-Studenten ist das ein ungewöhnlich weiter Blickwinkel.“

Es gehört schon eine Portion Überheblichkeit dazu, das in einem Gutachten zu schreiben. Als er in
einer Vorlesung Mikroökonomie im SS09 den gesamten Saal als „dumm‟ vernichtete, lief meine
zartbesaitete Banknachbarin kreidebleich an. Sie hatte zuvor bereits ein Zahnmedizinstudium
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abbrechen müssen. Zahnmedizinprofessoren sind noch schlimmer als Ökonomen. Jeder weiß das. Die
Kommilitonin war außer sich vor Verletztheit. Es sei hier am Rande gesagt, dass Wagner nicht einmal
2010 wusste was Moral Hazard mit Bezug auf den Finanzmarkt bedeutete. McKinnon und Pill haben
auf Moral Hazard in Bezug auf Überschussliquidität bereits 1996 hingewiesen und 1997 den
Terminus ‘Overborrowing Syndrom‘ entwickelt. Ein Zusammenhang, der schon Jahrzehnte bekannt
war, wie ich mit dem Larry Summers Zitat später aufzeige und was ich weit und breit in meiner BA
mit J.K. Galbraith darlegte. (Fröhlich, 2009,19) Seine Extrapolationsfähigkeit von Wissen war mehr
kontrafaktisch als rational. Er schielte auf Reputationsaufsätze, also auf exkarnierte (Wissens-)
Macht. Es ist auffallend, dass unsere Studenten und Schüler in Deutschland von empathielosen,
exkarnierten Spielern unterrichtet werden. Neutralität vermisste ich am meisten.
Laut dem Kriminalpsychologen Hare gelangen viele Psychopathen auf Grund ihres Manipulationstalents und ihrer Gefühlskälte in der Wirtschaft in Spitzenpositionen. „Forscher schätzen, dass rund
ein Prozent der männlichen Bevölkerung die Kriterien für Psychopathie und rund drei Prozent die
einer antisozialen Persönlichkeitsstörung erfüllen.‟ (G&G 7-8/2009, 30-31)
„Die Neurowissenschaftlerin Harma Meffert von der niederländischen Universität Groningen glaubt,
dass hier der Schlüssel zum Krankheitsbild des Psychopathen liegt. Gesunde Menschen können
nachempfinden, was andere fühlen, weil sie vergleichbare neuronale Schaltkreise aktivieren, wenn sie
deren Freude oder Leid wahrnehmen – beinahe so, als würden sie diese Emotionen selbst erleben.
Anders ein Psychopath: Die für Empathie notwendigen Spiegelneuronen seien bei ihm weniger aktiv,
vermutet Meffert…Der Psychopath kann zwar sehr gut die Emotionen anderer Menschen lesen, koppelt
diese Erkenntnis aber von seinen eigenen Gefühlen ab.“ (G&G 7-8/2009, 30-31) Nach Exupéry kann
man schlussfolgern, dass die Beobachtungen kein „Gewicht“ haben. Genau darauf kommt es an. Das
unterscheidet einen Psychopathen von einem gesunden Menschen.

Mir kann jemand erzählen was er will, aber wenn Spieltheorie bedeutet, dass man mit Psychopaten
seine Zeit vertreiben soll damit man besser wird, dann ist die Gefahr groß auch einer zu werden.
Psychopaten mangelt es an Empathie, Furcht und Moralempfinden. „Der Mangel an Empathie kennzeichnet alle Psychopathen.‟ Diese Eigenschaften gehen mit einer Reihe von Hirnanomalien einher.
Sie betreffen unter anderem den präfrontalen Kortex und den Schläfenlappen, insbesondere das
Amygdala, Hippocampus und den superioren temporalen Gyrus. Die Amygdala, die für das Gefühlserleben wichtig ist, ist bei Psychopathen im Schnitt etwa 20 Prozent kleiner. (G&G 7-8/2009, 30-31)
Leider kann man schlecht das Gehirn vom anderen Scannen bevor man mit ihm gemeinsame Sache
macht. In der Regel kann man sich seiner institutionalisierten Umwelt nicht entziehen. Ja wie soll das
gehen, will man doch einen Abschluss machen, oder Geld verdienen?
Mein letztes Beispiel der beruflichen Schlechterstellung ist ein Besonderes. Der Hedgefondmanager,
bei dem ich im Frühjahr 2010 ein Praktikum absolvierte, mochte mich irgendwann nicht mehr ganz so
gern. Ich war ihm vermutlich nicht masochistisch genug. Ich widersprach ihm wenn er etwas Falsches
sagte und ich hatte so meine Meinung vom Finanzmarkt. Ich sagte beispielsweise in der Gruppe, dass
Griechenland aus dem Euro müsste und Credit Default Swaps prinzipiell zum Spekulieren verwendet
werden, woraufhin er lachte und beredt den Kopf schüttelte. Auch Prof. Dr. Thomas Wagner grinste
meist verschmitzt und überheblich, wie er es wie gewöhnlich tat, als ich beim Vorgespräch zu meiner
BA in den Raum stellte, dass die nächste Blase Staatsanleihen betreffen würde.
Der Hedgefondmanager rühmte sich oft damit, dass er in den 80ern ein wenig mit Optionen herumgerechnet hatte. Dass der 87er Crash durch Derivatespekulationen mit ausgelöst wurde wusste er
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nicht. Laut dem SEC Report 1988 wuchs ganz besonders der Optionsmarkt für Aktienindizes. 1987
betrug er 43 Prozent des gesamten Optionshandels. Die Portfolioversicherungen, die prinzipiell
Optionen beinhalteten und die zunehmende Futurezockerei, führten u.a. zum größten Börsencrash
und Tagesverlust des Dow Jones. Die Zusammenhänge führte ich in einer Email und Fragen am
21.06.10 an Prof. Dr. Klaus Stocker aus, auf die dieser natürlich nichts zu antworten wusste.
Nun ja, was machte der Hedgefondmanager nach dem Crash 2008? Er stieß alle seine Portfolios ab.
Das ist deswegen bemerkenswert, da es hauptsächlich Trendfolger waren. Die Trendfolger hatten
sich 2009 eine goldene Nase verdient. Klar, der Trend nach unten war genial. Weil er von Geschichte
keine Ahnung hatte, machte er horrende Verluste. Sein dynamischer Fund ist seit Auflage 2008
massiv im Minus und wurde vor nicht allzu langer Zeit abgewickelt. Eines Tages rief er mich in sein
Büro. Er erklärte mir in einer dreiviertel Stunde was ich in meinem Leben noch erreichen könnte,
erreicht hatte, wo er mich sehen würde und er suchte mich wo es nur ging schlechter zu stellen. Ich
nahm mir drei Tage Zeit und überlegte, wie ich ihm das Gespräch heimzahlen könnte. Ich brauchte
ungefähr genauso lange wie er, um ihm zu erklären, was ich von ihm hielt. Zu keiner Zeit in meinem
Leben hatte ich einen Menschen derart harsch zerrissen. Ich war dabei recht ruhig. Ich hatte mir eine
lange Liste erstellt die ich Punkt für Punkt abarbeitete.
Er konnte mir danach nicht mehr in die Augen sehen.181 In meinen letzten Tagen standen wir im Flur
und unterhielten uns über Finanzmärkte. Er hob leicht den Kopf, zog die Augenbrauen hoch und
fragte mich: „Hast Du das neue Buch von Rogoff und Reinhart schon gelesen?‟ Ich verneinte
verblüfft, worauf er seinen Kopf noch ein wenig höher erhob und erhaben nickte, wie es Autoritäre
für gewöhnlich tun. Die wichtigsten Teile aus dem Buch »Dieses Mal ist alles anders« hatte mir
Thomas Wagner bereits im Sommer 2009 zur Verfügung gestellt. Teile daraus hatte ich im Smart
Investor im Januar 2010 veröffentlicht. Der eitle Manager machte sich nicht einmal die Mühe die fünf
veröffentlichten Seiten seines Praktikanten zu lesen. Aber von jemandem der zu geizig ist € 400
Praktikantenlohn zu zahlen ist das vielleicht auch nicht zu erwarten. Er dachte von sich selbst, dass er
mir mit der Stelle eine Chance gab. Ja, gelernt hatte ich, nur viel mehr, als er im Stande war nur
ansatzweise zu greifen.

3. Kontrafaktizität & Rationalität
3.1.

Kontrafaktizität
„Das wesentliche Thema des Ökonomen besteht darin, menschliches Verhalten innerhalb sozialer
Institutionen zu untersuchen, nicht aber abstraktes menschliches Verhalten als solches. Die tendenziell
vorhandene Neigung der ökonomischen Theoretiker, diesen einfachen Tatbestand zu übersehen,
provozierte die Reaktion der amerikanischen Institutionalisten, eine Reaktion, die in ihrer Betonung
sicherlich fehlgeleitet war, die aber dennoch einen schwerwiegenden Mangel in der Entwicklung der
Wirtschaftswissenschaften aufzeigte.“ (Albert, 1998, 43)
James Buchanan

Institutionen sind wie Veblen schon feststellte Denkgewohnheiten. Welche Denkgewohnheiten, also
Gedankensysteme, wir inkorporieren bestimmt die Realität in der wir leben. Die Realität besteht aus
181

Mein freiwilliger Abbruch des Praktikums ist auf Grund von darauffolgenden Emails dokumentiert.
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kontrafaktisch-rationalen Gedankensystemen. Wie der Name schon sagt, bezieht sich Kontrafaktizität
auf Handlungen, die gegen die Fakten sind. Die Kontrafaktizität steht im Sinne der Existenzökonomie
für die unvollständig-extrapolierte, inkorporierte Wahrnehmung des Menschen. Ein Spieler agiert
dauerhaft kontrafaktisch. Hierdurch erzeugt er auch dauerhaft Externalitäten und investiert seine
Zeit in Dinge, die ihn und natürlich auch andere nicht zwangsläufig besser stellen.
Die Kontrafaktizität des Menschen ist durch die »Radikal-Konstruktivistische-Erkenntnistheorie«
begründbar. Nach Beate Männel ist sie „eine Absage an die Möglichkeit objektiven Erkennens von
Wirklichkeit‟. (Männel, 2002, 80)182 Die Theorie wird sowohl von Neurobiologen, Neuropsychologen,
Ökonomen und Kybernetikern getragen. „Die radikal-konstruktivistische Wende ist zu verstehen als
Übergang von einer realistisch-empirisch orientierten Erkenntnistheorie zu der Überzeugung, dass
»Erkenntnis« das Ergebnis eines aktiven, selektierenden Konstruktionsprozesses der Wirklichkeit
durch das wahrnehmende Subjekt ist.‟ (Männel, 2002, 81) Ich beschränke jedoch die radikalkonstruierende Position mit Hinblick auf die Komplexe Dynamik und erkenne die relative Rationalität
als Wahrnehmungsnotwendigkeit der Individuen, die ihre Umwelt relativ viabel extrapolieren
müssen. Ohne relativ tragfähige Denkgewohnheiten, die relativ rational sein müssen, wären wir
kaum mehr als Tiere die auf irgendwelche Umweltreize so reagieren wie sie wollen.
Beate Männel leitet von der kognitionstheoretischen Sichtweise, die auf neurophysiologischen
Erkenntnissen beruhen, die vorhandene »Nicht-Neutralität« der menschlichen Sprache ab. NichtNeutral in dem Sinne, da der Mensch auf keinen Fall eine vollständig rationale Wahrnehmung
erzeugen kann. Also die Kontrafaktizität unserer Umwelt extrapolieren und inkorporieren wir durch
die Denkgewohnheiten und die passiven Umweltreize der Sprache. Die Kontrafaktizität ist somit ein
intuitiv-rationaler Inkorporationsprozess unseres Gehirns, das ein relativ stabiles Bild seiner eigenen
Wahrnehmungsrealität abbilden muss. Hierfür müssen alle bereits inkorporierten Gedankensysteme
mit den neuen aufgenommenen Gedankensystemen rekombiniert werden. „Gehirnzellen feuern in
Gruppen. Dies scheint unabhängige Wahrnehmungen zu einer einzigen Wahrnehmung zu
»binden«...Wie dieses unbegreifliche [Bewusstsein] Phänomen aus einem Körperorgan entstehen
kann, bleibt weiterhin ein Rätsel.‟ (G&G, 1/2011, 78-80) Ich glaube es epistemologisch relativ gelöst
zu haben.
Wenn ich das Wort Kontrafaktizität gebrauche, dann beziehe ich mich entweder auf dynamischkomplexe Zusammenhänge oder investierende Spieler, die sich in einer dynamisch-komplexen
Umwelt bewegen, dessen gesamte Zusammenhänge sie selbst nicht allein vollständig zu reflektieren
vermögen. Insbesondere trifft das auf ökonomische Zusammenhänge zu die fast immer komplexen
Dynamiken unterliegen, die mathematisch niemals beweisbar sind. Ich distanziere mich von allen
Theorien, die komplex-dynamische Zusammenhänge und Probleme mit »rationalen Spielern« zu
erläutern suchen, da die von den Spielern erschaffene rational-kontrafaktische Umwelt eine
holistische, undefinierbare Bedingung der Spieler darstellt. Selbst wenn ein Individuum theoretisch in
der Lage wäre rational zu handeln, würde rationales handeln eine rationale Umwelt voraussetzen. Es
ist zu vermuten, dass eine Umwelt die als besonders rational wahrgenommen wird, genau das
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Von Männels kohärenten Ausführungen schlussfolgere ich (Männel, 2002, 89): Wenn mehrere unabhängige
Spieler zu der gleichen Konstruktion der Realität gelangen, kann von einer relativ rationaleren Rationalität der
Realität ausgegangen werden. Galbraith nutzt in dieser Hinsicht manchmal den Satz: »Darüber herrscht
Einvernehmen«. Wissen muss in gewisser Hinsicht auch praktisch sein und letztlich zu Entscheidungen führen.
Freilich können auch einvernommene Ansichten relativ kontrafaktisch sein. Das ist die Tragödie des Wissens.
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Gegenteil ist. Wenn die Geschichte eine Gewissheit hinterlassen hat, dann war es die Irrationalität
und Antiproduktivität menschlichen Agierens. Es ist zu vermuten, dass gerade diejenigen Spieler, die
von sich behaupten rational zu handeln, genau das Gegenteil tun.
Menschliche Präferenzen und menschliches Agieren sind in ihrer Gesamtheit durch soziökonomische
und individualistische Bedingungen geprägt, die als »Kontrafaktische Rationalität« aufgefasst werden
können. Präferenzen verändern sich somit durch die Extrapolation kontrafaktisch-rationaler Umweltbedingungen. Statisch und paternalistisch Präferenzen vorauszusetzen hat schwerwiegende Folgen,
da hierdurch nicht Dynamik, sondern durch anreizorientierte Ziele eher Stillstand erzeugt wird. Es
erscheint mir als offensichtlich, dass inkorporierte Ziele und Präferenzen weite Teile der heutigen
Gesellschaft nicht nur lähmen, sondern auch krank machen. Maßgeblich verantwortlich sind hierfür
die kontrafaktisch-rationalen Gedankensysteme mit denen sich ein Individuum auseinandersetzen
muss. Wir müssen auf Umweltreize reagieren und unsere kontrafaktisch-rationale Umwelt relativ
viabel extrapolieren, um eine stabile Wahrnehmung zu erhalten. Ist nun aber die Umwelt relativ
stark kontrafaktisch und wenig durch praktische und eingeübte Abläufe und Handlungen geprägt,
wird die Inkorporation der Umwelt, also der Adaptionsprozess des Individuums, zu sehr hohen
Inviabilitäten führen. Die Inkorporation kontrafaktisch-rationaler Gedankensysteme kann somit zur
Destabilisierung der Denkgewohnheiten und Denktraditionen führen, was aggregiert zu Wohlstandsverlusten führen kann. Die Kontrafaktische Rationalität bedingt die Entscheidungslogik und die
Präferenzen des Individuums maßgeblich. Je Kontrafaktischer ein System, umso weniger rational ist
es und umso weniger kann man von transitiven Entscheidungslogiken sprechen.
Präferenzen eines Individuums die es noch heute als produktiv erkennt, erscheinen ihm auf Grund
sozioökonomischer Einflüsse morgen vielleicht als antiproduktiv. Die Gründe hierfür sind unendlich.
Ein begründbarer tragbarer Ansatz für diese Behauptung ist die Investitionsmethodologie der
Existenzökonomie. Investitionen die sich über einen gewissen Zeitraum bezahlt machen, werden
solange verfolgt, bis sie das Individuum auf Grund von Individuumsexternalitäten zum Umdenken
bewegen oder zwingen. Also wenn die Investitionen nicht dazu führen sich persönlich bereichert zu
fühlen, ergo das intrinsische Echo der Investitionen einen eher gefühlten Nachteil erzeugt, ändert das
Individuum seine Präferenzen.
Die mathematische Spieltheorie wird der rationalen Kontrafaktizität des Menschen nicht gerecht.
Folgende Aussagen von Neumann und Morgenstern (1947) sind unhaltbar: „We wish to find the
mathematically complete principles which define “rational behavior“183 for the participants in a social
economy…“ (van Damme, 1996, 2) Das schrieb ein Ökonom der in Bezug auf die noch
vorherrschende rationale Nutzentheorie schrieb:
Morgenstern: ‘If there is interdependence among individual demand functions, it is doubtful that
aggregate or collective demand functions of the conventional type exist.’ (Mason, 1998, 90) „Die
wirtschaftswissenschaftliche Disziplin hat ihre kindliche Vorliebe for die Mathematik und für rein
theoretische und oftmals sehr ideologische Spekulationen nicht abgelegt, was zu Lasten der historischen
Forschung und der Kooperation mit den anderen Sozialwissenschaften angeht... Französische…
Ökonomen sind in intellektuellen und universitären Kreisen wenig angesehen, was auch für die
politischen Eliten und die Finanzeliten gilt. Das zwingt sie, ihre Verachtung für die anderen Disziplinen
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Auch: „Die Frage der Vermögensverteilung wurde zu lange von den Ökonomen vernachlässigt…
was…teilweise an der übertriebenen Vorliebe der Zunft für einfache mathematische Modelle mit einem
repräsentativen Akteur lag.“ (Piketty, 2013, 32)
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und ihren absurden Anspruch auf wissenschaftliche Überlegenheit aufzugeben, den sie vor sich
hertragen, obgleich sie doch im Grunde so gut wie gar nichts wissen.“ (Piketty, 2013, 53)184

„Ich glaube nicht an Arithmetik. Weder Leid noch Freud lassen sich multiplizieren.“ (Exupéry, 1995,
127) Ein spieltheoretischer Gleichgewichtszustand ist das Nash-Gleichgewicht. Das NashGleichgewicht, welches konsistente und sich selbst erfüllende Lösungen voraussetzt, die auf
pseudointrinsischer Rationalität beruhen, ist schon allein deshalb fragwürdig, da ein zu
inkorporierendes Regelwerk das gleiche Echo bei den Spielern erzeugen müsste. Solch ein
Gleichgewicht gibt es unter Spielern in dynamisch-komplexen Spielen jedoch nicht und sie hat es
auch nie gegeben. Spiele die eine nicht-komplex-dynamische Umwelt zu kreieren suchen, sind per se
surreal und dienen mehr der Verwirrung, als der Problemlösung. Einige Spieltheoretiker scheinen zu
vergessen, dass ein Spiel nur aus der Wahrnehmung heraus gespielt wird. Der Versuch allgemeine
mathematische dynamisch-komplexe Zusammenhänge herzuleiten zu wollen und die dann noch
mathematisch verwendbar berechnen zu wollen, wie zum Beispiel das Nash-Gleichgewicht, dass auf
einem nicht-kooperativen Spielansatz fußt, verkennt, dass die Fähigkeit der Wahrnehmung des
Menschen durch die sich bedingende Kooperation (Prägung) anderer Spieler überhaupt erst
ermöglicht wird. Nichts anderes zeigte die existenzanalytische185 Anthropologie nach Scheler,
Heidegger, Buber und beispielsweise Längle auf. Längle: „Der Mensch kann nicht nicht-Beziehung
haben“. Er agiert in einer „Mitwelt“ (Kooperationen), „Innen-Welt“ (Rationale Kern, Biographie) und
„Über-Welt“ (Metaphysische Dynamik). Die Interdependenzen dieser „dialogischen Beziehungen“
nannte Längle das „existenzanalytische Basistheorem“. (Görtz, 2007, 110) Ein Mensch der nicht
kooperiert ist tot. Ein Spieler steht zu jeder Zeit in Wechselwirkung mit seiner Umwelt und sei es die
seiner inkorporierten reflexiven Gedanken, die auf seiner langzeitpotenzierten kooperativen
Vergangenheit beruhen.
Längle: „Durch seine Offenheit und die unausweichliche Wechselwirkung zwischen ihm und „dem
Anderen“ ist er stets angesprochen und kann sich der Antwort nicht entziehen.“ (Ebd., 111)

Selbst ein Traum kann einen Spieler ändern, sollte er sich langzeitpotentiell manifestieren. Nach
meinen Ausführungen in den Grundlagen, sind wahrscheinlich gerade REM-Phasen entscheidend für
die zukünftige Entscheidungslogik! Artikuliert man den Traum und manifestiert er sich in einem
anderen Spieler, kann gar ein Traum das Regelwerk eines Spiels bedingen. Jede mathematische
Lösung einer Spieltheorie scheitert an der Kontrafaktizität relativ viabler Extrapolation komplexdynamischer Gedankensysteme und der daraus erzeugten Spontanität, Reflexion und (Gegen-)
Dynamik der Spieler. Stellen Sie sich vor, Sie haben einen perfekten Spielrahmen entwickelt, aber die
Spieler sind zu adynamisch um ihn auszuschöpfen. Genau an diesem Punkt stehen viele unserer
Volkswirtschaften. Nehmen Sie Fritz Cola. Die Hamburger hatten nach 41 Emails einen Produzenten
gefunden der sich auf ein Cola- Experiment mit ihnen einließ. Im Krisenjahr 2009 wiesen die beiden
Hamburger Unternehmer darauf hin, dass Deutschland alle Ressourcen hat, man müsse sie nur
ausschöpfen und abrufen. Natürlich benötigt man hierfür vitale und dynamische Spieler. Ohne die
Dynamik der Spieler, die durch Externalitäten der Umwelt beschädigt sein kann, ist jedes dynamische
Spiel zum Scheitern verurteilt.
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Vielleicht ist das die wichtigste Erkenntnis in Pikettys Buch »Das Kapital«.
„Die Existenzanalyse wurzelt in der Existenzphilosophie und versteht sich als therapeutische Disziplin, die
den ganzen Menschen und seine Existenz einbezieht.“ (Görtz, 2007, 110)
185
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Ganz besonders der schizophrene Wissenschaftler Nash hätte sich bewusst sein müssen, dass jedes
komplex-dynamische Spiel nur durch ein effektives intradynamisches Echo zwischen Individuum und
Umwelt relevant und spielbar wird. Mikhail Bakhtin (1981): the world „lies on the borderline
between oneself and the other. The word in language is half someone else’s“. (Molé, 2012, I)
Ökonomische Entwicklungen und Entscheidungen beruhen eher auf der Gesundheit der Spieler, dem
Zugang zu Kapital, produktivitätsfördernder Bildung und einer produktiven Selbstwahrnehmung, die
den Freien Charakter fördern, als auf einem rationalisierbaren Gleichgewichtszustand. Jeder Mensch
hat eine Grenzleistungsfähigkeit, die er auf Grund gesellschaftlicher Bedingungen ausschöpften kann
oder nicht. Also mehr oder weniger Wohlstand erzeugt. Diese intrinsische Dynamik hat kaum was mit
Spielregeln und Rationalität zu tun, sondern mit Wahrnehmung und Anpassungsfähigkeit. Das einzige
Gleichgewicht das es unter Menschen jemals geben kann, ist der Respekt vor der Logik des anderen.
Das bedeutet auch, dass man genauso viel Respekt vor demjenigen entwickelt, der durch seine Logik
und Präferenzen normativ schlechter gestellt wirkt. Unsere normative Umwelt scheint hierfür kaum
Platz zu haben. Von solch einem Gleichgewichtszustand sind wir noch Lichtjahre entfernt. Weiten
Teilen der ökonomischen Mathematik kehre ich den Rücken und wende mich der Notwendigkeit der
dynamischen Statistik zu. Ich bin mir sicher, dass die dynamische Statistik die Zukunft bestimmen
wird. E-Voting wird nur der Anfang sein. Sie kann definiert werden durch das aktive partizipieren der
Spieler, wodurch es ermöglicht wird mehr Echtzeitzahlen zu produzieren. Die Kontrafaktizität unserer
Zeit wird nur durch Technik und Menschlichkeit entkräftet werden können. Und durch viel Humor
und das Verständnis der eigenen Kontrafaktizität, worauf mich Bazon Brock nochmals eindringlich
hinwies. Es gilt laut dem Kulturprofessor „vernünftig mit der Unvernunft“ umzugehen, die natürlich
die Erkenntnis der eigenen Komik einschließt. Die individuelle Überwindung der Vernunft, wie sie
dem rationalen Kantianer anhaftet, kann natürlich nur durch die Selbstironie der eigenen Unvernunft
gelingen. Ausführen tut er diese hohe Menschenkunst mit Eulenspiegel. Aber auch für die Herren der
Schöpfung sollte das interessant sein. Es ist erwiesen, dass Selbstironie reifere Männer attraktiver für
Frauen macht! Wenn das kein Beweis für den Eulenspiegel ist. Zurück zur Ökonomie.
Nur Statistiker werden in der Zukunft in der Lage sein die heutigen vielfältigen komplex-dynamischen
ökonomischen Systeme nachhaltig zu verändern. Das Internet bildet hierfür die Voraussetzung. Aus
meiner Sicht sind nur erkenntnisorientierte Statistiker in der Lage den Fortschritt einer Gesellschaft
dynamisch abzubilden. Bei der wissenschaftlichen Ökonomie geht es um nichts anderes, als das
zeitnahe Abbilden wirtschaftlicher Realitäten. Ökonomie wird in Deutschland noch nicht einmal in
der Schule unterrichtet. Lehrer in Deutschland verstehen nichts von Ökonomie.
Der Grund warum die Vertreter der Österreichischen Schule so oft bemerkenswert richtig liegen, ist
in ihrer Vernunft und Einfachheit begründet. Wenn man zu viel ausgibt und nichts produziert, ist man
irgendwann bankrott, nicht wahr?
“The government has an outsized national debt and budget deficit because of....the failure of
Americans to save and invest in productive activities that would provide a multiplied return on
investment...” (Schiff, 2007, 30)

Wie dezentralisiert man eigentlich kontrafaktisch ökomische Theorien? Politik verändert sich über
die Zeit. Inkorporierte Pseudotheorien bleiben meist bestehen. Ökonomen neigen dazu derart viele
Axiomatiken vorauszusetzen, dass die Lösungen von Problemen nur noch auf Lösungen von
Problemen beruhen, die vorher erst überhaupt gar nicht existierten. Ein Ökonom der Probleme zu
lösen versucht die zu keinem realen Fortschritt führen, ist bestenfalls nutzlos.
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Formeln die menschliches Agieren zu determinieren versucht haben, haben eher was mit Zauberei
als mit Wissenschaft zu tun. Mit dem kontrafaktisch-rationalen Spieler ersuche ich darüber hinaus die
Theorien der Nobelpreisträger Joseph Stieglitz und Herbert Simon zu vervollständigen, die längst
erkannt haben, dass Informationen und Entscheidungen meistens unvollständig und nicht optimal
sind. Obwohl ich mit Simon und Stiglitz gewisse Überschneidungen aufweise, sehe ich die Spieler
weder als Satisficer, noch halte ich den Ausdruck Informationsasymmetrie für sinnvoll.186 Denn
Informationen sind nichts anderes als produzierte Investitionen.
Will man eine Klassifizierung von Informationen vornehmen, sollte man von Produktivitätsasymmetrien reden. Von der Theorie der Informationsasymmetrie lässt sich die Produktivitätsasymmetrie herleiten. Es geht in der Ökonomie letztlich nur darum, ob eine Information
kosteneffizient, also produktiv ist. Informationen sind nichts anderes als erzeugte Produkte. Dass
niemals alle Informationen verwendet werden können, um eine optimale komplex-dynamische
Lösung zu erhalten, ist aus meiner Sicht keine besondere Erkenntnis. Bereits Sokrates sagte: Ich weiß,
dass ich nichts weiß. Ich erliege hier auch nicht dem Rückschaufehler. Man muss nicht Einstein sein,
um von Sokrates herzuleiten, dass komplex-dynamische Probleme niemals vollständig erfasst werden
können und somit nicht rational sind. Der Physiker Peter Kafka hat das mit seinem Schöpfungsprinzip
längst aufgezeigt. Heute erhält man Nobelpreise für die Widerlegung von Annahmen und
kontrafaktischen Voraussetzungen, die teleologisch und philosophisch betrachtet ausnahmslos nichtreale Ergebnisse erzeugen mussten. Die ständigen Wirtschaftskrisen geben mir Recht. „Die rationale
Erwartungstheorie unterliegt starken Verzerrungen, um eine künstliche Gleichgewichtswelt zu
erschaffen. In dieser Welt wird eher die Realität an die Theorie, als die Theorie an die Realität
angepasst.‟ (Soros, 2009, 49) Aus »Der Weg zur Knechtschaft« zitiere ich:
„Wenige Enthüllungen sind peinlicher als die über den Ursprung geistiger Strömungen.“
Lord Acton

Ein Individuum trifft immer die für sich scheinbar produktivste Lösung, die auf seinen Präferenzen
beruht. Zwar kann das als rational mathematisch versucht werden darzustellen, nun müssen aber die
Präferenzen das Individuum nicht zwangsläufig besser stellen, wie schon so oft bemerkt. Es kann
auch sein, dass einige seiner Präferenzen ihn und andere zerstören. Die Rationalität des handelnden
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Die Annahme dass Informationen ungleich verteilt und dadurch nicht vollständig sind, impliziert, dass man
zu komplex-dynamischen Problemen eine vollständig richtige Information erhalten könnte. Diese Annahme ist
der Grund, warum ich dieses Buch überhaupt erst verfasse. Nichts ist falscher. Bei Informationen muss
zwischen der Persönlichkeitspsychologie und der allgemeinen Psychologie unterschieden werden. Aus
persönlichkeitspsychologischer Sicht können sich Ideen unter einer gewissen Gruppe von Ideologen und geistig
Intellektuellen durchsetzen, die als rational klassifiziert werden. Ob die erzeugte Realität produktiv oder
antiproduktiv ist und auch wirkt, kann keiner mit Sicherheit sagen. Der Begriff Informationsasymmetrie
verleitet die kontrafaktisch-rational produzierten Informationen in irgendeiner produktiven Art und Weise
voneinander unterscheiden zu können. Das anzunehmen ist unlogisch und trägt selbst zur Informationsasymmetrie bei. Wer gibt uns denn die Gewissheit, dass die Bücher von Simon und Stiglitz und auch mein Buch,
nicht eher noch mehr sogenannte Informationsasymmetrie erzeugen? Niemand! Besonders Bücher sind
gefährlich. Denn sie sind in der Lage Wissen zu zementieren. Da sich geistiges Wissen und Märkte oft nicht
selbst bereinigen, meistens auf Grund von Machtinteressen und modernen Kulten, wird die schöngeistige
Antiproduktivität auch weiterhin in das Unendliche wuchern. Christina von Braun zitiert Walter Ong, dass das
Schreiben eine »imperialistische Tätigkeit« ist. „Das Wort wird so dem lebendigen und sprechenden Körper
entrissen, was einen…Prozess der Entkörperung impliziert.“ (Braun, 2012, 56) Sie nennt das sprachliche
Exkarnation. Man könnte hieraus die Begrifflichkeit »Exkarnierte Denknotwendigkeiten« konstruieren.
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Subjekts –Mensch- zerbricht an seiner kontrafaktischen Natur, die nicht in der Lage ist eine optimal
produktive Lösung zu erzeugen. Roy Raymond verkaufte Victoria Secret für einen Spottpreis und
brachte sich kurz darauf um. Waren der Verkauf und der Selbstmord nun eine transitive
Entscheidung? Der Verkauf sicherlich. Kurzfristig schon. Langfristig hat es ihn das Leben gekostet.
Die Neuroökonomie und Evolutionsökonomie und die Theorie vom Homo Sociologicus legen nahe,
dass alle Investitionen auf inkorporiertem Wissen, Normen und dem Sozialverhalten beruhen.
Daraus gehen multiple Präferenzen hervor, die sich auf Grund des intradynamischen Echos der
Spieler dynamisch verändern. Ist die inkorporierte Umwelt ineffizient und ineffektiv, wird ein
Individuum kaum in der Lage sein wohlstandsfördernde Präferenzen hervorzubringen. Diese
Auffassung widerspricht dem gängigen rationalen Spieler. Nach J.S. Mill sind die Spieler einer
Ökonomie in der Lage Präferenzen effizient zu verfolgen um Wohlstand zu erlangen. (Laurent, 2003,
116) Nur weil jemand zwischen Erdbeertorte, Schokokuchen vorzieht, heißt das noch lange nicht,
dass durch den Kuchenkonsum er Wohlstand erreicht. Würde der Spieler Kuchen X kennen, oder
hätte er einen Bericht über Cholesterin gelesen, würde er vielleicht nie wieder Erdbeertorte und
Schokokuchen essen. Aber er kennt Kuchen X und den Zeitungsartikel nun einmal nicht, weil ihn
niemand auf die Idee gebracht hat ihn mal zu probieren. Jeff Bezos hatte seinen Job als
Investmentbanker in den 90ern aufgegeben, weil er einen Artikel über das Wachstumspotentials des
Internets gelesen hatte. Heute ist er mit dem Versandhaus Amazon Marktführer. Er war aber sicher
nicht der Einzige der den Artikel gelesen hat.
Simons Satisficer geht davon aus, dass ein Spieler sich mit gewissen Informationen, aufgrund
zeitlicher und kognitiver Begrenztheit zufrieden gibt. Das ist zwar richtig, jedoch kann man
annehmen, dass jedes Individuum innerhalb seiner Reflexionsmöglichkeiten sich durch die Selektion
der Wahlmöglichkeiten nicht schlechter stellen und seinen Nutzen maximieren will. Menschen
neigen eher dazu sich einzubilden, dass sie das Maximum für sich erreicht haben, als sich reflexiv mit
der eigenen Unvollkommenheit und Erkenntnis der eigenen Kontrafaktischen Rationalität zu
begnügen. Ein Mensch der sich bewusst ist ein Satisficer zu sein, müsste sich gewahr sein, dass sein
Wissen unvollständig und falsch ist. Genau das ist die Tragödie des Mensch-Seins und des Egos. Dem
ist nicht so, wie wir bei den Hedgefonds in Island sehen konnten. Der Mensch neigt oft eher dazu
wahrzunehmen, dass er aus dem Optimum schöpft und nach dem Optimum strebt, ohne seine
Unvollständigkeit zu reflektieren. Das ist eine Annahme die u.a. von Isabella Brocas und Juan D.
Carrillo getragen wird.
Brocas & Carrillo: „People like to think well of themselves....They see themselves as more ethical,
more productive....and simply better on just about any socially desirable outcome....Self-serving beliefs
can be highly adaptive and are usually associated with mental health”. (see Taylor und Brown 1988).
They promote achievement, support happiness, and facilitate well-being. People with high self-esteem
tend to have....less depression187...In sum, we argue that the costs of self-serving beliefs may be broader
than previously thought. (Brocas & Carrillo, 2004, 31) The cognitive price of self-serving beliefs can be
great. Being overly certain that one is correct can lead so insufficient collection of data, biased
evaluations of the options, and, ultimately, poor decision-making." (Brocas & Carrillo, 2004, 42)

Besonders Wissenschaftler unterliegen dem »Framing« (konditionierte Denkgewohnheiten) und
klammern sich an die vorherrschenden Meinungen, oder verharren verbissen auf ihren eigenen
Standpunkten. Psychologen nennen das Phänomen »Escalating Commitment«, das neurologisch
187

Hier zeigt sich wie wichtig die eigene Selbstwahrnehmung auf die Vitalkraft des Menschen und damit auf die
Gesundheit wirkt. Oftmals geht eine hohe Selbstachtung und Leistungsfähigkeit mit sozialem Status einher.
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vielleicht am einfachsten durch die Konditionierung des Nervensystems beschrieben werden kann.
Wer gibt schon gerne zu, dass seine vielleicht jahrelangen Ansichten mehr kontrafaktisch als rational
waren? Diese Selbsterkenntnis würde zur Instabilität der eigenen Identität und damit Wahrnehmung
führen.
Auf der anderen Seite gehen Stiglitz und Simon nicht auf diejenigen Spieler ein, die am Informationsspiel gar nicht teilnehmen. Sind die Schäden am Individuum groß, ist die Umwelt zu komplex, oder ist
der Existenzdruck zu hoch, spielen marktorientierte Informationen kaum mehr eine Rolle. Sie wollen
einfach nur arbeiten und ihre Existenz sichern. Viele folgen Befehlen, gehorchen und haben sich noch
niemals in ihrem Leben Gedanken über ihre Grenzleistungsfähigkeit ihrer Persönlichkeit, noch mit
den Informationen ihrer Umwelt differenziert auseinandergesetzt. Letztlich benötigt man hierfür
auch überschüssige Zeit. Das zeigt einmal mehr, dass alle Informationstheorien mehr oder weniger
hochgestochener Unsinn sind. Prof. Kenneth Galbraith schreibt in »Die Ökonomie des unschuldigen
Betrugs«:
„Für viele- und das ist der Normalfall- wird die Berufstätigkeit vom elementarsten Selbsterhaltungsinstinkt diktiert: Wir Menschen müssen arbeiten, ob es uns gefällt oder nicht, um unseren
Lebensunterhalt und dessen diverse Komponenten zu sichern. Die Arbeit verschafft uns Zugang zu
vielfältigen Lebensgenüssen und schützt uns zugleich (indirekt) vor schwerwiegenden Existenzrisiken.
Auch wenn unser Arbeitsalltag oft monoton, ermüdend und geistig abstumpfend ist, ertragen wir ihn,
um unseren lebensnotwendigen Bedarf zu sichern und einige Daseinsfreuden zu genießen. Auch um uns
ein gewisses Ansehen in der Gesellschaft zu sichern.“...„Diejenigen, denen die Arbeit am meisten Spaß
macht - und das kann nicht genug betont werden -, sind im Allgemeinen zugleich diejenigen, die am
besten bezahlt werden. Darüber herrscht einvernehmen.“188
Adam Smith: »Die geistige Erstarrung des Arbeiters...macht ihn sogar unfähig...sich eine angemessenes
Urteil über die gewöhnlichen Aufgaben des privaten Lebens zu bilden.« (Laurent, 2003, 70)

Prof. Kenneth Galbraith schreibt in »Die Ökonomie des unschuldigen Betrugs«:
„Für viele- und das ist der Normalfall- wird die Berufstätigkeit vom elementarsten
Selbsterhaltungsinstinkt diktiert: Wir Menschen müssen arbeiten, ob es uns gefällt oder nicht, um
unseren Lebensunterhalt und dessen diverse Komponenten zu sichern. Die Arbeit verschafft uns Zugang
zu vielfältigen Lebensgenüssen und schützt uns zugleich (indirekt) vor schwerwiegenden
Existenzrisiken. Auch wenn unser Arbeitsalltag oft monoton, ermüdend und geistig abstumpfend ist,
ertragen wir ihn, um unseren lebensnotwendigen Bedarf zu sichern und einige Daseinsfreuden zu
genießen. Auch um uns ein gewisses Ansehen in der Gesellschaft zu sichern.“...„Diejenigen, denen die
Arbeit am meisten Spaß macht - und das kann nicht genug betont werden -, sind im Allgemeinen
zugleich diejenigen, die am besten bezahlt werden. Darüber herrscht einvernehmen. 189

188

Klingt frustrierend, ist aber häufig so. Ich denke jedoch, dass die Selbstbehauptung, also Gerechtigkeit und
Anerkennung eine erhebliche Rolle für den Wohlstand und die Grenzleistung der Personen spielen. „Allein der
Teil des Lebens ist wichtig und vermag echte Dichtung zu nähren, der deine volle Hingabe erfordert, und bei
dem es um deinen Hunger und Durst, um das Brot deiner Kinder und um die Gerechtigkeit geht, die man dir
widerfahren oder auch nicht widerfahren lässt. Alles Übrige ist nur Spiel und Zerrbild des Lebens, wie auch
Zerrbild der Kultur.“ (Exupéry, 1995, 231)
189
Klingt frustrierend, ist aber häufig so. Deswegen ist die Begrenzung der Arbeitszeit auch wichtig, um den
Habitus im Sinne Maritains und im Sinne einer relativ harmonischen Kultur überhaupt anstreben zu können. Bei
unseren heutigen Produktivitätsniveaus sollte das kein Problem sein, wenn wir einige Preisadaptionen
vornehmen. Ich denke jedoch, dass die Selbstbehauptung, also Gerechtigkeit und Anerkennung eine erhebliche
Rolle für den Wohlstand und die Grenzleistung der Personen spielen. „Allein der Teil des Lebens ist wichtig und
vermag echte Dichtung zu nähren, der deine volle Hingabe erfordert, und bei dem es um deinen Hunger und
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Das legt nahe, dass ein Mensch der zu viel arbeitet auch nicht unbedingt viel Kreativität in Form von
Produktivität umsetzt. Da ein Mensch aufgrund seiner Kontrafaktizität nicht genau wissen kann
wodurch er sich besser stellt, ist er eher versucht sich durch seine Investitionen nicht schlechter zu
stellen. Ob diese Handlungen mehr kontrafaktisch als rational sind, ist hierbei völlig egal. Der Mensch
ist ein Nutzenmaximierer, der sich nach Bentham und aus behavioristischer Sicht nicht freiwillig
schlechter zu stellen sucht und ist deshalb neugierig, um seine dynamische Umwelt so gut es geht zu
hinterfragen. Bei dieser Annahme gehe ich von einem nichtpathologischen Individuum aus. Es gibt in
unserer Kultur viele Menschen die auf (Selbst-)Zerstörung ausgerichtet sind. Der moderne Mensch
strebt instinktiv immer eine optimalere Investition an. Dass das alles andere als rational ist, zeige ich
in meinen vorliegenden Analysen mit der »Kontrafaktischen Rationalität« auf.
Ich vervollständige die »Theorie der Informationsasymmetrie« (Stiglitz) und die »Theorie der
Bounded Rationality« (Simon) durch die menschliche Wahrnehmungsstörung dynamisch-komplexe
Zusammenhänge als »Wirkliche Wahrheit« (Realität) aufzufassen. Erklärbar ist das durch die relativ
viable Extrapolation kontrafaktisch-rationaler Gedankensysteme. Diese falsche Wahrnehmung ist als
»Kontrafaktische Rationalität« aufzufassen. Da ein Mensch ein dynamisches Wesen ist, das eine
relativ transitive Entscheidungslogik als stabilisierendes Element benötigt, agiert es in der Gesamtheit
kontrafaktisch-rational. Die »Wirkliche Wahrheit« als rational zu deklarieren, ist u.a. auf den
Positivismus zurückzuführen, der glaubt durch Logik und Mathematik die »Wirkliche Wahrheit«
ableiten zu können. Man kann Spieler die dementsprechend handeln auch als tüchtig bezeichnen.
Jemand der sich sein stabiles Bild von der Welt gemacht hat, scheint oft recht produktiv und tüchtig.
Den Machern und Entscheidern und Tüchtigen hören wir nur zu gerne zu. Sie versprechen Sicherheit
- in einer unsicheren Welt. Wir dürfen niemals vergessen, dass derart Tüchtige auch Nazis sein
können. Vor dem ersten Weltkrieg forderte der selbst instabile Harden, „»an die Stelle der
Schwätzer« sollten »die Männer der Tat« treten.“ (Radkau, 1998, 306) Oftmals sind gerade
diejenigen die am sichersten auftreten weit von der Realität, also von der »Wirklichen Wahrheit«
entfernt. Ein Mensch der nie zweifelt ist krank. Ein Spieler der sich und seine Umwelt jedoch ständig
in Frage stellt und seine Präferenzen dauernd ändert, ist mit an Sicherheit grenzender
Wahrscheinlichkeit wenig produktiv. Wer zu viel zögerte wurde früher gefressen. Des Weiteren ist
Ignoranz ein wichtiger Bestandteil des neuronalen Nervensystems. Mit Hilfe der Latenten Inhibition,
die mit Lernprozessen, Kreativität, kognitiver Überlastung und auch der Anpassungsfähigkeit des
Menschen verknüpft ist, gelingt es die Grenzleistungsfähigkeit der Reflexion darzustellen.
In der Neurobiologie spricht man von Inhibition, wenn der Reiz einer Nervenzelle das ausgehende
Neuron nicht anregt, sondern hemmt. Entgegen der Ansicht von George Soros, dass wir mehr
Reflexion benötigen, verstehe ich Reflexion als Investition, die genau wie jede andere Investition auf
Grund des Exposures mit Risiken einhergeht. Francis Bacon sagte einst, »Wissen ist Macht«. Das ist
aber nur dann richtig, wenn es zu mehr Vitalkraft, Produktivität, Genuss und Reichtum führt. Ebenso
verhält es sich mit der Reflexion des Menschen. Insbesondere trifft das auf sie zu, da sie immer eine
erzwungene Antwort auf die Umwelt ist der man ausgesetzt wird, oder sich selbst aussetzt.
„Damit der Mensch fähig ist, auf Gefahren zu reagieren, darf ihn das Nervensystem nicht zu perfekt
gegen Störendes abschirmen; es muss auch Warnsignale übermitteln…Längst nicht immer
Durst, um das Brot deiner Kinder und um die Gerechtigkeit geht, die man dir widerfahren oder auch nicht
widerfahren lässt. Alles Übrige ist nur Spiel und Zerrbild des Lebens, wie auch Zerrbild der Kultur.“ (Exupéry,
1995, 231)
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funktioniert das »operative Medium Sinn« perfekt. Wo der Lebenssinn zweifelhaft wird, wächst die
Empfänglichkeit für verwirrende Reize.“ (Radkau, 1998, 26) Prof. Radkau schreibt, dass sich der
moderne Stresstyp durch einen „zwanghaften Drang“ auszeichnet und das „schwache Nerven“
durch eine „besondere Erregbarkeit“ auffallen. (Ebd., 34)

Interessant an der Latenten Inhibition ist die Unfähigkeit einiger Individuen zur Ignoranz, also der
Ausblendung gewisser passiver Investitionen, wie beispielsweise Informationen. Einigen gelingt das
recht gut. Ignoranz erkannte auch Mark Twain als Erfolgsfaktor. Der reichste Mann der Welt hat
folgendes hierzu zu sagen:
„Wenn Sie für die Meinungen anderer Menschen leben, sind Sie tot. Ich will meine Zeit
nicht damit verbringen darüber nachzudenken, wie man sich an mich erinnert wird.“190
Carlos Slim Helú

Das Zusammenspiel aus Umwelt und Individuum ist hochkomplex. Die neuronalen Abläufe mit Bezug
auf die Latente Inhibition werden durch Neurotransmitter wie beispielsweise Dopamin gesteuert. Es
scheinen Korrelationen zwischen der Reflexionsweite und dem Glückshormon Dopamin zu bestehen.
Es ist zu vermuten, dass durch die heutige Zeit aufgrund der extrem hohen Informationsdichte und
der damit einhergehenden Schwächung der Latenten Inhibition, verstärkt Antiproduktivität erzeugt
wird. Prof. Otte schreibt in »Der Crash kommt«, dass die deutsche Bevölkerung heute so verunsichert
ist, dass viele nicht einmal mehr einer produktiven Tätigkeit nachgehen. (Otte, 2009, 133) Es ist zu
vermuten, dass die Reizüberflutung der kontrafaktisch-rationalen Turbogesellschaft unser relativ
rudimentäres Gehirn überfordert. Also ihre produktiven Investitionen lassen nach. Das japanische
Wort »Utsusho« (Depression), dass bereits im 16. Jahrhundert aus dem chinesischen übernommen
wurde, bezog sich auf die pathologische Stagnation, Lustlosigkeit, Niedergeschlagenheit und den
sozialen Rückzug. »Utsusho« wurde dann in der zweiten Hälfte des 17. Jahrhundert als
Überbeanspruchung des Geistes verstanden oder der Trägheit zugeschrieben. Das Wort Depression
wurde zu dieser Zeit noch in einem viel holistischeren Kontext gesetzt und in Form von »Ki«
verstanden. Das änderte sich im Laufe des 19. Jahrhunderts durch die darwinistisch bedingte
deutsche Psychiatrie, die einen erheblichen globalen Effekt hatte. (Kitanaka, 2012, 21-39)
Der Ausdruck des »Zerstreuten Professors« stammt vielleicht daher, da der Gelehrte einfach zu viel
reflektiert und überlastet ist. Diese hier erläuterten Zusammenhänge können Anhand des Reflexionsgleichgewichts grafisch dargestellt werden. Reflexionen sind somit in produktive und antiproduktive
Investitionen zu unterteilen. Die Überinvestition ist durch die Kontrafaktische Rationalität erklärbar,
die besagt, dass die Realität der kontrafaktisch-rationalen Umwelt nur relativ viabel extrapoliert
werden kann. Wenn jemand behauptet ein Aufklärer zu sein, ist anzunehmen, dass gerade ein
solcher Spieler nicht sonderlich viel von Realität versteht.
Ganz neu ist mein reflexiver Kontrafaktizitätsansatz freilich nicht. Jedoch begrenze ich meine These
auf die »Komplexe Dynamik«, was bislang kaum jemand zu unterscheiden suchte. Nicolaus von Kueß
vertrat zum Beispiel schon vor Jahrhunderten, genau wie Sokrates, folgende Auffassung:
»Die Philosophie, die er der Tradition entgegenstellt, ist Philosophie „belehrten Nichtwissens“.
Ihre Vollzugsart ist die Bewegung des Denkens, die auf- und absteigende Dialektik…Daraus,
dass „die Wahrheit in ihrer Genauigkeit unerreichbar ist, folgt, dass eine bejahende
190

http://www.reichwerden20.de/der-reichste-mann-der-welt-carlos-slim-helu
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Feststellung über das Wahre, wenn sie von Menschen ausgesprochen wird, immer nur
Mutmaßung ist“. « (Jacobi, 1979, 31-35)

Auf Nicolaus von Kueß bin ich durch eine radikale Berliner Bürgerbewegung aufmerksam geworden.
Es ist lustig, dass die Mitglieder dieser Bewegung glauben "die" Realität inkorporiert zu haben. Selten
bin ich viel radikaleren Menschen begegnet. Panikmache und Angst ist deren Methode. Am Telefon
verglich einer von denen ihre Sichtweise mit physikalischen Gesetzmäßigkeiten. Sie vertreten einen
stark holistischen Ansatz, der vorsieht produktive Staatsinterventionen zu fördern, wie die Raumfahrt
zum Beispiel. Auch wenn das nicht ganz unsinnig ist. In meinem Buchverlauf zeige ich auf, dass die
»Kontrafaktische Wahrheit« ein oftmals pareto-ineffizientes System erschafft, in dem Einzelne und
ganze Gruppen schlechter gestellt werden. Neu, bezeichnend und auch maßgebend für meine
ökonomische »Theorie der Kontrafaktizität« ist die Diametralität des handelnden Subjektes. Der
Mensch gelangt aufgrund seiner Prägung und auch Langzeitpotenzierung oftmals zu der Annahme,
dass das was er tut, sagt und bewirkt ganz besonders produktiv ist. Oftmals wird diese diametral
wirkende Wahrnehmungsstörung durch Erfolg, Macht, Geld, Bestätigung oder schlicht Einbildung
und Eitelkeit gefördert.
„Es ist eine trügerische Vorstellung, Geld und Intelligenz müssten miteinander einhergehen.....In
Wirklichkeit belegt eine solche Verbeugung vor dem Besitz von Geld nur die Kürze des Gedächtnisses
und eine Unkenntnis der Geschichte...Das wird dann noch verstärkt durch Selbstsicherheit und
Selbstgefälligkeit...“ (Galbraith, 2010, 28-29) „Und deshalb nenne ich die Geldleute töricht,…ich
verachte ihre Dünkel, ihre Sicherheit und ihre Selbstzufriedenheit, denn sie halten sich für das Ziel der
Dinge und die Hauptsache, während sie doch nur Lakaien sind.“ (Exupéry, 1995, 339)

Wie sich diese Umweltreize und Erfolgsfaktoren auf unser Gehirn auswirken hat Prof. Andrew Lo sehr
eindrucksvoll beschrieben.
“Recently neuroscientists have done experiments were they have taken individuals and put them in a
Magnetic Resonance Imaging Machine and they played a game, were price is money…and they noticed
that when these subjects earn money - the part of a brain that gets stimulated is the same part cocaine
stimulates.”
Film Inside Job: Prof. Andrew Lo

Wer von einem auf den anderen Tag mal fünfstellig verdient hat, weiß wie sich das anfühlt. Das muss
man erlebt haben, um es verstehen zu können. Man beginnt zu glauben dass man toller ist als alle
anderen und man benimmt sich dann auch so. Es ist ein obskures chauvinistisches191 Gehabe. Das
wilhelminische Zeitalter galt „gemeinhin als konservativ-patriarchalisch und militant-chauvinistisch“.
(Radkau, 1998, 297) Das Erfolgsverwöhnte und leistungsbesessene deutsche Volk neigte somit zum
Chauvinismus, war aber gleichzeitig reizbar und instabil. Ich konnte den Chauvinismus 2011 sehr gut
an mir selbst und anderen Unternehmern in Berlin beobachten. Das fühlt sich gut an. Freilich, es ist
nicht immer einfach zwischen Chauvinismus und Lebendigkeit zu unterscheiden. Driftet die eigene
Selbstdarstellung in Überlegenheitsgehabe ab, das zur gelebten Erniedrigung anderer Lebensweisen
führt, kann alsbald von einem Nazi gesprochen werden. Solange sich keine nekrophilen Präferenzen
ausprägen, wodurch andere Lebensweisen unterdrückt werden, was häufig durch zunehmenden
Chauvinismus gefördert wird, ist die chauvinistische Selbstdarstellung per se nicht abzulehnen.
Dennoch erkannte Veblen den chauvinistischen Patriotismus als „typisches Kennzeichen der
räuberischen Kultur“. (Veblen, 2007, 192) Ja der Übergang zum Überlegenheitsgefühl ist sehr fragil.

191

Chauvinismus ist laut Wikipedia ein aggressiver, exzessiver Überlegenheitsprozess.
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„Es konnte niemals ein Zweifel darüber herrschen, dass dieser Mann [Goebbels] nicht in die Kategorie
der leicht übergeschnappten chauvinistischen Spießbürger gehörte wie die meisten Nazis...André
Francois-Poncet: „Er war vermutlich zu intelligent, um sich Illusionen über den Wert der meisten seiner
Parteigenossen hinzugeben.“….Goebbels war ein Propagandachef „der nichts hält von denen, die er
propagiert, ja, der es sich anmerken lässt, dass er nichts von ihnen hält – und der trotzdem seine Arbeit
aufs glänzende verrichtet.“ (Riess, 1950, X-XI)

Die Grenze zwischen Chauvinismus und einem Menschen der sich anderen überlegen fühlt ist also
recht dünn. Gerade dominante Masochisten könnten einen gewissen Chauvinismus überbewerten.
Bedenken Sie nur, der große Oscar Wilde und der erste Existenzphilosoph Boris Groys Kierkegaard
waren Dandys und sicher auf Grund ihres Erfolgs auch etwas chauvinistisch. Sie wurden beide von
den dominanten Masochisten verachtet. Wilde warf man ins Gefängnis weil er schwul war. Ich fühle
mich zwischen sprühenden Menschen, die narzisstisch-chauvinistische Züge haben, wenn sie nicht zu
stark am Chauvinismus grenzen, zehn Mal wohler, als neben einem dominanten Masochisten. Die
Existenzökonomie huldigt jede Kontrafaktizität des Menschen, solange sie keinen negativen
Risikowert ausprägt. Gibt es was Schöneres als den Surrealismus, Selbststolz und innere Hoheit?

3.2.

Rationalität

„We shall suppose that the market is perfectly competitive, just as in pure mechanics we suppose, to start with,
that machines are perfectly frictionless…Out task then is to discover the laws to which these
purchases and sales tend to conform automatically.” (Albert, 1998, 22)
Léon Walras
„Es dünkt mich also, dass die Menschen, die den Täuschungen ihrer Sprache unterlagen und beobachtet hatten,
dass es Erfolg verspricht, den Gegenstand zu zerlegen, um Erkenntnisse daraus zu gewinnen, damit
ihr Erbteil zugrunde richten, als sie die durchschlagende Wirkung dieser Methode festgestellt
hatten. Denn etwas, was für die Materie – und gewiss nicht unbedingt – wahr ist,
wird falsch für den Geist.“ (Exupéry, 1995, 311)

Der Glaube, dass man die Methoden der heutigen Ökonomie als rational begreift geht auf Ökonomen
wie Vilfredo Pareto und andere Schwergewichte zurück. Die Urheber waren aber Denker wie Kant.
„Das Vertrauen in die Leistungsfähigkeit der menschlichen Vernunft als Kriterium der Wahrheit
wurde absolut gesetzt.“ (Steinhofen, 1979, 37) Arthur Schopenhauer beschrieb den Stil Kants als
»undeutlich, unbestimmt, ungenügend und bisweilen dunkel.« (Ebd., 39) Zurück zur Ökonomie.
Pareto schrieb zum Beispiel: „[Die Methode der Ökonomie] ist die gleiche wie in der
Naturwissenschaft.“ (Bruni, 2002, 82) Interessant ist das in Bezug auf den kontrafaktisch-rationalen
Spieler deshalb, da der Antimetaphysiker (Albert, 1998, 31) 1907 zu Konsum sagte:
„Alle Erfahrung widerspricht der Ansicht, dass die Nutzenfunktion der Leute unabhängig
vom Konsum und den Aktionen anderer ist.“ (Mason, 1998, 69)

Wie Hans Albert ausführte war aber auch die kybernetische Idee der ökonomischen Handlungen
nicht nur negativ. Bereits im 18. Jahrhundert arbeiteten Mandeville, Hume, Smith und andere
Größen relativ viable Charakterzüge der Individualökonomie heraus, die freilich eine Sozialökonomie
war, die eine gemeinsame Theorie des kollektiven Handelns zu postulieren wagte. Das war
notwendig und kann unter behavioristischer Sicht als Grundlage des Institutionalismus verstanden
werden. Die folgenden rationalen Axiomatiken der transitiven Entscheidungslogik gegen jegliche
232

Einflüsse zu immunisieren war das Resultat der relativ viablen Extrapolation und dem Mythos der
Egoökonomie zu schulden. Auch Milton Friedman vergleicht im Vorwort von »There is no such thing
as a free lunch« die Ökonomie mit der Chemie und Mechanik. Er echauffiert sich gar über
Zuschriften, in denen sich die Leute anmaßen ihm Ratschläge zu erteilen. Dem Mechaniker.
Insbesondere mit Hinblick auf die Finanzmärkte führt George Soros aus, dass die physikalische
Gleichgewichtstheorie von Newton imitiert wurde, was auch durch Hans Albert längst ausgeführt
wurde. (Albert, 1998, 14) Finanzmärkte haben jedoch eher was mit Erwartungen zu tun, die mit der
Realität und den Naturgesetzen kaum vereinbar sind. (Soros, 2009, 49) Bereits 1920 hat Alfred
Marshall beschrieben, dass zwischen der Ökonomie und der physikalischen Wissenschaft, aufgrund
der sich immer verändernden subtilen menschlichen Natur unterschieden werden muss. (Laurent,
2003, 13). Diese Ausformulierung von Marshall ist deshalb außergewöhnlich, da er damit eine relativ
starke Relativierung der mathematischen und modellgetriebenen Ökonomie formulierte. George
Soros kürzlich entdeckte Auffassung, dass die Gesetze der Naturwissenschaft nicht mit
ökonomischen Maßstäben gemessen werden können, hatte Marshall schon 1920 dargelegt. „Wer
kann sich gegen die Wissenschaft zur Wehr setzten‟? (Fromm, 1980, 196) Erich Fromm verurteilt die
anmaßende wissenschaftliche Forschung, weil sie dem Lernenden vorgaukelt sich stets „konkreter
Begriffe‟ und nicht der Subjektivität zu bedient. (Fromm, 1980, 198)
Einstein: „Begriffe, welche sich bei der Ordnung der Dinge als nützlich erwiesen haben, erlangen über
uns leicht eine solche Autorität, dass wir ihres irdischen Ursprungs vergessen und sie als unabänderliche
Gegebenheiten hinnehmen. Sie werden dann zu Denknotwendigkeiten, gegebenem a priori usw.
gestempelt.... Der Weg des wissenschaftlichen Fortschritts wird durch solche Irrtümer oft für lange Zeit
ungangbar gemacht.“ (Renn et al., 2005,112) Christina von Braun beschreibt das genial als Exkarnation
des Denkens, was durch die Schrift und den Buchdruck begann. (Braun, 2012, 57) Exkarnierte Macht
ist nahezu unangreifbar. Sie kann zur dominanten Denknotwendigkeit werden, die das Leben begrenzt.

Manche falsche Ansichten von Aristoteles haben sich aufgrund seines nahezu gebieterischen Kultes
über Jahrhunderte kaum verändert. (Laurent, 2003, 44-45) »Hodgson führt philosophisch aus, dass
wenn alle nach Rationalität streben, die Fähigkeit der individuellen Aufnahme und Erweiterung von
Wissen erheblich stark abnimmt. « (Laurent, 2003, Vorwort) Besonders interessant ist diese Aussage
mit Hinblick auf Thomas Wagners Unterricht. Der Professor liebte Mathematik und hochrationale
Theorien. Er lehnte sich ununterbrochen gegen Autorität auf und verehrte ein Regelwerk, das für
Jahrzehnte kaum überwindbar war. Jede Stunde predigte er wie nutzlos der nicht-mathematische
Unterricht eigentlich ist. Die rationale Theorie erschuf ein autoritäres Regelsystem. Wenn man nicht
schnell rechnen kann oder sich kreative Kunstformeln einfallen lässt, dann war man für lange Zeit
kein Ökonom. Der »Metaphysische Ökonom« wie ihn Roger Mason 1998 bezeichnete, setzte sich
wenn überhaupt erst wieder in den 80ern durch, als auch Thorstein Veblen mehr Anerkennung
erhielt. Freilich war er dort längst tot. (Mason, 1998, 69) »Ludwig Wittgenstein hat vom Schachspiel
den epistemologischen Begriff »Sprachspiel«192 abgeleitet.

192
Der Ausdruck ist allerdings etwas irreführend, denn er lässt den Instinkt völlig außen vor. Die Augen des
Menschen haben sich aus dem Gehirn raus entwickelt. Ausdrücke wie, »wenn Blicke töten könnten«, oder
»guck nicht so blöd«, oder »die Augen sind die Fenster zur Seele«, untermauern die Instinkthaftigkeit von
Mimik, Gestik und Ausdruck. Pokerspieler würden sonst auch keine Sonnenbrille tragen. Die Körperspannung,
Haltung, Augenausdruck und anderer Faktoren lassen uns instinktiv die Stärke oder Schwäche des Anderen
erahnen, wodurch das Sprachspiel als solches erheblich bedingt wird. Erst durch die Intuition wird das Sprachspiel dem Wirkungsprozess der Spieler vollends gerecht. Gesteuert wird die instinktive Extrapolation durch das
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Erweitert man diese Ableitung um die neuronalen Prozesse im auditiven Cortex und der Amygdala,
die die emotionale Bedeutung des Tonfalls interpretiert, ist die Theorie ein gelungenes
spieltheoretisches Wirtschaftskonzept. Es ist nicht zuletzt deshalb interessant, da es beim Schach,
neben Spaß, nur darum geht jemand anderen zu vernichten. Ich habe mal gegen eine Ingenieurin
gespielt, die sich nach der Niederlage selbst schlug. Man kann Ökonomie auch als bloßes Sprachspiel
begreifen, in dem sich die Spieler nicht nur gegenseitig bedingen, sondern auch gegenseitig
vernichten. Sprache ist laut Wittgenstein nichts anderes als ein komplex-dynamisches Regelsystem,
das sich aus einer Vielfalt von Sprachspielen zusammensetzt.« (Männel, 2002, 103) Die vielleicht
schlagkräftigste und epistemologisch am nächsten liegende Theorie für die Störung sozialer
Gleichgewichtsverhältnisse könnte das, ich nenne es, »Wittgenstein-Theorem« sein. Es besagt, dass
die denkende-sozial-statische Ordnung, die sich durch Sprache ausprägt und auswirkt, das Wachstum
sinnhafter Gedanken (Innovationen) begrenzt und sich somit die Regelpraxis auch kaum verändert.
(Männel, 2002, 103) Diese Erkenntnis nach Wittgenstein deckt sich mit der Aussage von Erich
Fromm, der die Unterdrückung der Spontanität als wachstumshindernd klassifiziert. Siehe
Produktivität: Zitat: Ray Dalio.
Pareto bezog sich auf die deduktive Methode, die von generellen Erfahrungen abgeleitet werden
könnte. Vilfredo Pareto und viele andere Ökonomen waren und sind nahezu besessen von der
deduktiven Empirik. Pareto (1907): „In der Zukunft wird der Fortschritt der politischen Ökonomie von
den empirischen Erkenntnissen der empirischen Gesetze abhängen, die durch Statistiken erlangt und
mit bekannten theoretischen Gesetzen verglichen werden.“ (Bruni, 2002, 84) Im Prinzip stimme ich
da mit Pareto voll überein. Aber wer sagt uns, dass die Statistiken die wir erstellen beachtet werden?
Nach der Sonderinteressentheorie von Mancur Olson und den Organisationsschwierigkeiten größerer
Bevölkerungsgruppen sollte die Nichtbeachtung neuer Erkenntnisse eher die Regel als die Ausnahme
bilden.
Und wer sagt uns, dass die erlangten Daten ein Gesetz und nicht vielmehr eine historische Dynamik
wiederspiegeln? Wer sagt uns, dass die Ökonomen in charge sich überhaupt an sinnvollen Statistiken
orientieren wollen, die Wohlstand zu erzeugen vermögen? Es gibt vielleicht eine Menge Spieler die
sehen notwendige Innovationen und Ideen lieber den Bach runter gehen, um ihre Machtstellung zu
wahren (Power-Bias). Das beste Beispiel ist unser marodes Kapitalverteilungssystem, dass man
Finanzmarkt nennt. Wer sagt uns, welche der heutigen Abermillionen erzeugte Statistiken relevanter
für den Wohlstand von Morgen sind? Und was ist, wenn es keinem mehr gelingt die gesammelten
empirischen Daten in einen sinnvollen Kontext zu stellen? Pareto war sich bewusst, dass das
Sammeln von Rohdaten allein relativ nutzlos ist. (Bruni, 2002, 89)
Genau das sind die Probleme der Empirik und der Rationalität im Allgemeinen. Aber eine
Weltgemeinschaft die bis zum heutigen Tage noch nicht einmal in der Lage ist eine funktionale und
zeitnahe Statistik der Kapitalverteilung zu etablieren, ist noch sehr weit von irgendeiner optimalen
ökonomischen Statistik entfernt. Ökonomische Systeme, die keine Statistiken in Echtzeit haben,
haben recht wenig mit Rationalität gemein. So etwas wie die Schuldenuhr, bräuchten wir für Kapital,
Firmenwachstum, Investitionen im In- und Ausland, sowie für Beschäftigung.

Limbische System, den Thalamus, der entscheidet, welche Informationen von den Sinnen an die Hirnrinde
weitergeleitet wird. Das Extrastriatum „verarbeitet komplexe visuelle Muster, etwa Gesichter.“ (G&G, 03/12,
46)
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Geoffrey M. Hodgson: „Seemingly, we now have evidence of the rationality of everything…
However….such assumptions are telling us very little about specifically human societies, least of all
about the unique complexities of modern human civilization…..it is necessary to bring back real human
beings in social science.” (Laurent, 2003, Vorwort)

Um die Realitäten der menschlichen Natur besser verstehen zu können, müssen die sozialen,
psychologischen und biologischen Aspekte, unter Berücksichtigung der heutigen kulturellen und
institutionellen Verhältnisse, besser studiert werden…. (Laurent, 2003, Vorwort) Laurent bemängelt
im Vorwort seines Buches »Evolutionary Economics and Human Nature«, dass sich heutzutage im
Studium kaum noch ein Ökonom mit der Natur des Menschen beschäftigt. Ich kann das bestätigen.
Wurde man in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts noch dazu angehalten sich intensiv mit den
großen Denkern historischer ökonomischer Theorien, politischer Ökonomie, Psychologie und
Philosophie zu befassen, wird hierauf heute nahezu gar nicht mehr eingegangen. Laurent bezieht sich
mit dieser Kritik auf den Lehrplan von Cambridge 1919 und der University of Sidney 1940. (Laurent,
2003, Einleitung) Hierzulande ist es Max Otte der bereits seit längerer Zeit auf diesen Missstand
aufmerksam macht. Zumindest mit Hinblick auf die Politische Ökonomie. Die Kontrafaktizität der
heutigen Zeit kann nur durch ein neues Bewusstsein der Philosophie verringert werden. Folgender
Dialog hat sich zwischen dem Philosophen Robert Nozick, und dem Nobelpreisträger in Ökonomie,
James Tobin193, zugetragen:
„Im Jahre 1982 fand ein kurzer und schroffer Wortwechsel zwischen James Tobin und Robert Nozick statt:
„Es gibt nichts Gefährlicheres als einen Philosophen, der sich ein bisschen mit Ökonomie beschäftigt hat.“
Woraufhin Nozick unmittelbar erwiderte: „Abgesehen von einem Ökonom, der sich noch niemals mit
Philosophie auseinandergesetzt hat.“ (Hodgson, 2004, 12)

4. Neuroökonomie & Soziale Ortung des Individuums
„Bewusste willentliche Entscheidungen werden durch unbewusste Hirnprozesse vorbereitet....Zu
welchem Ergebnis man kommt, wird von Netzwerken im Gehirn determiniert.....Die Eigenschaften
dieser Netzwerke werden festgelegt durch Gene, die frühkindliche Prägung und die spätere Erfahrung.
Die beiden ersten Faktoren scheinen dabei viel mächtiger zu sein als der dritte Faktor, sie bilden den
Kern unserer Persönlichkeit.“
Prof. Gerhard Roth (Focus 10/2010)

Die relativ neue Disziplin Neuroökonomie ist vielleicht das meist vernachlässigte Feld der Ökonomie.
Geisteswissenschaften wie Betriebswirtschaft und Volkswirtschaftslehre die sich mit Präferenzen
auseinandersetzen dürften alles vernachlässigen, außer den rationalen Beweisen menschlichen
Agierens. Die Neuroökonomie ist deshalb von unschätzbarem Wert, da sich Ökonomie mit
Wohlstand beschäftigt. Wohlstand ist neben Firmenwachstum eine subjektive Erfahrung die im
193

Ein philosophisches Beispiel: 1960 verfasste Tobin ein Artikel in der »New Republic« mit dem Namen
»Growth Through Taxation«. Immer mehr Steuern sollten dem Staat ermöglichen Wachstum zu erzeugen,
durch beispielsweise Infrastruktur- und Bildungsausgaben. Das Hauptproblem westlicher Staaten ist heute
Wachstum. Große Firmen suchen sich einfach andere Produktionsländer in denen die Steuern niedriger sind.
Die besten Steueranwälte und findige Investmentbanker finden immer eine Lücke im System. Steuern machen
Systeme komplexer zum Nachteil neuer Spieler oder zum Nachteil der zahlenden Bevölkerung. Banken können
nur abgewickelt werden. Das Hauptproblem der Banken ist nicht der Windhandel, sondern die Nichtinvestition,
was man auch im heutigen China beobachten kann, weshalb eine Crowdfunding-Plattform nach der anderen
geöffnet hat. Die Tobinsteuer ist lediglich eine neue Einnahmequelle der Staaten. Tobin = Philosophiemangel.
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Gehirn entsteht. Wie wollen die Ökonomen Wohlstand verstehen, wenn sie nicht begreifen wie
unser Gehirn funktioniert? Der einzige Professor der in meinem Studium kurz auf Aggression und
Gewalt und deren späteren Auswirkungen einging, war Prof. Dr. Margo Bienert. Einige andere
Professoren haben eher Gewalt ausgeübt, als aufgeklärt. Ich frag mich, wie ein junger Manager
zwanzig Jahre ältere Arbeiter managen will, ohne irgendetwas über »Geistige Knechtschaft« und
deren Auswirkungen gelesen zu haben? Wie soll ein Manager den Markt verstehen, wenn er die
Externalitäten des Marktes und der Spieler nicht kennt?
4.1.

Neurologische Folgen der Arbeitslosigkeit
Die Zustände der Gesellschaft hängen davon ab „ob Wissenschaft und Künste blühen, ob die
öffentlichen Institutionen und Gesetze, Religiosität, Moralität und Intelligenz, Sicherheit der Person und
des Eigentums, Freiheit und Recht produzieren, ob in der Nation alle Faktoren des materiellen
Wohlstandes: Agrikultur, Manufakturen und Handel, gleichmäßig und harmonisch ausgebildet sind.“
(List, 1982, 153)

Es gibt aber noch einen viel wichtigeren Punkt, weshalb Neurologie für ökonomische Analysen von
alles entscheidender Bedeutung ist. Jede Umverteilungsdiskussion beschäftigt sich mit der Armut
einzelner Gruppen oder Länder. Wenn man nicht versteht warum große Gruppen der Gesellschaft
chancenlos und arm sind, wie will man dann dagegen etwas unternehmen? Jedem ist bekannt, dass
die innerdeutschen Verteilungsstrukturen ziemlich stark divergieren. Bayern zahlt derzeit mehr als 50
Prozent des Länderfinanzausgleichs und brüstet sich mit seiner starken Infrastruktur. Aber warum
gibt es an anderer Stelle wenig bis keine Industrie und Arbeitsplätze?
„Wie aber die ökonomische Wohlfahrt des Getreidepflanzers fordert, dass der Getreidemüller in seiner
Nähe wohne, so fordert die Wohlfahrt des Landwirts überhaupt, dass der Manufakturist neben ihm
wohne, so fordert die Wohlfahrt des flachen Landes, dass sich eine wohlhabende und gewerbfleißige
Stadt in ihrer Mitte befinde, so fordert die Wohlfahrt der ganzen Agrikultur eines Landes, dass die
eigene Manufakturkraft desselben höchstmöglich ausbildet. (List, 1982, 174) List spricht von einer
„Harmonie der produktiven Kräfte“, die er als Gleichgewicht bezeichnet. (Ebd., 175)

Eine von Arbeitslosigkeit und Angst geprägte Nation weckt alles andere als den Spieltrieb im
Menschen. Widrige Lebensbedingungen können sich selbst verstärken. Die Frage warum sich
Industrien und Firmen nicht von selbst entwickeln, scheint kaum jemand zu interessieren und auch
niemand wirkliche erklären zu können. Nach dem Methodologischen Individualismus und
Neoliberalismus, ist nach der Individualtheorie jeder für sich selbst verantwortlich. Auch ich vertrete
in gewisser Hinsicht diese Ansicht. Jedoch sollte jedem Menschen klar sein, dass für eigenverantwortliches Handeln ein Mensch relativ nützliche Werkzeuge benötigt, um mit seiner Umwelt
und Prägung so produktiv wie möglich zurechtzukommen. Friedrich List schrieb bereits 1841 zur
gesellschaftlichen Interdependenz:
„Es ist schwer zu sagen, ob die materiellen Kräfte mehr auf die geistigen, oder die geistigen Kräfte
mehr auf die materiellen – ob die gesellschaftlichen Kräfte mehr auf die individuellen Kräfte, oder diese
mehr auf jene wirken. So viel ist aber gewiss, dass beide in gewaltiger Wechselwirkung stehen, dass das
Wachstum der einen das Wachstum der anderen fördert; und dass die Schwächung der einen stets die
Schwächung der anderen zur Folge hat.“ (Kurz, 2008, 166) Hätte auch nur ein deutscher Politiker sich
mit Friedrich List beschäftigt, wäre Ostdeutschland heute industrialisiert und es hätte die Massenflucht
nicht stattfinden müssen.
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Die heutigen psychologischen, ökonomischen und neurologischen Untersuchungen sind hierzu heute
sehr präzise und bestätigen Lists Wechselwirkung. Darüber hinaus hat Bayern aus spieltheoretischer
Sicht, auf Grund seiner Cluster und überragenden Bildungslandschaft, einen dynamischen Vorteil, der
sich auch kulturell ausprägt. Diese erheblichen Vorteile schaffen ganz andere Voraussetzungen für
Vertrauen und Wachstum. Francis Fukuyama: Die deutlichsten Veränderungen bei Kriminalität,
Zerbrechen der Familie und Rückgang des Vertrauens zeigen sich bei den Personen, die am
wenigsten an der wirtschaftlichen Entwicklung partizipiert haben. (PH, 6/2000, 71) (Entnommen aus Der Große Aufbruch-)
„Vermodernde Dörfer kannten epidemische Wellen von Misstrauen und Feinseligkeit.“ (Radkau, 1998, 313)

Vertrauen ist jedoch ein ganz entscheidender Faktor für die Entwicklung eines Landes und einer
Region. Kredit kommt letztlich von Credo, »ich glaube«. Wie Paul Romer gelungen aufzeigte, führt
allein schon die Erwartung langsameren Wachstums und niedrigerer Renditen zu weniger
Investitionen, was die schwache Entwicklung Ostdeutschlands in gewisser Hinsicht gut erklärt. Das ist
ein Fakt, den Dirk Müller einfach nicht begreift, weil er schlecht belesen ist. Betrachtet man hinzu
noch eine der Grundsäulen der Hayekschen Evolutionsökonomie, gab es einen Traditionsbruch der
Gesellschaft, der in Ostdeutschland besonders krass an dem starken Rückgang der Fertilitätsrate
abgelesen werden konnte, die für nicht wenig Aufsehen sorgte. Hier zeigt sich das eigentliche
Verbrechen des sozialistischen Gedankenguts. Hayeks Theorie bezieht sich auf die produktive
Nachahmung. Wie soll das gelingen, wenn die Eigendynamik der Spieler über Jahrzehnte abtrainiert
wurde und in Folge dessen zu wenig Spieltrieb für Wagnisse und Risiken ausgeprägt ist und war? Die
Nachahmung einzelner erfolgreicher Spieler blieb aus. Von wem sollte man auch Nachahmen? Am
beeindruckendsten ist das in der traditionsreichen Hauptstadt Magdeburg zu beobachten. Es gibt
dort viel Nichts und bedrückende Menschen. Die Interdependenz zwischen der wirtschaftlichen
Entwicklung und der individuellen Entwicklung ist für die Zukunft einer Region maßgebend, da sie die
kulturelle Prägung vorprogrammiert. Mit Hinblick auf die schwache Produktivitätsentwicklung der
amerikanischen Wirtschaft zwischen 1973 und 1995 schrieben Barry Bluestone und Bennet Harrison:
„Tatsächlich brachte das langsame Wachstum die »Ich-Generation« hervor.“

(Bluestone et al., 2002, 43)
Darüber hinaus sollte eine gewisse Chancengleichheit in Bezug auf Kapital und Bildung vorhanden
sein. In der folgenden Grafik ist erkennbar, dass die japanische Suizidrate mit der Arbeitslosenrate
korreliert. Auch wenn in Ländern wie Italien, Spanien und Deutschland die Suizidraten nicht so hoch
sind, bringen Ängste, die oft mit Arbeitsverlust einhergehen, ähnliche Effekte hervor, wie zum
Beispiel Depressionen. Soziale Widrigkeiten können eine Bevölkerung langfristig in eine Depression
führen oder gar in den Suizid treiben. Arbeitslos sein gilt in Japan weitestgehend als sozialer Tod.
„Die Lebenslange Beschäftigung zu verlieren wurde lange Zeit mit sozialem Tod verglichen.‟
(Kitanaka, 2012, 137) In Deutschland ist das auch nicht anders. Laut der »Initiative Neue Qualität der
Arbeit«, gaben 83 Prozent der Befragten einen unbefristeten Arbeitsplatz als eines der wichtigsten
existenzsichernden Kriterien an. (INQA, 2008, 7) Kitanaka weist in seinem Buch »Depression in
Japan« auf den engen Zusammenhang von Arbeitsverlust und Depression hin. Er beschrieb, dass
nahezu die Hälfte der psychotherapeutischen Zeit der Depressiven auf soziale Ängste in Bezug auf
Arbeitsverlust entfiel.
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„Their being bound to the workplace was, it seemed, both a blessing and a curse for these men, as they
seemed unable to envision a life outside the system in which they had long been complicit, even if it
was now destroying their health.” (Kitanaka, 2012, 137)

Eine wichtige Studie wurde diesbezüglich im »Economic Journal« veröffentlicht. Es enthüllte, dass
Arbeitslosigkeit vermutlich das Hauptereignis darstellt von dem sich die Individuen in fünf Jahren
nicht erholen. „Die Studie folgte 130.000 Leuten über mehrere Dekaden, die es Forschern
ermöglichte die zeitlichen Lebensereignisse wie Heirat, Scheidung, Geburt eines Kindes, den Tod
eines Ehepartners im Verhältnis auf unsere Lebenszufriedenheit auszuwerten.“ (Rath et al., 2010, 1617) Die Identifizierung mit dem Job ist in unserer hochindustrialisierten Welt zur Denknotwendigkeit
der gesellschaftlichen Ordnung geworden. Ja gar zum Zwang. „Unser Wohlergehen erholt sich
schneller vom Tod eines Lebensgefährten als von Langzeitarbeitslosigkeit.“ (Ebd.) Insbesondere traf
das auf Männer zu, die sich wahrscheinlich stärker über das Leistungsprinzip definieren und deren
Ausscheiden aus dem Arbeitsleben mit dem wahrgenommenen Verlust des sozialen Status
einhergeht. Das ist letztlich eine wahrgenommene Diskriminierung, auch wenn sie nur depriviert
metaphysisch-biogenetisch, durch Depressionen und Reflexionen existent wird.

Die japanische Suizidrate korreliert fast eins zu eins mit der Arbeitslosenrate.
(Kitanaka, 2012, 156)

4.2.

Neurologische Auswirkung der Umweltexternalitäten

Emotionale Belastungen der Erwachsenen wirken sich auch auf die Kinder aus….Kinder depressiver
Eltern werden etwa dreimal öfter selbst depressiv als ihre Altersgenossen in unbelasteten Familien…
Depressive Kinder bringen schlechtere Noten nach Hause und können ihrer Intelligenz kaum gerecht
werden. (PH, 3/2001, 64-65) Folgende lustige Theorie führte Joachim Radkau hierzu aus:
„Benedict Augustin Morel (1809-1873), der Begründer der Degenerationstheorie, stellte ein
»Gesetz der Progressivität« auf: Aus einer bloßen Nervosität in der ersten Generation werde in
der zweiten eine Neurose, in der dritten eine Psychose und in der vierten Idiotie.“ (Radkau,
1998, 180) Helpach glaubt 1902, dass »sehr wahrscheinlich die Nervosität einer der stärksten
Hebel der Entartung« sei.“ (Ebd., 182)

Österreichische Ökonomen wie Ron Paul vertreten oft die Ansicht, dass niemand für die Kosten eines
anderen aufkommen sollte. Diese Ansicht ist deshalb mit Vorsicht zu genießen, da die Schäden am
Individuum meistens erst durch eine sozial feindliche und stressige Umwelt hervorgerufen werden.
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Im Folgenden gehe ich kurz auf einige Ursachen und Auswirkungen ein. Insbesondere Kinder werden
häufig einer Umwelt ausgesetzt, der sie nicht entfliehen können. Sie gilt es zu schützen.
»Robert Knight: „Die Gehirne armer Kinder entwickeln sich in ihrer anregungsarmen Umgebung
offensichtlich nicht vollständig.‟ Die Feuerungsrate der Nervenzellen ist bei den sozial schwächeren
Kindern niedriger. Laut Mark Kishiyama ähnelt das Aufmerksamkeitsdefizit einem erwachsenen
Menschen, bei dem ein Teil des Frontallappens durch einen Schlaganfall zerstört wurde. Dass die
Umgebung eines Menschen eine erhebliche Rolle für die Entwicklung des Kindes spielt wird durch die
empirische Forschung immer eindeutiger. Martha Farah und Daniel Hackman von der University of
Pennsylvania untersuchten diese Zusammenhänge genauer. Der promovierte Philosoph Christian
Wolff führt aus: „So hängt das Abschneiden adoptierter Kinder bei Intelligenztests ungefähr zur
Hälfte mit dem sozialen Status der - genetisch nicht verwandten - Adoptiveltern zusammen.‟ Der
Hirnforscher Rajeev Raizada geht davon aus, dass sich Hirnregionen die wenig gebraucht werden,
auch schlechter ausprägen. Das klingt mehr als nur logisch. Wozu sollte der menschliche Organismus
etwas etablieren,das er nicht benötigt? Das Gehirn ist ein Organ das sich seiner Umwelt anpasst. Der
Moralphilosoph und Gründervater der modernen Volkswirtschaftslehre Adam Smith sagte in
»Wohlstand der Nationen« hierzu:
„So scheint zum Beispiel die Verschiedenheit zwischen zwei auffallend unähnlichen Berufen, einem
Philosophen und einem gewöhnlichen Lastenträger, weniger aus Veranlagung als aus Lebensweisen,
Erziehung und Gewohnheit entstanden.“ (WN, 18) (D. D. Raphael, 1991, 18)

Eine Langzeitstudie von 200 Heranwachsenden hat ergeben, dass je länger Kinder in Armut lebten
und erhöhtem chronischen Stress ausgesetzt waren, der Cortisolwert deutlich erhöht war und die
Informationsverarbeitung darunter litt. Cortisol kann den Hippocampus und den präfrontalen Kortex
beeinträchtigen und damit auch das Arbeitsgedächtnis negativ bedingen. Es beeinträchtigt das
Ablesen von Genen in den Nervenzellen.« (G&G, 10/2009, 14-18) Armutsverteilung in Deutschland:

Ostdeutschland liegt weit abgeschlagen hinten. (G&G, 10/2009, 14-18) Der Mittelwert des Haushaltseinkommens lag im
gesamten Durchschnitt 2008 bei lediglich 3300 Euro netto im Monat. (Statistische Landesamt BW, 2011)

Somit kann das Cortisollevel auf Grund der sozialen Umgebung die Intelligenz beeinflussen. Es ist
anzunehmen, dass Cortisol auch in unserem Alltag eine extrem wichtige Stellung einnimmt.
Verhaltensbiologin Carol Shively fand heraus, dass die Hierarchieordnung der untergeordneten Affen
zu einem äußerst stressigen Leben führt, denn sie müssen sich dauernd beweisen und ihren Stand
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verteidigen. Es konnte eine sehr hohe Konzentration von Cortisol in ihrem Blut nachgewiesen
werden. (PH, 3/2001/62) Dieser Prozess stellt uns vermutlich im Alltag und epigenetisch dümmer.
Die Fähigkeit uns zu entwickeln ist von unseren Erfahrungen abhängig. Jedes Individuum wird im
Laufe seines Lebens Stress erleiden, ob nun selbst oder von außen verursacht. Erfahrungen, die uns –
im Positiven wie im negativen Sinn – emotional aufwühlen, bleiben dabei außergewöhnlich gut im
Gedächtnis haften. (G&G 1-2/2010, 26) Long-Term Potentiation, LTP, besagt, das elektrische Signale
einer Nervenzelle einfacher auf die Nachbarzelle übertragen wird. Der Prozess bildet die Grundlage
der synaptischen Plastizität, also der Möglichkeit des Gehirns, aktivitätsabhängig Nervenschaltkreise
zu stärken oder zu schwächen. Stress aktiviert das Molekül NCAM (Neural Cell adhesion molecule) im
Hippocampus und fördert damit die Ausbildung des Langzeitgedächtnisses. Unkontrollierbarer und
chronischer Stress können jedoch dazu führen, dass sich eine schlechtere Gedächtnisleistung
ausprägt. (G&G 1-2/2010, 30)
Wenn Gerhard Roth Recht hat, entscheiden Prägung und Erfahrung hauptsächlich darüber was wir
tun. Aber auch unsere Genetik ist alles andere als eine Einbahnstraße. Prof. Richard Wilkonson
erklärt, dass gerade durch Prägung gewisse Gene einfach an- und ausschaltet werden und somit
unseren weiteren Weg bestimmen. Dr. Gabo Maté erklärt im Film »Zeitgeist Moving Forward«, dass
man klar zwischen der Erbanlage selbst und dem Auftreten dieser Erbanlage unterscheiden muss.
Prof. Richard Wilkonson: "Genes give us different ways responding to our environment". (Zeitgeist
Moving Forward 2011, You Tube) Also das Leben selbst verändert unser neuronales Netzwerk. Man
spricht in dem Falle von Epigenetik. Die dynamischen Veränderungen in unserem Leben aktivieren
und inaktivieren unsere Gene, die unsere neuronalen Netzwerke verformen. „Für das reibungslose
Funktionieren des komplexen Netzwerks unter der Schädeldecke ist es entscheidend, dass die
Nervenzellen formbar und plastisch sind. Doch ständiger Stress stört das Gefüge. Er erhöht den
Spiegel von Stresshormonen im Körper und verändert die Aktivität bestimmter Gene im Gehirn...
Die veränderte Plastizität führt dazu, dass die Nervenzellen nicht mehr richtig miteinander sprechen
können...das Gedächtnis lässt nach.‟ (Spiegel, Nr. 6/6.2.12, 130) Ausgeschüttete Stresshormone
bringen zudem die Vermehrung der Nervenzellen zum Erliegen, die für die Speicherung neuer
Informationen wichtig sind. (Spiegel, Nr. 6/6.2.12, 130)
Die Epigenetik ist vielleicht auch der Grund warum ältere Menschen zehn Mal häufiger an
Depressionen als junge Menschen leiden. (Stiles, 2005, 40) Es ist zu vermuten, dass die soziale
Umgebung und soziale metaphysische Selbstverortung unser Gehirn nicht nur destabilisiert, sondern
auch schädigt. Psychiater Allen Frances: „Es ist ja heute kaum noch möglich ohne geistige Störung
durchs Leben zu kommen.‟ (Spiegel, Nr. 6/6.2.12, 126) Besonders chronischer Stress kann als
neuronale Störung klassifiziert werden.
„Anatomisch verändert chronischer Stress die Feinstruktur der Nervenzellen und die Art und Weise,
wie diese miteinander kommunizieren....Menschen.....die ein körperliches oder psychisches Trauma
erlebt haben, weisen bleibende Veränderungen auf der Erbsubstanz auf. Die Art und Weise, in der Gene
aktiviert werden, ist nach dem Trauma eine andere. Es ist wie ein Verkehrsfluss, den ich dauerhaft
verändere, indem ich eine Straße sperre und den Verkehr über andere Wege laufen lasse......Emotionale
Gewalt ist gleichzusetzen mit körperlicher Gewalt. Psychische Traumata sind wie Schläge auf die Gene.
Das Gen für das Stresshormon Vasopressin etwa kann nach einem frühkindlichen Trauma leichter
aktiviert werden. Das heißt, im späteren Leben kann ein kleiner Auslöser eine folgenschwere Stressreaktion im Körper bewirken.‟ (Focus 37, 2011, 86-87)
Psychiater und Neurowissenschaftler Prof. Dr. Florian Holsboer
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[»Derartige genetische Veränderungen nennt man »Epigenetischer Drift«. Die Frage ist dann nur,
wann ein Erlebnis zum Trauma führt? Der Psychiater Michael Meaney fand 2004 heraus, dass Ratten
die von der Mutter weniger Zuwendung erhielten, später empfindlicher auf Stress reagierten. Ist das
schon ein Trauma? Für einige Ratten scheinbar schon. Untersuchungen von Waisenbabys im Ersten
Weltkrieg förderten zutage, dass die versorgten Babys, die keine liebevolle Zuwendung erhielten,
emotional oder physisch verkümmerten oder gar starben. (G&G, Nr. 1/2011, 59) Biochemische
Analysen zeigten auf, dass diese Form von Gewalt oder Vernachlässigung, den GlukokortikoidRezeptor hemmte, der wiederum dafür verantwortlich ist, das Stresshormon Cortisol zu binden.
Hieraus kann geschlussfolgert werden, dass eine unglückliche Kindheit, in epigenetischer Hinsicht, die
Wahrscheinlichkeit der Stressresistenz des Individuums verringert. Meaney fand 2009 bei der
Obduktion von schwer traumatisierten Suizidopfern heraus, dass auch bei ihnen der GlukokortikoidRezeptor blockiert war. Obwohl man bei epigenetischen Veränderungen des Genoms noch nicht von
Vererbung sprechen will, erlangen immer mehr Wissenschaftler zunehmend Erkenntnisse über die
Wirkungen epigenetischer Markierungen, die von der Mutterzelle an die Folgegeneration, also die
Tochterzelle weitergegeben werden. Und jetzt überlegen Sie nochmals im Sinne der Homogamie. Auf
welchen Typ Mann oder Frau wollen Sie sich reproduzieren? Auf den Gestressten doch sicher nicht?
Man spricht in dieser Hinsicht von molekularen Abwandlungen, die sich auf einzelne Hirnfunktionen
des Nachwuchses direkt auswirken. Elektrophysiologische Messungen im Hippocampus bei Mäusen
förderten 2009 zu Tage, dass eine stimulierende Umwelt die Langzeitpotenzierung (Lernfähigkeit) der
Mäuse steigerte, die diese Eigenschaft an ihren Nachwuchs messbar weitergaben. Die Jungtiere
verfügten über ein hervorragendes Erinnerungsvermögen. Die Langzeitpotenzierung erleichtert die
Signalübertragung zwischen den Synapsen, was wichtig für das Lernen ist. Studien an Ratten und
Affen bestätigen diese Schlussfolgerung. Dieser als synaptische Plastizität bezeichnete Vorgang gilt
als zentraler Mechanismus für die Gedächtnisspeicherung bei allen höheren Lebewesen.
Bei trächtigen Mäusen wurde mit Hilfe ziemlich perfider Methoden nachgewiesen, dass durch Stress
die Nachkommen eine geringere Synapsendichte als die normal-trächtigen Mäuse aufwiesen. Die
britischen Genetiker Anthony Isles und Lawrence Wilkinson von der Cardiff University fanden 2008
sogar heraus, dass der Nachwuchs der Ratten, die mehr Zuwendung erhielten, vermehrt bestimmte
Östrogenrezeptoren im Hypothalamus ausbildeten, die das eigene Fürsorgeverhalten beeinflussen.
Die Forschung ist heute soweit, dass man bereits jetzt auf zellularer Ebene von »Genomischer
Prägung« sprechen kann. Die chemischen Veränderungen an der Erbsubstand DNA, ob ein Gen nun
gelesen oder nicht gelesen wird, wird als »Molekulare Prägung« bezeichnet.« (Spektrum Gehirn &
Geist, 03/2011, 26-63)] Diese neuen Untersuchungen werfen mit Hinblick auf die Entwicklungsfähigkeit des Individuums unerschöpflich viele Fragen auf. Sie legen nahe, dass der gefährlichste
Wachstumshemmer für eine Volkswirtschaft eine widrige Umwelt ist, die in Form von sozialer Gewalt
das Potenzial der einzelnen Individuen behindert. Jede Form von Gewalt setzt irgendeine Form von
Beschränkung voraus. Durch meine Auswertung will ich aufzeigen, dass Gewalt und die damit
einhergehenden Einschränkungen der persönlichen Entwicklung viele Gesichter haben. Als Gewalt
können diejenigen Investitionen am und durch das Individuum verstanden werden, die die
Persönlichkeitsentwicklung einschränken, damit eher einen negativen Risikowert ausprägen, oder
einen Entwicklungsstand der dem Individuum aufgrund seiner Grenzleistungsfähigkeit nicht oder
kaum gerecht wird. Natürlich ist es schwer seinen nicht gelebten Lebensentwurf kritisch zu sehen.
Jede Gesellschaft muss sich die Frage stellen, in wie weit die Gesellschaftsform für das Individuum
zum Trauma wird. Ein System das immer mehr Kranke produziert und kaum noch Nachwuchs
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hervorbringt, könnte man als »Traumagesellschaft« klassifizieren. Wie viel Gewalt unterliegen wir im
Alltag durch unsere unfairen und (selbst-)kasteiendes Preis- und Selektionssysteme, die uns unserer
Lebenszeit und Freiheit berauben? Wie frei ist der Einzelne in unserer propagierten freien und
unbegrenzten Grenzenlosigkeit? Ein liberal geprägter Mensch kann ein unerschöpfliches Innovationspotenzial für jede Gesellschaft darstellen. Liberal geprägt sein und in einer vermeintlich liberalen
Gesellschaft zu leben, müssen hierbei strikt voneinander unterschieden werden. Verwechselt man
beides miteinander gerät man leicht in die Versuchung zu sagen: »So viel Freiheit wie heute gab es
noch nie«. Das System mag frei erscheinen. Doch die Prägung des Geistes und der soziale Umgang
der Menschen und die Ausprägung der Kultur kann genau das Gegenteil zu Tage fördern. Nur weil
eine Gesellschaft auf einer liberalen Verfassung fußt, muss die Gesellschaft noch lange nicht liberal
sein. Athol Fitzgibbons, von der Griffith School of Economics, schrieb hierzu die beeindruckende
Zusammenfassung:
„Eine Gesellschaft die das Recht befolgt aber die höheren Tugenden verdrängt, wie es Rom gemacht
hat, könnte, obgleich frei von Kunst, sinnvollen Ideen und mit einer niedrigen Kapitalakkumulation
noch jahrhundertelang so weiterleben. Letztlich ist Rom…wegen der Abwesenheit sozialer Bindungen
und der Abwesenheit von Zusammenhalt…kollabiert.” (Laurent, 2003, 69)

Fitzgibbons fügt außerdem hinzu, dass eine Gesellschaft mit höheren Tugenden auch dann scheitert,
wenn sie erst gar nicht in die Justiz übertragen werden. Er schreibt, dass das der Grund war, warum
das alte Griechenland kollabiert ist. Nun kann man nicht behaupten, dass der Kapitalismus gänzlich
gescheitert ist, weil wir unsere Tugenden unterdrücken und keine adäquaten Gesetze haben. Aber
die ständigen Wirtschaftskrisen, der mangelnde Nachwuchs, depressive Krankheiten und auch die
globalen Verteilungsprobleme zeigen auf, dass auch unsere Systeme alles andere als perfekt sind und
negative Risikowerte ausgeprägt haben.
„Während sich der moderne Mensch durch eine nicht mehr zu übertreffende Bejahung seines Selbst
auszuzeichnen scheint, ist dieses Selbst in Wirklichkeit geschwächt und auf ein Segment seines totalen
Selbst reduziert - nämlich auf seinen Intellekt und seine Willenskraft - unter Ausschluss aller anderen
Bestandteile seiner Gesamtpersönlichkeit.“ (Fromm, 1980, 98)

Die Neuroökonomie ist eine Kampfansage an alle Neoliberalen. Sie ist in der Lage ein völlig neues
Licht auf den so "rationalen" Spieler zu werfen. Wer sich mit Neurologie beschäftigt, sollte in der
Lage sein zu verstehen, dass besser sein und die Präferenzen eines Individuums wahrlich viel mit
Glück und Prägung zu tun hat. Jeder Mensch hat andere Bedingungen erlebt. Leistung ist oftmals nur
von Prägung abhängig. Die Neuroökonomie sollte dabei helfen mehr Empathie unter Managern und
Angestellten zu fördern. Bei einem Zwischenruf im International Management Unterricht bei Neil
Thomson, sagte ein Student, dass Wirtschaft viel mit Glück zu tun hat. Thomson widersprach
berechtigt und sagte, dass das Glück für jeden da draußen sei. Das sehe ich genauso, mit der großen
Einschränkung, dass es eine Menge Spieler gibt, die aufgrund ihrer Prägung niemals danach suchen.
Im Folgenden finden Sie eine Armutsverteilung der Kinderarmut in ausgewählten Ländern. Darüber
hinaus scheint sich Neil Thomson niemals wirklich mit dem Eigentumswachstum der letzten Jahre
beschäftigt zu haben. In erster Linie hat Wirtschaft etwas mit Kapitalzugang zu tun, bevor es etwas
mit persönlicher Grenzleistung und Glück zu tun hat.
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Armes Amerika? Grafik: (Hülskamp, 2005, 41) Die Ungleichheit die Stiglitz
heute in den USA anmahnt, zeichnete sich durch diese Statistik längst ab.

4.3.

Häusliche Gewalt

Der wohl am häufigsten unbemerkte Wachstumshemmer ist die häusliche Gewalt. Man kann ja die
Kinder schlecht Fragen wie sie die Gewalt/den Stress ihrer Eltern wahrnehmen. Laut einem 2008
durchgeführten BMFS-Vortrag, von u.a. Prof. Dr. Heinz Kindler, gibt es in Deutschland bislang noch
nicht einmal qualitative Studien mit Hinblick auf häusliche Gewalt unter Erwachsenen und deren
Auswirkungen auf Kinder. Selbst diese Form von Gewalt führt bei 40-50 Prozent der Kinder zu
emotionalen Problemen und Verhaltensauffälligkeiten. (BMFS, 2008, 11) Dass ist deshalb interessant,
da Kinder die Gewalt nicht direkt erleiden, sondern sie "nur" in ihrer nächsten Umgebung
beobachten. Also sie extrapolieren die Gewalt. Kindler spricht mit Hinblick auf diese Art von
Individuumsexternalität von einem »Risikopfad« der den Kindern hierdurch bereitet wird. Seine
Ausführung deckt sich mit meinem Exposure-Model-Ansatz, auf das ich später noch eingehe. Kindler
arbeitet in seinem Vortrag heraus, dass der Risikopfad die Lernbereitschaft und die Konzentrationsfähigkeit von Kindern beschädigt: Zusammenfassung:
„Zwar fehlen bislang umfassende Längsschnittstudien, die Schritt für Schritt aufzeigen könnten, wie
miterlebte häusliche Gewalt die Konzentration und Lernbereitschaft sowie nachfolgend den
Schulerfolg beeinflusst. Allerdings wurden in mehr als 15 Einzelstudien Konzentrationsfähigkeit,
Entwicklungsstand, Intelligenz und Schulleistung bei Kindern, die in der Vorgeschichte Partnergewalt
hatten miterleben müssen, untersucht und mit Kontrollgruppen bzw. Normwerten (z. B. für die
Intelligenz) verglichen. Im Mittel erbrachten diese Studien einen deutlichen, ungünstigen
Zusammenhang zwischen einem kindlichen Miterleben von häuslicher Gewalt und der kognitiven
Entwicklung. (Kindler 2002, Kitzmann et al. 2003) Beeinträchtigungen zeigten sich sowohl bei der
Konzentrationsfähigkeit (z. B. Becker & McCloskey 2002) als auch bei der Intelligenz (z. B. Koenen et
al. 2003) und dem Entwicklungsstand bzw. der Schulleistung (z. B. Wildin et al. 1991)...Eine englische
Zwillingsstudie (Koenen et al. 2003) konnte zeigen, dass das Miterleben von häuslicher Gewalt zu
einer Unterdrückung des genetisch angelegten intellektuellen Potenzials von Kindern führt, die umso
stärker ausfällt, je häufiger häusliche Gewalt miterlebt wird. Mehrere Befunde verdeutlichen die
lebenspraktische Bedeutung der negativen Wirkung von häuslicher Gewalt auf den schulischen
Leistungsstand. So fanden etwa Wildin et al. (1991) bei 40 Prozent betroffener Kinder ernsthafte
Entwicklungsrückstände oder bedeutsame Schulschwierigkeiten. In einer Studie von Mathias et al.
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(1995) wiesen über 40 Prozent der untersuchten Kinder in einem standardisierten Lesetest einen
Fähigkeitsrückstand von einem oder mehreren Jahren auf.“ (BMFS, 2008, 15) Kindler untermauert in
seiner empirischen Übersicht, dass ein Konzept gegen Gewalt in der Schule ein pro soziales Lernen
fördern kann (Wilson et al. 2003, Durlak et al., 2007). „Fehlende Angebote zu einem positiven
sozialen Lernen in der Schule sind dabei geeignet, aggressive Entwicklungsverläufe zu befördern (z.B.
Kellam et al. 1998).‟ Besonders interessant an der BMFS Studie waren die Grafiken des
kriminologischen Forschungsinstituts Niedersachen. Im Folgenden finden Sie zwei Statistiken, die die
ethnische Unterschiedlichkeit von Gewalt hervorheben und die Auswirkungen von Gewalt auf das
Individuum. Der Vortrag wurde von Prof. Dr. Christian Pfeiffer vorgetragen. Unter Berücksichtigung
dieser Erkenntnisse ist die deutsche Schulpflicht doppelt infrage zu stellen. Wenn die heute
Schulkooperationen der Kinder eher negative Risikowerte ausprägen, dann ist der Gang zur Schule
eher antiproduktiv. Wir müssen neue Lernkonzepte und Lernpfade im Internet entwickeln. Grafik:

Türkische Kinder wurden fast dreimal so häufig misshandelt wie deutsche Kinder.
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Korrelation der Gewalt. Gewalt erzeugt schlicht Gegengewalt. Täter und Opfer sind oftmals kaum voneinander zu unterscheiden. Besonders der Film »Sleepers« (1996) von Barry Levinson zeigte die Dynamik der Gegengewalt auf. Einige
kommen mit der erfahrenen Gewalt durch das Leben und andere adaptieren sich hin zur Gewalt.

„Es gibt kaum eine Prüfziffer mit der man den wahren Charakter einer sozialen Philosophie messen
kann, ausgenommen dem Umgang mit der Kindheit.“ (Patterson, 2000, Vorwort)
R. H. Tawney
„Eure Kinder sind nicht eure Kinder. Sie sind die Söhne und die Töchter der Sehnsucht des Lebens nach
sich selbst.... Ihr dürft ihnen eure Liebe geben, doch nicht eure Gedanken, denn sie haben ihre eigenen
Gedanken...versucht nicht sie euch ähnlich zu machen. Denn das Leben schreitet nicht zurück, noch
verweilt es beim Gestern. Ihr seid die Bogen von denen eure Kinder als lebendige Pfeile abgeschnellt
werden.“ (Gibran, 2011, 20)
4.4.

Soziale Bewertung & Geistige Knechtschaft

Wer glaubt, dass die Würde des Menschen unantastbar ist, unterlag noch niemals Gewalt. Dieser
Mensch kann sich glücklich fühlen. Die Realität sieht vielerorts jedoch anders aus. Jene die täglich
unausweichlicher Gewalt ausgesetzt sind wissen wovon ich rede. Ich bin mir sicher, dass ein Großteil
der Leser dem zustimmen wird. Eine Form davon ist Mobbing -alias-»Geistige Knechtschaft«.
Das Wort Mobbing ist als »Geistige Knechtschaft« zu verstehen. Mobbing klinkt ein bisschen so, als
wäre es ein Brettspiel. „Mobbing bezieht sich unter Menschen hauptsächlich auf die Zerstörung des
schwächeren Individuums.…“ (Molé, 2012) Aus ökonomischer Sicht ist diese Definition falsch. Aus
biologischer Sicht vielleicht gerechtfertigt. Zwischen beidem muss hier unterschieden werden. Ein
Ökonom interessiert sich nur und ausschließlich für Kosten. Ein Spieler der einen anderen derart
stark bedingt, dass der andere Spieler weniger produktiv handelt, sei es biologisch und ökonomisch,
könnte man als schwach definieren, da er den gesamten Output senkt. Schwach und stark gibt es in
der Ökonomie nicht, wie ich widerkehrend erkläre. Es zählt letzten Endes nur Produktivität, die zu
Wachstum und Wohlstand führt. Schwach ist, wer der Gesellschaft nicht zum werden verhilft und
Gegendynamik, also einen negativen Risikowert erzeugt.
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Nach italienischer Rechtsprechung ist Mobbing eine systematische aggressive Gewalt, die sich nach
Molé als Trauma manifestieren kann. (Molé, 2012, 6) Facebook und andere "soziale" Netzwerke sind
eine große Errungenschaft, jedoch in dieser Hinsicht auch eine große Gefahr für die Freiheit des
Einzelnen. Physiker und Autor Dr. Gabor Maté aus »Zeitgeist Moving Forward«: Denn „wir haben ein
menschliches Grundbedürfnis nach Gemeinschaft...und Akzeptanz.....Wenn sich dieses Bedürfnis
erfüllt, gewinnen wir auch mehr Empathie für unsere Mitmenschen.‟ Es ist nicht unbedingt gesagt,
dass derart Netzwerke die Individualität des Menschen fördern. Besonders Prof. Dr. Thomas Wagner
hat sich äußerst kritisch zu öffentlichen Bewertungsportalen geäußert. Ja er drohte gar seinen
Studenten, nichts Schlechtes über ihn zu verfassen. „Ich prüfe das nach.‟, sagte er. Gerade er zog
jeden Tag über seine FH-Studenten her.
Die heutigen Wissenschaftler im Human Ressource Bereich sind sich längst bewusst, dass falsche
Bewertungssysteme auch in Firmen zu Konflikten und dysfunktionalem Verhalten zwischen dem
Wertenden und dem Bewerteten führen können, wenn die Bewertung nicht fair, akkurat und
zeitgerecht ist. (Eward E. Lawler III, 1994; Carla Joinson, 2001)194 Faire Bewertungen und
Anreizsysteme die in Firmen installiert werden, führen zu durchschnittlich 63,8 Prozent
Produktivitätssteigerungen. (Ebd., Zemke, 2003, 59) Soziale Bewertungen sind für Arbeiter extrem
wichtig. Geld alleine befriedigt einen Arbeiter nicht. Wir wollen für unsere Arbeit auch Anerkennung
erhalten. (M. Bienert, Vertriebsmanagement, 2009) Anerkennung ist die bedeutendste Ausdrucksform von Respekt. Respekt vollzieht sich also ebenfalls durch die Anerkennung anderer Individuen.
Problematisch wird es, wenn die Kooperationsstörungen so groß werden, dass man von seinem
Gegenüber gar nicht mehr anerkannt werden möchte. Will man von jemandem Anerkennung den
man selbst verachtet? Die Kosten der geistigen A-Sozialität sind enorm hoch.
„Die Anerkennung, die dir einer zollt, den du verachtest, ist eine Beschimpfung.“ (Exupéry, 1995, 211)

Wie sieht es mit den Kosten aus, wenn man geistiger Gewalt unterliegt? „Ein Arbeiter, der
psychologischer Gewalt ausgesetzt ist, erzeugt in Bezug auf Produktivität ein Ergebnis, dass um 70
Prozent verringert ist. Die Kosten für den Manger sind um 180 Prozent höher.“ (Molé, 2012, 36) Also
eine faire Bewertung unseres Umfeldes ist entscheidend für den Produktivitätsprozesses eines
Menschen. Bei unseren Kindern wird sich die Schulumgebung auch nicht wesentlich anders auswirken. Es haben sich hierzulande und auch in den USA bereits Kinder wegen Internet-Mobbing
umgebracht.
»Eine Studie der Universität Landau förderte 2007 zutage, dass jeder fünfte der 2000 befragten Schüler
der 1. bis 13. Klasse Opfer virtueller Belästigung geworden waren. Hierbei sind die deutschen Schüler
doppelt so häufig betroffen als die Schüler der USA…US-Studien belegen, dass wenn ein Jugendlicher
wiederholt in der Schule belästigt wird, er einem siebenfach höheren Risiko ausgesetzt ist, auch im
Cyberspace gemobbt zu werden…Junge Menschen, die in der Schule Schikanen ausgesetzt sind,
berichten außerdem häufig davon, depressiv zu sein...und sich schlecht konzentrieren zu können.«
(G&G 1-2/2009, 31-33)

Geistige Gewalt ist wie Schläge für die Gene und verändert die neuronalen Netzwerke des Gehirns.
Wir müssen alles tun, um unsere Kinder und auch unsere Gesellschaft dahingehend aufzuklären. Wir
können sie nicht vor allem Übel schützen. Aber wir haben die Pflicht sie über die Folgen aufzuklären.
194

Internship Seminar Paper 2009: »A well-structured performance management system can help outperform
competition«, Prof. Dr. Neil Thomson; Quelle: Human Resource Management ninth edition (2005), R. Wayne
Mondy and Robert M. Noe.
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Nur dann können sie sich selbst helfen und aktiv werden. Die einzige Formel des Lebens ist Freiheit.
Und diese erlangen wir nur durch autarke Zurückweisung und aktiver Begrenzung äußerer
Gewalteinwirkung. Ein Kind, ausgestattet mit den Werkzeugen für diese Art von geistiger
Verteidigung, sollte die oberste Priorität jeder Demokratie sein. Historische Kritik setzt immer an der
Wurzel an. Die Wurzel unseres Systems sind unsere Kinder. Aber auch gestandene Erwachsene
haben es immer schwerer der omnipräsenten Geistigen Knechtschaft zu entkommen. Denn der
Mensch muss essen. Wir müssen alle Anstrengungen auf uns nehmen, um auch den Erwachsenen ein
würdevolles Leben zu ermöglichen. Und die vollzieht sich nur durch die Selbstbehauptung seiner
Wahrnehmung. Die leidtragenden Geistiger Knechtschaft sind letztlich immer unsere Nachkommen.
4.5.

Medienprägung & Neurologie

»Intensiver Fernsehkonsum führt laut dem amerikanischen Soziologen George Gerbner zum Bild einer
angsterregender Welt und einer »Kultur der Furcht«. (PH, 3/2002, 60)

Die amerikanische Kultur hat mich erheblich geprägt. In vielerlei Hinsicht auch sehr positiv. Was hat
Medienprägung mit Neurologie zu tun? Im Prinzip alles, da wir durch Medien erheblich sozialisiert
werden. Leider lässt sich Prägung bislang nicht quantifizieren. Da der Konsum von Hollywoodfilmen
und Serien mittlerweile viel höher im Ausland, als in den Vereinigten Staaten ist, vermute ich, dass
sich die Prägung daraus auch sehr stark mit dem Gedankengut anderer Nationen vermischt hat. Max
Otte, der in Amerika studiert hat, sieht das ähnlich: „wir haben uns der US-Kultur angepasst und sie
in vielen Bereichen schon verinnerlicht.‟ (Otte, 2009, 56) Auch Erich Fromm beschrieb, wie die
herrschende Klasse, auch durch das Theater, den „Gesamtgeist‟ bestimmt. „Außerdem genießen
diese mächtigen Gruppen ein solches Ansehen, dass die unteren Schichten nur allzu bereit sind, ihre
Wertbegriffe zu übernehmen, sie nachzuahmen und sich mit ihnen psychologisch zu identifizieren.‟
(Fromm, 1980, 95) Ein Grund hierfür könnte die »Theorie of Mind« sein. Sie besagt, dass wir in der
Lage sind die Emotionen anderer selbst zu empfinden und zu durchleben. G&G beschreibt diesen
mitfühlenden Prozess als Echo, ich nenne es »Emotionales Echo«. Getragen wird die Theorie durch
die zufällige Erkenntnis der Spiegelneuronen in den 90er Jahren. Die Hirnaktivitäten des Beobachters
sind von demjenigen der sie ausführt nicht zu unterscheiden. „Spiegelneuronen bewirken im Gehirn
des Beobachters ähnliches wie in dem des Beobachteten und erzeugen so eine automatische
Nachahmung.‟ (G&G Spezial, 1/2011, 9) Genau auf diese Weise extrapoliert der moderne Primat die
relativ viable Wahrnehmung. Er muss ein Gefühl für das Gesehene erhalten und extrapoliert es, wenn
es ihn bedingt.195 Unter dieser neurologischen Interpretation von Prägung, wird der Konsum von
Medien und wahrgenommener Gewalt wahrscheinlich maßlos unterschätzt. Sollten Otte und Fromm
recht haben, ist die US-Filmindustrie vielleicht der mächtigste globale Prägungstreiber, der damit
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Also die Extrapolation ist von der Bedingtheit abhängig. Und die Bedingtheit hängt mit der epigenetischen
Ausrichtung des Individuums zusammen. Ein Psychopath beispielsweise kann sich sehr wohl spiegelneuronal in
den anderen hineinversetzen, aber das Echo seiner Wahrnehmung hat für die Tragfähigkeit seiner
Entscheidungslogik kein Gewicht, da er nichts empfindet. Nach Exupéry ist Wirklichkeit, was für ein Individuum
„Gewicht“ hat. Die Spiegelneuronen sagen noch gar nichts über die LTP aus. Der spiegelneuronale Prozess muss
noch lange nicht zur Denknotwendigkeit, also relativ stabil extrapoliert werden. LTP selbst ist auch von der
Konditionierung des Nervensystems abhängig. Hat das spiegelneuronal perzipierte jedoch ein Gewicht für die
intrinsische Wahrnehmung, wird das Beobachtete relativ (in-)viabel inkorporiert und natürlich völlig individuell
extrapoliert. Ob eine extrapolierte Beobachtung einen komparativen Anpassungsvorteil zu erzeugen vermag,
kann in den seltensten komplexen Handlungsmustern festgestellt werden, da sie sich in der Komplexen
Dynamik bewegen. Was ist produktiv? Und was nicht? Spielgelneuronen selbst sagen noch gar nichts über die
individuelle Extrapolation kontrafaktisch-rationaler Beobachtungen aus. Siehe Einsteins Relativitätstheorie.
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auch soziale Normen, Dynamik, Gegendynamik und Wachstum erzeugen kann. Gott sei Dank sind die
Filme häufig so gut. Der Konsum beweist es. Die US-Kultur bewegt uns und die Welt.
Hollywood ist wohl die größte Weltprägungsstätte der Menschheitsgeschichte. Wer die globalen
künstlerischen Medien dominiert, dominiert auch in gewisser Hinsicht die Effektivitätsziele der
Menschen. Jeder Gesellschaft sollten die Medienlandschaft und insbesondere die Filmindustrie sehr
am Herzen liegen. Frankreich scheint das in gewisser Hinsicht verstanden zu haben. Da Deutschland
diesbezüglich kaum kapitalistisch geordnet und deshalb vielleicht auch nicht kreativ genug ist, haben
wir leider keine schlagkräftige internationale Filmindustrie etabliert. Wir finanzieren eher noch die
Hollywoodfilme. (Otte, 2009) Das ist bedauernswert. Unsere Kultur hat viel mehr Reichweite
verdient. Wir müssen uns als deutsche Gesellschaft diesbezüglich mehr einfallen lassen, wenn wir die
Weltprägung stärker bedingen wollen. Der letzte deutsche Film »Der Nanny« lässt mich hoffen, dass
wir auf dem richtigen Weg sind. Letztlich erschaffen die Medien und Filmindustrie Mythen und
Begeisterung, die unsere Nachahmung produktiv bedingen sollten. Einstein ist vor allem wegen den
Medien so berühmt geworden. (Pais, 1995) Eine starke Nation braucht eine starke Filmindustrie und
hervorragende Journalisten, die das Beste aus dem Land und einer Stadt herausholen. Das USPentagon studiert nicht umsonst die Drehbücher der zu produzierenden Kriegsfilme genauestens.
Wenn denen das Drehbuch oder der Ausgang des Films nicht so recht gefällt, gibt es auch weniger
oder gar kein Armeematerial.
Prägung und Sozialisierung durch die Medien darf nicht vernachlässigt werden, denn sie trägt im
erheblichen Maße dazu bei, dass wir unsere Präferenzen verändern. Das muss nicht immer zum
Vorteil sein. Ein Bekannter ist aufgrund der amerikanischen Prägung nach Amerika ausgewandert. Er
war nach kurzer Zeit wieder zurück in Europa, da die Realität doch etwas anders aussah. Ist es nicht
erstaunlich, dass ein Individuum seine Präferenzen und Investitionen nur auf Grund von Fernsehen
und ein paar Mal Urlaub verändert? Es kann kaum angezweifelt werden, dass weite Teile der
globalen Gesellschaft die amerikanischen Ideen und Kultur erheblich stark inkorporiert haben. Ist es
nicht bemerkenswert, dass Deutschland und Japan dazu nicht/kaum in der Lage sind? Ich finde das
außerordentlich bemerkenswert. Und es stellen sich hieraus viele kulturelle Fragen. Warum ist die
Welt an unserer Kultur nicht genauso interessiert wie an der amerikanischen Kultur? Nach über 60
Jahren Weltkrieg muss das an unserer Lebensweise und Lebensart liegen. Man will dem Deutschen
und Japaner einfach nicht beim Leben zusehen. Ist die Antwort so einfach? Ich denke schon. Es ist
aber auch zu bemerken, dass die USA ein weitaus größeres Land sind und auch landschaftlich mehr
zu bieten hat als Deutschland beispielsweise. In LA ist es beispielsweise immer warm, da kann man
auch dauernd Filme drehen. Obgleich das bei der heutigen Globalisierung und den Billigfliegern
überhaupt kein Thema mehr sein sollte.
„Man kann eine Tragik der Zeit vor 1914 darin sehen, dass sie nicht imstande war, zu ihrem
Lebensgenuss offen zu stehen…Allem Anschein nach verbarg sich hinter dieser Unfähigkeit ein Mangel
an Lebenskunst: an der Fähigkeit, mit dem neuen Wohlstand umzugehen und die neuen Möglichkeiten
zu verkraften.“ (Radkau, 1998, 399) „Das negative Verhältnis zur Zeit deutet auf einen im damaligen
Deutschland verbreiteten Mangel an Lebenskunst.“ (Ebd., 467)
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5.

Evolutionsökonomie
„Wir denken immer dass wir schlauer als die Natur sind.
Dieser Verzerrung erliegen wir einfach.“
Nassim Taleb

Die bereits frühkindliche evolutorische Fähigkeit die komplexe und subjektive Realität um sich herum
abstrahieren zu können, um sich ein kreatives Bild von dieser subjektiven Lebensrealität zu
erschaffen, ist wie einige Evolutionswissenschaftler vermuten, eine Notwendigkeit des Menschen,
um herauszufinden, wer in der näheren Umwelt vertrauenswürdig ist und wer nicht. Aufgrund dieser
Theorie verstehe ich das Einwirken der Umwelteinflüsse, insbesondere diejenigen, die durch den
Menschen verursacht werden, als passive Investition. Die passive Investition, mit der wir uns
zwangsläufig auseinandersetzen müssen, wird wahrscheinlich stark unterschätzt. Wir sind
gewalttätiger als unsere Artgenossen. Keine Primatenart tötet seinen Nachwuchs so häufig wie der
Mensch.
Reflexion ist somit ein Werkzeug, das jedem Menschen in die Wiege gelegt wird, um sich seiner
Umwelt so geeignet wie möglich anpassen zu können. Also die relativ viable Extrapolation
kontrafaktisch-rationaler Gedankensysteme ist ein notwendiger Überlebensprozess. Das ist die
Aufgabe unseres Gehirns und der Existenzphilosophie: „Das Gehirn hat vor allem die Aufgabe, den
Körper im Verhältnis zur Umwelt in einem optimalen Zustand zu halten, um für beste Überlebenschancen zu sorgen.“ (G&G Spezial, 1/2011) Will man etwas von Evolution und Ökonomie verstehen,
muss man sich mit den evolutorischen Bedingungen des Menschen auseinandersetzten. Die
Reflexion ist also eine Bedingung, um sich der Umwelt optimal anzupassen. Dass das Kosten
verursacht sollte jedem Spieler klar sein. Verwendet man viel Zeit mit den eigenen reflexiven
Problemen, als sich produktiveren Entwicklungen zuzuwenden, entstehen hierdurch Opportunitätskosten. Es stellt sich also die Frage, mit welchen Problemen man sich beschäftigt und mit welchen
man sich besser nicht beschäftigen sollte. Welche Probleme sollte ein Ökonom/Individuum
vernachlässigen? Welche sind relevant.
Die Evolutionsökonomie ist vom methodologischen Individualismus und Neoliberalismus schwer zu
trennen. Es ist so wie es der Evolutionswissenschaftler Prof. Herrmann-Pillath 2002 beschrieben
hatte: „Die Realität selbst zwingt die Wissenschaft zur Transdisziplinarität.“ (Herrmann-Pillath, 2002,
27) Denn die Gesamtheit individuellen Investierens ist nichts anderes als Evolution. Durch die sich
bedingenden Spieler entstehen neben neurophysiologischen Bedingungen,
Systeme und
Regelwerke, die in ihrer Ganzheit diverse Präferenzen der Individuen nicht nur beeinflussen, sondern
erst erzeugen. Sich mit dem Individualismus zu beschäftigen und diese holistischen und
systembedingten Vorgänge abzulehnen ist deshalb fragwürdig, da das intradynamische Echo des
Individuums mit seiner Umwelt schon allein durch die Neurologie bewiesen werden kann. In dem
Moment, in dem sich ein Spieler mit seiner Umwelt auseinandersetzt, wirken äußere Investitionen
auf das Individuum ein. Jeder Spieler muss sich mit diesen Umweltreizen auseinandersetzen, seine
Umwelt hinterfragen und entscheiden ob es notwendig ist sich den passiven Investitionen
zuzuwenden. Die passive Investition erzwingt somit die aktive Investition. Das ist ein überlebensnotwendiger Prozess, der als intradynamisches Echo zu verstehen ist. Es ist erstaunlich, dass
ökonomische Theoretiker den Individualismus und Holismus voneinander zu trennen suchen und
hierüber Diskussionen führen.
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“In THE WORLD WE INHABIT - a world of structure- everything consists of parts, and everything is
part of something else.” (Vermeij, 2004, 13)

Der Mensch wäre als einzelnes Wesen relativ aufgeschmissen und kann seine Produktivität und
Grenzleistungsfähigkeit erst mit Hilfe anderer Menschen erreichen. Die heutige Spezialisierung ist der
rationalste Beweis dafür. Ohne Spezialisierung würde kaum etwas in unserer Hochkultur gut
funktionieren. Und auch die Kapitalaufnahme erfordert, dass jemand zuvor schon gearbeitet hat,
damit ein anderer mit neuen Ideen Arbeitsplätze erschaffen kann. Außer die Commerzbank.
»Darwin stellte bereits im 19. Jahrhundert fest, dass eine Vielzahl von Lebewesen sozial ist. Darwin
führt das darauf zurück, dass die sozialen Individuen besser auf Gefahren reagieren können und
Einzelgänger hingegen schneller untergehen. Diese soziale Kooperation sieht Darwin als Bestandteil
der natürlichen Auslese. Darwin führt die Kooperationsbereitschaft auf die Hoffnung zurück etwas
dafür zurückzuerhalten…„for those communities who included the greatest number of the most
sympathetic members, would flourish best, and rear the greatest number of offspring“ « (Laurent,
2003, 97-98) Für Erich Fromm ist die »seelische Vereinsamung« , die durch mangelnde Beziehungen
entsteht, eine für den Menschen unerträgliche und gefürchtete Situation. »Beobachtungen von
Babys in Waisenhäusern im Ersten und Zweiten Weltkrieg verdeutlichten, dass sie unter zu wenig
Zuwendung nicht zunahmen, emotional oder physisch Verkümmerten oder sogar starben, weil sie
keine Bindung entwickeln konnten.« (G&G Spezial, 01/2011, 59)
I can’t take it ‘cause I’m lonely.
Michael Jackson (aus: »Who is it«)

In jeder Kultur muss nach ihm der Mensch, wenn er am Leben bleiben will, mit anderen kooperieren.
Insbesondere gilt das laut Fromm für Kinder, für die „die Kommunikation mit anderen eine Frage auf
Leben und Tod‟ ist. (Fromm, 1980, 23) Charles Darwin: „Selfish and contentious people will not
cohere, and without coherence nothing can be effected.‟ (Hodgson, 2004, 82) Und auch der
bekannte russische Geograph Kropotkin schreibt über den darwinistischen Ausdruck: »Struggle for
Existence«: „natural selection continually seeks out the ways precisely for avoiding competition as
much as possible.‟ (Hodgson, 2004, 80) „We all know that…without sympathy and human aid, human
kind must perish…Sociability is as much a law of human nature as mutual struggle. ‟ (Laurent, 2003,
19) „Denn geboren wirst du nur in einem Netz von Bindungen.“ (Exupéry, 1995, 476)
Entgegen Kropotkin schreibt Theodore Bergstorm (2001): »Wenn man sich ansieht wie natürliche
Auslese funktioniert, scheint man daraus folgern zu können, dass alles was durch natürliche Auslese
hervorging, selbstsüchtig sein sollte.« (Laurent, 2003,8) Eine dichte Kritik entgegen der Behauptung,
die auch Nassim Taleb in »Fooled by Randomness« aufgreift, liegt in der Zeitspanne begründet. Dr.
John C. Marsden sagte hierzu, dass es ein ernsthafter Irrtum wäre zu glauben Darwins Theorie der
natürlichen Auslese auf kurze Zeitabschnitte, wie einige Dekaden beziehen zu können. (Laurent,
2003, 4) Nassim Taleb verweist darauf, dass Arten die nur eine Weile bestehen, noch lange nicht
effizient sein müssen. Gleiches erwähnte Neil Thomson, der uns bildhaft vor Augen führte, dass der
Regenwurm im Gegensatz zum Mensch auf Grund seiner Robustheit und seines Lebensalters als
weitaus effizienter betrachtet werden könnte. (Thomson, International Management, 2009) Der
Vergleich ist nicht abwegig. Das Gehirn des Regenwurms ist sehr einfach und robust konzipiert und
gilt als Vorläufer des zentralen Nervensystems vieler Gruppen. (G&G Spezial, 1/2011, 16) Der
Vergleich ist natürlich nur in relativer Effektivität messbar. Von relativer Effektivität und relativer
250

Effizienz ist dann zu sprechen, wenn man zum Beispiel zwei Arten oder Berufsgruppen miteinander
vergleicht. Ein schlechter Professor kann im Verhältnis zu einem Schreiner relativ unproduktiv sein.
Wären alle so relativ schlecht wie der der eine oder andere Professor, hätte der Gelehrte vielleicht
keine Arbeit mehr, da der Staat sich die Universität nicht leisten könnte.
Es wäre naiv zu behaupten, dass der Kapitalismus nur auf Altruismus, Kooperation und Nächstenliebe
aufgebaut wäre. Es ist offensichtlich, dass ohne das Streben nach Ruhm, Geld, Erfolg und der Trieb
zur Arbeit und Selbstbehauptung, sich der moderne Kapitalismus nicht hätte entwickeln können.
(Fromm, 1941, 17) Hierzu gehört auch eine gewisse Menge an Stress, wie ich im vorigen Kapitel
herausgearbeitet habe. Stress ist für den Menschen wenn er ein bestimmtes Maß nicht übersteigt
durchaus produktiv. Darüber hinaus ist Konkurrenz ein wesentlicher Bestandteil unseres Aufstiegs.
Dennoch ist anzunehmen, dass die Vernachlässigung/Überbewertung des Neoliberalismus oder der
Evolutionsökonomie mit extrem hohen Kosten einhergeht. Das Gehirn des modernen Primaten ist an
seiner relativ viablen Extrapolation der bestehenden Umweltbedingungen angepasst. Zu aggressiven
Zeiten wird der Mensch einfach aggressiver werden müssen. Zu friedlichen Zeiten wird er sich an die
Denkgewohnheiten der friedlichen Zeiten anpassen müssen.
Die größte theoretische Vernachlässigung/Überbewertung und Fehlinterpretation der Evolutionstheorie sehe ich in Bezug auf den Darwinismus. Es ist nicht so, dass ich die natürliche Auslese nicht
anerkenne, dennoch habe ich bislang noch keine befriedigende ökonomische Interpretation von
Darwin gelesen. Dass man die natürliche Auslese nicht auf kurze Zeiträume beziehen kann ist ein
wichtiger Hinweis, den ich später in der Antiproduktivitätstheorie nochmals aufgreife. Aber wie ist
der Darwinismus mit Hinblick auf Kosten zu verstehen? Ökonomie beschäftigt sich letztlich nur mit
Kosten. Wir leben heute in Zeiten, in denen der Satz »Survival of the fittest« zum Kulturmotto
geworden ist. In Bezug auf die „quasi religiöse‟ Anbetung der darwinistischen Theorien sprach
Fromm gar von Götzendienst. ( Fromm, 1994, 49) In Bezug auf Ökonomie und Kosten ist die Theorie
vom Überleben des Stärksten oder Geeignetsten jedoch nur sehr bedingt richtig. Das wird in unserer
Gesellschaft aus meiner Sicht bislang noch kaum berücksichtigt. Wahrscheinlich hängt das damit
zusammen, dass die Theorien von Adam Smith sich mit den darwinistischen Annahmen vermischt
haben. Obgleich es in der Natur zutrifft, dass sich der Stärkste und Geeignetste durchsetzt, können
Menschen die sich durchsetzen derart hohe gesellschaftliche Kosten verursachen, dass das gesamte
ökonomische System destabilisiert wird, wie man heute wieder an den Sonderinteressengruppen der
Banker und Politiker sehr anschaulich beobachten kann. Der Durchsetzungsprozess ist maßgeblich
von den Denkgewohnheiten und Denktraditionen, also von den institutionellen Bedingungen
abhängig. In diesem Falle kann man auch von »Survival of the most Reckless« sprechen. Siehe Kapitel
»Antiproduktivität & Anpassung.«
„Aristotle pointed out, that the most democratic behavior (and by extension, the behavior that
is most free with respect to individual acts) is not always the most conducive to preserving
democracy.” (Greaney, 2008, 23)

Nehmen Sie an Spieler A hat einen fantastischen Web-Browser und Spieler B hat einen Schlechten.
Nun hat Spieler B aber so viel Kapital, dass er seinen schlechten Browser gratis vertreiben kann.
Spieler A gibt nun auf, da er nicht den gleichen Zugang zu Kapital hat. Obwohl mit dem besseren
Produkt die Gesellschaft besser gestellt worden wäre und sich damit das geeignetste Produkt hätte
durchsetzen können, hat Spieler B das Rennen gemacht. Die Beispiele hierfür sind unendlich. In der
Ökonomie ist das Produkt geeigneter, dass weniger Kosten verursacht und somit produktiver ist. Auf
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Grund des »Power-Bias« und den Unterschieden in der Ausschöpfung der Grenzleistungsfähigkeit der
Produktivitätstreiber, setzen sich ökonomisch nicht immer die besten Produkte und Ideen durch.
Märkte die aus welchen Gründen auch immer die Grenzleistungsfähigkeit der Produktivitätstreiber
nicht ausschöpfen können, neigen zu Monopolen, Oligopolen und Produkten, die weder besonders
geeignet, innovativ, noch produktiv sind. Der derzeit vielleicht interessanteste Film zu diesem Thema
ist »Puncture« (2011). Er beruht auf der wahren Geschichte des Anwalts Micheal David Weiss, der
sich in den USA für Sicherheitsspritzen in Krankenhäusern einsetzte. Er legte sich mit den größten
medizinischen Einkaufskartellen an. Seinen Erfolg sollte er nicht mehr erleben, da er bereits im Alter
von 32 Jahren verstarb.
„Pure competition is the surest way to eliminate all competition through the elimination of
rivals...A free market…is a market to which all have equal entry and enjoy the same full
spectrum of natural rights.‟ (Greaney, 2008, 23)

Der ungleiche Zugang zu Ressourcen, die Ungleichheit der entwickelten Dynamik der Spieler und der
unterschiedliche Zugang zu Produktivitätstreibern führten dazu, dass jeder Markt im Zeitraffer zur
Monopolisierung und Zerstörungen neigen kann. Friedrich August von Hayeks und Adam Smiths
Theorien der freien Marktwirtschaft sind nur bedingt richtig, da sie die Produktivitätsasymmetrien
vernachlässigten. Des Weiteren können nach der Theorie des Homo Sociologicus und persönlicher
Prägung Präferenzen entstehen, durch die Menschen an die Macht kommen oder Märkte und
Produkte erzeugt werden, durch deren Existenz eher Kosten verursacht, als Kosten gesenkt werden.
Siehe hierzu meine Antiproduktivitätstheorie. Ein gutes Beispiel hierfür sind Waffen. In den richtigen
Händen erzeugen sie Produktivität, da sie Sicherheit und Schutz vor Feinden bieten. In den falschen
Händen erzeugen sie jedoch Zerstörung, also Antiproduktivität. Wir glauben nach wie vor, dass sich
nach irgendeiner Ästhetik der Geeignetste durchsetzt, da wir annehmen wollen rational und richtig
zu denken. Jedoch ist jemand der besser zu sein scheint in nicht wenigen Fällen ökonomisch weder
der Geeignetste, der Stärkste, noch der Produktivste. Ein gutes Beispiel hierfür ist der Monopolist
und derzeit reichste Mann der Welt Carlos Slim, der die Telekommunikationsbranche beherrscht.
Freilich ist er in monetärer Hinsicht der Stärkste, aber mit Hinblick auf die Grenzleistung der Nation
ist er vielleicht das schwache Glied der Gesellschaft, da er den Wohlstand der Nation kostentechnisch
überdurchschnittlich gefährdet.
Insbesondere treffen diese Ausführungen auf die politischen Verhältnisse zu. Denn ein Politiker ist
ein undurchschaubares Produkt. Ein Mensch kann als das Produkt seiner Prägung und Investitionen
verstanden werden. Bei einem Konsumgut ist die Produktivität oft durch Tests und Bewertungen
einfach festzustellen und durch Rückgabegarantien abgesichert. Ob aber durch ein neues erlassenes
Gesetz die Gesamtheit der Bevölkerung besser gestellt wird kann häufig niemand ganz sicher sagen.
Louis Kaplow und Steven Shavall gelangen zum Ergebnis, dass normative Regeln und Gesetze an dem
Wohl der Individuen ausgerichtet sein sollten. Ist unser kontrafaktisches Steuersystem an unserem
Wohl ausgerichtet? Die Autoren bemängeln, dass die heutigen Wohlfahrtsregeln die Bevölkerung
eher schlechter als besser stellen. Sie erkennen an, dass normative Gesetze zwar in eindeutigen
Fällen sinnvoll sind, in komplexeren Zusammenhängen jedoch nicht selten dazu führen, dass die
Gemeinschaft insgesamt schlechter gestellt wird. Sie halten gar den Begriff der Fairness für juristisch
irreführend. (Kaplow & Shavell, 2003, 331-344) Das deckt sich mit den häufigen Ausführungen von
Thomas Wagner.
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»Es ist die Hauptaufgabe der Regierung Frieden sicherzustellen…Frieden, der aus physischer
Gesundheit und Unversehrtheit besteht, sowie Kameradschaft und jeder Notwendigkeit diesen
Frieden zu sichern oder wieder herzustellen. « (Laurent, 2003, 57)
Augustinus von Hippo

Die juristische und politische Regulierung und Intervention führt nicht selten zum ökonomischen Fall
eines Systems. Oftmals äußert sich das durch eine ausufernde Staatsverschuldung. „Ein Großteil der
Schulden in Europa wurde mit dem Ziel aufgenommen, die Wirtschaft zu beleben. Genau dies ist
nicht gelungen.‟ (Otte, 2009, 197) Umverteilung sollte eigentlich dazu beitragen die produktiven
Kräfte einer Nation zu stärken. Sieht man sich die Wachstumszahlen, Fertilitätsraten und die
heutigen Depressionszahlen der deutschen Bevölkerung an, so konnte weder die Vitalkraft, noch das
Wachstum und die Löhne des Volkes gesteigert werden.
„Die Nation muss materielle Güter aufopfern und entbehren, um geistige oder gesellschaftliche
Kräfte zu erwerben; sie muss gegenwärtige Vorteile aufopfern, um sich zukünftige zu sichern.
(List, 1982, 160) Wir opfern unsere gesellschaftliche Kraft, um sie an die Banker abzutreten.

Folgende Grafik zeigt den Verschuldungsgrad einiger europäischer Ökonomien auf. Für genauere
Angaben siehe: (IMF, Global Financial Stability Report, 2011):

Die Grafik zeigt die massive Staatsverschuldung Europas. Die Angaben sind weitestgehend in Prozent
zum BIP 2010. Die erste Reihe bezieht sich auf die Bruttostaatsschulden im Verhältnis zum
Bruttoinlandsprodukt. Die nächste Spalte ist die Nettostaatsverschuldung der Staaten. Man könnte
meinen wir hätten alle Krieg geführt. Deutschlands Banken weisen nach der Finanzkrise 2008 noch
immer das höchste Bankexposure auf. Ihre Assets sind 32:1 gehebelt. Siehe Spalte neun. Wie sich
Krisen auf einen so hohen Hebel volkswirtschaftlich auswirken, habe ich in meiner Veröffentlichung
im Januar 2010 aufgezeigt. Bereits in meiner BA zitierte ich das Handelsblatt (09/2009): „Mit 49
weist die Deutsche Bank die höchste Leverage Ratio unter den deutschen Banken aus‟.196 Wie sich
ein solch hohes Leverageniveau auswirkt, zeigt ein späteres Zitat von Joseph Stiglitz und meine
Finanzmarktanalysen zur Großen Depression. Im Vergleich hierzu ist zu sagen, dass ein seriöser
Hedge Fund einen Hebel von zwei hat. Der Chefredakteur des Smartinvestors, Ralf Flierl, wies 2009
darauf hin, dass die Deutsche Bank mehr ein riskanter Hedge Fund, als eine solide Bank sei. (Fröhlich,
2009, 8) Sahra Wagenknecht wies am 26.01.2012 in einer Bundestagsrede darauf hin, dass die
Deutsche Bank nach dem Crash 2008 indirekt durch die Bailouts anderer Institute mit € 30 Mrd.
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gerettet wurde, was aber nur die halbe Wahrheit ist wie James Felkerson aufzeigte. Mit der Zahl
bezog sich Wagenknecht auf den früheren Finanzminister Peer Steinbrück, der allerdings auch nicht
sonderlich viel Ahnung von Geldmengenprozessen haben dürfte. Unvollständig, unsicher und
unzureichend bleiben diese Zahlen und Äußerungen allemal. Aus dem Levy Institut Report von James
Felkerson geht beispielsweise klar hervor, dass die Deutsche Bank zwischen 2008 und 2009 allein
durch die FED-Rückkauftransaktionen (Repo Contracts) 101,03 Milliarden Dollar an Liquidität direkt
von der Zentralbank erhielt. Durch die TSLF und TOP Facility Programme der FED, eingerichtet 2008
und ermächtigt durch Absatz 13 (3) des Federal Reserve Act, stellte die FED über weitere
Wertpapierkäufe der Deutschen Bank $277 Mrd. Liquidität zur Verfügung.197 Durch den langfristigen
Aufkauf wertloser MBS-Papiere seitens der FED erschlich sich die Deutsche Bank allein bis Juli 2010
197

Der erhebliche Unterschied zwischen 1929 und 2008 bestand in der Vielzahl der Zentralbankinterventionen,
die die vorherrschenden Preisniveaus und finanzstrukturellen “Wertschöpfungsanteile“ abgesichert und
erhalten haben. Einen Währungsswap von Dollar in Euro macht indessen nur Sinn, wenn man glaubt, dass eine
von beiden Währungen durch produktive Arbeit gedeckt ist und die bereitgestellte Liquidität durch produktive
Arbeit zurückgezahlt werden kann und wird. Ein Währungsswap unter Zentralbanken ist ein Taschenspielertrick
für Gutmenschen. Wenn man bedenkt, dass Bloomberg und Bernie Sanders diese Bailout-Enthüllungen
gerichtlich einklagen mussten, können Sie sich vorstellen wo das Kapital zur Deckung dieser Liquidität
herkommen wird. Der Grund weshalb nach 1930 die Ungleichheit in den USA massiv abgenommen hat, ging
damit einher, dass der Bankensektor und die Kapitalisten einen erheblichen Betrag ihres Vermögens verloren
haben und durch Steuern enteignet wurden. Nach 2008 hingegen ging es in den USA noch weiter aufwärts, was
die Grafiken von Piketty auf den Seiten 428 und 429 klar aufzeigen und was Stiglitz in seinem berühmten Vanity
Fair Artikel herausarbeitete. Leider stellen beide Ökonomen den Zusammenhang der Bailouts nicht
zufriedenstellend her. Stiglitz schon eher. Es ist anzunehmen, dass sich Piketty bei der Geldmenge nicht
verzetteln wollte, keine Ahnung hatte, oder den Monetarismus nach Friedmann nicht anerkennt. Vermutlich ist
es eine Mischung aus allem, wenn man sich seine Erläuterungen zu den gestiegenen US-Managementgehältern
durchliest. Dort taucht das Wort Geldmenge überhaupt gar nicht auf, was leider bemerkenswert naiv ist.
Extrem philologisch werden seine Untersuchungen indem er schreibt: „Unsere Resultate legen vielmehr nahe,
dass allein abschreckende Steuersätze…diese Entwicklung zurückfahren…es ist jedoch offenbar unmöglich, sich
dessen gewiss zu sein.“ (Piketty, 2014, 691) Der Satz hätte auch von Greenspan stammen können. Er bemüht
sich nicht einmal ansatzweise die hohen Liquiditätsanhäufungen zu untersuchen, was mit einem
mikroökonomischen Beispiel anhand der Firma Apple recht einfach gewesen wäre. Haarsträubend werden
seine Ausführungen zu den Portfoliosteuerungen der US-Eliteuniversitäten. Wer hat die gesamte
Finanzarchitektur der Derivatefirmen gerettet, in die auch HMC investiert war? Piketty: „Alternative Anlagen
[Derivateprodukte] von über 1 Milliarde Dollar machen 60% der Portfolios aus.“ Bei einem UniStiftungsvermögen unter 50 Millionen Dollar, bei einer beachtlich niedrigeren Rendite, beträgt der Anteil der
»Alternative Investments« lediglich 10%. Piketty schlussfolgert: „Die von den großen Stiftungsvermögen
erzielten höheren Renditen verdanken sich, anders gesagt, nicht prinzipiell einer höheren Risikobereitschaft,
sondern eher einer differenzierten Anlagestrategie, die strukturell und dauerhaft bessere Ergebnisse erzielt.“
(Piketty, 2014, 600-601) Felkersons Untersuchungen legen nahe, dass alleine 29 Billionen US-Dollar ab 2008 bis
2011 seitens der FED eingesetzt wurden, um globale Preisniveaus (auch indirekt Universitätsfonds), die
gesamte Finanzindustrie und die globalen Ungleichgewichte in der Produktion zu schützen und zu verteidigen.
Extreme Gehälter entstehen hauptsächlich durch die Ausplünderung globaler Faktormärkte durch Kapitalwertschöpfungen, Zentralbanken und durch Nichtproduktion. Pikettys Übersicht über effektive globale Kapitalallokationsprozesse ist, unter Berücksichtigung der massiven existierenden Finanzliteratur, vernichtend
mangelhaft. Die Investitionen von HMC-Investmentmanagement waren 2008 um 27,3% eingebrochen und als
Resultat ihrer Illiquiden Investitionen haben sie heute ihren liquiden Investmentderivateanteil 2014 auf 55%
erhöht. „The portfolio’s 55% allocation to alternatives is “about the maximum of what we would like to do,
given the needs for liquidity from our portfolio for the University and for investment returns,” Mendillo said.”
(HMC40, 28.01.2014) Das ist genau das Gegenteil von dem was Keynes als Investition verstand. Wer zahlt die
hochliquiden Preiswetten, wenn keine Liquidität mehr da ist, wie 2008? Die Zentralbank, also jeder Arbeiter,
der mit der Währung etwas zu tun hat, also die ganze Welt. 2007 betrug der Wert von HMC 34,91 Mrd. Dollar.
(Harvard Financial Report, 2007) Erst 2014 hat sich HMC von dem Schock erholt und das alte nominale Niveau
wieder erreicht. Einen Nicht-Bailout der Finanzarchitektur hätte HMC wegen dem Exposure, Margin Calls und
der Slippage genauso wenig überlebt wie die Deutsche Bank.
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zusätzlich 293,325 Milliarden Dollar. (Felkerson, 2011, 13,15,29) Die mickrigen Einlagen der
deutschen Bundesbürger sind lächerlich im Verhältnis zu diesen Summen und dennoch wurden die
Garantiegrenzen für unser Eigentum und Spareinlagen herabgesetzt.
„Zum 1. Januar hat der Bundesverband deutscher Banken die Garantiegrenzen für Einlagen bei seinen
165 Mitgliedsinstituten heruntergesetzt.“ (FAZ, 08.01.2015) Vorsitzender des Bundesverbandes war Ex
Deutsche Bank Chef Jürgen Fitschen. Thomas Piketty begrüßt die Enteignung von Sparern über
100.000 Euro, wie er auf Seite 741 aufführt.

Es ist schon sehr bizarr, wie die deutsche Finanzelite auf 30 Mrd. Dollar kommt, wenn allein der
Bailout der FED um das 22fache höher war. Besonders hieran ist die direkte Allokation der Liquidität
an einzelne Marktteilnehmer. Durch die Einmischung und Unterstützung der Zentralbanken gibt es so
etwas wie einen Markt nicht und die Bailouts können auch schwer bestimmt und nachvollzogen
werden. In der Rede zitierte Wagenknecht außerdem Roosevelt:
„Vom organisierten Geld regiert zu werden, ist genauso schlimm, wie vom
organisierten Verbrechen regiert zu werden.“ (You Tube)198

Die Evolution des modernen Primaten hat oft mehr mit Macht, als mit produktiver Auslese zu tun. Ja
nach der Sonderinteressentheorie hat sie mehr mit »Survival of the most Reckless« zu tun. Schwach
ist der, der am meisten Kosten verursacht. Das sind heute die Politiker und Banker. Der ökonomische
Darwinismus muss im Sinne von Kosten verstanden werden. Wir müssen lernen zwischen biologischer
Auslese und ökonomischer Auslese unterscheiden zu lernen. Jemand der sich ökonomisch durchsetzt,
muss gesamtaggregiert noch lange nicht relativ produktiv wirken. Im schlechtesten Falle zerstört er
alle Konkurrenten, erlangt Marktmacht und treibt die Preise hoch, wie Ebay, Google und Microsoft.
5.1.

Komplexe Dynamik

Von Komplexer Dynamik ist dann zu sprechen, wenn der gesamte Wirkungszusammenhang eines
Systems nicht rational erfasst und damit auch nicht als Realität verstanden werden kann. Somit ist
die Komplexe Dynamik ein Spielfeld, dass durch die Kontrafaktische Rationalität bestimmt wird.
Komplex-dynamische Zusammenhänge müssen somit vom Individuum relativ viabel extrapoliert
werden. Umgangssprachlich sagt man auch, dass der Mensch sich »ein Bild von einer Sache machen
muss«. Dynamisch-komplexe Investitionen sind niemals vollständig rational, da es keine feste
Bezugsgröße gibt, die linear extrapolierbar wäre, um hieraus eine vom Betrachter unabhängige
Realität zu erschaffen. Also die Extrapolationen komplex-dynamischer Zusammenhänge müssen
immer als relativ unvollständig erachtet werden. Die Erkenntnis beruht auf der Relativitätstheorie
und der Konstruktion der Wahrnehmung. Um Ökonomie (kooperatives Investieren) verstehen und
denken zu können, ist es notwendig, sich Gedanken über die Komplexe Dynamik zu machen. Das
kann allein dadurch begründet werden, da jeder Spieler einer Volkswirtschaft ein komplexdynamisches System ist. In der Summe ergeben alle gegenseitigen Investitionen der Spieler ein
komplex-dynamisches Spiel. Will man Ökonomie und auch Politik begreifen, sollte man zwischen
einzelnen rationalen Erkenntnissen und der Komplexen Dynamik unterscheiden können. Kann man
das nicht, wird man Lösungen versuchen zu erlangen, die die Produktivitätsasymmetrien einer
Volkswirtschaft eher noch erhöhen, als verringern.
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Verdeutlichen kann man diesen Vorgang durch das Internalisieren und Extrapolieren von Problemen.
Ökonomen bezeichnen diejenigen Auswirkungen einer Investition, durch die gesellschaftliche Kosten
entstehen, als Externalitäten. Wenn Ökonomen und Politiker versuchen Externalitäten zu beheben,
also die Märkte vervollständigen wollen, dann spricht man vom »Internalisieren«. Wie sinnvoll ist
das bei CO²? Haben sie das komplexe System Klima und deren Folgekosten und Empfehlungen richtig
linear abgeleitet, also extrapoliert? Menschen sind aus evolutorischer Sicht als Problemlöser zu
begreifen. Hodgson, der sich auf die beiden Nobelpreisträger Herbert Simon, Ronald Coase, sowie
Richard Nelson und Sidney Winter stützt, gibt zu bedenken, dass ökonomische Spieler eher
Problemlöser, als Bausteine irgendeines Gleichgewichtes sind. (Laurent, 2003, Vorwort)
Es ist von entscheidender Bedeutung in Bezug auf kooperatives Investieren über das Extrapolieren
und das Internalisieren von Beobachtungen nachzudenken die nicht einfach linear abgeleitet werden
können. Einstein gab uns in Bezug auf die Wahrnehmung somit einen der wichtigsten Denkansätze
für die Konstruktion unseres Gehirns. Ganz besonders wichtig sind derart Ausführungen für einige
Ökonomen und Politiker, da sie Handlungsempfehlungen in Gesetze und somit Zwänge umwandeln.
Letztlich sollte ein Produkt und Gesetz einen Zweck erfüllen und Probleme vereinfachen oder lösen,
wodurch die Spieler eines Systems besser gestellt werden. Peter Schiff: „You have to figure out what
people want and give it to them.‟ (You Tube, Peter Schiff) Besonders der Ökonom, Schriftsteller,
Finanzanalyst und Unternehmer Peter Schiff steht staatlichen Regulierungen extrem kritisch
gegenüber, da sie jede nur erdenkliche unternehmerische Dynamik zunichtemachen können.
5.2.

Statik in Komplex Dynamischen Systemen

9.2.1. Strohalmempirik
Wie bereits durch das Wittgenstein-Theorem angedeutet, führen zu starre Regeln und Gesetze zu
weniger Innovation. Das war auch die Erkenntnis von Mancur Olson und im Sinne der
Denktraditionen auch die Erkenntnis von Thorstein Veblen. Darüber hinaus weist insbesondere Beate
Männel darauf hin, dass unsere geistige Haltung und unsere Sprachregeln eher das Wachstum
behindern als fördern. Sie schreibt auf der ersten Seite ihres Buches »Sprache und Ökonomie«, dass
Ökonomen die sprachliche Wahrnehmung und deren Auswirkungen nahezu völlig ignorieren. Sie
ordnet Ökonomen allgemein der „sprachbezogenen Finsternis“ zu. Eine Finsternis, die den Weg in
unser Privatleben gefunden hat. Verstärkt wird die Statik noch durch die Statusgesellschaft, die sich
durch Titel und Preise auszuzeichnen sucht. Titel und Preise sind wie ein Marketing-Element und
Bestandteil des »Power-Bias«. In den richtigen Händen ist ein Preis Gold wert. Ein gutes Beispiel ist
Joseph Stiglitz. Im schlechtesten Fall erhalten aber auch Ökonomen wie Robert C. Merton und Myron
S. Scholes einen Nobelpreis, die in den 90ern mit dem Hedge-Fund LTCM die Finanzwelt an den
Rande des Kollapses brachten.
„The mathematical models that won the Nobel Prize have let to $450 trillion of derivate contracts that
are now junk. What they won the Nobel Prize for is Junk-Mathematics that have let to Junk-Derivatives
and Junk-Mortgages.” (You Tube, 2011)199
Michael Hudson
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Die heutige Strohhalmempirik und die Anbetung anachronistischer Ideen, stellt für weite Teile
unserer Gemeinschaft vielmehr ein Hindernis, als Fortschritt dar, was ich bereits mit Hinblick auf
Aristoteles andeutete. Adam Smith sagte hierzu:
Fitzgibbons: “Smith was hostile to notions of creativity and genius....which was…the prescientific nature of “wonder and surprise.” (Laurent, 2003, 72)

Wir dürfen nie vergessen, dass diejenigen, die etwas geistig Fantastisches erschaffen haben das sich
materialisiert hat (der heutige Finanzmarkt z.B.), auch nur Menschen sind und dass was für eine
gewisse Zeit richtig war nicht für die Ewigkeit bestand haben muss. Sicherlich suchen wir alle nach
einer gewissen Sicherheit und stabilen Orientierung und Ordnung. Wir suchen Bezugspunkte auf die
man sich verlassen kann und denen man folgen möchte. Ich teile die Auffassung von Fromm, der
behauptet, dass sich jedes Individuum nach Wahrheit sehnt, um sich in seiner Umwelt besser
zurechtfinden zu können. Häufig orientieren wir uns dabei an bestehendem Wissen und Strukturen,
die uns vertraut sind. Nur müssen die längst nicht mehr produktiv sein. Hinzu kommt, dass es kaum
Ökonomen gibt die sich Fehler eingestehen wollen und können. Freilich gibt es Ausnahmen wie
Joseph Stiglitz, der im Vorwort zu »Freefall« schrieb:
Für meine Studenten,
von denen ich so viel gelernt habe,
in der Hoffnung,
dass sie aus unseren Fehlern lernen werden.

Joseph Stiglitz scheint die Ausnahme unter den Ökonomen zu sein. In vielerlei Hinsicht. Die Welt wird
beherrscht und geführt von Strohalmempirikern. Und die beraten unsere Politiker. Dieses Zitat von
Stiglitz ist der Beleg dafür, dass nur er der beste und geeignetste Ökonom unserer Zeit ist.
9.2.2. Zeitgeistbewegung
Ein besonderer Fall der statischen Darstellung Komplexer Dynamiken ist die Zeitgeistbewegung. Sie
ist eine philosophische Denkrichtung, die unser heutiges Geldsystem und die Religionen ablehnt.
Obwohl der letzte You Tube Film von 2011 einige meiner Theorien bedingt, ist es erstaunlich derart
robuste Systeme wie Religion und monetäre Zahlungssysteme zu verteufeln. „Religionen können
umgedeutet, aber nie widerlegt werden.“ (Wilde, 1999, 298) Dass sich Geld hauptsächlich wegen der
Vereinfachung des Tauschhandels durchsetzte, sollte jedem Philosophen klar sein. Die hypothetische
Frage danach, wo wir heute ohne Religionen wären, ist nicht zu beantworten, weil die religiösen
Werte unsere Kulturen geprägt haben. Denken sie nur an die zehn Gebote, die in unseren Gesetzen
fest verankert sind. Es ist beklemmend zu sehen, wie die Zeitgeistbewegung holistische Ansätze für
die Komplexe Dynamik zu entwickeln gedenkt. In ihrem letzten Film versuchen sie ihre Demagogie
mit Hilfe von Rhetorik zu schützen. Den Vorwurf des Marxismus nehmen sie bereits vorweg. Es fällt
keinem Liberalen schwer die Grundzüge der Zeitgeistbewegung als zentralistische Doktrin zu
entlarven. Jemand der versucht ist ein gesamtes komplex-dynamisches System zu internalisieren
wird immer scheitern. Das ist der Grund, warum der Sozialismus bislang immer versagt hat. Kein
System wird jemals unter einer superzentralen Organisationsstruktur Freiheit erlangen können.
Deshalb müssen wir auch Google, Amazon und Facebook loswerden. Das jüngste politische Beispiel
für einen Holismus ist der Euro gewesen, der ohne eine keynesianische Kreditvergabe an junge und
neue Unternehmen nicht gelingen kann. Warum baut Athen keine Autos und Flugdrohnen? Der
letzte Holismusversuch einer Gemeinschaftswährung ohne Kompass war Jugoslawien.
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Der Zeitgeistangriff gegen die heutigen global agierenden Firmen und neoliberalen Strukturen ist
kaum zielführend und fast gefährlich. Ihr technokratischer Lebensentwurf verkennt völlig die
Exkarnationsschule nach Christina von Braun und widerspricht sich auch. Zum einen gehen sie auf
friedliche Völker ein und dann predigen sie eine Erlösung durch die technokratische Wissenschaftsreligion, die erst zur heutigen überbordenden Kontrafaktizität und Externalitäten führte?! Kaum
jemals hat sich die Zeit schneller technokratischer entwickelt. Obwohl sie die mangelnde Metaphysik
erkennen, fehlen ihnen fundamentale Wirtschaftskenntnisse. Adam Smith kann gar nicht vollständig
in Frage gestellt werden. Wir sind alle ein Teil von ihm, ob wir es nun wollen oder nicht. Adam Smiths
Theorien waren vielleicht die wichtigste Grundlage für die individuelle soziale Steuerung, mit der die
kantsche Befreiung überhaupt erst die Form an Dynamik entwickeln konnte. Mit der Religion verhält
es sich genauso. Es gilt lediglich „vernünftiger mit der Unvernunft“ umzugehen. Hierfür muss man
jedoch erst seine eigene Lautarität und Kontrafaktizität erkennen. Wenn die Zeitgeistbewegung
anfängt sich selbst komisch zu finden und über ihre Ansichten lachen kann, könnte sie aus sich
herauswachsen. Aber ohne die wesentlichen Unterschiede im Tauschhandel der verschiedenen
Märkte zu erkennen wird auch Humor nicht weiterhelfen.
5.3.

Eingriffe in Komplex Dynamische Systeme: »Internalisierung &
Extrapolation«
„Nichts dürfte der Sache des Liberalismus so sehr geschadet haben wie das starre
Festhalten einiger seiner Anhänger an gewissen groben Faustregeln, vor
allem an dem Prinzip des Laissez-faire.“ (Butterwegge et al., 2008, 27)
Friedrich August von Hayek

Es ist offensichtlich, dass Märkte nicht wie ein Uhrwerk funktionieren. Genauso wenig wie der
Mensch. Besonders trifft das auf die heutigen Märkte zu, da sie von der Politik und den Zentralbanken dauernd, auf Kosten der Steuerzahler (Währungserzeuger), gerettet werden. Es ist hier von
»Ludwig von Mises Albtraum« zu sprechen. Da ein Marktsystem ein multiplizierter Organismus
einzelner Institutionen und deren Spieler darstellt, also ein verfestigender Institutionalismus ist,
müssen die Institutionen, Kollusionen und Einzelaktionen derart reguliert werden, um die individuelle
Handlungsfähigkeit der Markteilnehmer zu maximieren. Marktsysteme müssen dann vervollständigt
werden, wenn die Individualökonomie nach Adam Smith und Hayek nicht mehr zum Tragen kommt.
An der Stelle sind wir in vielen westlichen Staaten aufgrund der schwachen Umsetzung der
Grenznutzentheorie und wegen dem Allmachtglauben an die Finanz- und Immobilienmärkte jetzt
angekommen. Antitrustgesetze und das Niederwertprinzip im Bankwesen, das sich nach dem
Gründerkrach durchgesetzt hatte, sind nur zwei wichtige Beispiele, die umgesetzt wurden, um die
damals erzeugten Marktstrukturen zu verändern. Heute gilt es die bestehende globale Faktortheorie
der Produktion völlig neu zu denken.
Wir als Nationen stehen heute einer Vielfalt von komplexen Dynamiken gegenüber, die wir kaum
mehr beherrschen können. Die Komplexität unserer Zeit ist so hoch geworden, dass kein Politiker,
Ökonom und Banker die eigenen Kreuzverflechtungen und Bedingungen der Märkte noch verstehen
kann. Die größten Probleme der Welt sehe ich wie Thomas Wagner in den Steuersystemen
begründet, weshalb es für die Zukunft der Menschheit nur eine Möglichkeit und Lösung geben kann.
Die Steuersysteme müssen national und in Zukunft global abgeschafft und durch die transparente
Ausdehnung des Kapitalstocks der jeweiligen Nation ersetzt werden. Hierfür muss jede Nation eine
eigene Währung besitzen und jede Stadt ab 10 Millionen Einwohner und 50% Produktionsanteil. Der
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Produktionsanteil setzt sich aus der eigenen Bruttowertschöpfung und der Kapitalwertschöpfung200
zusammen. Wenn die einzelnen Nationen in Europa nicht in der Lage sind den Euro für Firmeninvestitionen zur Verfügung zu stellen um die gepredigte Grenznutzentheorie auszuschöpfen, sollte
man überlegen die gemeinsame Währung wieder abzuschaffen. Ich schlage im Sinne des alten GDPModels den Hauptstädten Produktionsquoten von Schlüsseltechnologien vor, die vor allem zuerst in
den Städten zur Expansion des Bau-, Bekleidungs- und Nahrungsmittelsektors führen müssen. Man
könnte hierfür sehr gut ausgebildete Leute aus Bangladesch und Kambodscha einwandern lassen, bei
einem geregelten Mindestlohn. Autos, Drohnen, Elektrobatterien, Algenöl, Raumfahrt, Fahrräder,
Kraftwerke (Eigene Ressourcen), Solaranlagen, Stromerzeugung allgemein, Chemieerzeugnisse,
Plastikfabriken, Wasserversorgung, Handys, Fernseher und Notebooks müssen lokal erzeugt werden.
Alles für den täglichen Bedarf in großen Städten. Wir benötigen große Megastädte, Hochhäuser,
Stahlfabriken, Glasfabriken und alles was damit einhergeht. Den ganz normalen Wahnsinn.
Letztlich ist es genau das, was sowieso hinter der Fassade dauernd stattfindet. Die Expansion der
Geldmenge ist explodiert, allerdings in den Taschen der Oligarchen und Ochlokraten. Sehen Sie sich
die Charts und die Geldmenge an. Wer das heute noch abstreitet, der leidet unter Anosognosie.
Obwohl die gesamten europäischen Länder und Banken mit Hinblick auf das Exposure ihrer
Staatsanleihen bankrott sind, was Nigel Farage und Hugh Hendry genauso sehen, spielt man das Spiel
mit der Notenpresse weiter. Und wir sehen immer noch keine Hyperinflation. Bei der heutigen
Politikverdrossenheit und Unwissenheit der Bürger ist davon auch nicht auszugehen. Der einzige Weg
den Unternehmer der Zukunft zu erschaffen, ist durch die Abschaffung der Bürokratie. Ich werde
später noch etwas genauer hierauf eingehen. Der zukünftige Unternehmer muss von jeglichem
bürokratischen Dienst befreit werden, außer mit Hinsicht seiner Publizierungspflichten. Jeder
Unternehmer sollte verpflichtet werden seine Schulden/Leverage im Verhältnis zur Geldbasis und
dem Jahresgewinn (Steuern gibt es nicht mehr) als Prozentsatz auszuzeichnen. Die absolute Höhe des
Gewinns muss natürlich geheim bleiben, um Informationsasymmetrien zu sichern.
Es gibt derzeit auch andere Märkte die sich zunehmend bedenklicher entwickeln. Die Gesundheitsindustrie zwingt die Unternehmer sich an den bürokratischen Kosten zu beteiligen. Auf die extremen
Verhältnisse von Bulgarien und Schweden will ich später noch eingehen. Deutschland hat mit die
höchsten direkten und indirekten Steuern weltweit. Mit Bezug auf das deutsche Arbeitssystem
spricht man heute vermehrt von »Krankenkassenurlaub«. Ich habe die Vorfassung dieser Arbeit 2012
einem Berliner Ärztepärchen, denen ich 2011 meine 25.000 Euro Provision verdankte, vorgelegt.
Dieser Vorschlag kam bei ihm sehr-sehr gut an. Immer weniger Unternehmer und immer weniger
junge Leute finanzieren ein bürokratisches Gesundheitssystem, dass hauptsächlich denjenigen dient,
die es einführten. Den heutigen Alten. Die Lebensmittelindustrie ist ein weiteres Fass ohne Boden.
Und freilich wende ich mich dem privaten Anlegermarkt und dem institutionellen Finanzmarkt zu.
Max Otte erwähnte unlängst, dass die Elite wisse was nun zu tun sei, um die Finanzmärkte zu
strukturieren. Das ist aus meiner Sicht falsch. Das gesamte System ist hochgradig inviabel und kann
nur durch eine radikale Umkehr und Auflösung der Kostenstrukturen effektiv stabilisiert und
umgebaut werden. Banken gehören nicht an die Börse und die Gewinne aus Spareinlagen gehören
nur den Einlegern. Die Shareholder einer Bank sind die Sparer die ihr Kapital dort hinbringen. Die
200

Die Kapitalwertschöpfung bezieht sich auf Importgüter die nicht lokal erzeugt werden können. Ein gutes
Beispiel ist Wein und Öl. Die Produkte müssen weitestgehend importiert werden, da sie noch nicht lokal
hergestellt werden können. Bei Öl könnte sich das bald ändern. Wenn man die Kalifornische Weinchemie
berücksichtigt (Barrique-Geschmack), könnte uns vielleicht auch ein lokaler Gewächshausweinanbau gelingen.
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Banken sind berechtigt eine Verwaltungsgebühr für ihre Arbeit zu erhalten. Mehr nicht. Ich glaube
nicht, dass das schon einmal vorgeschlagen wurde. Ich will hiermit keine Verstaatlichung der Bank.
Aber eine ausführende Bankfunktion ist keine Firma, da sie kostenlose Spenden von den Einlegern
erhalten. Tresore wird man bald kaum mehr benötigen, da hohe Geldmengen bei der Zentralbank
angefordert oder sowieso nur digital überwiesen werden. Für die heutige Garantieverzinsung auf
dem Girokonto müssen die Banken auch nichts leisten, da die Zentralbank den Leitzins festsetzt. Also
ist eine Bank heute nur noch eine Spendenorganisation. Geht eine Bank zu viele Risiken ein wird sie
einfach von der Zentral-bank abgewickelt.
Ich schlage eine derart harte Internalisierung der Finanzmärkte vor, damit sich die Banker in
Verbindung mit den festgesetzten Produktionsquoten (das klappt im chinesischen Solar- und
Schiffbau einwandfrei) wieder ihrer sozialen Aufgabe der Kreditversorgen zuwenden und nicht weiter
der Eigenhandelbereicherung. Im Folgenden werde ich das ausführen und begründen. Die einzige
Möglichkeit einen funktionalen Markt herzustellen, ist zum Kapitalismus zurückzukehren, das heißt
Kapital aus und für reales Wachstum bereitzustellen und hierfür müssen die Marktsysteme stark
vereinfacht werden. Das habe ich bereits in meiner Bachelorarbeit 2009 gefordert.
Eine garantierte liquide Habenverzinsung von 5% (vierteljährlich) erscheint mir auf die Sichteinlagen
als sinnvoll. Haben wir in Deutschland ja schon mit Erfolg ausprobiert. Bei einer geringen Inflation
vermehrt sich dann das eigene Sparvermögen immer noch. Nochmal: Inflation entsteht nur wenn zu
viel Geld zu wenige Güter nachfragen. Das sollte in der heutigen Globalisierung mit dem Internet
kaum mehr passieren. Außer im Immobilienmarkt für die oberen 20%, da Grund und Boden in
infrastrukturnahen Lagen bei einer Flachbebauung relativ knapp ist. Mittlerweile sind auch in Berlin
die Bauarbeiter knapp. Sparen nimmt in diesem Sinne die Funktion von Smith wieder ein. Durch den
Multiplikator können damit ausreichend Wachstum, neues Geld und Transformationsprozesse
angestoßen werden, um die Zinsen zu bedienen. Die gängige Kritik von Dirk Müller und vielen
anderen Ökonomiephilosophen, dass die abgerufenen Zinsen durch die begrenzte Geldmenge nicht
bedient werden kann, ist schon deshalb falsch, da die geschöpfte und existierende Geldmenge mit
der Verzinzung der mickrigen Geldbasis sowieso nichts mehr zu tun hat. Auch die Fokussierung von
Heiner Flassbeck, Paul Krugman und Yanis Varoufakis auf die Versteifung von Exporten und einer
relativ ausgeglichenen Handelsbilanz übersieht, dass durch inländische Eigenproduktion der zuvor
importierten Güter sich der Handel nach der Theorie der Grenznutzenlehre jederzeit umkehren kann.
Ein zu hoher langfristiger Import ist lediglich ein Anzeichen für die Schwache Ausprägung einer
geeigneten Individualökonomie und schlechter Bildung, gepaart mit einem Banksystem das unfähig
ist Kredite zu vergeben. Varoufakis: „There is a tendency for the German banker to want to lend it to
the deficit country. Why? Because there is an oversupply of cash of money in the surplus country.”
(You Tube, Uni Wien, 04.11.2015) Varoufakis geht zwar richtigerweise in seinem Vortrag auf die
ständig stattfinden internationalen Carry Trades und Zinsspekulationen der Banker ein (die
Zinsarbitrage wird durch die Zentralbanken und die Troika abgesichert) und erklärt auch, dass die
Investition in einen Fremdwährungsraum riskanter wären (was nur bedingt richtig ist, siehe Carry
Trade), verfehlt jedoch die inländische Kreditvergabe über den Multiplikator zu erwähnen. Er geht
nicht auf die Produktion, noch auf die extrem schwache Grenzleistung der griechischen Kultur ein.
Vermutlich weil er die Zusammenhänge nicht versteht. Black Rock, JP Morgan, die G30 und alle
anderen globalen Zins- und Arbitragekartelle (siehe Libormanipulation), Unternehmen und Funds
interessieren sich nicht für Leistungsbilanzsalden von Professoren und irgendwelchen Instituten,
sondern für Beteiligungen und Yield. „Der Verkauf an Fraport [von 14 griechischen Regionalflughäfen
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für 1,23 Mrd.] ist eine der Bedingungen für das dritte Hilfsprogramm.“ (Tagesspiegel, 18.08.2015)
Zacharias Zacharias: „Die meisten der Flughäfen werfen Gewinne ab, weil der Tourismus weiterhin
eine Wachstumsbranche ist.“ (Zeit, 20.08.2015) Artikel: »Alles muss raus«: „Fast die gesamte
griechische Infrastruktur soll an private Investoren verkauft werden.“ „Der griechische Staat muss
sich radikal von Beteiligungen an Firmen trennen und auch Grundbesitz verkaufen, zum Beispiel
unbewohnte Inseln“, forderte FDP-Eurokritiker Frank Schäffler damals. (FT, 12.12.2014) Artikel: »Die
Griechen verkaufen 20 Inseln«. Die Chinesen haben sich im Hafen von Piräus erfolgreich eingekauft.
Michael Hudson:
„Written records go back about 4.000 years…from 2000BC to the time of Jesus it was normal for all of
the countries in the world periodically cancel the debts when they became too large to pay…This was
easy to do in a society where most debts are owed to the state. It became much harder to do when
enterprise and credit past out of the hands of the state into private hands of an oligarchy. And the last
thing they wanted was to have a king that would actually cancel the debt and restore equality. Rom was
the first country of the world not to cancel the debts...[they] stripped the temples of gold, they stripped
the public buildings, it stripped the economies of their productive capacity, it stripped them of their
water…and it said a debt is a debt.”

Wir leben in keinem Goldstandardsystem. Schon lange nicht mehr. Das Problem sind eher die hohen
Beteiligungen von wenigen Spielern an der gesamten Wertschöpfungskette. Dass noch im 21.
Jahrhundert auch nur ein Bürger auf der Welt die Wohnung eines anderen Investors (der Créerkapital
durch Bonität erhielt) durch seine eigene Arbeit tilgen muss, ist das höchste Ausmaß an Dummheit
und Agnotology auf dieser Welt. Über so einfache Dinge referiert Varoufakis nicht. Die Putzfrau, die
diesen Kredit mit ihren Mietzahlungen über 25 Jahre tilgt, hat die eigene Mietwohnung abbezahlt,
die ihr aber dann nicht gehört, sondern dem Investor und das einfach nur, weil sie nicht kreditfähig
war. Aber wenn Sie den Kredit (Miete) plus Zinsen (Bankzinsen) und Rendite (ca. 4%) an den Investor
(der auch noch Steuersubventionen von der Putzfrau erhält) fleißig Überweisen konnte, dann war sie
im Nachhinein doch kreditfähig, nicht wahr? Außerdem, durch die heutige politisch geforderte
Inflationsenteignung (2%-Ziel) und negativen Zinsen befeuert man nur die sowieso zu überteuerten
Assetmärkte, wie Anleihen, Aktien und Immobilien, die alle kaum ein nachhaltiges reales und vor
allem kein lokales Wachstum erzeugen. Wie Heiner Flassbeck wirkungsvoll aufgezeigt hat, würden
die Menschen sehr gerne mehr ausgeben, wenn sie über mehr Nachfragemacht verfügen würden,
also schlicht höhere Löhne. Wie will man höhere Löhne mit Negativzinsen erzeugen, wenn die
Negativzinsen dazu verwendet werden die eigenen Mietpreise zu steigern? Das ist Wahnsinn. Es ist
nicht zu vermuten, dass Draghi und Bernanke derart profane Dinge nicht wissen. Sie arbeiten und
arbeiteten schlicht für die Banker, die sie ja auch sind und vertreten. Je schlechter es einem Land und
einem Markt geht, umso billiger kann man global einkaufen gehen.
Ein Bankkonto ist wie ein Finanzmarkt. Es ist berechtigt die Frage zu stellen, ob wir die Börsen wie sie
heute archaisch organisiert sind (im Zeitalter des Digitalprintings) noch benötigen und ob sie die
Menschen besser stellen und nicht eher negative Risikowerte ausgeprägt haben. Sollte sich mein
Firmenbanksystem durchsetzen wird es auch eine Art reguliertes Finanzsystem sein, aber eben eines,
das auf Kooperation der Spieler, begrenzten Verfügungsgewalten und lokalen Produktionsquoten
ausgerichtet ist und ohne vollständige Firmenübernehmen funktioniert. Spezialisten verleihen das
Geld weiter an große und neue Unternehmen. Dass Anleger kaum in der Lage sind tragfähige
Investitionsentscheidungen zu treffen, ist längst bewiesen. Durch das Wachstum der Firma und der
Versorgung der Bevölkerung mit deren Produkten (Porsches Hauptabsatzmarkt sind die USA und
China) werden Zinsen eingenommen, die an die Sparer ausgezahlt werden. Wie ich beschrieben
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habe, müssen Banker (auch innerhalb einer Firma) ein Fixgehalt und eine sichere Beamtenanstellung
erhalten (da die Kreditvergabe die wichtigste Funktion der Gesellschaft ist) die aber in jedem Falle
ausnahmslos nicht höher als 20% über dem Durchschnittseinkommen der Bevölkerung liegen darf.
Im Idealfall sollten Spareinlagen eng gekoppelt mit dem eigenen Unternehmen werden, wie ich es
Eingangs beschrieben hatte. Warum sollte ein Angestellter den eigenen Mehrwert und die
Multiplikatorgeldmenge bei einer fremden Firma und einem fremden Institut lagern? Dann könnte
man sich gleich einen anderen Arbeitgeber suchen. Warum produzieren gutgehende Krankenhäuser
und Städte nicht ihre eigenen medizinischen Geräte und bauen sie zu wirklich leistungsfähigen und
günstigen Firmen aus? Kunden haben sie ja ausreichend. Den aktuellen Geldmultiplikator finde ich
gut und den würde ich beibehalten, wenn er zu tragfähigen lokalen Transformationsprozessen und
Wachstum führt. Hiermit wende ich mich vollständig gegen große Teile der Österreichischen Schule.
Nur der Eigenhandel via Fonds und Staatsanleihen und der Verkauf von Vertriebsprodukten muss
völlig eingestellt werden. Rendite muss durch Investitionen erzeugt werden. Wem 5% garantierte
Verzinsung in der Realökonomie nicht ausreichen soll zu einem Fond oder einer Schattenbank gehen.
Staatsanleihen sind abzuschaffen. Das raffinierte an diesen Vorschlägen sollte offensichtlich sein. Die
Firmen erhalten eine eigene Banklizenz mit Multiplikatorfunktion. Der Extremhebel von einem
Prozent muss jedoch auf ein gesundes Maß runtergeregelt werden. Durch Trial and Error sollte über
ein Jahrzehnt getestet wie viel Barvermögen das eigene Firmenexposure aushält. Ich vermute, dass
eine Eigenkapitalquote von 20 Prozent vernünftig wäre. Es ist auch weniger die Frage welcher Hebel
der Richtige ist. Ein Ressourcentransformationsprozess in Subprime und Staatsanleihen war sinnlos.
Transformationsprozesse müssen und sollen der Gesellschaft dienen und ihnen Produkte, Lösungen
und Dienstleistungen anbieten, die sie zumindest nicht schlechter stellen und nachgefragt werden.
Mit einer stetigen jährlichen durchschnittlichen Geldbasis des Unternehmens (mindestens über drei
Jahre), hieße das, dass eine Firma mit der Geldbasis ihrer Angestellten und der eigenen Barvermögen
in Höhe von €1.000.000 Million präzise 4 Millionen Euro Kredite erzeugen kann. Die Einlagen der
Angestellten sind durch das übergeordnete Währungssystem zu garantieren, die Barvermögen des
Unternehmers freilich nicht. Dieses System ist vermutlich weitaus Stabiler als die gängige Praxis der
Private Equity Unternehmen, die die Bilanzen und Verschuldung völlig unorganisch bis an die Grenze
aufblähen und sich gegen das gesamte Firmenimperium und deren Marktwert verschulden.
Mercedes, Siemens und viele andere Firmen verfügen längst über eine Banklizenz. Das ist keine
Utopie und sollte im Sinne von §3 des Grundgesetzes relativ leicht umsetzbar sein. Warum sollte
Mercedes eine eigene Banklizenz besitzen und ein anderes Unternehmen nicht? Völlig unhaltbar.
Der heutige Finanzmarkt ist ein komplex-dynamisches System, der völlig außer Kontrolle geraten ist.
Warum müssen wir den Finanzmarkt derart stark vereinfachen und auf seinen Ursprungsgedanken
reduzieren? Um die Finanzmarktkrise von 2008 wieder wettzumachen, haben viele Länder wie
Deutschland sieben Jahre benötigt, andere Staaten sind bis heute in Chaos und Not versunken, wie
Griechenland zum Beispiel. Wir müssen diese Instabilität in der Form ausschalten. Die Extrapolation
von hochkomplex-dynamischen Systemen muss relativ verständlich organisiert werden, in
Kombination zu meinen Sozialmaßnahmen und der Erkenntnis, dass der Wertspeichermarkt
Immobilie kein Kartoffelmarkt ist und im privaten Wohnbereich staatlich organisiert werden muss
oder über ein geeignetes Stiftungssystem. Hierbei ist darauf zu achten, dass die Architektur, der
Schallschutz und Verringerung, sowie die Effizienz der Baukosten die Zielsetzung sein muss. Wir
wollen in modernen und unterschiedlich stilistischen einzigartigen Wohnkonzepten existieren und
zusammenleben und nicht in gleichgeschalteten hässlichen DDR-Schuhkartons. Ein gemeinsamer
Pool im Erdgeschoss, eine eigene Kita und ein Fitnessraum müssen die Grundvoraussetzungen eines
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solchen Hochhauses werden. Ein Drohnenlandeplatz auf dem Dach wäre zukunftsweisend und für
diejenigen notwendig, die sich diesen Service leisten können. Die alten sanierten Häuser in Berlin
sind ganz hübsch, aber so kann unsere Zukunft nicht aussehen wollen. Rückwärtsgewandtes sanieren
frönt der alten Zeit und in Deutschland haben wir aufgrund der hohen Zerstörungsrate eine ganz
besondere Einstellung zum Alten. Ich auch. Aber wenn mir morgen jemand eine 4-Zimmerwohnung
in einem solchen Wohnmietkonzept aus Glas und Stahl mit einer guten Aussicht im 32. Stock (3m
Deckenhöhe) anbieten würde, oder einer etwas schlechteren Aussicht, ich würde das sofort machen.
Wir brauchen uns nichts vormachen. Die oberen Etagen mit den größten Wohnungen, höchsten
Deckenhöhen und besten Ausblicken werden ihre eigenen Zufahrten und eigenen Fahrstühle haben,
um die Exklusivität und Abschottung zu wahren. Aber genau diese Unternehmer und Erben sind es,
die diese Wohnraummietkonzepte überhaupt bezahlbar machen und die Durchmischung der
Schichten gewährleisten werden. Wollen Sie in einem Haus mit nur Ärmeren Schichten wohnen?
Wenn Sie in Berlin sagen sie wohnen im Stadtteil Wedding wird man schon schief angesehen. Eine
zukünftige Gettoisierung muss verhindert werden. Da Kita sollte privat betrieben oder von den
Bewohnern selbst zeitlich organisiert werden, ebenso verhält es sich mit der Wartung des Pools.
Extrapolation ist ein Begriff aus der Mathematik und Physik, der die Übertragbarkeit und Linearität
von Ereignissen und Beobachtungen voraussetzt. Dynamisch-komplexe Systeme unterliegen den
Bedingungen der »Kontrafaktischen Rationalität« und sind deshalb durch Beobachtungen nicht
einfach extrapolierbar. Freundet man sich mit dem Gedanken an, ist es für eine Gesellschaft
entscheidend wie sie mit den Externalitäten der komplex-dynamischen Märkte umgeht. Komplexdynamische Märkte zu internalisieren, wenn die Gründe der Externalitäten nicht rational erfasst
werden können und der Markt aufgrund seiner hohen Komplexität und Dynamik prüfungsresistent
ist, können durch staatliche Interventionen zu noch größeren Produktivitätsasymmetrien führen und
zum Totalzerfall des Marktsystems beitragen. Was heute eingetreten ist. Schlimmer als die aktuelle
Reproduktions-, Lohn- und Finanzmarktentwicklung kann es durch diese Vereinfachungen ganz sicher
nicht werden. Wir müssen uns klar machen, dass jede Problemlösung mit Externalitäten einhergeht.
Es gilt diejenige zu wählen, die die Grenzleistung unserer Nationen und die persönliche Dynamik der
Spieler maximiert. Thomas Jefferson sagte hierzu:
„Ich wäre lieber den Unannehmlichkeiten ausgesetzt, die zu viel Unabhängigkeit
beitragen, als solchen, die zu weniger beitragen.“
Thomas Jefferson

Wir müssen uns damit abfinden Unannehmlichkeiten hinnehmen zu müssen. Doch die Entscheidung
sollte immer Richtung -weniger Zwang- ausgerichtet sein. Vielleicht ist es aber auch schon zu spät für
Europa. Vielleicht können wir Jefferson nicht mehr verstehen. Es hängen einfach zu viele Gehälter
vom Staat ab. Ganz besonders in Deutschland und Frankreich. Der Smartinvestor weist in seiner
Märzausgabe 2012 auf die hohe Staatskonzentration unserer Kulturen hin. Prof. Eberhard Hamer,
Gründer des Mittelstandsinstituts Niedersachsen:
„Das größte Problem ist die Überregulierung…Nur durch mehr Unternehmer bekommen wir auch
wieder mehr Betriebe und mehr Wirtschaftswachstum.“ (Smartinvestor, 2012, 10)

Darüber hinaus ist das politische Armageddon 2012 zur Realität geworden, als die Zentralbanken
»Unlimited Money« für die Erhaltung der politischen Struktur und des Bankwesens bereitstellten.
Der einfachste Weg politische Macht zu erhalten, gelingt dadurch, dass man mehr als 50 Prozent der
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Einkommen vom Staat abhängig macht und einer relativ kleinen Elite den Zugang zur Notenpresse
verschafft. Freilich ist das den meisten Ländern der Welt gelungen. Nennen tun wir das dann:
Demokratie. Wir befinden uns im Endstadium der größten politischen Barbarei die die Neuzeit jemals
gesehen hat, in der Banker und Politiker wie Marionetten vertauscht werden können und müssen, da
nur noch die Ochlokraten von Goldman Sachs das Spiel verstehen. Wenn man ein Spiel selbst kreiert
hat wird man am Ende auch dessen Lösung werden, wie man in Washington und New York sehen
kann. Das europäische Bankexposure der Staatsanleihen besteht aus ca. 12 Billionen Euro wie Hans
Werner Sinn vorrechnete. Wie konnte das passieren? Europa und auch die USA haben vergessen was
Kapitalismus eigentlich bedeutet. Er sollte Leistung, Wachstum und Wohlstand für alle erzeugen. Die
Banken, Politiker und die nachfragenden Konsumenten haben sich an Staatsanleihen, Kredite,
Deprivation und Laissez-Fair Freihandelsparadigmen und deren Importe gewöhnt. Die bislang relativ
preisgünstige Party scheint jetzt in Europa vorbei zu sein. Die Realität hat einige Länder eingeholt.
9.3.1. Pharma-, Lebensmittel- & Gesundheitsindustrie
Um ein System internalisieren zu können, muss ein Problem oder Mangel erst erkannt werden, um
im Sinne Hayeks zu intervenieren und Regeln aufzustellen. Genau hieran scheitern viele der heutigen
Lösungsansätze der Politiker und auch Ökonomen. Denn die Beobachtungen der Komplexen Dynamik
sind in ihrer Gesamtheit Mutmaßungen und häufig nichts weiter als relativ viable Extrapolationen.
Komplexe Industrien, wie beispielsweise die Gesundheitsindustrie, versagen oft, wenn es um
Problemlösungen geht. Nehmen sie den Markt für Psychopharmaka. Kann man Menschen durch
Psychopharmaka und Psychotherapie heilen, die durch die Bedingungen der Gesellschaft erst krank
wurden? Schätzungsweise 50-80 Prozent aller Patienten mit schweren Depressionen erleiden nach
einer erfolgreichen psychotherapeutischen Behandlung innerhalb von zwei Jahren einen Rückfall. Die
Psychologin Jackie Gollan untersuchte diese Tatsache und fand heraus, dass mangelnde soziale
Unterstützung und mangelnde Freude an Tätigkeiten ausschlaggebend waren. (PH, 3/2001, 74)
„Wie einst bei den Neurasthenikern, so entdeckte man auch bei den Gestressten, dass Krankheit und
Heilung wesentlich an der inneren Einstellung hingen.“ (Radkau, 1998, 446)

Sofern man es mit komplex-dynamischen Problemen zu tun hat, sind einzelne Beobachtungen
schwer extrapolierbar. Darüber hinaus ist der Mensch auch in der Lage dynamisch-komplexe Märkte
zu erschaffen, die wenig Nutzen stiften. Frank Knight: „Hinter jeder Tatsache steht eine Theorie und
dahinter ein Interesse.“ (Hodgson, 2004, 322) Massenpsychologe Boris Sidis: »Das soziale Leben setzt
Suggestibilität voraus. Ohne Suggestibilität gibt es keine Gesellschaft…Jede erfüllte Suggestion erhöht
die Gefühle des Mobs sowohl im Umfang wie auch Intensität…In der entrückten Menge beeinflusst
jeder jeden, jeder suggeriert und ihm wird suggeriert.« (Braun, 2012, 343) Ausgedrückt habe ich
dieses soziologische Phänomen mehrfach mit dem Levelereffekt. Siehe das Kapitel »Sprache«.
Mit Transparenz ist kein Geld zu verdienen. Je höher die Intransparenz und Asymmetrien sind, umso
stärker bilden sich Antiproduktivitätsmärkte heraus. Die marktmächtigen Spieler leben ausschließlich
von Asymmetrien. Einem Marktsystem vollständige Informationen zu unterstellen ist mehr als nur
paradox. Die Grundlage des Kapitalismus und der neoklassischen Grenznutzentheorie bilden
vorhandene Asymmetrien – die gilt es auszunutzen.
Nehmen wir beispielsweise den Lebensmittelmarkt. Dr. Mark Hyman beispielsweise sieht einen
Großteil menschlicher Fehlfunktionen u.a. in der Ernährung begründet. Wie heißt es doch so schön:
»Essen und Trinken hält Leib und Seele zusammen.« Eine Kultur wie Deutschland, die mittlerweile
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mehr am Arbeitsplatz und im gehen (fr)isst, hat das weise Sprichwort längst verdrängt. Autoimmunkrankheiten, Depressionen, Diabetes, Herzinfarkte, Bluthochdruck und viele andere Leiden sind nach
Hyman auf unser endemisches Ernährungsverhalten zurückzuführen. Er weist in einem seiner Blocks
darauf hin, dass die Politik an der Veröffentlichung einiger dieser Studien nicht sonderlich interessiert
ist.201 Sein neues Buch heißt: »The blood sugar solution«. Ein den Themen recht verwandtes Buch in
Deutschland heißt: »Die Ernährungslüge«. Es ist zu vermuten, dass die Lebensmittel-, Pharma- und
Gesundheitsindustrie mindestens genauso antiproduktiv wie die Finanzmärkte sind. Folgendes
erschreckendes Beispiel ist zur Gesundheitsindustrie anzuführen. Es zeigt auf, wozu überregulierte
Märkte im Stande sind:
„Über 100 Millionen Röntgenuntersuchungen werden jährlich in Deutschland gemacht...In keinem
anderen Land der Welt machen Ärzte so viele Kernspin-Untersuchungen (CT)... Die Strahlendosis bei
einer CT ist bis zu 500 oder gar 1000 Mal so hoch wie bei einem einfachen Röntgenbild....CTs sind die
Hauptursache dafür, dass die Strahlenbelastung pro Person in Deutschland auf das doppelte der
natürlichen Strahlung gestiegen ist. Eine einzelne CT kann die Strahlendosis erreichen, die ein Mensch
ansonsten im Lauf von zehn Jahren aufnimmt.....[Sie ist] das 15fache der radioaktiven Monatsdosis, die
in Tokio kurz nach der Fukushima-Katastrophe gemessen wurde....Die deutsche Röntgengesellschaft
hat festgestellt, dass die Hälfte der Röntgenaufnahmen in Deutschland überflüssig sind....Das Bundesamt für Strahlenschutz (BfS) spricht von 2000 Krebserkrankungen und 1500 Krebstodesfällen pro Jahr,
die durch Röntgendiagnostik verursacht werden. Andere Schätzungen gehen sogar von bis zu 20.000
Krebsfällen aus.“ (Securvital, 05/2011, 7-8)

Ich möchte jedoch einwenden, dass ich das deutsche Gesundheitssystem, dass sich aus der privaten
und gesetzlichen Versorgung zusammensetzt, im Verhältnis zu anderen Ländern, als relativ gut
erachte. Jedoch fehlen bislang Anreize und gesunde Lebensstrukturen, wie bezahlbarer Wohnraum,
eine Lebensmittelkarte und eine Beschränkung der Arbeitszeit auf 25h pro Woche, um nicht zu
erkranken und sich geeignet um die Kinder zu kümmern. Bei dem progressiven Versicherungssystem
schlage ich ein Gesundheitskonto vor, durch das jeder seine Kosten transparent nachvollziehen kann.
Verursacht jemand im Jahr keine Kosten, sollte ihr/ihm 50 Prozent des Jahresbeitrages automatisch
rücküberwiesen werden. Das gilt natürlich nur dann, wenn jemand wegen Krankheit nicht fehlt. Es ist
in den privaten Krankenversicherungen üblich, dass sie einen Bonus zahlen, wenn man nicht krank
wird. Das wäre ein System, das einen wirklichen Anreiz zum Gesund bleiben erschaffen könnte.
Dieses System wird ganz sicher zu roten Zahlen führen. Da das voraussichtlich hauptsächlich durch
die ältere Bevölkerung so ist, sollte das eventuell entstehende Defizit der digitalen Geldmenge
entzogen und diskutiert werden. Und wenn das nicht geht, muss das System privatisiert werden.
„Gemäß der Medikalisierungsthese geht mit der Versorgung älterer Menschen ein
höherer Aufwand einher…“ (Samwer, 2008, 11) Mit steigendem Durchschnittsalter nehmen natürlich
auch die Morbidität der Gesellschaft und damit die Krankheiten zu. „Während 2005 auf 1.000
Erwerbstätige 316 Ruheständler im Alter von über 65 Jahren kamen, wird sich deren Zahl bis 2050 auf
644 erhöhen.“ (Sütterlin et al., 2007, 8)
Darüber hinaus sind die bürokratischen Kosten mit Hinblick auf die Grenzleistung der Ärzte heute
abenteuerlich. Die heutigen Bürokratiekosten sind von den Ärzten selbst kaum mehr zu bewältigen.
„Laut einer Untersuchung des Deutschen Krankenhausinstituts 2003 verwenden Ärzte rund 38 Prozent
ihrer Arbeitszeit für Dokumentations- und Verwaltungstätigkeiten…“ (Samwer, 2008, 49) Der
Therapeut Prof. Linden gibt ebenfalls zu bedenken: „Viele Firmen sitzen dem Irrglauben auf, es gäbe
Allwettermitarbeiter.“ Linden sagt, dass die Generalisierung dem einzelnen Individuum in der heutigen
Arbeitswelt kaum noch gerecht wird. Er verweist auf hochspezialisierte Experten ohne Sekretärin und
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Krankenschwestern, die fast nur noch mit „Dokumentationswahnsinn“ beschäftigt sind. (Focus,
37/2011, 82-83) Um die aggregierte Nachfrage der Gesellschaft zu erhöhen schlage ich vor, wie bereits
zuvor ausgeführt, dass Arbeiter einen freien Zugang zum Krankensozialsystem erhalten. Dieses System
benötigt zuerst eine Stiftung Medizintest.

Um einem liberalen System gerecht zu werden darf ein Mensch und ganz besonders keine Firma zu
einem Krankenversicherungsbeitrag und sonstigen Kosten gezwungen werden, wie es heute in der
gesetzlichen Versicherung der Fall ist. Es kann und darf nicht sein, dass der deutsche Mittelstand und
die Unternehmer zur Sozialisierung der nationalen Volkskrankheiten und sonstigen Finanzierungen
der gesellschaftlichen Externalitäten direkt gezwungen werden. Wenn wir das nicht sozial über die
Geldmenge zu organisieren im Stande sind, dann brauchen wir weitaus mehr private Versicherungen.
Dieses System wird Verlierer erzeugen. Doch so wie es jetzt ist verlieren weit mehr. Die Strukturen
haben das Wachstum unserer Nationen nahezu erstickt und den Spieltrieb auf null gesenkt. Wer will
denn heute noch Unternehmer werden, bei der ganzen bürokratisch erzwungenen Verantwortung?
Unternehmer bringen sich wegen Steuerfehlern um. Wenn man Pech hat wird man von seinen
Angestellten verklagt. Wer will da noch derart Risiken eingehen?
Die Kosten der Gesetzlichen Krankenversicherung (GKV) sind extrem ungleich verteilt. Prof. Dr. Olaf
Winkelhake: „Etwa 80 Prozent der Kosten entfallen auf gut 10 Prozent der Bevölkerung“. (Winkelhake, 28.01.11)202 Die extreme Gesellschaftshaftung mit derart hohen Selbstbeiträgen muss im
Gesundheitssystem, wie auch im Finanzsystem langfristig scheitern. Die Einzahlung in ein Girokonto
dient heute auch mehr der Erhöhung von Gesellschaftsrisiken als dem eigenen Wohlstand. Freilich
ging auch hierdurch der Sozialismus zu Grunde.
„Die Entwicklungen des demographischen und epidemiologischen Wandels haben in Kombination mit
dem technischen Fortschritt zu einem erheblichen Anstieg der Versorgungskosten bei gleichzeitig
sinkender Finanzierungsbasis geführt.“ (Samwer, 2008, 53)

2010 beliefen sich die Gesamtausgaben der gesetzlichen Krankenversicherung auf € 175,7 Milliarden.
Der Beitragssatz ist seit 1975 von 10,04 Prozent auf 15,5 Prozent des Bruttoeinkommens gestiegen.
Alles was in Zukunft darüber hinausgeht soll durch Zusatzbeiträge gedeckt werden. Daran ist schon
jetzt erkennbar, dass das System kaum mehr finanzierbar ist. Wir müssen das durch die Geldmenge
steuern, andernfalls sind wir preislich international überhaupt nicht konkurrenzfähig. Das Hauptziel
der Gesellschaften muss eine handelsfreundliche und globale Faktorparität sein. Bei dem heutigen
System sollte jedem freigestellt werden in die gesetzliche Versicherung einzuzahlen oder nicht. Die
Austrittsgrenze wurde 2012 auf € 50.850 angehoben werden.203 Der maximale Beitragssatz
entspräche einem jährlichen Zwangskostenbeitrag von € 7881 oder monatlich € 650. Es ist völlig egal
wie man das Versicherungssystem organisiert, Unternehmer an den Kosten zu beteiligen führt zu
Arbeitslosigkeit. Es ist bekannt, dass das US-Gesundheitssystem fast doppelt so teuer wie das
deutsche System ist. Aber sind wir mal ganz ehrlich: Ist die Unterbezahlung der Ärzte und Pfleger in
den Krankenhäusern bei der Verantwortung noch zu rechtfertigen? Und hatten wir 100 Millionen
Immigranten über die letzten 40 Jahre? Nein. Das hätten wir uns aufgrund unseres Sozialsystems
wahrscheinlich sowieso nicht leisten können. Durch das heutige Sozialsystem wird Immigration zum
doppelten Risiko, da es zur Wohlfahrtsimmigration einlädt. Der Gesundheitsmarkt, zumindest für
Erwachsene ab 18 Jahren, muss, wenn man nicht meinem Sozialplan folgen will, gesetzlich-privat
organisiert werden. Der Bürger braucht die Wahlfreiheit. Kinder sollten allerdings vollen Schutz
202
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genießen, was ich durch die Ausführungen in dem Kapitel Neuroökonomie rechtfertige. Will man nur
ansatzweise eine grenzleistungsfähige Gesellschaft etablieren, müssen Kinder geschützt werden, die
via Gutscheine auch einen freien Zugang zu Bildung erhalten sollten. Mit dem Gutschein sollten die
Eltern diejenige Privatschule aussuchen dürfen, die zu ihrem Kind passt. Staatliche Schulen sind
abzuschaffen.
Des Weiteren schlage ich vor jedem Deutschen per Gesetz mindestens 30 Tage Urlaub im Jahr zu
gewähren. Die Krankheitstage reduzieren automatisch die Anzahl der Urlaubstage. Der Anreiz gesund
zu bleiben nimmt hierdurch massiv zu. Außerdem werden die Ärzte mit Krankenkassenurlaubern
verschont. Den Weg zum Arzt kann man sich dann sparen. Dieses Trittbrettfahrersystem kostet die
Unternehmer und die Gesellschaft unendlich viel Leistungsfähigkeit. Besonders fatal ist das bei den
Beamten. Die Berliner Beamten sind doppelt so oft krank wie der Durchschnitt der Berliner Angestellten. Wir sprechen hier von sieben Wochen im Jahr. (Morgenpost, 22.02.12)204 Vielleicht liegt das
daran, dass Sie 25% mehr Nettoeinkommen haben als die Angestellten (Statista) und deshalb auch
1,25 Mal so hart arbeiten? Grafik: Destatis (Datenreport 2013)

Da sie kaum Steuern zahlen, werden wir doppelt zur Kasse gebeten. Pensionierte Beamte verdienten
mit 4322 Euro netto 2008 sogar 24 Prozent mehr als die noch arbeitenden Angestellten und das
Doppelte eines normalen Rentnerhaushalts. (Bild, 21.09.12)205 Bis auf einige dieser fehlenden Anreize
und das viel zu schwache Wachstum, das kaum mit den Anforderungen der schnell alternden
Gesellschaft zurechtkommt, hat Deutschland eines der besten Gesundheitssysteme der Welt. Ich
vermute, dass mit mehr Firmenwachstum unser jetziges Gesundheitssystem leicht zu finanzieren
wäre. Wir bräuchten allerdings viel mehr Firmen, Konkurrenz, Arbeitsplätze und Nachwuchs.
Es ist hinzu zur Kenntnis zu nehmen, dass Deutschland wegen seinem Sozialsystem nicht sozialer,
noch glücklicher ist. Ganz im Gegenteil. Das ist die Kehrseite der Medaille, die Obama nicht
berücksichtigt hat. Obama hat außerdem nicht bedacht: Eine Gesellschaft die aus welchen Gründen
auch immer (aufgezählt habe ich ja einige) zu feindselig wird, wird die Subventionierung anderer
Individuen immer strikt ablehnen. Da kaum mehr jemand für sich selbst verantwortlich ist, kann sich
ein zwanghafter Paternalismus entwickeln, der die Menschen noch mehr krank macht. Weil man die
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Gesellschaft immer mit subventioniert, mischt man sich auch stärker in das Leben anderer Menschen
ein. Nun, das ist das Letzte, was ein "liberal" geprägter Bürger ertragen will und kann. Jemandem zu
sagen, dass er frei ist und sich dann in sein Leben einzumischen, weil er es nicht so macht wie
erwartet, kann paradoxer nicht sein. Deshalb ist auch das heutige Hartz-IV System in dieser Form
abzuschaffen. Es ist die Aufgabe einer jeden Gesellschaft für ausreichend Primärarbeit zu sorgen.
Genauso verhält es sich mit der Arbeitslosenversicherung. Ich habe selten weniger Hasspredigten
gehört als über die Langzeitarbeitslose. Die öffentliche Hartz-IV Diskriminierung ist zum Volkskult
geworden. Mir fällt dann immer nur noch ein: Don't hate the Player, hate the Game! Dieser radikale,
feindselige Paternalismus zerstört jedes Gesellschaftssystem. Mal davon abgesehen kosten uns die
Banker weitaus mehr.
9.3.2. Entwicklungshilfe
Aber auch ganze Kulturen können sich nur entwickeln, wenn Eigendynamik vorhanden ist. Wie Oscar
Wilde bereits im 19. Jahrhundert schrieb, können sich Kulturen nur aus sich selbst heraus befreien.
Weihnachten 2006 las ich hierzu einen beeindruckenden Artikel in der Zeit »Bringt den weißen Mann
zurück«. Der Artikel drehte sich um die Infantilisierung Afrikas, die Internalisierung der
Entwicklungshilfe und ihrer Nutzlosigkeit. Die Afrikanerin, Ökonomin und Kommunikationswissenschaftlerin Axelle Kabou, die Entwicklungshilfeprojekte koordinierte, antwortete auf die Frage
was die Hilfe gebracht habe: „Nichts, fast gar nichts.“ Die Stimmen werden lauter. Auch andere
Eliten, wie Roger Tagri, George Ayittey, Andrew Mwenda, James Shikwati und Chika Onyeani, kehren
der "Entwicklungshilfe" den Rücken zu, da die Abhängigkeit der Afrikaner hierdurch kaum gesunken
ist. Freiheit kann nur mit Unabhängigkeit einhergehen. Ein Mensch, ein Land, oder eine Stadt oder
ein ganzer Kontinent, der noch gerade so am Leben erhalten wird und über die Runden kommt, kann
und wird sich nicht entwickeln. Bevor man Straßen oder sonst irgendetwas baut, sollte man erst
einmal einen funktionalen Finanzmarkt erschaffen, durch den sich die Kulturen effizienten Zugang
zum Sparkapital und Multiplikator ihres Landes erhalten.
9.3.3. Internalisierungsdiagramm
Märkte und Produkte die nicht auf Produktivität geprüft werden können sind kaum internalisierbar.
Diese Märkte müssen sich selbst bereinigen. Nur Verbote die mit der Vereinfachung des Systems
einhergehen, um die Liberalität der Gesellschaft zu schützen, können dazu führen Marktrobustheit
herzustellen. Was sich einige Zeit bewährt hat konnte sich vielleicht nur deshalb durchsetzen, da es
durch andere Selbsterhaltungsprozesse am Laufen gehalten wurde. Siehe Antiproduktivitätstheorie.
Nahrungsmittel- und andere Ressourcenspekulationen müssen unter dem heutigen extremen Billigkapitalverteilungssystem der Zentralbanken sukzessive verboten werden, um die Bevölkerungen der
Erde vor Inflation und Arbeitslosigkeit zu schützen. Da die Regierungen ihre Zentralbanken nicht
abschaffen wollen und die spekulative Geldmenge weiter stark zunimmt, sollte dieser Weg gegangen
werden. Die Geldmenge als Gütersubstitut und Wertspeicher muss alle Steuersysteme der Welt nach
und nach ersetzten, um eine neue individuelle Leistungskraft des internationalen Handels in Zukunft
zu gewährleisten, in der das Produzieren und Verkaufen, sowie die Vitalkraft der Individuen, wieder
oder vielleicht zum ersten Mal zum zentralen Mittelpunkt einer jeden dynamischen Stadt wird. In
Kombination mit Produktionsquoten gewisser Handelsräume wird das starkes Wachstum erzeugen.
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Wie Sie an dem Diagramm erkennen können, weisen komplex-dynamische Märkte unterschiedliche
Risiken auf. Hierbei ist zu unterscheiden, ob man das Risiko selbst eingeht (Individualexposure), oder
ob man den Risiken ausgesetzt wird (Individuumsexternalität). Wenn Ihnen ein Gut nicht gefällt,
dann kaufen sie es nicht. Risiken entstehen dem Käufer [dem Hersteller vielleicht schon] hier kaum.
Wenn Ihnen mit Pestiziden vollgestopftes Obst nicht schmeckt kaufen sie Bio-Obst, oder schaffen
sich einen Garten an. Bildung hat in der Uni heute ein relativ hohes Individualexposure, aber auch
eine hohe Individuumsexternalität aufzuweisen, schlicht weil die Begrenzung der Professoren doch
noch sehr gering ist. Der Schulmarkt weist extreme Individuumsexternalitäten auf, da wir alle dazu
gezwungen werden das Gleiche zu lernen. Thomas Wagner hat dauernd auf die erzeugten Probleme
der Zentralisierung des Staates im Bildungswesen hingewiesen. Obgleich eher die Zentralisierung des
gleichen (Lehrinhaltes) und nicht die staatliche Organisation das eigentliche Problem bilden. Durch
die statische Ordnung der Bildungssysteme ist die Individuumsexternalität übermäßig und unnötig
hoch. Das ließe sich mit mehr Dynamik verändern. Das Internet hat hierbei auch schon geholfen.
Bildung wird in Zukunft viel eigenverantwortlicher und dynamischer ablaufen müssen, um seine
Neigungen und Grenzleistungsfähigkeit ausschöpfen zu können und somit sein Glück zu finden. Ein zu
dynamisches Gesundheitswesen ist gefährlich, da die Produktivitätsasymmetrien für die Gesellschaft
einfach viel hoch sind. Wie wirkt welche Pille? Mit Tests und durchdachten Anreizsystemen wird
derzeit und kann der Gesundheitsmarkt durch die Erhöhung der Statik die Tragweite einer Kultur
erhöhen. Also nicht im Sinne von Marx (Erzwingung von staatlicher Gleichheit), sondern im Sinne der
Produktivitätsasymmetrien müssen hochkomplex-dynamische Märkte relativ stark zentralisiert
werden. Der Gesundheitsökonom Karl Lauterbach wies darauf hin, dass es Sinn machen würde eine
unabhängige Behörde, wie Stiftung Warentest, für den Gesundheitsmarkt zu erschaffen, was auf
Grund der Lobby bislang nicht gelang. (Süddeutsche, 22.11.04)206 Ich halte das nicht nur für einen
sehr guten Vorschlag, sondern für die Voraussetzung eines günstigen, effektiven und hocheffizienten
Gesundheitsmarkt. Hierbei muss allerdings klar sein, dass durch die geringere Dynamisierung des
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Marktes die Markteintrittsschranken automatisch steigen. Je stärker ein Markt subventioniert und
statischer organisiert wird, umso stärker müssen auch die Markteintritte gefördert werden. Alles
andere führt zu Ungleichheit, die in Preissteigerungen und Marktmacht münden müssen. Wird es
kleinen Marktteilnehmern nicht mehr ermöglicht durch äquivalent höhere Risikokapitalinvestitionen
in den Markt einzusteigen, sollte der Markt unreguliert bleiben. Der Gesundheitsmarkt ist deshalb
internalisierbar, da man die erzeugten Produkte testen kann und auch testen muss. Wie Prof. Dr.
Winkelhake aufzeigt, entwickeln Krankenversicherungsmärkte keine klaren Angebots und Nachfragestruktur wie in den Gütermärkten.
Der Kapitalmarkt ist jedoch in Hinblick auf Caveat Emptor nicht internalisierbar, da er nicht testbar ist
und dadurch keinen "effizienten" Markt und erst recht keinen effektiven Markt ausbildet. Er muss
komplett vereinfacht werden wie ich zuvor beschrieben habe. Es ist darüber nachzudenken gewisse
Produkte wie George Soros vorgeschlagen hatte vom Markt zu nehmen. Obgleich ich hier eher
Nassim Taleb und Ron Paul folge. Sie können den heutigen Kapitalmarkt nicht internalisieren. Nicht
so wie er heute besteht. Fehlversagen muss mit Bankrott sanktioniert werden. Da das durch die
heutigen Kreuzverflechtungen und Legitimierungen der Banken in keinem Falle mehr möglich und
realistisch erscheint, muss ein Alternativfinanzsystem etabliert werden. Im Folgenden werde ich mich
ausgiebig der Internalisierung des Kapitalmarktes zuwenden. Ich werde im Verlauf des Buches immer
wieder zu ihm zurückkehren. Der Finanzmarkt, die Zentralbanken, die Politiker, die Überregulierung,
Steuersysteme, Freihandelsdoktrin und die daraus schwachen Dynamiken und Vitalkräfte scheinen
das größte Übel unserer modernen Gesellschaften und dieser komplexen Dynamiken zu sein.
9.3.4. Probleme der Internalisierung von Finanzmärkten
Das folgende Kapitel ist mit der Intension verfasst Sie (den normalen Leser) zu irritieren und zu
überfordern. Es ist auf die komplexesten Zusammenhänge der Finanzmarktpolitik ausgerichtet, um
aufzuzeigen, wie unregulierbar das System ist. Welcher Politiker oder Ökonom nach dem Kapitel
noch von sich sagen kann: »Ich kann diesen Markt regulieren«, vor dem Ziehe ich meinen Hut. Wir
hätten Ludwig von Mises und Friedrich August von Hayek besser zuhören sollen. Der Finanzmarkt ist
nicht regulierbar. Es muss vielmehr sein gesamtes Konstrukt in Frage gestellt werden, das nur unter
der Schirmherrschaft der Zentralbanken derart wuchern konnte. Die Kapitalverteilung muss völlig
neu organisiert werden.
Der Kapitalmarkt für Privatanleger gehört nicht reguliert. Hier wiederspreche ich Max Otte energisch.
Für die eigene Dummheit und Zinsgier kann niemand zur Verantwortung gezogen werden. Da der
volkswirtschaftliche Nutzen der Anlageinvestitionen kaum überschaubar ist und die Produkte nicht
wie eine Medizin testbar sind, darf der Markt staatlich nicht geschützt werden. Es gibt genügend
bekannte Anlageinvestitionen, wie Aktien, die relativ sicher und auch gut reguliert sind. Eine Kultur
die zu dumm ist ihr Kapital so zu verwenden, dass keine Arbeitsplätze entstehen, hat nichts anderes
als ihren Untergang verdient. Caveat Emptor ist für den privaten Anlegermarkt nicht aufzuheben. In
keinem Falle. Jede Bemühung den Markt durch Beratungsprotokolle und sonstige markteintrittshindernde Schritte zu blockieren, muss zu Marktversagen führen.
Auch halte ich Gefängnisstrafen und Strafvollzug in Hinblick auf Anlageentscheidungen für falsch.
Wie H. W. Sinn in seinem Buch »Kasino-Kapitalismus« folgerichtig aufzeigte, konnte unsere Kultur
erst durch die Begrenzung der Haftung zu Wohlstand gelangen. Wie dynamisch kann ein Banksystem
sein, dass sich fragt, ob es nicht bald im Gefängnis sitzt? Das einzige was eine Bank aufhält ist deren
270

Insolvenz. Und hierfür gibt es eigentlich gesetzliche Durchgriffshaftungen, die auch dann eintreten
müssen, wenn eine Bank Bankrott anmelden muss.
Diese Ausführungen sind von erheblicher Bedeutung. Die Eigenverantwortlichkeit darf bei
Investitionen nicht umgangen werden. Wenn Banker in der Lage sind mit Luft Geld zu verdienen,
dann hat die Gesellschaft das Nachsehen. Das Volk muss danach den Markt so gestalten, dass er
nachhaltiger wird. Bauernopfer wie Jérome Kerviel der bei der Société Générale mit dem
Eigenhandel der Bank knapp fünf Milliarden Euro verspielte, zeigte mit seinem Trade in gewisser
Hinsicht nur auf, wie hoch das Exposure einiger Preiswetten tatsächlich ist. Nur für diese Erkenntnis,
hätte er eher eine Belohnung, als das Gefängnis verdient. Kerviel zeigte in einem relativ kleinen
»Mikrokosmus« auf, was passiert, wenn sich eine durch gehebelte Preiswetten getriebenes »Model
nicht benimmt«. So nennt das der Experte. Changs, Persauds und Bookstabers Vorschlag komplexe
Derivate zu verbieten werden andere negative ‘Innovationen‘ und Preiswetten nicht verhindern,
worauf Ron Paul immer wieder hinweist und in diesem Punkt hat die Österreichische Schule recht.
Nassim Taleb beziffert die Regierungen als Grund für die Exzesse im Finanzmarkt, da sich die Spieler
bewusst sind, dass sie gerettet werden. Wenn also die antiproduktiven Spieler durch Marktversagen
verschwinden, wird die Gesellschaft robuster, oder mit Talebs Worten: antifragiler. Eine Gesellschaft
kann nach ihm nur dann funktionieren, wenn die Verantwortlichen für ihre Fehler geradestehen
müssen.
“Build a Society that does not blow up if someone makes a mistake.”

Nassim Taleb
Den Ausdruck »Das Modell hat sich nicht benommen« verwenden Ökonomen und Finanzwissenschaftler, um damit relativ aristokratisch auszudrücken, dass ihr statistisches Model großer
pseudointellektueller Mist war. Ein ebenso ungeeigneter Ausdruck ist »Schwarzer Schwan«. Die
Finanzelite verwendet diesen Ausdruck nahezu inflationär für nicht erwartete, oder historisch
unberücksichtigte extreme Ausbrüche. Hierdurch wird nur einmal mehr verschleiert, dass derart
Ausbrüche durch zu viel Hebel, Yield-, Arbitragespekulationen und Leverage endogen fabriziert
werden. Nassim Taleb, auf den die »Schwarze Schwan« Theorie zurückgeht, mag mir verzeihen. Die
Institutionen selbst, die mit ihren alles überbordenden Preiswetten ihre Bankbilanzen in den roten
Bereich fahren, sind und waren das größte Problem. Nicht Jérome. Die Bloomberggrafik der
gehebelten Bankbilanzen und deren Auswirkungen, hatte ich 2010 veröffentlicht. (Smart Investor,
01/2010, 24) Am 02. Februar 2010 schickte ich Thomas Wagner eine E-Mail, in der ich schrieb:
„Investmentbanker machen doch fast nichts anderes als Preiswetten...Prof. Otte schlägt vor...
Hebelinvestitionen für Privatanleger zu verbieten. Aus meiner Sicht müsste man aber erst mal bei den
Banken anfangen und dann bei den Privaten, denn die verwalten schließlich das Geld der Sparer....Der
größte Derivatehandel wird mit Devisen geführt, mit $ 1,9 Billionen täglich [Quelle: Varengold
Brokerage] Prof. Stocker erwähnt in seinem Buch....dass nur ein minimaler Bruchteil davon dem
Welthandel geschuldet sind....Varengold [Hamburger Investmentbank] wirbt auf seiner Internetseite mit
einem Leverage- Investitionsverhältnis von 1:100...für einen kreditfinanzierten und gehebelten PseudoProdukt-Finanzmarkt sehe ich überhaupt keinen Sinn.“

Wir leben in Rechtstaaten. Nach Jérome Kerviel hätte die halbe Welt und ganz an erster Stelle die
Politiker eingesperrt werden müssen. Der Finanzmarkt ist ein öffentliches Gut. Es ist die Aufgabe von
Politikern für stabile Lebensverhältnisse (Nachwuchs) und die Entwicklung des freien Charakters zu
fördern. Institutionelle und Privatanleger können und dürfen nicht geschützt werden. Wir haben
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genug digitales Kapital, um das ganze weltweite Finanzsystem abzuwickeln wenn es sein muss. Die
Geschichte hat furios bewiesen, dass man Banken und Privatkunden im Finanzmarkt nicht retten
kann und darf. Die produktive Realwirtschaft schuftet sich ab, damit sie die antiproduktive Finanzwirtschaft und Politik am Tropf halten.
Besonderes Augenmerk liegt in meinem Internalisierungsdiagramm auf dem institutionellen
Kapitalmarkt. Der Markt ist nicht versicherbar, da die Produkte nicht prüfbar sind. Prüfbar in dem
Sinne, ob sie neben Rendite auch einen produktiven Wirtschaftseffekt haben. Keinen anderen Sinn
sollte ein Finanzprodukt haben. Wozu sollte man sonst sein Kapital investieren? Der Zugang zu
Zentralbankkapital müsste den heutigen institutionellen Investoren prinzipiell verwehrt werden, um
die spekulative Geldmenge wie vom Sparkassenverband beschrieben zu limitieren. Der Zugang zu
Billigkapital ist das intransparenteste Versicherungssystem der Welt. Die Marktteilnehmer haben den
Vorteil so stark ausgenutzt, dass die Leitzinsen unter dem jetzigen System langfristig kaum mehr
steigen werden. Das wird katastrophale Folgen für die Zukunft und die Assetpreise haben. Und es
hatte bereits katastrophale Folgen, wie man an der Immobilienblase in den USA, in Spanien und jetzt
in Berlin beobachten kann.
Wenn der Interbankenmarkt nicht mehr über die Verteilung der Sparvermögen funktioniert, warum
soll das System dann mit dem Zentralbankkapital besser laufen? Kommt es zu institutionellen
Systemkrisen, sind die Einlagen der Privatanleger durch die elektronische Geldpresse zu schützen und
die Institute müssen in Folge in die Insolvenz gezwungen und geordnet abgewickelt werden. Das
passiert sehr schnell, da wir ein partielles Reservesystem besitzen, dass bei einer Mindesteinlage von
10 Prozent das Neunfache an Krediten vergeben kann. Genauer ist das bei Hans Werner Sinn in
seinem Buch »Kasinokapitalismus« nachzulesen, falls diesen Vorgang jemand versteht. Ich bezweifle
das. Der Spitzenökonom schusterte mit unendlich vielen Ideen an einem Finanzsystem herum, dass
derart viele Kontrollen voraussetzt, dass jeglichen Marktmechanismus konterkariert. Zwar sind H.W.
Sinns ausführliche Erläuterungen zu der mangelnden Haftung der Banken, der mangelnden Durchgriffshaftung auf die Privatvermögen der US-Amerikaner und die Erkenntnisse von Walter Eucken
interessant, aber wenig zielführend. Mit ziellosen Kommentaren wie: „An der Rettung der Banken
führt gar kein Weg vorbei.“ (Sinn, 2009, 238), verließ den Ökonomen seine Vorstellungskraft der
demokratischen Neuordnung und Neuausrichtung der Finanzmärkte. Wahrscheinlich bereut er heute
diesen Satz, wenn man bedenkt, dass er der einzig vernünftige Ökonom zu sein scheint, der sich
global gegen die maßlose Form der Schuldensozialisierung stemmt. Seine finstere Miene bei dem
Vortrag »Europe’s Two Depressions« von Paul Krugman sprach Bände. Sinn saß im Publikum. Welch
Zeitverschwendung. Als hätten wir Europäer Keynes Theorien nicht verstanden.
Die Banken werden natürlich in naher Zukunft wieder genug Wege finden auch eine noch höhere
Eigenkapitalquote, mit noch mehr Risiken und Hebel zu versehen. Und wenn die es nicht schaffen,
dann finden die Politiker einen Weg. Die Ökonomen übersehen hierbei, dass die Enteignung durch
die Banken und Finanzinstitutionen, wenn nicht in naher Zukunft, auf lange Sicht wieder stattfinden
wird. Nebenbei bemerkt sind Banken in der Regel 20 zu 1 gehebelt. (Phillip et al., 2004, 3) Dass sich
ein Ökonom wie Hans Werner Sinn und der Rest der Elite kaum merklich darüber wundern, dass eine
vergleichbar kleine Minibank wie Lehmann Brothers zum globalen Finanzarmageddon führte, ist
bezeichnend für die heutige ökonomische Analyse.
Die Finanzkrise hat Kosten erzeugt, die in dieser Dimension noch niemals auftraten. Nur unser
heutiger relativ hoher Wohlstand und die digitale Notenpresse sind dafür verantwortlich, dass uns
272

nicht das Wasser bis zum Hals steht und wir nicht auf die Straße laufen und demonstrieren. Aber
auch das hat in Spanien, Griechenland, Deutschland und den USA nichts gebracht. Es ist ein bisschen
so wie Mikko Hypponen erklärte, man enthüllt öffentlich Regierungstrojaner und stellt sie bloß und
die Regierungen lassen alles genauso weiter laufen. Warum? Ganz einfach weil sie es können. Nur
wenn die Polizei, Geheimdienste und das Militär sich irgendwann auf die andere Seite stellen, wird
diese Legitimierung zusammenbrechen. Die werden jedoch meist relativ gut bezahlt. Die dauerhafte
Stabilisierung des Finanzsystems, der Demokratiemangel des Volkes und das Missmanagement derer
Politiker, die bei allem zugesehen haben, sind maßgeblich für den Bankrott Europas und der USA
verantwortlich. Wir stehen wieder einmal vor einer Großen Depression. Und der einzige Ausweg
scheint die Zentralbank zu sein. Sie lindert den Schmerz unserer Kulturen. Sie wird ihren Zerfall in der
heutigen Form jedoch noch beschleunigen.
Nur für die Stabilisierung des fragilen und hochgehebelten partiellen Reservesystems, das per se
fehlkonstruiert ist, braucht man natürlich eine Zentralbank. Die Einlagensicherung ist unter dieser
Konstruktion notwendig, um Paniken, wie 1907 und 1929 zu verhindern. Zwischen 1907 und 1908
brach die US Wirtschaftsleistung um 11 Prozent ein. (Akerlof et al., 2010, 80) Worauf Akerlof kaum
eingeht, sind US-Krisen wie 1920, die von P. G. Harding untersucht wurden. William P. G. Harding
zitierte ich zweimal in meiner BA, weil mir seine Aussage so wichtig erschien:
„Wir sollten...etwas tun, das überdauert und wir sollten zu solider Arbeit zurückkehren. Es sollte ein
genereller Geist der Kooperation herrschen....der zu einer Politik führt, die zu größerer Produktion
beiträgt, weniger unnötigem Konsum und zu einer großartigen Wirtschaft führt; alle unnötigen
Darlehen......und unwesentlichen Kredite...sollten liquidiert und soweit es nur geht beschränkt
werden.“ (Fröhlich, 2009, 10)

Harding war zweiter Vorsitzender der FED zwischen 1916 und 1922. Der Banker hatte die schwere
Krise 1920 überwacht. Der Dow Jones brach in dem Jahr um 40 Prozent ein. In dem darauffolgenden
Jahr kollabierte das BIP um 17 Prozent und die Arbeitslosigkeit sprang von vier auf 12 Prozent. Was
tat Harding? Der Banker entschied sich nicht zu intervenieren und trug dazu bei die Staatsausgaben
zu senken. In nur zwei Jahren war die Arbeitslosigkeit zurück auf drei Prozent. (Schiff, 03.04.2012)207
Was zu einer Zeit funktioniert, kann zu einer anderen Zeit jedoch falsch sein.
Wie Temin aufzeigte, führte auch die US-Wirtschaftsdepression von 1839-1843, in der die
Geldmenge –relativ- noch stärker als zur Zeit der Großen Depression nachgab (Olson, 1991, 290),
nicht zu einem sinkenden BIP, noch zu fallendem Konsum, was womöglich mit der Art der
Konstruktion des Finanzsystems, der geringen internationalen Kreuzverflechtung, der geringeren
Schulden und der daraus resultierenden geringeren Verbindlichkeiten zu tun hatte. Das Exposure war
zu dieser Zeit auch eher operationaler Art. Wie Hugh Hendry ausführte ist klar zwischen »Financial
Leverage« (Windhandel) und »Operational Leverage« (Realwirtschaft) zu unterscheiden. Die Krise
1929 und 2008 waren Weltwirtschaftskrisen, die hauptsächlich durch »Financial Leverage« ausgelöst
wurden, wie ich später noch aufzeige und sie im Appendix in meiner BA nachlesen können.
Peter Schiff vernachlässigte bei seinen Analysen, die er auf die heutige Zeit übertragen wollte,
außerdem die Widrigkeitshysterese, die zunehmenden Spekulationen der 20er Jahre, die
Auswirkungen der extremen Produktivitätszunahme der 20er Jahre und die starke Einkommensungleichheit, wodurch die Produkte von der Masse kaum mehr konsumiert werden konnten. Die
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monokausale Betrachtungsweise der Nichtintervention, nach Schiff und Faber, ist als Denkfehler der
Klassiker zu verstehen. Die Annahmen, dass aus Krisen produktive und derart verhaltenswirksame
Handlungen hervorgehen müssen, die die soziale Steuerung automatisch in die richtige Bahn lenken
würde sind falsch und wurden durch Negativbeispiele wie Hitler widerlegt. Die Große Depression in
den Vereinigten Staaten lieferte ebenfalls unter den damaligen institutionellen Verhältnissen den
Gegenbeweis dafür. Neoösterreichische Kritiker neigen dazu klassische Gesetze nach Smith für eine
kaum klassische, keynesianische und nichtneoliberale Wirtschaftsumgebung verwenden zu wollen. In
einem Zentralbanksystem von Preiskontrollen zu sprechen, kann durchaus als neoliberal sinnvoll
verstanden werden. In der heutigen Kreuzverflechtung ökonomischer Schulen gibt es keinen
Königsweg mehr. Marc Faber sagte einmal frustriert: »Es gibt heute keine Experten mehr«. Die
Märkte sind zu kompliziert geworden.
Wie auch immer, die Einlagensicherung hat sich nach der Großen Depression durchgesetzt. (Akerlof
et al., 2010, 72) Will man ein Multiplikatorsystem, brauch man es. Aber wie hoch waren die Verluste
der Spareinlagen in der Großen Depression eigentlich? „Nur zwei Prozent der Spareinlagen gingen in
der Großen Depression verloren......Unsere Spareinlagen verlieren jetzt wegen der Geldentwertung
jedes Jahr mehr als zwei Prozent an Wert.“ (Schiff, Ebd.) Andere Quellen weisen zehn Prozent aus.
Egal, wenn wir den Geldmultiplikator wollen, heißt das nicht, dass die Banken zu schützen sind. Das
ist auch eine Tatsache die Joseph Stiglitz festgestellt hatte. Es gilt letztlich nur die Steuerzahler vor
der institutionellen Investitionsenteignung zu schützen, die ihr sauer erspartes Kapital einzahlten, das
vor einer Bankenkrise fast immer von den Institutionen verplempert wurde. Wenn mir jemand
erklären will, dass bei einer Bankpleite die Sparer in Haftung genommen werden sollten, dann sage
ich demjenigen, dass er nichts von Spezialisierung verstanden hat. Wenn nicht mal Max Otte die
Bankbilanzen versteht, wie soll es denn der Bäcker um die Ecke, der sein Kapital bei der
Commerzbank einzahlt? An der Garantie der Spareinlagen kam nicht einmal Milton Friedman vorbei.
Die Einlagensicherung, die durch den keynesianischen Interventionsprozess gesichert ist, schafft
Zuversicht. Die Zuversicht der Bevölkerung spielt eine erhebliche Rolle. Stiglitz erklärt, wie sich die
Zuversicht durch das keynesianische Sicherungssystem zu multiplizieren vermag. Er nennt diesen
Prozess »Zuversichtsmultiplikator«. (Stiglitz, 2010, 358) Der Zuversichtsmultiplikator schützt die
Spieler vor dem diametralen verlaufenden »Levelereffekt«. Roosevelt sagte 1933: „So, zu allererst
lassen Sie mich meinen festen Glauben beteuern, dass die einzige Sache die wir zu befürchten haben,
die Angst selbst ist.“ (Watkins, 1993, 114) Siehe das Kapitel »Widrigkeitshysterese«.

Ich hatte diesbezüglich zur Eigenverantwortlichkeit der Spareinlagen einige sehr interessante
Gespräche mit sogenannten "Finanzspezialisten." Die verglichen allen Ernstes einen Fernsehkauf mit
Finanzprodukten. Es gibt kaum einen viel dümmeren Vergleich als diesen, da sich die Produkte in
ihrer Produktivitätsasymmetrie um Welten unterscheiden. Bei dem Fernseher erwarte ich, dass er
ein Bild produziert. Von einem Finanzprodukt erwarte ich, dass sich mein Kapital nicht verringert.
Wenn der Fernseher kein Bild erzeugt bringe ich ihn zurück. Bei dem Finanzprodukt bin ich der
Produktivitätsasymmetrie und dem Exposure des Produktes vollständig ausgesetzt. Und eine
Bankbilanz kann Ottonormalverbraucher sowieso nicht verstehen. Woher soll er denn wissen wie
solvent seine Bank ist und wie solvent die Firma ist in die er investiert. Er muss dem Spezialisten
vertrauen. Privatinvestitionen müssen mit Vertrauen einhergehen. Anders geht es nicht. Ein bizarres
Beispiel für »Produktivitätsasymmetrieversagen« erläuterte Mikko Hypponen anhand eines äußerst
wichtigen Versuchs. Er und sein Team richteten einen kostenlosen Hotspot ein. Da er vermutete,
dass aus Komplexitäts- und Zeitgründen sich niemand die Nutzungsbedingungen durchlesen würde,
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schrieb er in die Nutzungsbedingungen hinein, dass die Nutzer ihr erstgeborenes Kind der Firma
übertragen müssten. Derart Märkte können Sie nicht mit dem Kauf eines Fernsehers vergleichen, da
die Individuumsexternalitäten im Verhältnis zum Individualexposure extrem unverhältnismäßig sind.
Nichts ist einfacher als im digitalen 21. Jahrhunderte eine Pleitebank abzuwickeln. Es gilt die
dynamischen Wachstumsbereiche der Realwirtschaft zu schützen wenn ein Antiproduktivitätsshock
einsetzt. Die Umsetzung der Grenznutzentheorie sollte und muss in einem solchen Finanzarmageddon das Hauptaugenmerk jeglicher kapitalmarktorientierter Interventionen sein. Aufsichtsbehörden wie die Bafin sind abzuschaffen. Banken können nicht überwacht, sondern nur abgewickelt
werden. Sie haben über Jahrhunderte bewiesen, dass sie ihre Versprechen nicht halten. „Jedes Mal
wenn eine Regierung die Banken rettet, sagt sie, "niemals wieder," in der Hoffnung, dass es die
Banken daran hindert ihre Sünden noch einmal zu begehen.“ (Johnson et al., 2010, 204) Larry
Summers sagte im Jahr 2000: „Es ist klar, dass kein gesundes Finanzsystem, mit zu erwartenden
Bailouts, geschaffen werden kann.“ (Johnson et al., 2010, 204) Seit Dekaden fordern die Banker, dass
sich die Regierung aus ihren Geschäften raushalten sollte und dass sich der Markt von selbst
bereinigt. (Johnson et al., 2010, 164) Wir sollten beginnen die Banker beim Wort nehmen. Die einzige
Sanktion die ein Banker versteht, ist der Bankrott. Der einzige selektive Anreiz für einen Banker kann
somit nur die Bewahrung seines eigenen Untergangs sein. Ich will mit den Ausführungen deutlich
machen, dass der Finanzmarkt derart hohe Asymmetrien aufweist, dass er unter Berücksichtigung
der Komplexen Dynamik nicht steuerbar ist. Da Märkte unterschiedliche Risikoarten aufweisen, gibt
es keinen neoliberalen Königsweg der Laissez-Fair-Selbstbereinigung, wie es von Samuelson und
einigen marktgläubigen rationalen Spielern propagiert wurde. Will man den Ausführungen folgen,
sollte man erkennen, dass politische und ökonomische Interventionen, die ersuchen ein System zu
vervollständigen, eher die Komplexität des Systems noch erhöhen, als die Probleme zu beseitigen.
Das derzeit beste Beispiel hierfür ist der heutige Missbrauch des Keynesianismus, der die mächtigen
Spieler des Bankensektors schützt, die ohne Interventionen gar nicht mehr existieren würden. Bei
den heutigen Spekulationen und pseudoliquiden Märkten, wäre Keynes sicher längst zu den
Vertretern der Österreichischen Schule übergelaufen. Politische Überwachungen, Interventionismus
und Wirtschaftsplanung sind aus Gründen der schlechten Extrapolierbarkeit der Beobachtungen mit
großer Vorsicht zu genießen. Es gibt kaum einen Markt der so stark reguliert und überwacht wird und
wurde wie der Finanzmarkt, was auch Peter Schiff in aller Deutlichkeit mehrfach bekundete. Nach
ihm hätte er seine erfolgreiche Brokerage, unter den heutigen Regularien, in den 90ern erst gar nicht
gründen können. Er beschäftigt über 100 Angestellte. Spätestens 2008 erhielt die Weltbevölkerung
den klaren Beweis, dass die Regulierung und Überwachung völlig versagt hatte. Als ich Anfang 2010
ein dreiwöchiges Praktikum in der Hedgefonds Branche absolvierte, dass ich freiwillig abbrach, sagte
ich zu einem der drei CEOs, dass auch die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht total
versagt hätte. Der langjährige Sparkassenmanager konnte die Kritik nicht verstehen.
Das verwunderte mich, machten sie doch einen spezialisierten Bankrechtsanwalt zum Teileigentümer, da die Regeln der Bafin kein normaler Mensch mehr verstehen kann. Es ist verrückt, dass
diejenigen Spieler, die das gesamte Finanzsystem in den Kollaps getrieben haben immer noch mit
Banklizenzen herumlaufen. Jérome sperrt man ein, aber Banklizenzen nimmt man den Bankern nicht
weg. Es ist paradox, dass sich die Bafin anmaßt zu entscheiden, wer eine Banklizenz erhalten sollte
und wer nicht. Aber nicht nur die deutsche, sondern die gesamte europäische Finanzaufsicht hatte
weit vor 2008 versagt. Folgende Zahl fördert Joseph Stiglitz bei fast jedem seiner Vorträge zu Tage:
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„Die Globalisierung hat uns erlaubt die toxischen Papiere auf der ganzen Welt zu verkaufen. 40 Prozent
unserer toxischen Hypotheken haben wir nach Europa verkauft...Ich danke immer den europäischen
Regulierern.....Wenn sie nicht 40 Prozent unserer toxischen Hypotheken gekauft hätten, wäre der
Einbruch in den Vereinigten Staaten viel-viel schlimmer gewesen…“ (You Tube, 2011, University of
Queensland)208 Zu den toxischen Produkten erstellte das Bundesfinanzministerium zum Jahreswechsel
2008/2009 eine geheime Studie, in der festgestellt wurde, dass sich 835 Milliarden Euro faule
Kreditforderungen in den Bilanzen befinden. „Sollten sich diese Forderungen als uneinbringlich
erweisen, wäre…das deutsche Bankensystem zweimal pleite.“ (Sinn, 2009, 205) Erstaunlich finde ich
nicht den Wert von 835 Mrd. Euro, sondern dass die Studie geheim in Auftrage gegeben wurde. Halten
Sie bitte kurz inne und denken Sie darüber nach. This is important.

Wie ich aufzeigte, hatten sich die US-Portfolioinvestitionen zwischen 1998 und 2006 mehr als
verfünffacht (Smart Investor, 1/2010, 23)209. Im Jahre 2007, als die Krise begann, beliefen sich die
toxischen Hypothekenkredite (Subprime, Alt-A, Jumbo usw.) der Amerikaner auf rund $2800 Mrd.
Der gesamte US-Hypothekenanleihenmarkt hatte ein Volumen von $6000 Mrd. und war damit sogar
größer als der Markt für US-Staatsanleihen. (BBC, 21.11.2007)210 Einer der Hauptproduzenten des
toxischen Mülls war die Deutsche Bank. Zwischen 2004 und 2008 hatten sie CDOs im Wert von rund
€ 32 Mrd. emittiert, die George Soros 2008 als toxisch beschrieb.211 Die Gesamtzusammenhänge der
Subprime-Krise führte ich in meiner BA aus. Laut Peer Steinbrück war die Rettung der Hypo Real
Estate, eines der toxischen Endlager, die größte Rettungsaktion der BRD.212 Monitor lag 2009 die
geheime Liste vor, durch die ersichtlich wurde, welche deutsche Banken und Versicherungen durch
die Rettung der Hypo Real Estate (HRE) profitierten.213 So wird das sauer ersparte deutsche Kapital
institutionell angelegt. Wozu besitzen diese Institute eigentlich eine Banklizenz? Die Dokumentation
»Zocken bis der Staat hilft: Reißt uns die Finanzindustrie in den Abgrund214« von Wiltrud Kremer und
Brigitte Schalk enthüllt außerdem, wie schlecht die Investitionsenteignung in Deutschland aufgeklärt
ist und wurde. Weitere Daten zu den Bailouts sind Hans Werner Sinns Buch »Kasinokapitalismus« zu
entnehmen.

Diese Institute zusammen stellten Unsummen der HRE per Kredit zur Verfügung. Auf das Jahr 2011
bezogen entspricht das sieben Jahre Wirtschaftsförderung. Diese Banken und Versicherer waren die
indirekten Profiteure der Rettung. Wie hoch die wirklichen Kosten der Finanzkrise waren, werden die
Steuerzahler sicher niemals erfahren. Hierfür ist das gesamte System viel zu intransparent und auch
inflationiert. Mit dem freien Zugang zu Gratiskapital der Zentralbanken, lässt sich freilich fast jede
beliebige Schadenssumme berechnen.
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Reale Kosten entstehen nur dann, wenn der private Markt keine Kredite mehr zur Verfügung stellt. Nun,
2008 kam es zum internationalen Kreditherzstillstand. Es floss im Interbankenmarkt kein Kapital mehr.
Daraufhin öffneten die Zentralbanken ihre Schleusen. Der heutige Interbankenmarkt ist nach wie vor
völlig insolvent. Keiner leiht sich mehr Kapital. Darauf gehe ich später noch genauer ein. Vergleichen
tue ich das mit der Großen Depression.

Solange die Zentralbanken drucken, um die Spieler solvent zu halten, werden die Kosten des Systems
niemals eingepreist. Diejenigen die zu stark exponiert waren, wie die oben aufgeführten Banken,
fordern ihre Kredite entweder zurück, verlängern sie nicht und die Zentralbanken übernehmen die
Liquiditätslücke. Für die Kosten der Fehlkredite haftet somit niemand. Nur der Steuerzahler, da die
Währung verwässert wird und die Kaufkraft der Währung abnimmt. Besonders bei dem Euro ist das
tragisch, da die EZB die Verwässerungsanstalt für „Die Vereinigten Schulden von Europa“ ist, wie es
Dirk Müller so schön persifliert ausdrückte. Die globalen Exporteure waren zwar die Gewinner und
Trittbrettfahrer der weltweiten Zentralbankbailouts, aber die Bevölkerung wird und wurden in Kaufkraft & Währungshinsicht schlechter gestellt. In einem Zeitartikel hieß es 2011 in Anführungsstrichen:
»"Die Bankenrettung hat nicht viel gekostet"«.
Wo Deutschland und die Welt ohne den »Globalen Zentralbank Put« wären, darauf ging der ZeitJournalist Rüdiger Jungbluth gar nicht ein. Kaum eine große Bank der Welt hätte den »Globalen
Margen Call« 2008 ohne den »Globalen Zentralbank Put« überlebt. Wenn sich ganz plötzlich wegen
kreditgehebelten Spekulationen das Eigenkapital der Banken in Luft auflöst, spricht man von einem
Margin Call - dann muss Kapital nachgeschossen werden, oder die Bank geht Pleite. John Kenneth
Galbraith: „Der Geldschöpfungsprozess der Banken ist so einfach, das es einen Umhaut.“ (Cooper,
2008, 38)
„Bankversagen wird durch die Sparer verursacht, die nicht genug nachschießen,
um die Verluste des Fehlmanagements auszugleichen.“ (Cooper, 2008, 38)
Dan Quayle

Rüdiger Jungbluth wies darauf hin, dass der deutsche Staat immer noch auf ca.
€ 200 Mrd. HRE-Schrottpapieren sitzt, von denen keiner weiß was damit geschehen soll.215 Die
Nutznießer der Krise sind oft die Exporteure, da durch die globale Intervention die weltweite
aggregierte Nachfrage angeheizt wird. Einen umwerfenden Beweis hierfür lieferte Stiglitz, der im
Januar 2009 den irischen Verteidigungsminister Willie O' Dea zitierte:
„Von Irlands Standpunkt aus betrachtet, sind die fiskalen Anreize unserer Handelspartner die
besten. Letztlich werden sie die Nachfrage unserer Exporte beflügeln, ohne das es uns irgendetwas kostet.“ (Stiglitz, 2010, 390) Stiglitz nannte das den »Globalen Multiplikator«.

Die Aussage ist dreist, aber so ist es. Wie auch immer, die Bevölkerungen der exportierenden Länder
müssen dadurch nicht besser gestellt werden. Die Kosten entstehen an anderer Stelle und die globale
Nachfrage wird wegen Lohnzurückhaltungen und durch höhere Schuldsteuern langfristig sinken und
aufgrund gestiegener realer Preise Arbeitslosigkeit erzeugen, da die nominale Nachfrage aggregiert
abnimmt. Aber die vielleicht gravierendsten Auswirkungen der Bankenkrisen sind die realen Lohnzurückhaltungen, die wegen zunehmender Angst gerechtfertigt, bewilligt und durchgesetzt werden.
Das ist ein Problem, mit dem jede Exportnation sowieso schon zu kämpfen hat. Mit höheren gleich
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verteilten Reallöhnen und mehr Zeit zum Shoppen, ausruhen und leben, würde die Bevölkerung auch
mehr konsumieren und als Folge wären die Exporte nicht derart hoch. Wie Eichengreen und Rourke
in »A Tale of Two Depressions« 2009 gelungen aufzeigten, war der Einbruch des Welthandels und der
Aktienmärkte, in den ersten neun Monaten nach Ausbruch der Krise weitaus dramatischer als zur
Zeit der Großen Depression.
Der Welthandel brach 2009 um 11 Prozent ein und bescherte exportgetriebenen Wirtschaften wie
Japan einen Exporteinbruch von 24,8 Prozent. (HWWI, 2011) Das ist katastrophal und ein Zeichen
der ungleichen globalen Verhältnisse. Alle globalen Regulierungsversuche die westliche Welt doch
noch irgendwie vor dem Kollaps zu retten und die Ungleichgewichte aus dem Welthandel und der
Überschuldung wegzaubern zu können, scheitern – mittlerweile täglich. Siehe Nigel Farage, Peter
Schiff, Max Otte, Ron Paul, Heiner Flassbeck, um nur einmal ein paar wenige Experten zu nennen. Die
Lösungen zu den Problemen können jetzt natürlich nur noch durch die Politik gelöst werden. Wenn
man ein System lange genug politisch und kapitaltechnisch destabilisiert, muss die Lösung letztlich
immer eine relativ politische werden. Spätestens dann, wenn Flaschen und Steine fliegen und die
Arbeitslosigkeit zu Radikalität führt. Wir brauchen definitiv neue E-Voting und Internetstrukturen, die
wieder die Meinung des Volkes vertreten. Deshalb schlägt Joseph Stiglitz vor:
“The only way we gotta get change is through politics.”216

Ron Paul geht in seinem Buch »End the Fed« auf den paradoxen Widerspruch ein, dass die heutige
US-Regierungen jetzt noch weitere Regulierungen und Überwacher für einen Markt zur Verfügung
stellen wollen, der bereits zuvor durch eine Armee von Beamten nicht einmal ansatzweise gut
organisiert wurde. „Significantly contributing to the moral hazard, that is, the bad judgment, have
been the FDIC, SEC, Fannie Mae and Freddie Mac, HUD rules and regulations, court orders, the IRS,
and a credit card mentality of no limits.“ (Paul, 2010, 137) Ob das auf gewisse Machtverhältnisse,
politisches Versagen, oder Inkompetenz zurückzuführen ist, spielt hierbei kaum eine Rolle.
„Die Argumentation nach der Madoff Enthüllung des $50 Mrd. Schneeballsystems schürte die
Entrüstung über die Mängel der SEC und dass wir noch mehr Regulierer benötigen würden. Wir haben
3500 Bürokraten in der SEC und es wird argumentiert, dass wir noch nicht genug haben. Natürlich ist
das genug, obwohl die Wahrheit ist, dass 20.000 Regulierer nicht genügen würden, weil sie nicht alle
wirtschaftlichen Transaktionen überwachen können um Betrug zu verhindern. Der Glaube, dass wir uns
auf die SEC übermäßig verlassen können, führt zum Moral Hazard.“ (Paul, 2010, 186) „Je sozialisierter
eine Gesellschaft [Bailoutpolitik] ist, umso geringer ist die Bedeutung der Eigenverantwortung
gegenüber seinem eigenen Verhalten; Verantwortung wird kollektiviert.“ (Paul, 2010, 131)

Mit Moral Hazard ist gemeint, dass die Spieler wissen, dass sie durch das bestehende System im Falle
des Falles abgesichert sind. Ist man abgesichert, kann man die Risiken erhöhen. Wird man immer und
immer wieder gerettet (Bailout), nutzt man das System aus. Mit Bezug auf den Finanzmarkt drückte
ich das Anfang 2010 wie folgt aus: Gesamterlöse - (Gesamtkosten - Bailouts) = Gewinn/Verlust
Im Verhältnis zur SEC hatte die Bafin 2010 ungefähr 2000 Angestellte. 1293 davon waren Beamte.
Relativ zur Einwohnerzahl der Amerikaner entsprächen ca. 933 Angestellte den 3500 Bürokraten der
SEC. Die Bafin hatte also doppelt so viele Angestellte zur Verfügung. Weder die Bafin, noch die SEC
sind mit der Armee an Beamten ihrer Aufgabe gerecht geworden. Die Banken und Finanzmarkt-
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überwacher sind heute größer und mächtiger denn je. Sie gingen nicht nur nicht ihren Pflichten nach,
sondern erhöhten die systematischen Risiken noch.
2004 genehmigte die SEC den Investmentbanken ihre Bilanzaktiva nochmals um den Faktor vier zu
hebeln. (Reinhart et al., 2011, 305) 2004 erhöhten die Investmentbanken ihren Leverage auf 40 zu 1.
(Stiglitz, 2010, 163) „Die SEC hatte irgendwie entschieden...die Investmentbanken mehr zocken zu
lassen. Ich weiß nicht warum sie das gemacht hatten. Aber sie taten es.“
Film Inside Job: Kenneth Rogoff

Die Bafin hatte freilich auch völlig versagt. Bereits im Studium lernte ich mit entsetzten, dass die
deutschen Banken keinerlei Restriktionen mit Hinblick auf den Eigenhandel haben. Ich vermerkte in
meiner BA, dass es ihnen frei stand Leerverkäufe zu tätigen, Hebel einzusetzen und in Derivate und
Hedge Funds zu investieren. (Fröhlich, 2009, 7) Die in einer Mitgliederversammlung als
„betriebswirtschaftliche Geisterfahrer“ gebrandmarkte, zweitgrößte, teilverstaatlichte deutsche
Bank, die Commerzbank, hätte ohne Staatshilfen längst Bankrott anmelden müssen. Das Geldhaus,
dass 2011 an der Börse nur noch €6,5 Mrd. Wert war, hatte 2009 insgesamt € 18 Mrd. aus dem
Bankenrettungsfond Soffin erhalten.217 Die Commerzbank, die durch das Investmentbanking förmlich
zerrissen wurde, verkündete bereits wenige Monate nach dem Kollaps:
Michael Reuther: „Wir wollen die Nummer eins unter den Investmentbanken in Deutschland werden.218“

Der "freie Markt" wird ausgesetzt, damit wir die armen Banker retten, die dann wenige Monate
danach das Kasino erst richtig in Fahrt bringen wollen? Global schreitet die Derivatezockerei stetig
voran. Das derzeit global gehandelte Volumen der Derivate (Hebelprodukte, Absicherungsgeschäfte
& Wetten) übersteigt derzeit mehr als das Zehnfache des Weltsozialproduktes. Barry Ritholtz:
»Die großen Banken sind heute nicht nur größer, ihr Exposure ist auf einem Allzeithoch...Die fünf
größten amerikanischen Banken halten praktisch nahezu 100 Prozent der Kreditderivate. Allein die
Zinsswaps der fünf Banken weisen ein Handelsvolumen von $204,6 Billionen auf. „Unerwartete
Zinsänderungen könnten ein riesen Blutbad im Zinsderivatemarkt auslösen.“ Der Markt für Credit
Default Swaps, der mit dazu beigetragen hatte AIG und Lehman zu Fall brachte, war im Gegensatz
zum weltweiten Zinsexposure relativ gering. Das ausstehende Volumen der nicht börsennotierten
Zinsderivate beliefen sich laut der Bank of International Settlement im Juni 2011 auf $554
Billionen.219«220 Barry Ritholtz hatte in seinem Blog 2011 Recht. Das Zinsblutbad ist jetzt da und der
manipulierte Markt wurde 2012 zum riesen Skandal.

Nutzte man CDS für die Versicherung gegen den Bankrott von Unternehmen und Staaten, versichert
man bei einem Zinsswap das Risiko der Zinssteigerungen. Man tauscht variable Zinsen gegen einen
festen Zinssatz. Der Versicherer ist hierbei die Partei, die den Festzins garantiert. Erhöht sich der Zins
drastisch, weil sich niemand mehr vertraut, wie im September 2008, oder kommt ein Zentralbanker
wie Paul Volcker, der den Leitzins auf 20 Prozent erhöht, muss die Partei, die den billigen Zins vergab,
diesen auch bereitstellen. Es sei hier bemerkt, dass der Zins, zu denen sich die Banken das Kapital
untereinander leihen (Libor), zwischen 2007 und 2008 um das 36,5 fache anstieg. Das war der Grund
warum der Interbankenmarkt zusammenbrach und was zur weltweiten Finanzkrise führte. Das ist
logisch. Was viele nicht wissen, ist, dass kurz vor der Großen Depression die FED die Leitzinsen 1928
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enorm anhob, um den Spekulationen zu entgegnen. Mit sehr wenig Erfolg, denn der gehebelte
Spekulationsmarkt hatte sich längst verselbständigt. Die FED erhöhte die Zinsen von 1928 bei vier
Prozent, auf 6,25 Prozent im September 1929. „Diese hohen Zinsen gingen mit einer Abkühlung in
der Realökonomie einher...insbesondere im Automobil- und Bausektor, die historisch besonders
anfällig auf Zinsen und Kreditverfügbarkeit reagierten.“ (Field, 1984, 496) Nun ja, Irving Fisher
erkannte die Überproduktion als „wirklichen Grund“ der Krise. (Fisher, 1930, 37) Die Löhne waren
einfach zu niedrig, als dass die Bevölkerung die Waren nachfragen konnten. Genau wie heute in
Deutschland. Doch das blinde Kapital war ungleich verteilt und es fand seinen Weg. Insbesondere
Paul M. Warburg wies darauf hin, dass die Kredite in den 20ern zu niedrig waren, was er unter
anderem mit den Goldimporten begründete. 1924 konnte man sich für 3,1 Prozent Geld leihen und
der Aktienmarkt gab damals schon sieben bis acht Prozent her. „Man gewöhnte sich vielleicht schon
etwas an die Investition auf Pump.“(Fisher, 1930, 228-264) Ein einträgliches Arbitragegeschäft.
Eine auf kurzfristige Kredite, ungleiche Einkommensverteilung und niedrig gepolte Zinsen eingestellte
Finanzwelt kann eine Erhöhung des Zinses nicht ohne Schaden verkraften. Genau aus diesem Grund
brachen 2008 auch die Geldmarktfonds zusammen, die das Girokonto der Institutionen sind. Um die
Institute mit höheren Zinsen zu locken, hatten sie langfristig Kapital verliehen und es unter anderem
in gefährlichen „Finanzsondermüll‟ geparkt. (Otte, 2009, 99) Einige neuere Geldmarktfunds waren
bis zu 95 Prozent in Asset Backed Securities und verwandten RMBS-Papieren investiert, für die es
2007 quasi über Nacht keinen Markt mehr gab, weil kein Broker mehr bereit war den Geldmarktfonds den Schrott abzukaufen. Jochen Felsenheimer und Philip Gisdakis nannten es den »Fundrun«,
hergeleitet vom Bankrun. (Felsenheimer et al., 2008, 133-134) Der Konkurrenzdruck unter den
Geldmarktfunds führte außerdem dazu, immer höhere Zinsen anzubieten. (Cooper, 2008, 13-16) Wo
ist der Haken? Nun ja, Geldmarktfonds versprechen hochliquide zu sein, also die Institute können
jederzeit über ihr Kapital verfügen. Wenn die Institute nun aber auf Grund einer Kreditkrise, oder
Vertrauenskrise ihr Girokonto bei den Geldmarktfonds räumen, ist das mit einem Bankrun
gleichzusetzen. „Nur ein kleiner Anteil der [Geldmarkt]Bilanz wird aktiv verwendet. Dieser Teil wird
einbehalten... der Rest verliehen.‟ (Cooper, 2008, 15) Es ist genau wie Keynes es prophezeit hat. Da
Kapital permanent liquide sein soll, wird das System hochgradig instabil und der Finanzmarkt gerät
zum internationalen Sesseltanz.
Also Geldmarktfonds hebelten unsere gehebelten Spareinlagen, mit denen sie wiederum in extrem
gehebelte Produkte investierten, die wiederum Kredite waren. Also das Endprodukt in das investiert
wurde, war auch noch ein Kredit. Man hat es hier mit einer mehrfach gehebelten Struktur zu tun. Da
die Geldmarktfonds sich dem Grundsatz des Geldmultiplikator genauso bedienen, wie es auch die
üblichen Handelsbanken tun, waren sie in der Krise sofort Pleite, da ihr Kapital längerfristig angelegt,
oder in Schrott geparkt wurde. Im Jahre 2007 verloren einige Geldmarktfunds 40 Prozent an Wert.
(Felsenheimer et al., 2008, 135) Als in Folge Institutionen wie die Northern Rock von den Sparern
gestürmt wurde, pumpte die EZB im Dezember 2007 Unsummen in das Finanzsystem.
„An nur einem Tag im Dezember [2007] pumpte die EZB beispielsweise $ 500 Mrd. in den
Markt, in der Hoffnung, dass es bei den Banken ankommen würde, die es dringend
benötigen.“ (Felsenheimer et al., 2008, 136) Wir hoffen immer noch. Wann wollen wir
beginnen endlich Konsequenzen zu ziehen? Halten Sie bitte nochmals kurz inne.

Was sich 2007 ereignete, setzte sich 2008 genauso fort. Am 17. September 2008 zogen mehrere
Institutionen $140 Mrd. von einigen Geldmarktfunds ab, was zum »Geldmarktrun« führte und die
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globale Krise auslöste. (About.com, 28.07.09)221 Die kurzfristige Refinanzierung der Funds über den
Interbankenmarkt (Liborzins) war nahezu ausgeschlossen, wie bereits 2007, da der Kurs explodierte.
Kurz nach der Lehmanpleite pumpte die FED $700222 Milliarden in den Kapitalmarkt um den MarginCall zu bedienen. Der Grund ist im zu hohen Leverage zu suchen, wie ich es im Smartinvestor längst
beschrieb und wie es die Doktoranten des Buches »Credit Crises« auf der Seite 137 folgerichtig
ausführen.
„Die Wirtschaft stand am Abgrund eines waschechten Bankruns - aber dieses Mal nicht wegen
besorgten Anlegern, wie 1929, sondern wegen institutionellen Investoren.“ (About.com, 28.07.09)

Wenn sich plötzlich niemand mehr untereinander Geld leiht, weil der Zins zu hoch ist, implodiert das
Finanzsystem. Der Liborzins ist die Grundlage von weltweiten Verträgen, mit einem Nominalvolumen
von $360 Billionen (The Telegraph, 30.03.12)223, was dem vierundzwanzigfachen der US-Wirtschafsleistung entspricht. Er wird verwendet, um Finanzprodukte, komplexe Derivate und sonstige Kredite
und Geschäftsdarlehn zu berechnen. Der Interbankenmarkt ist seit 2008 immer noch nicht wieder
hergestellt. Die Zinsderivate beliefen sich heute auf das Achtfache des vom CIA geschätzten
Weltsozialprodukts, was 2011 ca. $70 Billionen betrug.224 Der politische Handlungsspielraum in Bezug
auf starke Zinserhöhungen dürfte damit erheblich eingeschränkt sein. Die Finanzmärkte halten die
Wirtschaft und Politiker nach wie vor in Geiselhaft. Mit Bezug auf die Finanzmarktverwerfungen
zitierte Ron Paul den früheren Präsidenten George W. Bush. Bush sagte am 16. Dezember 2008:
„Ich habe die Grundsätze der freien Marktwirtschaft aufgegeben, um die freie Marktwirtschaft zu
retten.“ (Paul, 2009, 195) Von welcher "freien" Marktwirtschaft sprach G. W. Bush eigentlich?

Mit den Bailouts nach 2008 wurden Banken wie Goldman Sachs und die Deutsche Bank gerettet. Der
Bailout des größten US Versicherers AIG bescherte der Deutschen Bank indirekt einen Gewinn von
$12 Mrd. (Spiegel, 30.01.2012, 69) Goldman Sachs erhielt laut dem oscarprämierten Film »Inside
Job« die Spitzensumme von $ 16,1 Mrd. Bereits vor der großen globalen Rezession 2008 schrieb
Peter Temin: „Wenn man über die Busch Regierung nachdenkt, die Schulden anhäuft und zu immer
größerer Ungleichheit in der Weltökonomie beiträgt, muss man schlussfolgern, dass sie ein Ziel
verfolgen, dass nichts mit ökonomischer Stabilität zu tun hat.“ (Parker, 2007, 51) Milton Friedman
brachte die negativen Effekte der Regierungen bereits 1975 auf den Punkt:
„Wir haben über die letzten Jahre viel davon gehört die Regierung zum Schutz des Konsumenten
heranzuziehen. Ein viel dringenderes Problem ist den Konsumenten vor der Regierung zu schützen.“
(Friedman, 1975, 168)
„Einer wirksamen Wirtschaftsüberwachung oder Planung würde nichts im Wege stehen, wenn die
Verhältnisse so einfach wären, dass eine einzelne Person oder ein einzelner Ausschuss alle
bedeutungsvollen Tatsachen wirklich übersehen könnte. Erst in dem Maße, wie die Faktoren, die zu
berücksichtigen sind, so zahlreich werden, dass man die Übersicht verliert, wird die Dezentralisierung
notwendig.“ (Hayek, 1991, 73-74)
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Der Zusammenhang den ich hier mit Friedrich August von Hayek und Ron Paul aufzuzeigen versuche,
war das zentrale Thema meiner BA - »Finanzkrisen werden durch die Geldpolitik verursacht« -, die
ich im September 2009 einreichte. Folgender Satz stand in meinem Schlusswort:
„Die fast unbegrenzte Möglichkeit Kredite zu erschaffen oder dabei zuzusehen wie sie für
unnachhaltige Investitionen verwendet werden, was seitens der Regierungen und der Zentralbanken
noch aktiv und passiv gefördert wurde, hat einen hohen Grad an Unsicherheit entstehen lassen.....Unser
derzeitiges Hebel (Kredit) getriebenes Finanzsystem kann nur kurzfristig und langfristig funktionieren
und hohe Gewinne generieren, sofern die Regierungen und Zentralbanken diejenigen retten, die sich
dessen bedienen [Hebelinvestitionen]. Nämlich unser gesamtes Finanzsystem, u.a. Handelsbanken,
denen die Steuerzahler ihr Geld anvertrauen.“ (Fröhlich, 2009, 34-35)

Unser gesamtes Finanzsystem muss von Grund auf erneuert werden. Jeder volkswirtschaftliche
Spieler sollte sich klar sein, dass dynamisch-komplexe Probleme nicht unbedingt mit noch mehr
Regeln und Interventionen gelöst werden können. Einen Markt oder ein dynamisches System zu
schützen und zu regulieren, führt nicht selten zum Moral Hazard, Innovationsmangel, null Wachstum
und zum Untergang des Marktes. Das beste Beispiel ist der Finanzmarkt. Der folgende Satz von
Herbert Spencer kann als Kurzfassung meiner Bachelorarbeit verstanden werden: »Schützt man die
Menschheit vor den Auswirkungen der Dummheit, füllt man die Welt mit Dummen.« Original:
»The ultimate result of shielding men from the effects of folly is to fill the world with fools.«
Herbert Spencer
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9.3.4. Internalisierung und Politik
„Everybody here has private interests, some are directors of companies, some own property which
may be affected by legislation which is passing and so forth…We are not supposed to be an
assembly of gentlemen who have no interests of any kind and no association of any kind.
That is ridiculous. That might apply in Heaven, but not, happily, here.”
Winston Churchill (1947)

Wir haben die Welt mit »Fools« geflutet. Sie sitzen in Brüssel und Straßburg und erklären uns wie wir
unsere Nationen zu regieren haben. Einen hervorragenden Vortrag hielt hierzu Daniel Hannan 2011,
der herausarbeitete, dass Europa deshalb zur Weltmacht aufstieg, weil es dezentralisiert war und
voneinander lernte, kopierte und kooperierte. Er bezieht sich in seinem Vortrag auf Röpke und den
Historiker Eric Jones.225
„The genius of Europe lay in its diversity, in its pluralism, in its variety, in the fact that it never became
centralized, as a single empire”…»The EU-15 countries accounted for 36 percent of world GDP in
1974, today its 26 percent, in 2020 it will be 15 percent«.
Daniel Hannan

Heute herrscht ein früherer Goldman Sachs Banker über die europäische Geldmenge. Schlimmer
hätte es nicht kommen können. Wir haben die Welt nicht nur mit Idioten aufgefüllt, wir haben sie
auch noch zu unseren Führern gemacht. Niemand hat uns gefragt ob wir den Euro wollen. Und wenn
eine Nation nein sagte zur EU, wie Irland, dann zwang man sie zu ihrem Unglück. Insbesondere
Politiker schmücken sich oft mit dem Deckmantel der Fairness. Dass sie hierdurch oft nur
komplizierte Zustände, Probleme und noch mehr Ungleichheit erzeugen, kommt ihnen nicht in den
Sinn. Denn ein Politiker ist mehr ein Holist, als ein Individualist.
»Die Journalistin Julia Friedrichs erwähnte vor kurzem im Fernsehen, das Peter Hartz, der
Vater des Hartz IV Programms, zu ihr gesagt haben soll, dass er nur einmal diktatorische
Macht haben wolle, um die Arbeitslosigkeit zu beseitigen.« Ideologen und Demagogen
haftet diese Eigenschaft wie die Pest an. Sie glauben alles zu wissen und zu verstehen.

Diese Ausführung ist von extrem großer Bedeutung, da sie die Schwäche eines Holisten offenbart.
Peter Hartz glaubt allen Ernstes, dass er weiß, wie er die Arbeitslosigkeit beseitigen kann. Der
Zusammenhang aus Individualismus und Holismus wurde treffend durch Platon ausgedrückt. Er
führte aus, dass das Wohl einer Gemeinschaft so organisiert sein sollte, dass es dem Individuum
entspricht. Ich erlaube mir eine gewisse Toleranz bei der Übersetzung.
„Die Stadt ist dann am besten organisiert...wenn sie den Bedingungen des Individuums am nächsten
gerecht wird.ˮ (Laurent, 2003, 54) Der Satz hätte auch von den Liberalen wie Adam Smith, Thomas
Jefferson oder Ron Paul kommen können. Allerdings erweitere ich diese Grundbedingungen durch ein
völlig anderes auf Privateigentum aufbauendes Sozialsystem.

Politiker und besonders Juristen glauben oft mit ihrer rationalen Weisheit ein komplex-dynamisches
System organisieren zu können. Nichts wirkt verheerender auf ein System, dem ein dynamisches
Ungleichgewicht zu Grunde liegt. Wie gesagt, komplex-dynamische Beobachtungen und Probleme
lassen sich sehr schwer internalisieren, da sie nicht linear extrapolierbar sind. Man muss zwischen
Bedingungen die für das Individuum gut sind und Bedingungen, die für Eliten gut sind, klar
225
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unterscheiden lernen. Nehmen Sie die Rettungspakte in dem heutigen Finanzmarkt. Der bekannte
US-Ausdruck »Cash for Trash«226 bezeichnet die Problematik recht treffend. Wer kann denn sagen,
dass die Bevölkerung hierdurch auch langfristig besser gestellt wird? Niemand. Das wohl grausamste
Beispiel hierfür ist Japan. Der frühere Präsidentschaftskandidat der USA, Ron Paul, beschrieb die
letzten zwanzig Jahre japanische Stagflation [Stagnation + Inflation] und Rezession wie folgt:
„Japans Markt hat sich von seinem Einbruch 1990 nicht mehr adäquat erholt, weil sie die Liquidierung
der schlechten Schulden, die von den Banken gehalten wurden, verhinderten.“ (Paul, 2010, 128)
Jim Rogers: „Wenn ich einen Fehler mache, kann ich niemanden anrufen und sagen, dass er mich
retten soll...lasst die Banken pleitegehen und fangt von vorne an....so wie es Russland, Korea,
Chile....und Skandinavien in den 90ern gemacht haben....danach hatten sie 10-15 Jahre eine sehr gute
Zeit...Die Japaner versuchten es anders und wollten niemanden Bankrott gehen lassen. Seitdem haben
sie 20 Jahre verloren. Wir machen jetzt genau das Gleiche.“ (Reuters, 2010)227

Folgenden Dialog habe ich 2009 mit Entsetzen gelesen. Wenn man den Dialog liest, erhält man einen
guten Eindruck, was mit »Cash for Trash« gemeint ist. Folgende Unterhaltung führten die Ökonomen
Randall Parker und der Nobelpreisträger Robert Lucas. Sie führten diese Unterhaltung vor der großen
Finanzkrise und hatten im Grunde genommen überhaupt keine Ahnung. (Parker, 2007, 89):
Lucas: Die keynesianische Idee war, dass Länder in Rezessionen hinein- und wieder herausdriften,
weiß Gott warum; uns ist es nicht wirklich wichtig was die Gründe dafür sind.
Parker: Wie sieht es damit aus, erst gar nicht in die Situation zu kommen, das ist auch wichtig,
nicht wahr?
Lucas: Nun, vom keynesianischen Standpunkt aus gesehen war das nicht so zentral. Aber es wirft
gewissermaßen die Frage auf.....warum es in die Depression führte.

Man muss sich mal klarmachen, was dieses Zitat bedeutet. Viele Ökonomen, erst Recht nicht die
Politiker, haben die geringste Ahnung warum wir Wirtschaftsprobleme haben. Lucas und Cecchetti
sind Experten der Großen Depression. Sie bekämpfen nur die Symptome aber nicht die Ursachen.
Das folgende Zitat ist von Stephen G. Cecchetti:
„Wir haben über die letzte Dekade gelernt, dass die Fehlausrichtung der Assetpreise, Blasen und
ungerechtfertigte Preissteigerungen, große Verwerfungen in der Ökonomie erschaffen. Ich bin mir nicht
sicher dass wir genug über 1928-1929 wissen...Ich weiß definitiv nicht genug.“ (Parker, 2007, 159) Wie
es sich in den 20ern ereignete, führe ich unter dem Kapitel »ROI & Arbitrage« aus.

Wir werden weltweit von einer Armee von Professoren unterrichtet, die von Finanzmärkten und von
Geschichte kaum Ahnung haben. In meiner Bachelorarbeit hatte ich F.A. Hayek zitiert, der bereits
1928 die keynesianischen Theorien als „schädliche Doktrin‟ brandmarkte. Christina von Braun
arbeitete heraus, dass Hayek und Mises Keynes vorwarfen die Inflation salonfähig gemacht zu haben.
„Hayeks Standpunkt ist, dass sich falsche Preise in der Gesellschaft nicht einfach so entwickeln. Er
ist der Meinung, dass die Gründe für die falschen Preise analysiert und mit dem System in Einklang
gebracht werden müssen.“ (Fröhlich, 2009, 14)

226
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http://www.youtube.com/watch?v=0f7FGPlZba8
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„Die allererste Anforderung an eine wissenschaftliche Geschichtsauffassung ist der Lehrsatz der
gleichbleibenden Folge: mit anderen Worten, dass auf das Eintreten bestimmter Ereignisse
notwendig bestimmte andere Ereignisse folgen; dass die Vergangenheit der Schlüssel für die Zukunft
ist.“ (Wilde, 1999, 324) Irgendwie scheint das dem einen oder anderen Ökonomen nicht wirklich zu
interessieren. Hat Marc Faber deshalb so oft Recht, weil er Geschichte studiert hat? Das ist zu
vermuten.
Aristoteles erkannte als erster, dass wenn wir eine klare Vorstellung von irgendeiner Sache erhalten
wollen, sie »von Beginn an in ihrem Wachsen studieren« müssen. (Wilde, 1999, 331)

Aber genau das machen »Holisten« nicht. Politiker, Ökonomen, jegliche Sorte von Interventionisten,
sind aus diesem Grunde mit Argwohn zu betrachten. Die kontrafaktischen Interventionisten werden
meistens das System eher noch verkomplizieren, als vereinfachen. Interventionen und Regulierungen
misslingen dann, wenn sich kaum jemand mehr an das System adaptieren kann und die Robustheit
des Systems abnimmt, also zunehmend Inviabilitäten erzeugt werden. Abnehmende Robustheit geht
immer mit steigenden Inviabilitäten einher, die sich durch die scheiternde Koordination elementarer
Prozesse ausprägt. „Viabilität ist der Reflex erfolgreicher zeitlicher Koordination von Prozessen“.
(Herrmann-Pillath, 2002, 241) Die Schwierigkeit der Gesetzgebung und Intervention liegt in der
Reflexionsnähe und Ferne zur Realität begründet. Es sollte das Ziel jeder Gesellschaft sein - einfache
und so wenig Regeln und Markteintrittsschranken wie es nur geht zu etablieren, um die Viabilität und
Robustheit des Systems gewährleisten zu können. Auch deshalb muss das Steuersystem weg. Die
Spieler eines komplex-dynamischen Systems müssen sich noch an den herrschenden und oftmals
unausweichlichen Regeln relativ gut adaptieren wollen und können. Prof. Dr. Geerat J. Vermeij
schreibt auf den letzten Seiten seines Buches »Nature: An Economic History«, im Kapitel »Lösungen«:
„Die gesamte Frage wie wir mit unserer Zwickmühle umgehen sollen, ist von Adaption
abhängig.“ (Vermeij, 2004, 313)

Die Einfachheit ist auch mit dem Gleichheitsprinzip unserer Kultur konform. Und hierbei spreche ich
nicht von der zunehmenden Komplexität der physikalischen Erkenntnisse. Ich spreche hier von der
Komplexität, die durch regulierungswütige Politiker, Denkgewohnheiten und Steuern verschärft wird.
Die Komplexität dient nur den Spielern, die sich die Komplexität, also Adaption noch leisten können.
Es ist zu vermuten, dass Komplexität eine der am häufigsten vernachlässigten Markteintrittsschranken ist. Die heutige Komplexität und unendlich vielen nationalen und globalen (Patent- und
Steuer-)Regeln und Ausnahmen, erzeugen oftmals nicht nur Ungleichheit, sondern auch Inflexibilität,
Monopolisierungen, Trägheit und Massenarbeitslosigkeit. Letztlich widersprechen die meisten der
genannten Regeln dem Gesetz des abnehmenden Grenznutzens durch Konkurrenz, da Konkurrenz
erst überhaupt gar nicht erzeugt werden kann. Das Internalisieren kann so weit führen, dass jeglicher
gesellschaftlicher Spieltrieb unterdrückt wird.
Es ist die europäische Politik die Investitionen und Unternehmer verdrängt. Das war zumindest das
Credo des erfahrenen, realkapitalistisch und international operierenden Unicredit Bankers und
Managers Leonhard Guntz (Vortrag in Vorlesung bei Prof. Dr. Klaus Stocker, Mai 2010). Max Otte
schrieb: „Bereits Mitte der achtziger Jahre entstand der Begriff »Eurosklerose«. Damit sollte die
Erstarrung der europäischen Wirtschaftsstrukturen beschrieben werden: langsames Wirtschaftswachstum, drückende Soziallasten, ein staatliches Regulierungsdickicht, das fast jede unternehmerische Initiative erstickt, und eine hohe und steigende Arbeitslosigkeit.“ (Otte, 2009, 191) Otte
verweist darauf, dass wir mit dem mickrigen Wachstum der letzten 20 Jahre, obwohl ein gutes
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weltwirtschaftliches Umfeld herrschte, weder wettbewerbsfähig bleiben, noch die Lasten durch die
Überalterung schultern können. Sind Sie jetzt irritiert? Jetzt wende ich mich dem Steuersystem zu.
Sie werden vielleicht verwundert sein, aber die Geldmenge, ist auch ein Steuersystem.
9.3.6. Internalisierung von Preis-, Steuer-, Währungs- & Handelssystemen
Eine erhobene Steuer ist nur dann sinnvoll, wenn sie mehr Produktivität hervorbringt. Progressive
Einkommensteuersätze in Europa haben nicht zu mehr Produktivität beigetragen. Die Besteuerung
von Arbeit ist abzuschaffen, da sie den Anreiz schafft weniger zu leisten. Der Leser muss sich klar
machen, dass eine Währung nichts anderes als ein Steuerinstrument und ein Spiegel der Leistungskraft
des Handels und Produktion einer Nation ist. Deswegen werden im Folgenden Steuer-, Handels- und
Währungsprobleme nebeneinander behandelt. Die Geldmenge ist nichts anderes als ein zusätzliches
Steueraufkommen einer Nation, die in erheblichem Maße mit der negativen Leistungsbilanz einer
Nation und seiner Verschwendungswut korrelieren muss. Europa ist pleite, weil wir Geld gedruckt
haben, als wenn es kein Morgen gibt. Das Morgen- Heute ist, ist von der Politik der letzten 30 Jahre zu
verantworten und ihrer kontrafaktischen und exkarnierten Geld- und Kapitalorthodoxie.

Die Entwicklung des Menschen ist davon abhängig, in wie weit sich die Individuen an ein System
anpassen können und anpassen wollen. Ein bedeutender und überaus unterschätzter Anpassungshinderungsgrund ist das Steuersystem. Denn es ist ein System geworden das niemand mehr versteht.
Nur bei der Vorstellung eine Firma zu gründen, dürfte den meisten Spielern mulmig werden. Steuern
haben nur die Aufgabe die Infrastruktur und Gesetze für den Handel zu optimieren und die Sicherheit
des Einzelnen zu gewährleisten. Also mit Steuern sollen diejenigen Probleme internalisiert werden,
wodurch der Handel und das Zusammenleben der Menschen effizienter und effektiver funktioniert.
Jedoch haben sich über die Jahrtausende hinweg immer wieder extrem komplizierte Steuersysteme
und Schuldenberge etabliert, die für die Gesellschaft nicht tragbar waren. Wenn die Einnahmen für
die überschuldeten Gesellschaften aus der Primärverteilung der schwachen Löhne nicht mehr
ausreichte, verwässerten die Regierungen immer die Währung. Wir glauben, dass wir so viel weiter
sind als unsere Vorfahren. Laut Michael Hudson sind einige Völker in der Antike weitaus intelligenter
mit der Streichung von Schulden umgegangen, als es heute der Fall ist.228 Nach ihm sind die heutigen
Bailouts für die Gläubiger da und nicht für das Volk. Steuern waren immer dafür gut die herrschende
Klasse zu finanzieren. Früher musste man mit Münzen zahlen, deren Wert auch nicht gesichert war,
da die Herrschenden immer Wege fanden den Metallgehalt des Goldes oder Silbers zu verringern.
Die Relikte der Zeit gehören jedoch mit dem elektronischen Kapital der Vergangenheit an. Wir haben
das Mittelalter elektronisch um Lichtjahre überholt. Obwohl man sich bei einigen steigenden Edelmetallpreisen die Frage stellen muss, ob wir nicht wieder ins Mittelalter zurückkehren werden.
Nun wird sich der eine oder andere Fragen, was Steuern mit der elektronischen Geldmenge zu tun
haben. Bei diesem Zusammenhang hatten dreiviertel der internationalen Betriebswirte die Stirn
gerunzelt, als Prof. Dr. Uwe Mummert diesen äußerst wichtigen Zusammenhang in der Vorlesung
»International Macroeconomics« erklärte. Er verwies hier bewusst auf Friedman & Schwartz. Milton
Friedman und Anna J. Schwartz arbeiteten in ihrem Weltbestseller »A Monetary History of the
United States 1867-1960« heraus, dass die Erhöhung der Geldmenge eine stillschweigende Steuer ist.
(Friedman et. al, 1993, 221) Durch Inflation (Kalte Progression) und die verbesserte Weltkonjunktur
steigen die Rohstoffpreise, Immobilien, Verbrauchsgüter und so weiter. Da niemand genau weiß wo
das elektronisch erzeugte Kapital versickert, steht bei der Inflationssteuer ein großes Fragezeigen.
Beispielrechnung:
228
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Staatssteuer (25%): € 2000 Euro Bruttoeinkommen: €2000 - €500 (Steuern) = € 1500 (Netto)
+ Inflationssteuer: €1500 (Netto) - Inflation ? = € 1200 (Reale Einkommen)

Die Höhe der Inflation ist natürlich vom Einkaufsverhalten abhängig. Aber es müssen fast alle Leute
Heizen, Miete zahlen, Autofahren (Benzin ist 3-Mal günstiger in den USA), Essen und am sozialen
Leben teilnehmen.229 Kann man gewissen Preissteigerungen nicht ausweichen, also das Gut
substituieren, da man es benötigt, sprechen Ökonomen von der Inelastizität der Preise. Ein
theologischer Freund von mir forderte einmal höhere Energiekosten, damit die Leute endlich
umdenken. Als ihm vor wenigen Jahren die Toilette in seiner Altbauwohnung zufror und er bemerkte,
dass er seine notwendige Wärme nicht überhaupt nicht substituieren konnte, hat er vielleicht
umgedacht. Fordert man seitens der Politik einen Benzinpreis von € 2,50, sollte die Bevölkerung
Substitutionsmöglichkeiten haben. Ich führe den Benzinpreis an, da er zu über 50 Prozent durch den
Staat besteuert wird. Bei einem Benzinpreis von € 1,60, entfallen ca. € 0,90 Steuern. Der
drittwichtigste Investitionshemmer für Unternehmen in der Bundesrepublik sind Energiekosten.
(DIHK, 2014) Steigen die Benzinpreise und andere Güter, wie Immobilien beispielsweise, steigen auch
die Staatseinkünfte. Das Umweltbundesamt, Maria Krautzberger, fordert Ende Dezember 2015 eine
Erhöhung des Dieselpreises, um die Luft zu schonen. Ältere Dieseltechnologien wolle sie in Städten
verbieten. Das sind alles Abgaben für die kleinen Leute. Anstatt in den Ausbau von Elektroautos zu
investieren, die Autos bezahlbar zu machen und Arbeitsplätze zu schaffen, soll der Bürger nur noch
mehr enteignet werden. Ian Pilmer: „Car exhaust gases consist of harmless gases (CO², Nitrogen, H₂O
Vapour)“ (2009)230 Nun, wenn Birnen viel teurer werden, kann man auf Äpfel ausweichen. Bei einem
Auto das man mit Benzin betanken muss, kann man keinen Orangensaft hineinschütten. Ich kann
natürlich vom Umland in die Stadt ziehen, aber dort sind die Mieten sehr hoch. Und auch ein
Kinobesuch ist recht schwer substituierbar. Ein DVD-Abend ist keine vergleichbare Substitution. Sie
zahlen in Deutschland für eine Cola mit Popcorn mittlerweile 10 Euro. Der Mindestlohn pro Stunde
liegt bei 8,50 Euro. Also neben dem deutschen Steuersystem, das niemand versteht, werden wir im
Alltag mit höheren Preisen konfrontiert, die sich wiederum wie eine Steuer auswirken. Nun, wenn die
Regierungen im Erzeugen von elektronischem Kapital so gut sind, warum schafft man dann nicht das
Staatssteuersystem einfach ab? Das würde tausende von Beamten von ihrer parasitären Arbeit
befreien. Darüber hinaus bräuchte niemand mehr Angst haben, dass der Staat hinter einem her ist,
falls man Fehler bei der Steuer gemacht hat. Dann sind nur noch die Banken hinter einem her wenn
etwas schief läuft.
Zumindest könnte man darüber nachdenken die Staatssteuerpflicht und andere Regularien für neue
Firmen und Menschen die sich neu selbständig machen über die ersten Jahre komplett auszusetzen.
Die Markteintrittsschranken sind die bei den gegebenen Gesetzen sowieso schon hoch genug. Aber
man könnte auch darüber nachdenken aufgrund der elektronischen Kapitalerzeugung das gesamte
Steuersystem abzuschaffen. Ende 2010 betrug das private Bruttogeldvermögen der Deutschen
229

Insbesondere wichtig ist Inflation in Bezug auf die Konkurrenzfähigkeit einer Nation mit einer anderen.
Steigen die Anlagegüter zu schnell, wie Immobilien, Mieten und die allgemeinen Lebenserhaltungskosten, sinkt
komparativ natürlich auch der produktive Adaptionsvorteil, da die Unternehmer auch höhere Löhne zahlen
müssen, um die Reallöhne den Preissteigerungen anzugleichen. Dieser Preisprozess wird international bislang
völlig ignoriert. Des Weiteren wird die kulturelle Tragweite einer Nation dann radikal beschnitten, wenn sie wie
die heutigen Chinesen hohe Schulden für ein Heim aufnehmen müssen, bei niedrigen Löhnen. Für Kultur
braucht man Geld und Zeit. Dieser simple und kaum beleuchtete Prozess ist vermutlich einer der Hauptgründe
für das Scheitern der heutigen Globalisierung. Insbesondere unter der Berücksichtigung der Geldmengen. Die
äußerst schwachen Nettoinvestitionsraten in Deutschland und der Schweiz sind u.a. sicher hierdurch erklärbar.
230
Buch: »Heaven and Earth: Global Warming the missing science«

287

(Aktien, Bargeld, Bankeinlagen), Immobilien nicht berücksichtigt, € 4.933 Mrd. Euro. Die deutschen
Staatsschulden hingegen beliefen sich auf ca. 2000 Mrd. Euro.231 Die gesamten Steuereinnahmen des
Bundes beliefen sich laut dem Bundesfinanzministerium 2010 auf € 530,58 Mrd. In etwas mehr als
neun Jahren verbraucht der deutsche Staat das gesamte Sparvolumen Deutschlands. Normalität? Es
heißt immer, dass die Folgegenerationen auch für die Schulden zahlen sollten, da sie ja schließlich
auch was von langfristigen Investitionen hätten. Da jedoch Gesellschaften stark dazu neigen sich zu
verfestigen, was auch als Steady-State bezeichnet wird, sieht die Zukunft häufig so aus, dass die
spätere Generation Schulden abbauen sollen, für Brücken die niemand braucht, für ein Sozialsystem,
das sie nicht installiert haben und Pensionsansprüche bedienen müssen, deren früheren Löhne
selbst auf Schulden aufbauten. Ist das fair? Ein Haushalt sollte immer ausgeglichen sein. Und wenn
durch Wirtschaftsbedingungen die durch die Staaten erzeugt wurden keine Reproduktion und kaum
mehr Unternehmenswachstum und Beschäftigungswachstum in Kernsektoren stattfindet, dann muss
der Staat weitestgehend durch andere E-Votingsysteme, Produktionsquoten, fixe Wohnimmobilienmärkte, garantierte monatliche Lebensmittelnachfragekonten und durch eine lokale Kleidungsindustrie vervollständigt und ersetzt werden. Wenn der Staat die Unversehrtheit und das kulturelle
blühen aggregiert nicht zu fördern im Stande ist, müssen wir von einem öffentlichen Übel sprechen.
Die heuten Flüchtlinge sind auf der Flucht, weil wir hier Kriege legitimierten die Völkermord waren.

Wie Rogoff und Reinhart aufzeigten, werden Staatsschulden nicht zurückgezahlt. „Die Schulden müssen nach und
nach aus dem System deflationiert werden. Einige durch Wachstum, aber um ehrlich zu sein, gibt es sehr wenige
historische Erfahrungen in denen das erfolgreich war, ausgenommen Kanada und Schweden, die ihre großen
Regierungen verkleinerten und somit die Wirtschaft effizienter gestalteten.“232 Bei George Soros ist das im
September 2012 noch nicht angekommen, der das nominale Wachstum im Sinne der Geldmengenausweitung als einzige Lösung anerkennt.233 (U-Bahn-Plakat Berlin 2011.)

231

Focus Money: 4,9 Billionen Euro auf der hohen Kante.
http://www.focus.de/finanzen/altersvorsorge/deutsche-haushalte-4-9-billionen-euro-auf-der-hohenkante_aid_628333.html
232
http://www.youtube.com/watch?v=FFgJ9C4cJQs
233
http://www.youtube.com/watch?v=DYRwajZzFcc
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http://www.bpb.de/nachschlagen/zahlen-und-fakten/soziale-situation-in-deutschland/61775/vermoegensentwicklung

Mit einer derart hohen Kapitalbasis sollte es aus Zentralbanksicht eine Leichtigkeit sein das
Staatskapital im Sinne des banküblichen Geldmultiplikators zu inflationieren. Hierdurch würde der
Großteil des Bürokratenapparats abgeschafft und der Handel wieder auf das Produzieren, Kaufen
und Verkaufen zurückgeführt. Wie unendlich wichtig der Handel ist, hat Nobelpreisträger Hayek in
seinem Weltbestseller »Der Weg zu Knechtschaft« aufgezeigt. Giaever erwähnte sogar, dass das der
einzige Unterschied zu den Tieren sei. Hayek würde sich bei den heutigen Fesseln der Gesellschaft,
wie dem entarteten Steuersystem und Gesetzen im Grabe umdrehen. Ich habe den langen Text
übernommen, da ich ihn als eines der wichtigsten Zitate meiner Arbeit erachte:
„Schritt für Schritt haben wir jene Freiheit der Wirtschaft aufgegeben, ohne die es persönliche und
politische Freiheit in der Vergangenheit nie gegeben hat....Nicht nur den Liberalismus geben wir Schritt
für Schritt auf, sondern auch die Grundlagen der individualistischen Philosophie, die wir als
Vermächtnis von Erasmus und Montaigne, von Cicero und Tacitus, von Perikles und Thukydides
empfangen haben....Das Wort Individualismus hat heute einen schlechten Klang, denn man bringt den
Ausdruck in Zusammenhang mit Eigennutz und Selbstsucht...Dieser Individualismus, der auf der
Grundlage des Christentums und der Philosophie des klassischen Altertums sich zuerst während der
Renaissance voll entwickelte und sich seitdem immer mehr als abendländische Kultur entfaltet hat, ist
in der Hauptsache durch die Achtung vor dem Individuum als Menschen gekennzeichnet....Die
allmähliche Umwandlung eines starr organisierten hierarchischen Systems in ein solches, in welchem
die Menschen zumindest versuchen konnten, ihr Leben selber zu gestalten, indem sie Gelegenheit
erhielten, verschiedene Lebensformen kennenzulernen und zwischen ihnen zu wählen, ist aufs engste mit
dem Aufblühen des Handels verbunden. Von den Handelsstädten Norditaliens breitete sich die neue
Weltanschauung mit dem Handel zusammen nach Westen und Norden aus, über Frankreich und
Südwestdeutschland nach den Niederlanden und den Britischen Inseln und fasste überall dort, wo kein
despotisches Regime herrschte, festen Fuß. In den Niederlanden und in Großbritannien gelangte sie für
geraume Zeit zu höchster Blüte, und dort bot sich ihr zum ersten Mal Gelegenheit, sich frei zu entfalten
und zur Grundlage des sozialen und politischen Lebens zu werden....Während dieser ganzen Neuzeit der
europäischen Geschichte verlief die soziale Entwicklung in der allgemeinen Richtung auf Befreiung des
Individuums von den Fesseln, die seine Bewegungsfreiheit im täglichen Leben in bestimmter Weise
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eingeengt hatten....Das wichtigste Ergebnis, das die Entfesselung der Energie des Einzelnen mit sich
brachte, dürfte wohl die wunderbare Entfaltung der Wissenschaft sein....Erst seit die Gewerbefreiheit
der Anwendung des neuen Wissens freie Bahn verschaffte, erst seit alles ausprobiert werden konnte wenn man nur jemand fand, der das Risiko übernahm - , was, wie wir hinzufügen sollten, in der Regel
nicht durch die Behörden geschah...erst seitdem hat die Wissenschaft die riesigen Fortschritte gemacht.“
Friedrich August von Hayek (Hayek, 1991, 31-35)

Nur dort wo der freie Handel floriert, kann Wachstum entstehen. Handel der sich durch Kunst, Luxus,
Kultur und der sich von sporadischen dann zu dauerhaften Märkten entwickelt, wie im
Frühkapitalismus und wie es im heutigen Johannisburg und anderen Orten Afrikas zu beobachten ist.
(Stern, Nr. 24/ 06.06.12, 94) Durch den Rückgang der Kriminalität entwickeln sich in früher
gefährlichen Gebieten kleinere Handelszentren. „Der Anteil derer, die mehr als die Hälfte ihres
Einkommens nicht für Essen ausgeben müssen, wird in den nächsten zehn Jahren sogar um 50
Prozent zunehmen [In Afrika].“ (Ebd., 98-99) Ein besonders hervorzuhebendes Beispiel ist Botsuana,
das seit Jahren um fünf bis sechs Prozent wächst. Handel war in der Zeit des Kalten Krieges nicht
unbedingt die Stärke einiger afrikanischer Länder.
„Die lasteten alle Übel gern den ehemaligen Kolonialherren an, um sich selbst im Marxismus zu
verrennen. [Präsident Julius] Nyerere verstaatlichte in Tansania alle Banken, Versicherungen und selbst
Mühlen. Binnen zehn Jahren war knapp die Hälfte der 330 Staatsfirmen bankrott.“ (Ebd., 96)

Mancur Olson zitiert Englands hochgradig dynamisches Handelssystem im 19. Jahrhundert mit einer
ungewöhnlich hohen sozialen Mobilität und Individualismus. „Es ist nicht verwunderlich, dass
Napoleon Britannien einmal als eine „Nation von Krämern‟ verspottet hat…‟ (Olson, 1991, 110) Auch
Wilhelm II. beschimpfte England als „Krämervolk“ (Radkau, 1998, 291) Mathias Müller von
Blumencron hat Karl Albrecht 2014 interviewt. In der ZDF-Dokumentation »Die Aldi Story« wird
erzählt: „Sie [Albrecht Brüder] verlassen Schonnebeck und ziehen nach Bredeney in das
Reichenviertel von Essen…dort machten sie wieder eine Erfahrung die sie sehr lange prägte, nämlich
von Nachbarn, von der Umgebung geringgeschätzt zu werden. Dieser Ruf die Krämer zu sein
begegnete ihnen offenbar immer wieder.“ Der Investmentbanker und Unternehmer Gerald Hörhan
beziffert mangelnden Vertrieb als Hauptgrund für unternehmerisches Scheitern (FH Salzburg, Vortrag
You Tube).234 Und so beschreibt er den Zustand unserer Denkgewohnheiten in Deutschland:
„Das wichtigste ist Vertrieb. Ein Unternehmen das kein Geld verdient geht Bankrott…[Aber warum
gibt es so wenig Vertriebler und Anerkennung hierfür?] Ein Beispiel: Ihr sagt Eurer Familie und Tante,
die etepetete ist, ich werde Anzeigenverkäufer [Google ist ein Anzeigenverkäufer, Immoscout ist ein
Anzeigenverkäufer], oder Staubsaugerverkäufer als Beruf, was wird Eure Tante dann sagen? Was wird
in der Gerüchtewelt der Familie passieren? Was wird da gesagt werden?...Aus dem ist auch nichts
geworden.“ (FH Fulda, Vortrag You Tube)235

Werner Sombart beleuchtete Olsons Ausführungen bereits 1922 in seinem Werk »Luxus und
Kapitalismus« in dem er durch Defoe aufzeigt wie sich die Krämergesellschaft zunehmend mit dem
Adel vermengte. (Sombart, 1922, 18) Prof. Radkau stellte die interessante These auf, dass die
Deutschen England beneideten, da es „in der Sicherheit seines Empires zum Inbegriff
unerschütterlicher Ruhe geworden sei.“ (Radkau, 1998, 291)
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„Hellpach sagte 1909, der »englische Lebensstil« sei »der gelungene Versuch, trotz Industrialisierung
und Merkantilisierung die Lebensfreude und Gesundheit zu wahren.«“ (Ebd.) Das ist ein äußerst
wichtiges Indiz mit Hinblick auf den Kulturgenuss, der auch durch die alltägliche Sprache zum Tragen
kommt. Erregungsniveaus werden letztlich durch Sprache und Anerkennung gesteuert. England kannte
nur das Du und die Durchmischung der Schichten war im 19. Jahrhundert einzigartig.

Auch Bernhard de Mandeville erkannte das Aufstreben der Händler im 17. Jahrhundert als Triebfeder
des Wachstums, der auch zu Luxus und Überschwang führte. (Thomas, 2006, 8) „Die
Kommerzialisierung des Handels im England des 18. Jahrhunderts wurde zur Geburtsstunde der
Konsumgesellschaft.“ (Thomas, 2006, 9) Über China schrieb Oscar Wilde: »Freie Kritik war dort
genauso unbekannt wie freier Handel«. (Wilde, 2000, 290) Erst seitdem China den Freihandel
geöffnet hatte, blüht das Land auf, wie Thomas Wagner in einer seiner Vorlesungen erläuterte. Er sah
auch voraus, dass sich dieser Prozess bald verlangsamen würde.
Auch ich habe zum freien Handel eine kleine, aber ich glaube wichtige Anekdote zu erzählen. Als ich
im Sommer 2010, unmittelbar nach dem Studium, als fliegender Händler Sanddornprodukte auf
meiner Heimatinsel Rügen verkaufte, fragte mich ein Kunde (Lebensmitteltechniker, der mit
Sanddorn vertraut war), ob die Produkte auf Rügen hergestellt würden. Ich wusste, dass das nur
bedingt der Fall war, da Rügen keine Sanddornindustrie ausbildete, was nicht nur eine Tragödie,
sondern ein Armutszeugnis ist. Hierfür bedarf es häufig Cluster, Kapital, oder Unternehmergeist. Ein
seltenes Gut in Ostdeutschland. Die historischen Hansen vermochten ebenfalls nicht eine starke
Allianz mit dem Innenland einzugehen und eigene Manufakturen aufzubauen, weshalb sie auch
später zugrunde gingen. Der Kunde echauffierte sich über diesen Kaufmann und sagte: „Der ist ja nur
Weiterverkäufer.‟ Der Lebensmitteltechnologe war sich nicht Gewahr, dass er vielleicht nur wegen
diesem Weiterverkäufer überhaupt erst einen Job hat. Denn diesem Weiterverkäufer gehört die
Internetadresse: www.sanddorn.de. Es waren Pioniere und Weiterverkäufer wie er, die mit recht viel
Geschick den deutschen und mittlerweile auch europäischen Sanddornmarkt in der Dimension erst
kreiert haben. Kleine Händler wie meine Eltern haben den Sanddornmarkt in diesem Umfang
überhaupt erst erschaffen.
„Antonio Serra [1613] sieht die Natur der Dinge, wie sie ist, nicht durch die Brille vorangegangener
Systeme oder eines einzigen Prinzips, das er rechtfertigen und durchführen will. Er vergleicht die
Zustände der verschiedenen italienischen Staaten und gewahrt den höchsten Grad von Reichtum da
wo der große Handel, den großen Handel da, wo die ausgebildete Manufakturkraft, dies aber da, wo
die bürgerliche Freiheit ist.“ (List, 1982, 343) Mir dünkt, dass es insbesondere an bürgerlicher
Freiheit in der Nachwendezeit und natürlich an Kapital gemangelt hat.

Als ich das Abendgymnasium absolvierte, echauffierte sich ein Schüler über die Ausbildung zum
Einzelhandelskaufmann, dass sie totaler Mist wäre. Ich selbst bin Einzelhändler. Durch nichts habe
ich in meinem Leben besser und schneller Geld verdient als mit Handel. Nur mit Handel wurde dieses
Buch und konnte ich dieses Buch selbst finanzieren. Was Friedrich August von Hayek beschreibt ist
vergessen worden. Wir schauen immer nach oben, zu den großen Spielern, wie Mediamarkt oder
Amazon. Entwickeln tun sich Märkte jedoch nicht von oben, sondern immer nur von unten. Samsung
beispielsweise handelte in den 30er Jahren getrockneten Fisch und andere Lebensmittel.236 Was den
Handel angeht, gilt es jede Handelsbarriere abzuschaffen. Zum Kaufen und Verkaufen sollte man nur
geschickt sein. Heute reicht das nicht mehr. Die Regeln sind so schwierig geworden, dass ein kleiner
Imbissbudenbesitzer und eine selbständige Heilpraktikerin an der Last der Bürokratie zugrunde
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gehen. Das sind zwei Fälle die ich in Mecklenburg Vorpommern selbst beobachtet hatte. Aber auch
ein Betriebswirtschaftler lernt im Studium nichts über das Steuersystem. Ohne einen Steuerberater
kann man heute nicht einmal die erforderlichen Formulare richtig ausfüllen wenn man eine Firma
gründet. Welche Unternehmensform die Beste ist kann ihnen nicht einmal ein Anwalt erklären. Ein
Unternehmen in Deutschland zu führen ist ein bürokratischer Eierlauf. Das trifft aber nicht nur auf
die Handelsbranche zu. Ein Arzt sitzt heute mehr am Computer und dokumentiert, als sich mit seinen
Patienten auseinanderzusetzten. Der Zusammenhang ist allgemein bekannt.
„Es braucht kaum mehr als Frieden, günstige Steuern und ein passables Rechtssystem,
um einen Staat aus der tiefsten Barbarei zu höchstem Wohlstand zu führen.“237
Adam Smith

Die von hohen Steuern und Abgaben gebeutelten Länder könnten durch meinen Steueransatz so aus
der Schuldenkrise geführt werden. Wenn eine Firma zu führen einfacher wäre als angestellt zu sein,
wird eine jede Nation zu Wohlstand gelangen. Natürlich funktioniert das nur, wenn jede Nation seine
eigene Geldmenge durch seine Geldbasis frei steuern kann. Das ist allein deshalb schon notwendig,
damit sie handlungsfähig bleibt. Es kann nicht im Sinne einer Nation sein von dem Willen und der
Notenbank eines anderen Landes abhängig zu sein. Bei den heutigen internationalen Finanzmärkten
würde sich die Währungsvielfalt wie ein konkurrierendes Währungssystem nach Friedrich August von
Hayek auswirken. Mit elektronischen Zahlungsmitteln, nützlichen Derivaten und den klassischen
Absicherungsgeschäften wie zum Beispiel einem Geldmarkthedge, ist das leicht zu bewerkstelligen.
Dennoch kann man auch unter der Installation meiner Sozialgesetzgebungen ein festes Währungskartell wie den Euro leicht anwenden. Die Geldexpansion wird durch die Geldbasis begrenzt. Es sei
hier bemerkt, dass Derivate relative neue Produkte sind. Für einen Vertrag in Fremdwährung braucht
man kein Derivat. Das lässt sich recht einfach über einen oldfashioned Geldmarkthedge organisieren.
Diesen geradezu genialen Gedankengang der frei fluktuierenden, konkurrierenden nationalen
Währungen hat Prof. Eric Helleiner von der Trent Universität in Ontario faszinierend ausgeführt.
(Flandreau et. al, 2003, 213-239) Erst durch Prof. Helleiner ist mir klar geworden, dass die Idee des
Goldstandards einen ästhetischen Anachronismus darstellt, der weder zur Zeit des Bretton-WoodsSystems, noch vorher sonderlich gut funktioniert hatte.
James Hamilton verweist nahezu zynisch darauf, dass eine Regierung mit schlechter Geldpolitik unter
dem Goldstandard genauso versagt, wie eine Regierung die keine gedeckte Währung hat. Gerade ein
System des Goldstandards gerät dann unter Druck, wenn die Konvertibilität nicht mehr gewährleistet
scheint. Dann muss die Glaubwürdigkeit wieder hergestellt werden. Hamilton stellt klar, das
Währungssysteme was mit Glaubwürdigkeit zu tun haben. (Parker, 2007, 77) Mises hatte das auch
erkannt.

Schließlich hob Nixon 1971 das Bretton-Woods-System auf, da Amerika nicht mehr gewillt war seine
inflationären Dollar gegen echtes Gold einzutauschen. Besonders interessant zu diesem Thema
äußert sich Eric Helleiner, der sagt, dass der Goldstandard im 19. Jahrhundert eingeführt wurde, um
die zu unsicheren zirkulierenden Gold- und Silbermünzen zu stabilisieren und nationalisieren.
(Flandreau et al., 2003, 215-217) Also die Intention des Goldstandards war Zentralisierung. Dabei ist
interessant, dass Hayeks Ansatz der Wahl der Währungsfreiheit schon längst besteht. Mit der
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Einführung des Euros wurde die Währungsfreiheit innerhalb von Europa mehr oder weniger
abgeschafft, wie insbesondere Prof. Stadermann aufzeigte.
„Es mag dahingestellt bleiben, ob es beruhigend oder beunruhigend ist, dass der Fortschritt in der
Wirtschaftswissenschaft von ihren Anfängen bis in die Gegenwart im Grunde nicht ein Fortschritt der
Erkenntnis in der Wirtschafts-wissenschaft von ihren Anfängen bis in die Gegenwart im Grund nicht
ein Fortschritt der Erkenntnis, sondern nur bezogen auf die Methode der Darstellung und die jeweils
historische Interpretation der Grundideen begrenzt festzustellen ist. Die Europäische
Wirtschaftsunion befindet sich inmitten eines Umsturzes ihrer bisher auf Konkurrenz und Beistand
gleichermaßen gegründeten Währungsverfassung hin zu einem festen Währungskartell. Dass die
Einführung des Euro in Deutschland ein Schritt weg von dem gewohnten Geld ist, ahnten manche,
aber ihr Protest blieb diffus und knüpfte meist an nationalistische Muster an. Dabei ist das, was
geschieht, gerade eine Wendung weg vom unabhängig von nationalen Einflüssen und vom globalen
Markt für Vermögenswerte gesteuerten Geld und hin zu einem stärker durch Staatseinfluss
gelenkten Zahlungsmittel. Wer also glaubt, die Mark aus nationalpolitischen Gesichtspunkten
verteidigen zu wollen, irrt. Die Deutsche Mark war gerade keine nationale, sondern eine vom Markt
gesteuerte Währung...Wer meint, es müsse das gesetzliche Zahlungsmittel einer Volkswirtschaft
unter der nationalen Kontrolle sich befinden, dem ist mit der €-Währung eigentlich besser als mit der
Deutschen Mark gedient, weil hier der Einfluss der nationalen Politik der Mitgliedsländer…größer
sein wird als es bisher für die Mark galt.“ (Stadermann, 1999, 9-10)
„Der stärkste Beweis, dass Hayeks Vision [konkurrierendes Währungssystem] Realität werden mag,
kommt nicht von den Entwicklungen in den nördlichen Ländern, sondern eher von der zunehmenden
verbreiteten "Währungssubstitution" im "Süden" und ex-Ostblock über die letzten zwei Dekaden. Viele
dieser Länder haben im beheimateten Geldsystem wirklich "Währungsfreiheit" erlangt, da ausländische
Währungen - gewöhnlich der Dollar - die lokale Währung zunehmend als dominante Währung abgelöst
haben. Hayeks Vorschlag für die Denationalisierung des Geldes, ist für die Menschen in diesen Ländern
also nicht nur von akademischem Interesse. Es ist faktisch Realität geworden, die in verschiedenem
Ausmaße über die letzten zwei Dekaden gelebt wurde.“ (Flandreau et. al, 2003, 230) In der Eurokrise
zeigte sich außerdem, dass die Markteilnehmer den Schweizer Franken als Wertaufbewahrung
bevorzugten. Was jedoch die Exporte erheblich verteuerte. Auch innereuropäisch funktionierte Hayeks
Währungskonkurrenz. Digitale Währungskonkurrenz ließe sich in dem heutigen System recht leicht
umsetzen. Es ist ja heute schon so, dass ein Ausländer mit der Kreditkarte im Ausland bezahlen kann.
Die Verrechnung der Kassakurse läuft automatisch. Hat man nun einen erheblichen Betrag in
ausländischer Währung geparkt, könnten so die Inländer in ihrem eigenen Land von der schwächeren
Währung, durch Einkäufe profitieren. Das umzusetzen wäre ein Kinderspiel. Es gilt in Zukunft Hayeks
Währungskonkurrenz stärker umzusetzen. Warum sollte nicht jeder mehrere Devisenkarten zum
Einkaufen haben? Auch mit dem Euro gäbe es noch ausreichend Substitutionswährungen, wie das
Pfund, den Dollar, den Franken, das Yen und den aufsteigenden Yuan. In den Yen würde ich persönlich
allerdings nicht vertrauen. Japan ist viel zu verschuldet.

Der größte Vorteil des Goldstandards bestand darin, dass er den zirkulierenden Papierwährungen für
eine gewisse Zeit einen glaubwürdigeren Wert gab. Es ist so wie es der Literaturwissenschaftler Fritz
Breithaupt folgerichtig ausführte:
„»Da jede Währung auf einer Fiktion beruht, ist es am wahrscheinlichsten, dass sich diejenige Währung
durchsetzt, deren Fiktion sich am besten als Realität tarnen kann«“ (Braun, 2012, 308)

Mit den heutigen modernen Schuldenstatistiken, Handelsbilanzstatistiken, der Geldmengenstatistik
und einer transparenten Statistik über die Verwendung des Volksvermögens einer Nation, würde der
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Wert einer starken nationalen Währung fair eingepreist werden und er könnte so frei fluktuieren. Es
gilt jedoch an erster Stelle die Banken und deren Eigenhandel von den Zentralbanken zu trennen.
Ausgenommen wären hiervon schwache Länder, die vorerst über eine Unterbewertung, durch die
Koppelung an eine stärkere Währung, eine exportfähige und stabile Nation erschaffen müssen.
Obwohl auch die Aussage recht kontrafaktisch ist. Bevor man überhaupt eine inländische Nachfrage
erzeugen kann, muss man zuvor erst einmal jemandem etwas Produziertes verkaufen können.
Thomas Wagner wies in seiner Vorlesung darauf hin, dass die Amerikaner den Deutschen die
Unterbewertung der D-Mark lange durchgehen ließen, was unsere Entwicklung massiv beschleunigt
hatte. China ging den gleichen Weg. Jetzt erschaffen sie weltweit Nachfrage, wodurch auch deutsche
Exporte massiv profitieren. China lockerte nun seinen Peg an den Dollar. Dennoch, verfügen die
chinesischen Konsumenten über ausreichend aggregierte Nachfrage, um ihre eigenen Produkte,
Autos und Immobilien aus ihren Löhnen und relativ schuldenarm und in ausreichendem Maße zu
erwerben, um ein langfristiges und stabiles Wachstum des Volkes zu gewährleisten? Dadurch, dass
heute Chinesen auf dem Berliner Immobilienmarkt stark zugreifen, weil er im Verhältnis zu einigen
chinesischen Städten billig ist, lässt vermuten, dass dem nicht so ist. Vermutlich nicht, was auch Peter
Schiff verzweifeln lässt. Der Zusammenhang aus Produktion, Schulden, Primärverteilung und Konsum
scheint für viele Wissenschaftler eine recht unüberwindbare philosophische Hürde darzustellen. Man
müsste hierfür freilich verstehen, dass Märkte unterschiedliche Risiken aufweisen, deshalb auch ganz
anders (zentral) gesteuert werden müssen und man müsste sich eingestehen, dass das Heckscher
Ohlin Modell, ohne stabilisierende Produktionsquoten, der größte Unsinn der Neuzeit ist.
Deutschland hat den Weg der Exportnation und schwachen Binnennachfrage nie mehr verlassen
können, was die Nachfrage und nachhaltiges lokales Wachstum kaum steigen ließ. Ich blicke
diesbezüglich mit Argwohn auf Südkorea, China und besonders Japan, was die Zukunft dieser Länder
anbetrifft. Kreativität und kulturelle Entwicklung gehen nicht mit Exportwut einher. Die kreativsten
Spieler der Welt sind die Amerikaner. Und die konsumieren fast nur. Wenn man viel konsumiert hat
man vielleicht auch mehr Spaß am Spiel?! Das könnte eine Erklärung dafür sein, dass mit der
politischen Zwangserhöhung der Löhne nach der Großen Depression die Krise in den USA ebenfalls
überwunden wurde. Die Schlussfolgerung aus der Analyse ist nicht trivial. Das Outsourcing via
Direktinvestitionen hat den asiatischen Markt erst kreiert. Das ist ein Zusammenhang den auch
Milton Friedman herausarbeitete. Chinas ökonomischer Aufstieg ist der beste Beweis für eine globale
neoliberale und politisch gelenkte Ökonomie. Das schließt sich nicht aus.
Nationale Kapitalkontrollen sind unvermeidbar, um zu hohe internationale Abflüsse zu beschränken,
damit die Produktionsquoten der Städte und Nationen gehalten werden können. Sie sind somit an
den Produktionsquoten Auszurichten. Alternativ schwebt mir vor, die Spareinleger hierüber per
Häkchen selbst entscheiden zu lassen, ob ihre Kapital (Geldbasis) und zu welchen Teilen es lokal,
national und international angelegt werden soll. Es kann ja sein, dass eine Litauerin die in Berlin
arbeitet gar kein Interesse hat, dass ihre Geldbasis und die daraus kreierte Multiplikatorgeldmenge
ihrem Lohnmarkt zur Verfügung gestellt wird, da sie schlicht gezwungen ist im Ausland zu arbeiten,
weil es zu Hause wegen dem HEO-Modell und der schlechten Kapitalverteilung keine Jobs gibt.
Gelingen wird diese globale Entwicklung und der gemeinsame globale Arbeitsmarkt somit nur über
die demokratische Organisation einer dezentralen Geldbasisinflation, ausgerichtet einzig auf die
Realökonomie und Produktionsquoten. Mir schwebt ein Bankensystem vor, in der die kreativen
Spieler aller Bevölkerungsschichten Kapital erhalten. Überschuldete Unternehmen mit noch mehr
Kapital vollpumpen, hat in Japan die letzten 20 Jahre nicht funktioniert. Das spottbillige, staatlich
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regulierte Zinsen in einer Schuldenspirale nicht hilfreich sind, hat Japan aufgezeigt. Profitieren tun
von den null Prozent Zinsen nur die Spekulanten. Richard Koo: „Die USA verloren innerhalb von vier
Jahren die Hälfte ihres BIPs zwischen 1929 bis 1933, weil jeder die Schulden reduzierte und niemand
mehr Geld auslieh...Wenn man die Zinsen auf null senkt passiert nichts, weil man tief in Schulden
steckt...Wenn man nahezu Bankrott ist, wird man sich zu keinem Zins Geld leihen und niemand wird
einem Geld leihen, wenn sie wissen dass man eigentlich bankrott ist.‟ (IfNET, You Tube)238 Jeder
investierte Wert sollte einen multiplizierenden Effekt für die Nation haben. Wie sieht die heutige
Vergabe von Krediten aus? Also wie wird unser digital inflationiertes Steuergeld ausgegeben? Es ist
ein Schneeballsystem, ohne Sinn und Verstand:
»Im Dezember 2011 liehen sich 523 europäische Geldinstitute 489 Mrd. Euro von der EZB zu einem
Prozent, für die Laufzeit von drei Jahren. Es sei hier vermerkt, dass die realen Zinsen negativ
sind239.„Die Kernfrage ist nun, wie viel Geld tatsächlich seinen Weg in die Wirtschaft findet.‟ (Focus,
21.12.11)240„Spanische und italienische Banken kauften daraufhin im Januar wieder Staatsanleihen teils sogar mehr denn je.“ (Zeit, 02/2012).241 Aber das reichte den Banken und Staaten natürlich nicht.
Am 29.02.2012 titelt der Bullioninvestor: »EZB pumpt € 529 Mrd. ins marode Bankensystem - Märkte
schwächeln«. „800 Kreditinstitute haben sich bei der Europäischen Zentralbank eine Summe von € 529,
5 Mrd. geliehen…Sie hofft, dass die Banken mit dem billigen Geld [Ein Prozent Zinsen auf drei Jahre]
Staatsanleihen von kriselnden Euro-Staaten kaufen und ihnen damit wiederum Kredit geben.‟ (Zeit,
02/2012) Der ehemalige EZB-Chefökonom Jürgen Stark sagte im Handelsblatt am 23.03.12: „Sowohl
die Weltwirtschaft, als auch das Weltfinanzsystem stehen heute erneut unter Drogen.“ Interessant ist
hierbei, dass diese Aktionen darauf zurückzuführen sind, dass sich Banken kein Geld mehr leihen. Die
Financial Times titelt am 09.01.2012: »Angsteinlagen bei EZB steigen auf Rekordhoch«, weiter heißt
es, dass das Misstrauen der Banken so hoch ist, dass sie die Rekordsumme von € 455,3 lieber bei der
EZB bunkern, als sich das Kapital untereinander zu leihen. Die Angsteinlagen stiegen im März 2012 auf
€ 776,9 Mrd. (Focus/02.02.12).242 Mit freien und funktionierenden Märkten hat das gar nichts mehr zu
tun. Es ist paradox, die EZB schüttet Kapital mit der Gießkanne aus und dann läuft es eins zu eins an sie
zurück. Wie wichtig Vertrauen für die Wirtschaft ist, führe ich im Kapitel »Produktive Kooperation«
aus.

Auch in Amerika sieht es mit Bezug auf die Staatsanleihenkäufe nicht viel besser aus. Dort kauft die
Federal Reserve in mindestens genauso massiven Umfang die Staatsschulden auf, um die Wirtschaft
in Gang zu bringen. Die FED hält mit $1660 Mrd. den Großteil der Staatsschulden.243 Das Wallstreet
Journal schrieb: „Seit Oktober 2011 verschlang die FED unter dem Namen »Operation Twist«, $50, 3
Mrd. an Staatsanleihen, mit einer Laufzeit zwischen 20-30 Jahren, womit sie 91 Prozent der
emittierten Bruttoanleihen des Staates aufkauften.244 Die restlichen Käufer sind sicherlich diejenigen
Banken, die man die letzten Jahre zuvor gerettet hatte. Das ist deshalb bemerkenswert, da Zentralbanken eigens dafür geschaffen wurden, schwere Paniken zu verhindern.
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der Teuro. Bei zweieinhalb Prozent Inflation sind es immer noch knapp 50 Mrd. Euro Strafzinsen.
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Die Funktion Staatsanleihen anzukaufen, war so niemals vorgesehen und bis 1917 auch nicht erlaubt.
Mit dem Eintritt in den 1. Weltkrieg, wurde das FED-Verbot abgeschafft. Ab dem Zeitpunkt durfte die
FED amerikanische Staatsanleihen ankaufen. Also Kriegskapital drucken. Gleich darauf kam es zu
hoher Inflation und genau wie heute zu hohen Rohstoffspekulationen und einem schweren
Wirtschaftseinbruch. Die Geldmenge die vom Volk gehalten wurde hatte sich zwischen 1914 und
1919 verdoppelt. (Fröhlich, 2009, 9) Wie Milton Friedman und Anna Schwartz beschrieben, schluckte
die Bevölkerung die Inflationspille. Was blieb ihnen auch anderes übrig. (Friedman et al., 1993, 221)
Die Geldmenge wuchs in den 20er Jahren auf einem hohen Niveau. (Ebd., 10)
Der Unterpunkt fünf in dem Manifest von Karl Marx fordert:
Karl Marx: „Zentralisierung des Kredits in den Banken des Staates, durch eine Nationalbank mit
Staatskapital und einem exklusiven Monopol.“ Ron Paul: „Das bedeutet, wenn jemand zu einer
autoritären Regel neigt, ist eine Zentralbank von allerhöchstem Nutzen.“ (Paul, 2010, 142)
F. A. Hayek über Zentralbanken „Ich zweifle das sie jemals etwas Gutes bewirkten, außer für die
Herrschenden und ihre Protegés“, und er schlussfolgerte, dass „Geld sicherlich ein zu gefährliches
Instrument ist, als es der zufälligen Zweckmäßigkeit der Politiker zu überlassen.“ (Paul, 2009, 6)

Ich habe Teile des Manifests in Italien gelesen. Der Inhalt und die Wortwahl waren jenseits von Gut
und Böse. Wollen wir globalen Wohlstand erzeugen, geht das nur über die effizientere Auslastung
der Grenznutzentheorie. Wenn wir Kapital mit der Gießkanne ausschütten, um unsere eigenen
Schulden zu finanzieren, für die schon längst kein Markt mehr existiert, wie soll denn damit die
Wirtschaft belebt werden? Es geht hier um Arbitrage wie ich Eingangs aufzeigte. Wir sollten weitaus
mehr Risikokapital für die realwirtschaftliche Wiederbelebung zur Verfügung stellen. Wie bereits
erwähnte, ist eine nationale Währung nützlich, um sich gegen derart Machenschaften zu schützen.
Für Deutschland wäre es unter den heutigen institutionellen Zuständen vielleicht sogar ein Gewinn
aus dem Euro auszutreten. Obwohl dann wieder der Dollar extrem gestärkt würde, was wirklich
niemand mehr auf der Welt wollen dürfte, unter Berücksichtigung des amerikanischen militärischen
Komplexes. Dieter Spethmann: „Die europäische Gemeinschaftswährung hat Deutschland bislang
mehr als 2.500 Mrd. gekostet.‟ (Focus, 05/2011)245 Max Otte hat den Euro von Anfang an abgelehnt,
was allerdings geopolitisch relativ falsch ist wie ich ausgeführt habe. Max Otte:
„Die Europäische Union war und ist für mich eine bürokratische Superstruktur, die früher oder
später in sich zusammenbrechen muss, weil sie letztlich eine undemokratische Privilegien Wirtschaft
begründet.....Ich nannte die »unwiderrufliche« Währungsunion einen »Mythos« und argumentierte
damit, dass die meisten Währungsunionen früher oder später auseinander gebrochen seien.“
(Otte, 2009, 194)

Kehren wir nicht zu Nationalwährungen zurück, so müssen wir Faktorparität durch meine sozialen
Vorschläge (Produktionsquoten, Mietkaufmarkt, Stadtentwicklung) erzwingen, um die Bodenpreise
zu senken und Wachstum zu erzeugen. Das unendliche Gelddrucken und den Zugang zu Kapital
müssen wir unterbinden, Zwangsgesetzte für Inlandskapitalinvestitionen einführen, Venture-CapitalGesetzte erlassen, wenn nötig müssen Schutzzölle einführen werden (im äußersten Notfall) und die
Assetmärkte könnten zumindest im Immobilienmarkt (Kauf und Verkauf) an dem städtischen
Durchschnittseinkommen bemessen und gedeckelt werden. Die hohen Haushaltsaufwendungen
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http://www.focus.de/finanzen/news/staatsverschuldung/tid-22479/debatte-der-verheimlichte-supergau_aid_625051.html
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stehen in keinem Verhältnis zur Geschichte der DDR. Die hohen Mieten verringern die Reproduktion
unserer Nationen und erzwingen Bildungsadaptionen die nach Nida-Rümelin und mir niemand mehr
für gut heißen kann. Anders wird es nicht gehen. Bei Anne Will sagte Max Otte 2011: „Der Euro
dividiert Europa auseinander...wir hatten früher einen größeren Exportanteil in Deutschland in die
Länder der Eurozone als heute.‟ (You Tube)246 Hans Werner Sinn (12/2011): „Viele Leute vergessen,
dass wir unter dem Euro die niedrigste Wachstumsrate lange Jahre hatten...wir hatten die niedrigste
Nettoinvestitionsquote aller OECD Länder und eine Massenarbeitslosigkeit, durch die die Regierung
Schröder gezwungen wurde Reformen zu machen, die die Löhne faktisch nach unten ausspreizten,
damit wir in den Prozess der realen Abwertung reinkamen...22 Prozent haben wir real
abgewertet‟.247 Global Wage Report (ILO 2010/2011):

Quelle: GTAI: Stagnierende Löhne des Exportweltmeisters. Auch in Österreich sieht es düster aus. Die
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Kapitalverteilungsstruktur ähnelt der Deutschen. Der Spieltrieb der Österreicher ist negativ. Prof. Dr. Gottfried
Haber verweist auf den Risikokapitalmangel in Österreich. Sie stehen bei Firmengründungen weltweit auf Platz
134. (Junge Wirtschaft, 2/11, 5)

Im Gegensatz dazu sind die Preise zwischen 1995 und 2008 in den GIIPS Ländern zwischen 41 und 67
Prozent gestiegen, wodurch diese Staaten ihre Wettbewerbsfähigkeit verloren haben. Das billige
innereuropäische Kapital hat das gesamte europäische Preisgefüge destabilisiert. Da die Nachbarn
jetzt mehr oder weniger pleite sind, müssen die stärkeren Länder und die Völker der Schuldenländer
dafür büßen. Wie man so einen Zahlungstransfer persiflieren kann zeige ich später mit Peter Schiff
auf. In dem Vortrag von H.W. Sinn (19.12.11) »Ist der Euro noch zu retten«248 heißt es weiter:
»Da sich Deutschland über das vergangene Jahrzehnt somit Exportvorteile verschaffen konnte, stehen
wir jetzt in Bezug auf die Wirtschaftsleistung relativ besser dar. Aber das Kapital sucht sich seit 2007
schon wieder geschickte Wege um abzufließen. Nur über die Europäische Zentralbank (EZB) flossen
die letzten fünf Jahre € 672 Mrd. in die Länder Spanien, Irland, Portugal, Griechenland (GIPS) und
Italien (GIIPS). 208 Mrd. davon wurden für Staatsanleihekäufe verwendet, da sich kein privater
Käufermarkt mehr bildete. Hier spricht der Ökonom von »Quantitative Easing«. Zentralbanker die zu
viel Hollywoodfilme geguckt haben, nennen so etwas heute auch »Operation Twist«. Fast die gesamte
irische Außenschuld wurde durch die EZB finanziert. Nimmt man die Rettungsaktionen des IWF, EFSF
usw. noch hinzu, belaufen sich die Kredite auf € 1053 Mrd. Die Gesamtbürgschaften belaufen sich auf
€ 1872 Mrd. H. W. Sinn: „Das ist der Weg in die Sozialisierung der Staatsschuld.‟ Das deutsche
Ausfallrisiko der GIPS Länder und Italien beläuft sich auf € 592 Mrd., angenommen der Euro zerbricht
nicht. Nahezu die Hälfte der gesamten deutschen Nettoauslandsforderungen ist auf die Kreditvergabe an
die europäischen Schuldenstaaten durch die EZB zurückzuführen. Deutschland hatte in den Jahren
2008, 2009 und 2010 einen Leistungsbilanzüberschuss mit den anderen Euroländern von € 264 Mrd.,
so viel haben wir also netto dahin exportiert und davon sind € 255 Mrd. mit im Ausland gedrucktem
Geld bezahlt worden....„96 Prozent wurden bezahlt durch die EZB, ohne dass Deutschland in der Lage
wäre irgendwelche fungiblen Assets zu erwerben.“« Also man kann sagen, dass die EZB den FriedmanPlan der USA übernommen hat. Deutschland schickt Waren und Güter ins Ausland und erhält dafür nur
ein Versprechen, das in Form von buntem Papier zu uns vielleicht irgendwann zurückkommt. Das sind
wir ja schon gewöhnt. Dieses Mal heißt das Papier nicht Dollar, sondern Euro. Die Deutschen und die
Chinesen haben viel gemeinsam.

Um hier mal einen relativen Vergleich herzustellen: „Die Einnahmen des Bundes aus Steuern und
Verwaltungseinnahmen beliefen sich [2010] lediglich auf € 259,3 Mrd.‟ (BMF, Haushalt 2010)
Selbstverständlich reichte das dem Staat nicht. Er benötigt immer etwas mehr als er einnimmt. Die
Neuverschuldung belief sich 2010 auf € 44 Mrd. und 2009 auf € 49 Mrd. Dass die Regierungen immer
mehr benötigen, als sie einnehmen, hat Milton Friedman schon vor Jahrzehnten festgestellt. Das ist
in Deutschland auch nicht anders.
„Ich lehne Steuererhöhungen ab, weil ich glaube dass die Bundesregierung schon zu viele Ressourcen
der Gesellschaft absorbiert. Wir brauchen niedrigere Steuern, nicht höhere...Die Nachkriegszeit hat
wieder und wieder bewiesen dass der Bundestag immer so viel ausgeben wird, wie sie einnehmen - plus
ein bisschen mehr. Erhöht man die Steuer, ist der Haupteffekt wahrscheinlich höhere Ausgaben.‟
(Friedman, 1975, 88) Das wird niemand abstreiten und widerlegen können.
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Grafik BMWI

Durch die sinkende Zahl des Erwerbspersonenpotenzials, die verschleierte Inflation und die dadurch
steigenden Lebenserhaltungskosten, wird die Rente immer geringer ausfallen. Der Schuldendienst,
die Armeeausgaben, die Arbeitsmarktkosten und die Rente umspannen mittlerweile 64 Prozent des
gesamten deutschen Bundeshaushaltes von 2011. (BMF, 2012)

Aber auch all diese Staatsausgaben und Garantien reichen noch nicht. Der deutsche EFSF-Garantierahmen lag im September 2011 noch bei 211 Mrd. Euro. (Süddeutsche, 28.09.11) Damit die Politiker
den Kopf aus der Schuldenschlinge ziehen können, sollte der EFSF noch gehebelt werden. Bereits in
der Vorlesung »Internationales Finanzmanagement« im Mai 2010, habe ich mich zu diesem
Rettungsfund im Unterricht entrüstet, als Prof. Dr. Klaus Stocker die öffentlichen Eurodiskussionen
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als lächerlich abtat. Klaus Stocker verglich den Euro/Dollarkurs und organisierte hierzu ein Eurospiel,
bei dem man mit einem kleinen Einsatz über wenige Wochen auf den zukünftigen Kurs wetten
konnte.
Ich hatte zwar mitgespielt, aber nichts eingezahlt, da ich zu dem Zeitpunkt schon das Moral Hazard
Prinzip des Finanzmarktes verstanden hatte. Wozu sollte ich einzahlen, wenn doch die anderen
Spieler die Spieleinlage einzahlten? Ich lag mit meiner Vorhersage recht weit hinten (mittlerweile
liege ich aber richtig und jetzt hätte ich den Pott gewonnen), da ich einen Euro-/Dollarkurs von 1,12
prognostizierte. Wer konnte auch schon mit dem Staatsbailout rechnen. Als sich Klaus Stocker über
die Journalisten und Presse echauffierte, da doch irgendwie alles im Lot sei, wies ich darauf hin, dass
man die beiden Währungen eher im Verhältnis zu Gold oder anderen Assets bewerten müsste.
Außerdem warf ich in den Raum, wo der Euro ohne den Rettungsschirm stehen würde und fragte
wer eigentlich für die Kosten aufkommen soll. Ich hatte mich während meinem ganzen Studium
zurückgehalten. Aber an diesem Tag war mir der Kragen geplatzt.
Die übertriebenen Kredite und Hebelspekulationen haben uns in den finanziellen globalen Abgrund
getrieben und jetzt wollten die Politiker noch unsere eigenen Staatsgarantien hebeln? Die Politiker
haben völlig den Verstand verloren. Auf die einfache Frage eines Journalisten wie hoch die
Belastungen aus dem organisierten gehebelten Staatsbailout letztlich ausfallen würden, antwortete
der EFSF-Chef Klaus Regling: „Es ist einfach nicht möglich eine Summe zu nennen‟. Man vermutete
das Vierfache. (Handelsblatt, 30.11.2011)249
Überlegen Sie mal: Wenn es möglich ist tausende von Milliarden Euro zu drucken um Banken und
ganze Staaten vor dem Kollaps zu retten, dann wird es auch einmal jährlich gelingen elektronisches
Kapital für produktive Infrastrukturinvestitionen im Umfang von ca. € 1000 Mrd. bereitzustellen. Man
würde hierfür der Währungsmenge (Sonderinfrastrukturstaatskonto) diese Geldmenge einfach
entziehen, die ja durch die produktive Arbeitsleistung, Gebäude, Assets, Forderungen, Wachstum,
Nachwuchs international im Markt erworben und bewertet wird. Afrika braucht auch ein eigenes
stabiles Gütersubstitut, wodurch Sie dieses einfache Wirtschaftsmodell, auf Grundlange der
Geldbasis umsetzen, andernfalls werden sie niemals das Elend und den Einfluss des Westens
abstreifen können. Viel mehr als die Sicherung der Spareinlagen und Infrastrukturinvestitionen
braucht ein Staat nicht. Das Gute an diesem einfachen System wäre - es wäre international
durchsetzbar und transparent. Man könnte durch das System die globalen Amigostrukturen, die
gegen Wettbewerbsregeln verstoßen beenden. Das komplexe globale Geflecht aus Steuern und
Subventionen und den regionalen Preisunterschieden hat mehr mit Poker, als mit lehrbuchmäßigem
Wettbewerb zu tun. Als Hauptmotiv für eine Teilverlagerung der Produktion gaben 2003 46% der
Unternehmen zwischen 1-19 Mitarbeitern zu hohe Steuern an. (DIHK, 2003) Bei den großen Firmen
über 1000 Mitarbeiter geht es zu 58% um die Arbeitskosten. „Zwischen 2003 und 2012 expandierte
der nominale Umsatz in der Zeitarbeit um 93%“ (DB-Research, 2013, 04/12, Aktuelle Themen). Damit
war die Zeitarbeitsbranche die am stärksten wachsende Dienstleistungsbranche, mit 873.000
Zeitarbeitsbeschäftigten (Ebd.). Zu den Steuern: In dem 2009 geführten Interview der Süddeutschen,
»Rettungsschirm für Steuerzahler aufspannen« (You Tube),250 sagte der frühere Verfassungsrichter
Prof. Dr. Dr. Paul Kirchhoff:
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»Ein Vielfaches an Schlagkraft für den Euro-Rettungsfonds«
http://www.youtube.com/watch?v=-Dou9IElDdo&feature=related

250

300

„Die staatliche Subvention über das Steuerrecht eines progressiven Systems ausgereicht, steigt mit dem
Reichtum, weil er reich ist. Das ist ein absurdes Ergebnis. Aber wir haben uns daran gewöhnt, keiner
fragt danach, keinen regt es irgendwie auf, keiner kümmert sich darum, keiner schreibt darüber, oder
spricht darüber.“251

Subventionen und staatliche Interventionen sind immer eine Form von Kapitalinvestitionskrieg. Der
Verlierer ist immer der, der am wenigsten Subventionen erhält. Momentan ist es so, dass jede Nation
und Firma ihre eigenen Subventionsvorteile, Bailouts und Investitionsprogramme auf Kosten anderer
Länder und Firmen grassierend ausnutzt. Ein Beispiel ist die subventionierte US und EULandwirtschaft. (Stiglitz, 2010, 199) Wie die nach internationaler Liberalisierung strebende USA selbst
gegen WTO-Recht verstößt zeigt Otte ebenfalls auf. (Otte, 2009, 63) Mit nationaler und freier,
neoliberaler globaler Marktwirtschaft hat das heutige System wenig zu tun. Ein äußerst Bizarres
Beispiel lieferte Gregor Gysi im Sommer 2012:
„Wir zahlen Geld um den Rettungsschirm aufzustocken - das sind Steuergelder der Bürgerinnen und
Bürger - Spanien sagt es ist pleite…deshalb braucht Spanien dringend Geld - Und dann bezahlen die
500 Millionen Euro [Iveco Fahrzeughersteller, EU Steuererleichterungen & Anreize] um hier [in
Deutschland] 670 Arbeitsplätze und 100 Azubistellen abzubauen.“252 Iveco Ulm wurde 2012 von Fiat
abgewickelt. Das ist eine klare steuersubventionierte Faktorpreisverlagerung, auch auf Kosten der
deutschen Steuerzahler.

Grafiken vom BMWI von 2005-2013 zeigen, dass der Anteil des produzierenden Gewerbes in
Deutschland immer noch relativ hoch ist. Unter hohen Anstrengungen der Agendapolitik stagnierte
sie zwar, aber von Wachstum kann nicht die Rede sein. Da BMWI-Statistiken meistens geschönt sind,
sollte berücksichtigt werden, dass die Bundesrepublik durch den Fall des Eisernen Vorhangs allein
zwischen 1991 und 1995 4,8% (Eurostat) seiner Industrieproduktion verloren hat, was mit der
Abwicklung Ostdeutschlands zu tun hatte. Des Weiteren haben die Produktivitätssteigerungen, bei
stagnierenden Löhnen, zwischen 1999 und 2007 zur Entlassung von 7,3% der Belegschaft der
Arbeiter im verarbeitenden Gewerbe geführt. (HWWI, 2007) Das Halten der inländischen Industrie
wurde teuer erkauft, auf Kosten der Gesamtbevölkerung. Durch die D.Com-Blase, durch die Lethargie
des Sozialstaates, durch die hohe Arbeitslosigkeit und den globalen Konkurrenzdruck sind die
Reallöhne in Deutschland seit 15 Jahren bis 2015 stagniert und die Deutschen werden immer
kranker, was durch die Ausfalltage der Krankenkassen eindeutig beweisbar ist, was ich später noch
sehr detailliert ausführen werde. Die Gewinner und Verlierer der letzten 15 Jahre zeige ich in dieser
Statistik auf, um sie später besser ins Verhältnis zu den Abwanderungen und Beschäftigungsquoten
setzen zu können (Eigene Berechnung, Eurostat 2015).253

251
„Die beiden Professoren aus Wiesbaden beziehungsweise Regensburg haben ausgerechnet, dass die
„tatsächliche bezahlte“ Steuer- und Sozialabgabenbelastung von Lohneinkommen 2010 bei durchschnittlich 45
Prozent lag. Von den Einkommen aus Unternehmertätigkeit und Vermögensanlagen gingen hingegen lediglich
22 Prozent an den Staat…einen wesentlichen Grund sehen Jarass und Obermair in legaler Steuervermeidung
und Steuerflucht.“ (16.01.2012, Hans Böckler Stiftung) http://www.boeckler.de/14_38656.htm
252
http://www.youtube.com/watch?v=p9aNX3YaPSs&feature=related
253
VGR nach 10 Wirtschaftsbereichen, Bruttowertschöpfung zu Basispreisen, Industrie, ohne Baugewerbe.
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Rumänien und Bulgarien leben zwischen Flucht und Industriezuwachs. Wegen den niedrigen Löhnen und der
schlechten Wirtschaftsentwicklung bluten die Länder von der Bevölkerung her aus. Doch die allgemein
niedrigen Hungerlöhne zogen wie auch in der Slowakei vor 10 Jahren Industrie an. Ende 2014 fertigt man in
Bulgarien 11,5-mal, in Rumänien 8,8-mal und in Litauen 6-mal günstiger als in Deutschland. (Destatis, 05/2015)
„Die deutschen Investoren bevorzugten [in Rumänien] den industriellen Sektor (59,4%).“ (AHK, 2014, 15) Die
Aussage von Joseph Stiglitz, dass die postkommunistische Markttransformation in den EU-Oststaaten gelungen
ist, kann von den Zahlen her eher nicht bestätigt werden. (Stiglitz, Unu-Wider, 17-19 Sept. Finnland)

Das verarbeitende Gewerbe in Russland betrug 27,9% im Jahre 1990 und 2012 nur noch 15,1% und
liegt damit gleichauf mit Italien. In den 60ern und 70ern lag der Exportüberschuss bei
Manufakturwaren in Deutschland und England bei 4-6%. Noch in den 70ern arbeiteten 35 Prozent
der Engländer im verarbeitenden Gewerbe. (Chang, 2010, 90) Tschechien hat sich nach der Wende,
auch durch Deutschland, sehr gut etabliert, obwohl auch sie zwischen 2008 und 2012 etwas über
10% des verarbeitenden Gewerbes verloren haben. (DB-Research) Warum wird in England so wenig
produziert? Chang: „Manufacturing is now a low-grade activity that developing countries such as
China perform.“ (Cheng, 2011, 91) Nigel Farage merkte bei einem seiner Vorträge an, dass in
Deutschland noch Freude herrschen würde, wenn hierzulande jemand einen Berufsausbildungsvertrag bei einer guten Firma im produzierenden Gewerbe ergattern würde und sogar Feiern
deswegen stattfinden. Da habe ich zwar noch nichts von gehört, dass kann aber daran liegen, dass
ich an einem Ort aufgewachsen bin, an dem es keine Produktion gab. Es kann sein, dass große Teile
der westlichen Bevölkerung keine Lust mehr haben harte Arbeit zu verrichten. Der Mensch muss sich
an seine Umwelt anpassen. Wenn kaum mehr jemand Vorbild ist, Fabrikarbeiter, Händler, dann kann
sich ein junger Mensch auch nicht ausreichend assimilieren, besonders dann nicht, wenn die Schule
lehrt „man kann nur noch mit dem Kopf Geld verdienen“ (Mein Englischlehrer). Chang erkennt die
Produktivitätsfortschritte im produzierenden Gewerbe, die Preissteigerungen im Servicesektor und
das Outsourcing von Inhouse-Dienstleistungen im produzierenden Gewerbe (die heute als Service in
der Statistik auftauchen) als wichtige Gründe für den Rückgang. Als bizarres Beispiel führt er die
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produktive Computertechnologie an.254 Durch die hohen Produktivitätszuwächse sind die Produkte
überdurchschnittlich günstig geworden, wir können uns dadurch mehr Services leisten, aber die
Nachfrage nach Industriegütern ist seitdem real in England zwischen 1955 und 1990 nur um 10%
gesunken. (Chang, 2011, 94)
Chang scheint den Zusammenhang der volkswirtschaftlichen Gesamtrechnung nicht vollständig zu
überblicken. Wenn die Wertschöpfungstiefe der Inputfaktoren (Kapital & Arbeit) sinkt, der Output
einiger weniger Produkte und Dienstleistungen dennoch teuer verkauft werden kann (Maschinen
z.B.), die Kaufkraft durch unnütze Regierungsarbeit, Schulden und Sozialtransfers irgendwie noch
stabilisiert wird, können große Mengen günstiger Manufakturwaren, die durch noch weit niedrigere
(Sklaven)Löhne erzeugt wurden, zu unterdurchschnittlichen Kursen getauscht und konsumiert
werden und fallen dadurch weniger ins Gewicht. Anzunehmen und Vorauszusetzen, dass der Markt
für Industriegüter gesättigt ist, ist grundfalsch, da es implizieren würde, dass die Leute sich nicht
mehr wünschen. Sie kaufen jedoch keinen Mercedes, weil sie sich ihn schlicht nicht leisten können
und deren Service in der Werkstatt und die Ersatzteile sowieso nicht. Thomas Wagner hat uns immer
darauf hingewiesen, dass es so etwas wie gesättigte Märkte nicht gibt. Im theoretischen Sinne der
Grenznutzentheorie und im Sinne der Kreativität des Menschen ist diese These unumstößlich und
nur durch das heutige unzureichende Preissystem, den schlechten Kapitalmarkt und die schwache
Unternehmensdynamik und Marktmacht bedingt falsch, wie ich hoffentlich hinreichend aufzeigte.
“Even the continuing US trade deficits with Asia of well over $100 billion are considered good
news because cheap imports will keep down inflation.” (Chang, Palma, Whittaker, 2001)

Insgesamt geht das aber zulasten der Einkommensstruktur, da die Erwerbsbevölkerung sinkt.
Sättigungsgrenzen von Industriegütern gibt es im Allgemeinen nicht. Die Nachfrage wird nur durch
das Einkommen begrenzt, oder durch die Präferenzen derer, die sich einreden kein Auto zu
brauchen, weil sie es sich gar nicht mehr leisten können. Der Benzinpreis hat sich in Deutschland seit
dem Millennium weit mehr als verdoppelt. Ähnliche wilde Konsumvergleiche führt Piketty ins Feld.
Als Preisbeispiel nennt er das Fahrrad, das heute in Europa gar nicht mehr produziert wird. (Piketty,
2013, 125-126) Piketty erkennt das Grundproblem der Faktorpreiskonkurrenz überhaupt gar nicht.
“Shipping high-wage jobs to low-wage economies has obvious, immediate economic benefits. But,
roughly speaking, it also replaces high-wage consumers with low-wage ones. That exchange is
debilitating for the entire system.”
William Greider
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Auch Piketty greift die Computerindustrie auf. Es mag sein, dass viele Berechnungen, wie die vor wenigen
Jahren entdeckte Entschlüsselung des Genoms des Neandertalers, komplexe Schachspiele, geniale Hollywoodfilme die Produktivität einiger Industrie- und vieler Servicesektoren maßgeblich bereichert haben. Aber wie
sieht es mit der Antiproduktion aus? Cybercrime, Zeitverlust, Ablenkung. Wie produktiv ist die Anwendung
dieser neuen Technologie gegenüber stabilen Produktionsarbeitsplätzen? Wie stabil entwickelt sich die
Gesellschaft durch die Einführung des Personalcomputers? Der Erfinder des Fernsehers hat immerhin kein
Fernsehen geguckt, weil er die Volksverblödung nicht ertragen hatte. Er wollte etwas Positives für die
Gesellschaft erfinden. Nach seiner Auffassung wurde sein Medium allerdings nicht produktiv angewendet.
Europa produziert im weitesten Sinne keine Computertechnologie, noch hochqualitative Software, bis auf
wenige Ausnahmen. Die günstigen Konsumpreise werden durch aufgeblähte, nationale und internationale
Umverteilungsprozesse, auch durch die beschriebene Piratenlohnadaption nach North, überhaupt erst
ermöglicht, die es vor 100 Jahren so noch gar nicht gab.

303

England, Deutschland und Frankreich produzieren auch keine Computer, weil die asiatischen
Faktorpreise zu niedrig sind. Stolz auf seine Industrie beschimpfte Charles de Gaulle 1964 den
japanischen Premier noch als Transistorradioverkäufer. (Chang, 2007, 3) Die Wertschöpfung und
Lernkurveneffekte liegen für unsere EU-Länder bei vielen Elektronikgütern bei fast null. Die Software
und die Kapitalwertschöpfungsmärkte (Musik etc.) und Software hat er auf der Basis von einem
Device, also dem I-Phone erschaffen. Microsoft war die Symbiose und Antwort auf das Notebook.
Das scheinen die einen oder anderen Ricardo-Tausch-Fanatiker überhaupt gar nicht zu verstehen.
Europa stellt überhaupt keine Smartphone her! Uns geht nicht nur die Produktion der Hardware und
das Wissen darum verloren, sondern auch die Weiterentwicklung per Software und alle anderen
Services die damit einhergehen und verbunden sind. Bevor ein Arbeiter erwerbslos wird, wird er
einen Servicejob ausüben müssen. Ein hochproduktives und erfolgreiches Manufakturland, dass
stetig fähigen Nachwuchs, wie beispielsweise, fähige Imker und Landwirte, gute Ingenieure,
KrankenpflegerInnen, ProgrammiererInnen, TüftlerInnen, gute HandwerkerInnen, Kreative und
(Fertigungs-)MechanikerInnen hervorbringt, wird seine Produktionskapazitäten ausweiten und seine
Erwerbsbevölkerung langfristig nachhaltig steigern. Chang geht hier von einer Art fester
Grenznutzensumme in der Produktionskapazität eines Landes aus. Piketty geht von einer fiktiven
Grenzproduktivität255 aus, die bereits Keynes schon als statischen Faktor erkannte. Es gibt keinen
Grenznutzen für qualitative Produktion, wenn der Konsum durch die Primärverteilung ausreichend
Löhne erzeugt und lokale Präferenzen in gewissem Ausmaße vorherrschen. Dienstleistungen die von
Firmen an Serviceunternehmen outgecourced werden, tun das, um Kosten zu sparen, damit sie ihre
Kapazitäten weiter ausweiten können. Man kann die Produktionsleistung eines Landes und deren
Sektoren nur anhand der Erwerbsbevölkerung messen, mit Hilfe der Lohnstückkosten pro Arbeiter.
Wenn die Erwerbsbevölkerung eines Landes stagniert oder fällt, fällt die Produktionsleistung des
Landes und in der Regel damit auch die einhergehende Primärverteilung (produktive Löhne). Dieser
Prozess wirkt international doppelt vernichtend, da durch das Heckscher-Ohlin-Modell die durch
Gewerkschaften erzwungenen hohen inländischen Löhne durch die starke Faktorabwanderung und
Zeitarbeit wegbrechen, was die aggregierte Nachfrage senkt. Dadurch, dass die reeimportierte
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„Die interessante Frage ist somit nicht, ob die Grenzproduktivität des Kapitals abnimmt, wenn der Kapitalstock zunimmt (das liegt auf der Hand), sondern mit welcher Rate sie abnimmt.“ (Piketty, 2014, 286) Piketty ist
nicht in der Lage Grenzproduktivität von Nichtproduktion und Preisen zu unterscheiden. Warum sollte die
Grenzproduktivität eines Marktes gering sein, wenn eine Kultur wie Japan und Deutschland auf einem Berg von
Kapital sitzt und nicht investiert? Diesen Zusammenhang als Tautologie auszulegen ist ökonomisch nicht nur
nachlässig, sondern gefährlich. Bizarr werden seine Ausführungen zusätzlich dadurch, dass er den
Immobilienmarkt und das erwerben von Immobilien als Beispiel der Grenzproduktivität des Kapitals anführt,
obgleich die wirtschaftsstarken Städte zum Teil sehr geringe Eigentümerquoten aufweisen. In Berlin würden
sich 80% der Bevölkerung besser stellen wenn sie Wohnraum hätten. Den haben sie aber nicht, weil sich die
meisten Bewohner eine Immobilie schlicht nicht leisten können. Und die können sie sich nicht leisten, weil wir
im Sinne der neoklassischen Grenznutzentheorie im 21. Jahrhundert immer noch nicht in der Lage sind die
Preiselastizitäten der Äpfelmärkte von Assetmärkten zu unterscheiden. Mein Smartphone wird immer
günstiger, aber die Immobilien nicht, obwohl sich Baumaterialien nicht verteuern, komisch, nicht wahr? Die
Grenzproduktivität hängt auch nicht von den „Launen der Technologie“ ab wie Piketty weiter schreibt, sondern
vielmehr von der Laune der Bevölkerung (siehe Große Depression und Japan), des Kultusministeriums, der
Kartellämter, Finanzämter, Steuergesetzgebung und insbesondere von den Bankern, die mitunter gar keinen
Kontakt mehr zu der Kultur haben in der sie leben und existieren. Nach den Basel-Kriterien ist es ebenfalls
besser und bequemer in liquide Assets zu investieren, die es nach Keynes gar nicht geben sollte, da
Investitionen per se die Eigenschaft besitzen nicht Liquide zu sein. Nach den Gesetzen aus Basel ist das jedoch
nicht so. Die Grenzproduktivität hängt maßgeblich von dem Unverständnis der Grenzproduktivität, der
mangelnden Kapitalverteilung hieraus und dem mangelnden Unternehmergeist ab, der häufig wiederum eine
Folge des Unverständnisses der Grenzproduktionstheorie ist. Andere Faktoren hatte ich soeben aufgeführt.
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Fertigung durch die heimische Kapitalwertschöpfung viel Gewinn abwirft, aber eine schwächere
aggregierte Kaufkraft im anderen Handelsraum erzeugt wurde, steigt die Ungleichheit (Konzentration
des Kapitals bei Unternehmern) und sinken offensichtlich die heimischen Investitionen. Zwar kann
dieser Prozess durch Sondereffekte im Bau- und Finanzsektor und durch keynesianische Geschenke
und durch extreme Staatsausgaben eine Zeitlang effektiv kaschiert werden, (was dauernd probiert
wird) aber in Lettland, Litauen, England, Frankreich, Deutschland, eigentlich überall wo man hinsieht,
erkennt man diese Eurosklerose. Chang übersieht, dass die Nachfrage nach Industriegütern nicht
deshalb nicht noch stärker eingebrochen ist, da wir über Piratenlöhne und einige Sklaven verfügen.

An der OECD Grafik ist sehr gut zu sehen, dass mit dem sinken der Lohnstückkosten, genau wie es
Heiner Flassbeck erklärte, eher eine Nachfragedepression oder Nachfragerezession erzeugt wird.
Hans Werner Sinns Faktorsenkungspolitik ist eine Sackgasse oder bestenfalls ein Irrweg gewesen. Die
Probleme liegen wie ausgeführt in den sich dauern destabilisierenden Handelssystemen, durch die
eine stabile globale und relativ harmonische Gemeinschaftsökonomie ganz schlicht nicht erzeugt
werden kann. Wenn die EU und die WTO so auf die Harmonisierung des Handels und auf Freihandel
hinauswollen, dann müssen wir mit National- und Städtequoten arbeiten. Japans krasse Verringerung
der Lohnstückkosten hat Japan in eine handfeste Depression gesteuert. Auch die extrem niedrigen
Niveaus in Bulgarien, Rumänien, Mexiko, Türkei und den anderen baltischen Staaten haben die
Länder wie ich noch aufzeigen werde erheblich schlechter gestellt und destabilisiert, sodass Ungarn,
Polen und Tschechien zunehmend nach Rechts rücken. Russland Muskelspiele mit der Türkei sind
sehr bedenklich. Der Zarr sollte sich eher um die Produktionsbasis seiner Kultur kümmern, als um
ochlokratische Sanktionen gegen ein muslimisches Land, in dessen Luftraum er sich verirrt hat. Wie
der Film »Bridge of Spies« aufgezeigt hat, sollte fremde Luftraumverletzungen unter allen
Umständen verhindert werden. Die aktuelle Krise hat das Zeug zu einem gefährlichen Weltkrieg.
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Der Anteil der Bruttowertschöpfung allein ist
also überhaupt nicht ausschlaggebend. Warum
sind so viele Menschen aus Litauen, Rumänien,
Bulgarien und Lettland ausgewandert? Die
Beschäftigung insgesamt ist massiv zurückgegangen, da die Kapazitätsausweitungen und
damit die Produktivität, das Wachstum und die
Löhne für die Länder & Menschen nicht
ausgereicht haben. Die nebenstehende Grafik ist
vom DB-Research Team. (04.11.2013, S. 5, »ReIndustrialisierung Europas: Anspruch und
Wirklichkeit«.) Die EU hat das Problem 2012
erkannt und will bis 2020 den Industrieanteil
wieder auf 20% erhöhen. Aber mit welcher
Politik? Vielleicht dadurch, dass in Deutschland
Arbeitsplätze ab- und in Spanien wieder
aufgebaut werden? Siehe Iveco. Wenn man sich
die Statistiken genau ansieht passiert genau das
Gegenteil. Es gibt & gab eine Bevölkerungsflucht
der Arbeiter nach Deutschland und England. Das
ist sicher von Westdeutschland so gewollt.
Für das Sparmusterland Bulgarien sei noch bemerkt, dass sich die gravierende Ungleichheit allein
zwischen dem Jahr 2000 und 2007 fast verdoppelt hat, ähnlich sah die Situation in Rumänien aus (4,5
im Jahr 2000, auf 7 im Jahr 2007 Eurostat).256
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Def: „Verhältnis des Gesamteinkommens von den 20 % der Bevölkerung mit dem höchsten Einkommen
(oberstes Quintil) zum Gesamteinkommen von den 20 % der Bevölkerung mit dem niedrigsten Einkommen.“
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Die größten Verlierer sind Bulgarien und Rumänien, wenn man die absolute Erwerbsbevölkerung und
die Erwerbstätigenquote zusammen betrachtet. Rumänien hat zwischen 1990 und 2013 etwa 8,8%
seiner Erwerbsbevölkerung verloren. Nur vier EU-Länder weisen eine negative Erwerbstätigenquote
auf. Diese Zahl, ohne die Betrachtung der historischen Wanderungssalden und die Veränderung der
Erwerbsbevölkerung auszuwerten, ist jedoch sinnlos. Nach den FDIs zu urteilen hätte eigentlich alles
gut laufen müssen, konnte man denken (3 Grafiken: DB-Research, 06/2005): „Ausländische
Direktinvestitionen waren der Motor für das Wirtschaftswachstum in Mittel- und Osteuropa in den
letzten zehn Jahren. Sie trugen 2,3 Prozentpunkte zum durchschnittlichen Wirtschaftswachstum von
3,5% bei (also 74%).“ (Ebd., S. 1)

Für Rumänien, Bulgarien (hier wurde hauptsächlich erst ab 1998 investiert) und Litauen waren die
hohen Auslandsinvestitionen kontraproduktiv und in Lettland haben sie zu einer starken
Immobilienblase geführt. Die ausländischen Hauptdirektinvestitionen für Bulgarien zwischen 1996
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und 2012 waren auch nur Immobilien, gefolgt von Finanzen und verarbeitender Industrie.
(Bulgarische Nationalbank) (AHK, 2013, 12) Im Jahr 2007 betrugen die bulgarischen FDIs noch €9
Mrd. Nach der Finanzkrise schrumpften sie 2010 auf 1,15 Mrd. Diesen Prozess beschrieb Chang in
»Bad Samaritan« sehr eindrucksvoll.
“When economic prospects in a developing country are considered good, too much foreign financial
capital may enter. This can temporarily raise asset prices (e.g., prices of stocks, real estate prices)
beyond their real value, creating asset bubbles. When things get bad, often because of the bursting of the
very same asset bubble, foreign capital tends to leave all at the same time, making the economic
downturn even worse. Such ‘herd behaviour’ was most vividly demonstrated in the 1997 Asian crises,
when foreign capital flowed out on a massive scale, despite the good long-term prospects of the
economies concerned (Korea, Hong Kong, Malaysia, Thailand and Indonesia).”257 (Chang, 2007, 72)

Bemerkenswert an der DB-Research-Statistik ist die Negativkorrelation heimischer Investitionen im
Verhältnis zu den damals schnell anwachsenden FDIs.258 Was machen diese Länder, wenn die
Direktinvestitionen nach einem Wirtschaftsschock ausbleiben? Sie ziehen einfach dorthin wo
investiert wird und die Löhne höher sind. Wenn die Lohnnebenkosten pro Stunde in Schweden 6-mal
größer sind als der Stundenlohn in Bulgarien, kann man durchaus darüber nachdenken. Auffallend an
dieser Statistik ist, dass das niedrige Lohnniveau dazu geführt hat, dass die Menschen ihr Länder
verlassen haben. Aus diesem Grunde ist Hans Werner Sinns sinnloses Arbeitsnachfragemodell, was
auch Heiner Flassbeck relativ häufig ausführt, gefährlicher Blödsinn. Laut Kartoffelmarkttheorie sollte
die Nachfrage nach Arbeitern bei niedrigen Löhnen ansteigen. Die Leute sind schlicht ausgewandert.
Freilich gibt es auch andere Faktoren dafür und nicht alles kann auf schlechte kaum existenzsichernde Löhne abgestellt werden. Aber wollen Sie für Nichts und wieder Nichts ihre Arbeitskraft
verkaufen? In dem offenen mobilen Wirtschaftssystem Europa ist diese Theorie nicht nur widerlegt,
sondern falsch. Denn wenn keine qualitative entlohnte Arbeit angeboten wird, gibt es in dieser
Region/Land auf Grund von Humankapitalabzug bald keinen geeigneten Arbeitsmarkt für überhaupt
eine Unternehmung mehr. Vielleicht noch für die Holzproduktion. Bis auf Polen und Tschechien
wurde die Erwerbsbevölkerung sehr stark dezimiert, was ich mit der Weltbankstatistik aufgezeigt
habe. Dänemark schafft es im Gegensatz zu den anderen OECD-Staaten gerade so seine
Erwerbsbevölkerung stabil zu halten. Das Land hatte nach dem Glücklichkeitsranking (GLKR 2013)259
der UN (Welt, 09.09.2013), einen fundamental anderen sozialen Weg gewählt, den nichtmonetären
Sozialleistungsstaat. Dänemark setzt schon jetzt um, was ich mir vorstelle. Jedoch ohne Windräder.
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“The foreign lenders, big banks such as Citicorp and J. P. Morgan, had made the loans because the four
international bail-outs of Mexico since 1976 taught them that, so long as they lent money to countries that
were part of the informal American empire, they could expect the American government or some surrogate of
it such as the IMF to step in and make good on their so-called non-performing assets.” (Chalmers Johnson,
2001)
258
Südkorea ist einen anderen Weg gegangen: „The Korean government heavily controlled foreign
investment.“ (Chang, 2007, xxi) Wie haben es andere Länder nach schweren Wirtschaftsschocks geschafft?
Japan nach dem Zweiten Weltkrieg: „Foreign investment was simply banned in most key industries. Even when
it was allowed, there were strict ceilings on foreign ownership, usually a maximum of 49%. Foreign companies
were required to transfer technology and buy at least specified proportions of their inputs locally (the so-called
local contents requirement). Finnland hatte ebenfalls starke FDI-Beschränkungen. (Chang, 2007, 44) Mit dem
WTO-TRIMS-Abkommen (Trade Related Investment Matters) sichern sich die mächtigen Konzerne ihre
Einflusssphäre…“ which restricts the WTO member countries’ ability to regulate foreign investors…most poor
countries only receive, and do not make, foreign investment.” (Chang, 2007, 61) Das wird der Grund sein,
warum China nach dem WTO-Beitritt anfing die gehorteten Dollarreserven ab 2007 selbst durch FDIs zu
recyceln.
259
»World Happiness Report 2013«
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Das schützt aber auch vor Überschuldung nicht. Sie führen die Schuldenstatistik der OECD-Haushalte an.
Spezielle Hypothekenbanken verkaufen in Dänemark auf dem internationalen Finanzmarkt (wie damals die USHypotheken) die Hypothekendarlehen ihrer Kunden (bis 2007 ohne Arbitrage), unter anderem auch mit ARMs,
also flexiblen Zinsen. „Das bedeutet, dass dänische Erstkäufer, im Gegensatz zu Deutschland, ohne substanzielle
Ersparnisse Zugang zum Markt erhalten.“ (ADMB, 2013, 10) Interessant an dem ADMB-Papier ist, dass die
Verfasser dieses Refinanzierungssystem als überlegen und einzigartig auffassen. Das Verkaufen und Bündeln
von Kreditrisiken hatte zur globalen Finanzkrise geführt. Ca. 66% der Haushaltsschulden bestehen in Dänemark
aus Hypothekenkrediten. Obwohl sie das vierthöchste Nettoäquivalenzeinkommen haben, stehen sie an
fünftletzter Stelle bei den Spareinlagen. (OECD, Household Financial Assets) Die Nationen werden ohne mein
zinsfreies Mietkaufimmobilienfinanzierungsmodell und der Begrenzung der Kauf- und Verkaufspreise, die an
die Realeinkommen gekoppelt werden müssen (was notariell sehr einfach zu prüfen und umzusetzen ist)
einführen und verfolgen müssen. Wer will mir nach der folgenden Grafik noch ernsthaft widersprechen?
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Im Doing Business Report 2015 steht Dänemark direkt nach Singapur, Neuseeland und Hong Kong,
auf Platz 4. Schweden verfügt, trotz hohen Sozialabgaben, über den zweitgrößten nicht-monetären
Sozialleistungssektor. Das krasseste Negativbeispiel zu diesem Sozialvorschlag zeigte Israel auf.
Obwohl Israel ein durchschnittliches OECD-Rentenniveau aufweist, lag 2005 bei 20,7% der Rentner
das verfügbare Einkommen unter der Armutsgrenze, da die öffentlichen Transferleistungen für die
junge Gesellschaft so gering ausfielen. (Taub Center, 2013, 1-4) Auch die Kinderarmut ist in Israel ein
großes Problem. Dänemark ist hier ebenfalls das Musterland. Demzufolge ist das mediane Nettoäquivalenzeinkommen auch entsprechend hoch. Eurostat Jahr 2013: Platz 1: Norwegen €42.909
(GLKR: 2), Platz 2: Schweiz €40.791 (GLKR: 3), Platz 3: Luxemburg €33.301 (GLKR: 19)260, Platz 4:
Dänemark: €26.897 (GLKR: 1), Platz 5: Schweden €26.414 (GLKR: 5), Platz 6: Finnland: €23.272
(GLKR:7), Platz 7: Österreich 22.073 (GLKR:8) Das stimmt also mit der Forschung des frisch gekürten
Nobelpreisträgers Angus Deaton (Glücksforscher) überein, der für 2010 errechnete und erkannte,
dass steigende Einkommen bis $75.000 Jahresnettoeinkommen glücklicher machen. Das kann auch
ich aus persönlicher Erfahrung bestätigen. Faszinierend ist hier die extrem hohe Korrelation der
höchsten Nettoäquivalenzeinkommen, in Verbindung mit den nichtmonetären Sozialleistungen und
der UN-Glücksstudie. Höchste Nettoäquivalenzeinkommen:

Interessant an der heutigen Zeit ist, dass Dänemark (315%), Holland (288%), Norwegen (219%), die Schweiz (196%)
und Schweden (167%) zwar die höchsten Nettoeinkommen, aber auch die größte Verschuldung aufweisen. Dänische
Haushalte sind 2012 mehr als dreimal so hoch verschuldet im Verhältnis zu ihrem Jahresnettoeinkommen. Die
Korrelation zwischen dem höchsten Äquivalenznettoeinkommen, den nicht-monetären Sozialleistungen (vor allem
Bildung und Gesundheit), den Arbeitskosten und dem Glücklichkeitsranking der UN von 2013 und 2015 ist sehr
faszinierend. Auf das Glück der Oststaaten gehe ich im Sinne von Jeffrey Sachs, der den UN-Bericht mit verfasst,
später noch etwas genauer ein. Soviel sei vorweggenommen: Ungarn ist heute so unglücklich, dass sie auf Platz 104 in
der Welt stehen. Vielleicht ist die Bevölkerung deswegen auch so abweisend und verschlossen gegenüber Fremden?
Sie verspüren aufgrund der harten Anpassungsprozesse der letzten 20 Jahre das Verlangen sich abzuschotten. Vor
wenigen Wochen hat Ungarn seine Tore vor den arabischen Flüchtlingen geschlossen und einen Zaun erreichten
lassen. Das ist sicher auch der Grund warum verstärkt viele Ostdeutsche in Dresden und anderswo zu
Pegidaveranstaltungen laufen. Der extrem hohe Stress in Bulgarien, die Ungleichheit, schlechte Bezahlung und
Abwanderung hat dazu geführt, dass das gebeutelte Land heute auf Platz 134 im Happiness-Ranking zurückgefallen
ist. Folgende Grafik ist von Destatis (11/2013/Wiesbaden):261

260
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Vielleicht macht organisierte Steuerhinterziehung doch nicht so glücklich, trotz Extremeinkommen?
»Einkommen und Armut«, zu Armutsmessung, Norbert Schwarz, Destatis.
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Bei dem Anteil der Sozialtransfers an die Haushalte lag Österreich 2008 auf Platz 1, mit 36,6%. Südkorea bildete hier
2008 das Schlusslicht mit 3,6%. (EU-Infothek, 27.08.2012)262 Südkoreas Arbeitsbesteuerung lag 2014 bei nur 21,5%.
Die hohe monetäre progressive Belastungsquote der Mittelschicht führt dazu, dass in Österreich über die letzten 10
Jahre jährlich 25.000 hochqualifizierte Arbeiter das Land verlassen haben, wovon „bestenfalls die Hälfte davon
irgendwann zurückkehren wird.“ (NZZ, 27.09.2014)263 Laut der OECD liegt die steuerliche Belastung der Einkommen
2014 in Belgien (55,6%) am höchsten, gefolgt von Österreich (49,4%) und Deutschland (49,3%). Einen Sonderweg bei
den Sozialversicherungsabgaben der Unternehmer gehen das Land Dänemark, das seine Unternehmer von
Sozialabgaben freistellt! (OECD, 2015, 19) Die absolute Arbeits-besteuerung liegt in Dänemark bei lediglich 38,1%.
In Australien zahlen die Angestellten wiederum keine Sozialabgaben. Noch spektakulärer wird die Sicht auf
Neuseeland, hier ist mein Vorschlag des nicht-monetären Unternehmersozialtransferstaates bereits Gesetz. Hier sind
weder für Unternehmer, noch für Angestellte Sozialabgaben fällig. Das Land hat darüber hinaus eines der
überschaubarsten Steuersysteme, lag 2012 im DBR-Report auf Platz 1, hat Vollbeschäftigung (3% Arbeitslosenquote)
und weist eine starke Wirtschaft, sowie ein gutes Gesundheitssystem auf. Ende der 80er war Neuseeland fast Pleite. Es
wurde das Steuersystem massiv vereinfacht und Finanzbeamte entlassen. Warum können wir das nicht auch? Sie
finanzieren alles über eine einheitliche Mehrwert- (15%) und progressive Lohn- sowie Unternehmenssteuer (max.
33%). (PWC, 2015, Standort Neuseeland) Die Lohnsteuer wird direkt vom Unternehmer abgeführt, wie in
Deutschland. Es gibt hier keine Kapital-, Erbschafts-, Grund-, Vermögens-, Schenkungs- und Grunderwerbsteuer. Es
gibt auch keine Spekulationsfrist bei Immobilien.264 Freilich ist der ungezügelte Immobilienmarkt hier das größte
Problem. Das Gesundheitssystem wird durch die Einkommensteuer gedeckt, der Zahnarzt ist bis zum 18. Lebensjahr
frei. Tolles Modell! Neuseelands absolute Arbeitsbesteuerung lag damit 2014 bei nur 17,2%. (OECD)
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»Michael Hörl: Österreichs Realeinkommen stagnieren – die Haushaltseinkommen steigen dafür umso
stärker!«
263
Matthäus Kattinger: »In Österreich ist das Gedränge in der Mitte besonders groß.«
264
Spätestens bei dieser Erkenntnis habe ich mir die historischen Verläufe zum Gini-Koeffizienten angesehen.
Eine sehr interessante Studie der OECD von Federico Cingano lässt vermuten, dass Neuseeland, ebenso wie
Mexiko mehr als 10% Wachstum zwischen 1990 und 2010 wegen der stark zugenommenen Ungleichheit
eingebüßt haben. Wobei Neuseeland bei der Zunahme der Ungleichheit jedes OECD-Land in diesem Vergleich
hinter sich lässt. (OECD, 2014, 9-18) Die Korrelation der Immobilienpreise mit den Mieten ist in Neuseeland
synchron verlaufen, was auch die Regel ist. (RBNZ, 2013, 4) Mit der Immobilienkrise hatte auch die
neuseeländische Zentralbank die Leitzinsen von 8% im Jahre 2008 auf extrem niedrige 2,5% im Jahre 2009
gesenkt. Der Boom ging dann unaufhörlich weiter.
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Die Abkoppelung der Immobilienpreise von den Mieten ist in der Türkei am stärksten ausgeprägt, gefolgt von
Deutschland, Israel und Neuseeland. Neuseelands Ungleichheit hat stark zugenommen, die Kinderarmut in der
Türkei und in Israel ist sehr hoch. Auch in Deutschland ist die Armutsquote seit 2010 von 14,5% auf 15,5% im
Jahr 2013 gestiegen. (Der Paritätische Gesamtverband, 2015) Auffallend an der folgenden Grafik für meine
Freunde in Mecklenburg Vorpommern und Bremen ist, dass die wirtschaftlichen Fehlentwicklungen, wie ich sie
in diesem Werk durchweg darlege, die real ärmsten Bundesländer und Städte am härtesten treffen. Diejenigen
beiden Städte die eine gesunde Produktionsbasis haben, wie ich und Friedrich List sie dauernd predigen, weisen
die geringsten Armutsquoten auf. Die Unterscheidung zwischen List, Chang und mir muss hier deutlich werden.
Mich interessieren Nationalstaaten heute relativ wenig. Mich interessieren lokale Stadtentwicklungskonzepte wie
Hong Kong und Singapur mit ihrer eigenen Währung und Produktionsbasis. Städte wie Stuttgart und München
müssen das Ziel einer jeden Nation und Hochkultur sein. Allerdings sind die Immobilienmarktverwerfungen in
München heute auch obszön und es ist zu vermuten, dass die Armut auch hier schnell ansteigen dürfte. Für die
Zweifler, die meine Stadtentwicklungstheorie und den Ansatz als Unfug und Utopie abtun sollten, müssen uns
darlegen, wie es sein kann, dass die Ministadt Stuttgart so erfolgreich ist und eine so große Produktionsbasis hat?
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Wie Sie an der obigen Statistik von der neuseeländischen Zentralbank sehen können, hat auch in Griechenland
und Polen der Immobilienmarkt eine extreme Rolle gespielt. Auch hierüber müssen wir nachdenken, wenn wir
uns mit Griechenland und Polen beschäftigen. Zwischen 2002 und 2011 lagen Südkorea, Mexiko, Australien,
Irland, Chile, Norwegen und Polen relativ weit oben bei den Nettoinvestitionsraten. Umgekehrt stellt es sich bei
den teuren Ländern da. Die Hochlohnländer neigen zudem dazu weniger Nettoinvestitionen zu etablieren. Zu
hohe Löhne und eine höhere Arbeitsbesteuerung führen im Trend nicht zu höherem Wachstum, da Investitionen
dann schlicht ausbleiben. Überzogene Arbeitskosten (trotz geringen Lohnnebenkosten) beim aktuellen
Preissystem, wie beispielsweise in Belgien und Dänemark, wirken bei Kapazitätsausweitungen ebenfalls
kontraproduktiv. Piketty schlägt in seinem Werk eine internationale progressive Kapitalsteuer vor, um
Ungleichgewichte auszugleichen. (Piketty, 2013, 48) Genau das führte überhaupt erst zum Konkurrenzverlust in
der zunehmend globalen zolllosen Renditewelt.

Ich habe hier die Arbeitsbesteuerung mit den Daten des Ifo-Instituts in Bezug auf die Nettoinvestitionsraten
verglichen, um einen Trend auszumachen. Niedrige Arbeitskosten und eine geringe absolute Arbeitsbesteuerung
führen zu mehr Nettoinvestitionen. Stiglitz, Krugman und Piketty fordern noch mehr Steuern. Das ist und kann
nicht der richtige Weg für die Zukunft unserer Welt sein. Besonders erhellend und auch aufklärend zu dem
Thema Steuern sind die Ausführungen von Brian Domitrovic. Domitrovic’s Ausführungen gelten zu den
wichtigsten Untersuchungen und Zitaten dieser Arbeit, um die Theorien mancher Sozialeliten zu relativieren.
Auf Seite 290 gehe ich auf seine Ausführungen zur Einführung von Steuern und deren Nutzen für die Regierung
ein. Wenn man diesen Prozess einmal durchdacht hat, will man dieses Steuersystem nicht mehr legitimieren.
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Wie Sie anhand dieser Grafik nochmals vor Augen geführt bekommen, divergieren die globalen Faktorpreise
auch innerhalb Europas erheblich, was unsere Union unter dem aktuellen Heckscher Ohlin Modell nicht nur
zerreißt, sondern sogar rechte Strömungen vermehrt aufkommen lässt. Wir benötigen Produktionsquoten für die
Märkte der großen EU-Hauptstädte und müssen diese mit Schnellzügen (Transportinvestitionen) verbinden. Ich
will mit dieser Grafik außerdem aufzeigen, dass das Legoland Dänemark mit seinen niedrigen Lohnnebenkosten
uns eine gangbare Zukunft aufgezeigt hat. Neuseeland ist ebenso ein großes Vorbild, wie ich soeben ausführte.

Kommen wir im Sinne meiner Preisuntersuchungen zu den Arbeitsbedingungen und Zwangsarbeit.
Ja, Zwangsarbeit. Wenn kaum mehr Reproduktion stattfindet, weil alles zu teuer ist, was Peter Schiff
häufig ausführte, ist das darauf zurückzuführen, dass beide Eltern gezwungen werden arbeiten zu
gehen, da es sonst für ein normales Leben mit, einmal Urlaub im Jahr und ein Auto schlicht nicht
ausreicht. In der DDR lag die Erwerbstätigenquote 1989 bei 91,3%.; die Frauen waren mit 90,9% eine
der tragenden Säulen der Gesellschaft. Zur gleichen Zeit lag die Erwerbstätigenquote der Frauen in
der BRD bei 58,6%. (Schenk, 1997, 13) Interessanterweise hatten die ostdeutschen Frauen, aufgrund
der Wohnraumpolitik265 trotzdem mehr Kinder als der Westen. Wie mir meine Eltern berichteten,
gab es auch 5000 Mark Staatsubventionen und Kredite für die Wohnungsausstattung und andere
wichtige Investitionen, die jede Familie abrufen und kinderreiche Familien gar geschenkt bekamen.

265

Bei einer Akzeptanzprüfungsumfrage der 5-Jahresplanpolitik stimmten 70% von 4.477 Werktätigen
befragten im Jahre 1967 für die zügige Fortsetzung des Wohnungsbauprogramms und 74,9% für den Ausbau
der Fürsorge für kinderreiche Familien. Zwischen 1971 und 1975 wurde geplant 27% mehr Wohnungen zu
bauen, bzw. zu modernisieren. (Schmidt, 2008, 33-39) Der Wohnungsbau war ein politischer Schwerpunkt der
SED-Führung. Von 1973-1990 sollten laut Aussage von Erich Honecker (1973) 2,8-3 Millionen Wohnungen
errichtet werden. Von 1971 bis 1989 wurden insgesamt 1,8 Millionen Neubauwohnungen errichtet und über
eine Million saniert. Die Mieten betrugen laut Honeckers Aussage (1988) im Durchschnitt weniger als 3% des
verfügbaren Haushalteinkommens, was allerdings zu Hamsteraneignungen von Mehrfachwohnungen und viel
zu hohen Nutzflächen pro Person und damit zur allgemeinen Unterbelegung in der Bevölkerung führte. (Prof.
Tesch, 2000, 53) Neben dem Kindergarten und Krippenbau spielten die niedrigen Wohnkosten eine wichtige
Rolle bei den höheren Geburtenraten in der DDR gegenüber der BRD, was die Statistiken nahelegen.
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Interessanterweise hatten die Wohnungszwangsbewirtschaftungsgesetze der 50er Jahre und der
staatlich getriebene Wohnbau ebenfalls in den 60ern zu einem Babyboom geführt. „Zwischen 1960
und 1969 wuchs die Bevölkerung der Bundesrepublik um 9,4 Prozent.“266 Also der Sozialismus alleine
hatte, unter Berücksichtigung seiner hohen Frauenerwerbsquoten genauso wenig wie in der BRD das
Reproduktionsniveau erhöht. Ganz im Gegenteil. Das werde ich gleich noch aufzeigen. Erst die
Subventionierung und Stabilisierung der Mietmärkte und der Ausbau der Betreuungsstrukturen (wie
in Frankreich), sowie Halbtagsjobs (wie in Holland = mehr Zeit!) hat die Reproduktion steigen lassen.
Das ist sehr bemerkenswert, ein überaus extrem wichtiger Hinweis und eine grundlegende
Erkenntnis für meinen Internalisierungsansatz im Wohnimmobilienmarkt. Nur, dass mir zinsfreie
Mietkaufmodelle, unter der Berücksichtigung der Eigentumsrechte vorschweben. Getrieben wird die
Erwerbstätigenquote heute maßgeblich durch die Konkurrenz der Geschlechter. Verstehen Sie mich
bitte nicht falsch. Meine Freundin arbeitet wie ich Ganztags im Krankenhaus. Man kann so leben,
aber es ist äußerst schwer sich so eine ruhige, stabile Familienplanung vorzustellen. Reicht es heute
noch aus, wenn einer in der Familie arbeiten geht? Durch die hohen Mieten und gestiegenen
Lebenserhaltungskosten oft nicht. Man tritt zwar nicht als Paar in Konkurrenz zueinander an, aber
auf dem Arbeitsmarkt schon. Das Lissabonziel des europäischen Rates vom Jahre 2000, die
Beschäftigungsquote der Frauen von 51% auf mehr als 60% zu steigern ist geglückt, (IAB, 01.08.2003)
allerdings auf Kosten der beschäftigten Männer. Eurostat, 07.05.2015, Pressemitteilung 81:

In der DDR hatte man die Frauenerwerbsquote auch ideell geplant. Es gibt eine Aussage des USDokumentarfilmers, Aaron Russo, der mit Nick Rockefeller befreundet war. Kurz bevor er starb gab er
in einem Interview mit Alex Jones zu Protokoll, dass die Rockefeller Stiftung, nach Aussage von Nick
Rockefeller, die Liberalisierung der Frauen in den USA vorangetrieben und gefördert hatte, da man
die Hälfte der Bevölkerung damals nicht besteuern konnte.267 Hamilton schrieb hierzu bereits 1781:

266

»Wohnungspolitik seit 1945«, bpb, 05.05.2014
Die Schaffung der Federal Reserve Bank und die staatliche Einführung der Einkommensteuer wurde in den
USA im selben Jahr 1913 eingeführt. Sowohl John F. Kennedy, als auch Lyndon Johnson erkannten, dass mithilfe
der Einkommensteuer die staatlichen Ziele der Geldpolitik in Hinblick auf Inflation und Einnahmen verfolgt
werden können. Die Einkommensteuer bezeichnete Lyndon Johnson als „anti-inflation tax“. (Domitrovic, 2011,
8) “Government had found in progressive taxation a way to benefit from an inflation…Inflation averaged 7.4%
per annum from 1969 to 1982, including four years of double-digit inflation…Accommodationism…is de facto a
stealth means of supplying the state with resources that otherwise are unavailable…If the country has large
debts, the government strives to incur an inflation that couples with progressive taxation to siphon the income
of the nation’s citizens into government hands.” (Ebd., 8-13) Sehr hohe Inflation erreichte ebenfalls Frankreich
nach dem Ersten Weltkrieg. Dass der Staat das Mittel der progressiven Einkommensteuer gezielt einsetzte, um
durch die kalte Progression sich seiner Schulden zu entledigen und durch den damit einhergehenden Kaufkraftverlust die Inflation zu senken, kommt Piketty nicht einmal in den Sinn. (Piketty, 2014, 671) Er scheint den
Gesamtzusammenhang aus mangelnder europäischer und hoher asiatischer Produktion gar nicht zu verstehen.
Er schlägt gar vor, die Progressivität der Einkommensteuer aufgrund der Billigarbeitsplätze in Asien noch zu
267
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“A national debt, if it is not excessive, will be to us a national blessing. It will be a powerful cement of
our Union. It will also create a necessity for keeping up taxation…a habit of labor in the people is as
essential to the health and vigor of their minds and bodies as it is conducive to the welfare of the State.”
Alexander Hamilton

Der zweite Grund war mehr Kontrolle über die Kinder im frühen Alter zu erhalten, um die klassische
Familienstruktur aufzubrechen. Der einfachste Schritt zur Geburtenkontrolle dürfte die direkte
Konkurrenz auf dem Arbeitsmarkt sein.268 Am einfachsten ist das über sinkende Reallöhne zu
erreichen und über die Selbstwahrnehmung der Frauen, dass sie ohne Job weniger wert sind, was im
eigentlichen Sinne die extremste Form der Antiliberalisierung der Frauen/Mütter bedeutet und was
auch in der DDR über sehr lange Zeiten forciert wurde. Man war nur etwas Wert, wenn man als Frau
Vollzeit arbeitete. Nach der Flucht von vielen Arbeitern vor dem Mauerbau benötigte die stark
ausgeblutete DDR-Führung die höheren Erwerbsquoten der Frauen. Wir verfolgen nach der Wende in
der BRD genau die Gleiche DDR-Frauenpolitik. Verkauft wird das in den Medien und durch den Staat
als Emanzipation. Das funktioniert nicht nur in Japan und Deutschland außerordentlich gut. Warum?
Nun ja, da die Grundfunktion des Gehirns die Stabilisierung der Wahrnehmung ist, die durch meine
Nichtschlechterstellungsaxiomatik getragen wird, ist es äußerst wirkungsvoll die Gleichwertigkeit der
Frau durch Arbeit zu legitimieren. Ähnlich funktioniert der Nichtschlechterstellungsprozess in der
Global Warming Politik. Wer will sich schon aggregiert langfristig schlechter stellen wollen?
Das Medianeinkommen der Arbeiter ist in den USA von 1983-2009 nur um 0,1% pro Jahr gestiegen.
(Chang, 2011, 150) Um das Haushaltseinkommen zu steigern mussten zunehmend die Frauen dem
Arbeitsmarkt beitreten. Lag die Erwerbsquote der Frauen1983 in den USA noch bei knapp über 60%, so
lag sie im Jahr 2010 bereits bei 68,4% (IW-Köln, 14.01.2013). 1973 lag sie noch bei knapp über 50%.
(Berger, 2008, Uni-Rostock) Ein Grund für den starken Anstieg in den 70ern ist vermutlich der
Kaufkraftverlust in dieser Zeit. Das reale US-BIP pro Kopf ist in der Ölkrise zwischen 1968 und 1978
um 2% eingebrochen. Die Massenarbeitslosigkeit erreichte 1982 knapp 10%.269 (Thome, 2005, 6) 60%
der Universitätsabschlüsse werden heute in den USA und Europa von Frauen gehalten. (Economist,

erhöhen. Wie will man denn in Frankreich die chinesischen Produzenten besteuern, ohne den Freihandel durch
Zölle einzuschränken? Die Leute kaufen nur noch Asiaware, weil wir nicht mehr ausreichend Fabriken haben
um uns mit den Dingen des Alltages selbst zu versorgen, weil unsere Produktionskosten und Preise zu hoch
sind. Heimische Güter von Hèrmes kann sich im heutigen Frankreich sicher nur noch die Oberschicht leisten.
Wir sind nicht mehr konkurrenzfähig auf den globalen Faktormärkten und der Gelehrte will noch höhere
Progressivsteuern, um noch mehr Nichtinvestitionen zu fördern? Es gilt das etablierte Steuersystem, die
aktuellen Preissysteme, Schulden und das Banksystem insgesamt zu betrachten wie es Domitrovic tat. Nach
James Felkerson hätte Domitrovic für diese Ausführungen den Ökonomienobelpreis verdient. Verstehen Sie
mich bitte nicht falsch. Pikettys statistische Leistung ist herausragend. Aber er weiß schlicht zu wenig über die
Wirkungszusammenhänge von Finanz-, Steuer-, Immobilien- und Faktormärkten. Die zweite Möglichkeit, neben
Besteuerung, die Kaufkraft der Unternehmer und Bevölkerung abzuwürgen sind Volcker-Zinserhöhungen.
268
Einen Beweis hierfür liefert der Interventionsstaat DDR: „Die zweite Phase der [DDR]Frauenerwerbspolitik
begann 1971. „Es hatte sich gezeigt, dass die Frauen Mutterschaft und Vollerwerbstätigkeit nicht im
erwünschten Umfang miteinander verbanden…die Geburtenrate war andauernd rückläufig. 1963 hatte es in
der DDR 17,6 Lebendgeborene je 1000 Einwohner gegeben, 1970 waren es 13,9 und 1975 nur noch 10,8.
Offenbar waren die Frauen von der Mehrfachüberlastung überfordert, worauf auch das Anwachsen der
Scheidungszahlen hindeutet…1970 waren 80,7 Prozent der Ehefrauen in den Arbeiter- und Angestelltenhaushalten erwerbstätig, darunter nur 52,5 Prozent vollbeschäftigt.“ (Hockerts, 1998, 126-129) Im Jahr 1970
waren in Westdeutschland knapp 50% der Frauen erwerbstätig, bei einer Teilzeitquote von 25%. (Prof. Berger,
Uni-Rostock, 2008)
269
„Furthermore, many women entered the job market to help their husbands financially…Three major factors
shifted familial patterns…the demographics of the workforce…the civil rights movement, and baby boomer
demands for liberation.” (Fischer, 2006,343) Ende der 60er war die Frauenbewegung auf ihrem Höhepunkt.
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30.12.2009)270 Englische Kinder in einem Elternhaushalt, in dem nur einer arbeitet sind fast dreimal so
häufig armutsgefährdet, als wenn beide Eltern arbeiten. 60% der englischen und 74% der
amerikanischen Eltern gaben in einer Studie an zu wenig Zeit für ihre Kinder zu haben. (Ebd.) Im Jahr
2008 betrug der Anteil der in Armut lebenden Kinder der OECD-Staaten in den USA 21,6% und in
England 12,5%. Dänemark lag auf dem besten Platz mit 3,7% Kinderarmut und Israel lag hier sogar auf
dem schlechtesten Platz, mit 26,6%. (Statista, 2015) Interessant ist, dass die Zahl der Alleinerziehenden
in England ähnlich hoch wie in Ostdeutschland. Der Anteil der Alleinerziehenden an allen Familien lag
bei 26%. (BMAS, 2011) Grafiken Prof. Berger:

Die Erwerbstätigenquote deutscher Frauen zwischen 20 und 64 Jahren lag 2014 bei 73,1 Prozent (fast
sozialistische Zeiten) und damit ist ihr Anteil in den letzten 20 Jahren um 16% gestiegen. Der Anteil der Männer
stieg hingegen lediglich um 4,6%. (Eurostat) 1994 lag die Beschäftigungsquote der Männer zwischen 15-64
Jahren bei 20,6 Mio., 2014 waren es 20,7 Mio (kein Anstieg). Die Beschäftigungsquote der Frauen lag 1994 bei
15 Mio., 2014 waren es 18,5 Mio (Anstieg um 23,3%). Schaut man sich also die absoluten Werte an, ist die
Erwerbstätigenquote der Männer überhaupt nur um 4,6% gewachsen, weil der Anteil dieser Bevölkerungsgruppe
der Männer geschrumpft ist. Da die Altersgruppe der Männer von 15-64 zwischen 1994 und 2014 um 1.270.000
Personen geschrumpft ist (die der Frauen sank um 910.400), traten die Frauen insbesondere als Konkurrenz zu
den Männern im Arbeitsmarkt auf, oder füllten die Nachfragelücken im Servicesektor. Zwischen 1994 und 2014
ist die Bevölkerungsgruppe zwischen 15-64 Jahren um 2.180.300 Menschen zurückgegangen, auf 52,73 Mio.
Interessant an den obigen zwei Statistiken von Prof. Berger ist, dass die Zunahme der Erwerbsquote der Frauen
die Erwerbsquote der Männer (2014: 82,2%) deutlich gesenkt hat, bei gleichzeitiger Zunahme der Erwerbslosigkeit. Die Kinderarmut in Deutschland ist im Verhältnis zu den USA verleichsweise gering und lag 2008 bei
8,3%, wobei hierzulande aber auch viel weniger Kinder das Licht der Welt erblicken als in den Vereinigten
Staaten. Dieser einfache Zusammenhang wird häufig unter den Tisch gekehrt. Also auch in der Zeit sinkender
Realeinkommen, musste unsere Bevölkerung aus Versorgungsgründen dem Arbeitsmarkt beitreten. Länder die
durch Frauenzuwanderungen im Erwerbs- und gebärfähigen Alter waren haben am meisten profitiert. Häufig
geht der Anstieg der Frauenerwerbsquote nicht mit sinkenden Geburten einher. Jedoch korreliert logischerweise
das Sinken der Bevölkerungsgruppe der Frauen im Alter zwischen 20-40 Jahren mit niedrigen Zuwachszahlen
bei den Lebendgeborenen pro Jahr. Die portugiesische Krise wird durch die Geburtenstatistik erst im vollen
Umfang klar und immer wieder Litauen, Lettland und Rumänien. Die Länder werden über Jahrzehnte diese
Bevölkerungsverluste nicht mehr gut machen. Litauen führte 2005 noch eine ganz andere traurige Statistik an. Es
töteten sich hier 37 (BRD: 10,9) von 100.000 Einwohnern, direkt gefolgt von Ungarn (23,2) und Lettland
(22,6). (Destatis, 2007, 11) Laut der OECD lag Litauen auch 2012 immer noch auf Platz 1, mit 29,5.
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»Female Power«
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1991 kamen in Deutschland noch 830.019 Kinder zur Welt. 2010 waren es noch 677.947. (Destatis, 2012) In
Portugal ist die Fertilitätsrate zwischen 2008 und 2013 von 1,39 Kindern pro Frau auf 1,21 Kinder pro Frau
gesunken. Das ist 2013 der niedrigste Wert in ganz Europa. (Eurostat)

Viele OECD Staaten haben in den letzten 4 Jahren ihre Kinderarmut stark ausgebaut. Israel gibt hier einige
Fragen auf. Das durchschnittliche Monatseinkommen betrug 2013 ca. 1.362 Euro, bei stark gestiegenen
Lebenserhaltungskosten. „Selbst wenn Elternpaare Vollzeit arbeiten, reicht dies oft nicht mehr aus…35% der
Bevölkerung leben in finanzieller Not.“ (Israel heute, 27.11.2013)271 Interessant ist hier auch die Türkei. Mit der
höchsten Fertilitätsrate im Jahre 2013, mit 2,08 Geburten pro Frau, produzieren sie, trotz Verringerung der
Ungleichheit zwischen 1980 und 2011 (Cingano, 2014) die größte Kinderarmut. Eine weitere recht
schockierende Statistik (BIB 2013) ist die der hohen Schwangerschaftsabbrüche in Osteuropa:

271

»Neue Studie: Immer mehr Israelis versinken in Armut«
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Knapp 50% aller Schwangerschaften werden in Rumänien abgebrochen. In England scheint auch einiges im
Argen zu liegen. In Polen sind Abtreibungen weitestgehend verboten. Die illegalen jährlichen inländischen
Abtreibungen (150.000) und Crossborder-Abtreibungen aus Polen sind in dieser Statistik nicht berücksichtigt.
(Welt, 10.03.2014)272 „Nur 27 Prozent der Befragten [Polen] finden einen Schwangerschaftsabbruch
akzeptabel.“ (Tagesschau, 25.07.2015)273 Zwischen 2007 und 2011 führen Tschechien (78,3%), die Slowakei
(77,5%), Rumänien (75,9%), Polen (74,5%) und Bulgarien (72,6%) die Homogamiestatistik an. In England liegt
der Wert ebenfalls hoch, bei 66,6%, über dem von Griechenland und nahe bei Ungarn mit 68,5% und Lettland
60,1%. (Klesment, 2015, 15) Der gesellschaftliche Homogamiedruck und Armut scheinen wichtige Faktoren der
Abbrüche zu sein. Die stärksten Veränderungen bei der Homogamie hat jedoch Deutschland vollzogen. Mit
einer Homogamierate von mittlerweile 60,2%, hat sich die letzten 11 Jahre, in der Zeit der realen
Lohndepression, der Heiratsmarkt außerordentlich stark verändert. In keinem anderen Land ist die Hypergamie,
also das Bestreben der Frauen in eine höhe Schicht zu heiraten (24,6%), zwischen 2007 und 2011 so ausgeprägt
wie bei uns. Nur Österreich (22,6%), das sich bei den Löhnen auch sehr stark zurückgehalten hatte, konnte
Deutschland das Wasser reichen. In den Niederlanden wird der hohe Anstieg der Hypergamie (klassische Model)
(21,8%), sogar noch von der Hypogamie (24,3%) übertroffen, was durch die starke Zunahme des
Bildungsniveaus der Frauen erklärt werden kann und immer mehr die Regel als die Ausnahme wird. Da sich
durch die Homogamie die Bildungsniveaus zusammentun, verdienen die Frauen im Schnitt dennoch weniger, da
sie die Kinder zur Welt bringen müssen und dann auch eher vom Arbeitsmarkt fernbleiben. (Klesment, 2015, 17)
Diskriminierend, finden Sie nicht auch? Können Sie nun nachvollziehen, warum ich die 25h-Woche für Mann
und Frau vordere? Folgendermaßen sieht nach der EU-Kommission die Frauenerwerbsquote und Teilzeit aus:
272

»Polinnen reisen zur Abtreibung nach Brandenburg.«
Griet von Petersdorff: »1.300 Euro für eine illegale Abtreibung«. „Frauenorganisationen schätzen, dass es bis
zu 200.000 illegale Abtreibungen jährlich gibt.“ Sollte diese Zahl stimmen wurde 2014 mehr als jede zweite
Schwangerschaft (53%) abgebrochen. Stimmt die Zahl aus der Welt sind es rund 40% aller Schwangerschaften.
Die Konrad-Adenauer-Stiftung in Warschau schätzte 2007 in seinem Artikel »Abtreibung in Polen« hingegen
rund 70.000 Abtreibungen, die diese hohen Zahlen als Politikhetze auffassen. (Stephan Raabe, 09.05.2007)
„Während kinderlose deutsche Frauen zu Tausenden ins Nachbarland fahren, weil polnische Ärzte unbegrenzt
Eizellen befruchten, einpflanzen und einfrieren dürfen, flüchten die Polinnen [zur Abtreibung] nach
Deutschland.“ (Spiegel, 18.10.2010) Ähnlich läuft es im katholischen Irland. Stephanie Pieper: In Malta ist
jegliche Abtreibung sogar ein Strafbestand. In Italien legal, ist jeder fünfte Arzt gewillt eine Abtreibung
durchführen. (Tagesschau, 25.07.2015) Die viel größere Problematik liegt jedoch in der Nichtreproduktion!!!!!!!
273
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Die Fertilitätsrate ist in Frankreich, Irland, Schweden, Island, England und Finnland in der EU am höchsten, mit
einer durchschnittlichen Teilzeitquote der Frauen zwischen 30 und 40 Prozent. Die meisten Länder weisen eine
sehr hohe Vollzeiterwerbsquote beider Elternpaare auf. Mit einer hohen Fertilitätsrate ist das in den meisten
baltischen Staaten schwer vereinbar. Besonders auffallend an dieser Statistik ist, dass die Teilzeitquoten nur in
den Ländern überdurchschnittlich hoch sind, die hohe pro Kopf-Einkommen aufweisen. Es ist zu vermuten, dass
hierfür nicht nur kulturelle Gründe existieren, sondern das Einkommen eines Ehepartners mit den Lebenserhaltungskosten und Wunschkonsum und Existenzniveau nicht übereinstimmt. Die Niederländer scheinen unter
dieser Annahme am Reichsten zu Sein, gefolgt von Deutschland, Österreich und England.

Ende der 20er Jahre senkte Stalin die Löhne im Industriesektor flächendeckend, unter das
Existenzminimum, um so die Frauen in der Gesellschaft zu mobilisieren, damit sie für das Überleben
der Familie der Industrieerwerbsbevölkerung beitreten. Das hat ebenfalls funktioniert. (Chang, 2011,
139) Kann heute in München ein normaler Arbeiter mit einem Medianeinkommen von 1.900 Euro
netto eine Familie mit 2 Kindern ernähren? Wenn man auf jeglichen Status verzichtet und auf 50m²
lebt vielleicht. Weiterhin äußerst interessant war die Frauenpolitik in der DDR. In den ersten Jahren
der Staatsgründung reagierte der Sozialstaat auf die hohe Westabwanderung bis 1961. Auch hier
wurde der Feminismus wie soeben erwähnt, der Grundsatz der Gleichberechtigung, zum Aufbau der
Erhöhung der Erwerbsquote ausgenutzt. Um Alimente nach einer Scheidung erhalten zu können war
es notwendig beschäftigt zu sein. So sicherte man sich die Ressource Frau. Diese Instrumente passten
hinzu perfekt zur „marxistischen Gleichberechtigungstheorie.“ (Hockerts, 1998, 126-129)
Wenn man sich die folgende Statistik von Eurostat ansieht könnte man meinen, dass Lettland,
Litauen, Estland, Bulgarien und Rumänien gar nicht so schlecht dastehen. Die produktive
Arbeitsbevölkerung ist insbesondere in Rumänien, Griechenland, Portugal und Lettland sehr stark
zurückgegangen. Die Erwerbstätigenquote beschreibt den Anteil der Erwerbstätigen Personen (EP)
einer Altersgruppe an der Gesamtbevölkerung (GP) derselben Altersgruppe. Rechnen wir das mal mit
dem Beispiel von Lettland, dem Land mit der höchsten Zuwachsrate der Stundenproduktivität
zwischen 1999 und 2013. (bpb, 16.01.2015)274 Es wird also gerechnet EP/GP. Als erwerbstätig gilt,
wer in der Woche 1h gegen Entgelt arbeitet. Arbeitslose werden hier nicht berücksichtigt. Wenn jetzt
also aufgrund hoher Abwanderung wie in Lettland passiert die Gesamtbevölkerung stark sinkt, hat
das einen positiven Effekt auf die Erwerbstätigenquote, wenn GP sinkt. Wenn hauptsächlich
274

Michael Dauderstädt: »Kartografie der Ungleichheit: Wachstum, Arbeit und Einkommen in Europa.«
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Erwerbstätige das Land verlassen, wie in Rumänien, sinkt die Erwerbstätigenquote besonders stark.
Beides ist volkswirtschaftlicher Harakiri. In dem einen Fall werden kaum Existenzlöhne bezahlt und in
dem anderen Fall sieht die Gesamtbevölkerung keine Perspektive. Diejenigen die einen relativ gut
bezahlten Job hatten werden Lettland natürlich nicht freiwillig verlassen. Hierdurch erhöht sich dann
auch die Stundenproduktivität, da die verbliebene Arbeit ja irgendwie produktiv, oder zumindest
benötigt wird. In der Presse wird jedoch Lettland als Sparmusterland schöngeredet. (Spiegel Online,
08.10.2015)275 Lettland stand noch 2012 durch die Immobilienblase bei der Ungleichheit in Europa
auf Platz 3, Griechenland nimmt Platz 2 ein und Spanien rangiert auf Rang 1. Laut Weltbank stand die
Lettische Einwohnerzahl im Jahre 1999 bei 2.390.482 Personen. Im Jahre 2013 waren es nur noch
2.012.647 (Abnahme 8,4%) Personen. Die Erwerbsbevölkerung stand 1999 laut Eurostat bei 970.000
Personen und lag 2013 bei 894.000 Personen (Abnahme 7,8%). Die zwei Länder mit dem höchsten
Anstieg der Stundenproduktivität und dem realen Stundeneinkommen haben die höchsten Verluste
in der Erwerbsbevölkerung aufzuweisen. Lettland und Litauen. Nur das korrupte Armenhaus Europas
Moldawien mit 120 Euro Monatslohn im Jahre 2007 hatte einen noch größeren Anteil der Erwerbsbevölkerung verloren. Die Erwerbstätigenquote singulär betrachtet ist nicht nur unsinnig, sondern in
der Analyse von Volkswirtschaften gefährlich, da völlig falsche Schlüsse gezogen werden können. Der
Hinweis einiger Ökonomen, dass die Transferzahlungen von Osteuropäern in ihre Heimatländer ein
wichtiger Beitrag für die verbliebenen Familien ist, kann nicht darüber hinwegtäuschen, dass diese
Heimat immer weniger existieren wird in der Zukunft. Ein hohes Einkommen kann man sich auch im
Heimatland erarbeiten, wenn die politischen Weichen richtig gestellt werden. Ich will sie an dieser
Stelle nochmals repetierend ausführen. Die Wiederholung scheint die einzige Kontante in der Musik
und auch im Leben und Lernen zu sein. Riga, Warschau, Tallinn, Berlin, Bukarest, Sofia, Zagreb, Prag,
Ljubljana, Bratislava, Vilnius, Chișinău, Dublin, Athen, Barcelona und Brüssel benötigen Quoten für
Kernmärkte, wie Suchmaschinen (Lokale Anzeigenmärkte), Elektroautoproduktion (siehe München
und Stuttgart und das lokale Kalifornische Beispiel Tesla, das ist keine Utopie), Personendrohnenproduktion, Chemieproduktion, Militärproduktion für die Raumfahrt, eigene Raumfahrtprogramme,
Lebensmittelherstellung, Baumaterialherstellung, Kleidungsherstellung, Filmproduktion, Handys,
Satellitentechnik, Notebooks, Musikproduktion. Wer sich ansehen will wie eine große Stadt nach
sehr langem Siechtum irgendwann aussieht, der möge bitte nach Santo Domingo fahren und sich die
Hafenpromenade mit eigenen Augen ansehen. Detroit soll mittlerweile auch sehr spannend sein.
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Grafik: bpb: Michael Daudenstädt, 16.01.2015 Wenn man von Ökonomie keine Ahnung hat, dann
sehen derart Statistiken überwältigend aus, nicht wahr? Preis- und BIP-Unsinn nenne ich das.

Russland hat zwischen 1990 und 2012 insgesamt 12,8% seiner industriellen Bruttowertschöpfung im
verarbeitenden Gewerbe eingebüßt und gleichzeitig sind hier spektakuläre 10.77 Millionen Jobs, also
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51,28% der Arbeitsplätze, verlorengegangen.276 Dennoch liegt die Erwerbsbevölkerung 2013 in
Russland, wie in Dänemark auf dem gleichen Stand wie 1990. Nur Windräder aufstellen und Lego
verschiffen und Legowerke und Kapazitäten nach Tschechien verlegen, bringt Dänemark scheinbar
auch nicht sonderlich weiter. Deutschland hat durch seine Niedriglohnpolitik und Einwanderung die
Erwerbsbevölkerung in dieser Zeit um 12,5% steigern können. Spannend hierbei ist zu sehen wie hart
die Finanzkrise 2008 in Europa, in Verbindung mit der Lohn- und Geldpolitik, gewirkt hat.
Deutschlands Reallöhne sind erst 2015 wieder auf dem Niveau vom Jahr 2000 und das hochgelobte
deutsche Industrieniveau liegt gerade wieder auf dem Stand von 2008. Wir haben wegen den USA 7
Jahre verloren, die nun VW wegen Abgasen verklagen. Der VW-Vorstand hat unter Druck der USRegierung Kapazitätsausweiterungen in den USA zugesagt. Grafik: Flassbeck Economics (18.09.2015):

Italien ist noch viel härter getroffen worden.

Und so haben sich im Zuge der Umstrukturierungen der letzten 15 Jahre die Reallöhne bei uns verhalten. Man
muss immer zu bedenken geben, dass das die offiziellen Statistiken sind, die kaum die reale Inflation spiegeln:
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Mit dem Niedergang der Industrieproduktion, durch den globalen Merkantilismus und der damit
einhergehenden Faktorkapazitätsausweitungen, den daraus entstandenen Verunsicherungen der
Unternehmer und Bevölkerung, durch zu komplexe und teure Handelssanktionen (komplexe Steuersysteme, hohe Lohnnebenkosten und Auflagen) befinden sich die Investitionen (der Spieltrieb) und
somit auch die Primärverteilung (Reallöhne) im Sinkflug. Ein weiteres Beispiel ist der Solarkrieg;
Vorstandschef von Solarworld, Franz Asbeck, will international gegen die Billigkonkurrenz aus China
vorgehen, da er den Chinesen vorwirft, mit Billigkrediten die internationale Konkurrenz
auszuschalten zu wollen.277 Da das deutsche Modell lange Zeit so aussah, wird er sich damit
langfristig sicher schwertun. Als ich während meinem Regierungspraktikum auf einer Forschungsund Entwicklungskonferenz in Halle war, hatte ich mich mit dem Chef von Q-Cells unterhalten, der
mir zerknirscht gestehen musste, dass die Qualität der chinesischen Solaranlagen genauso gut sei.
Heute ist Q-Cells pleite. Folgende Grafik hat die Financial Times am 05.04.2012 veröffentlicht. Die
Chinesen haben Deutschland mehr oder weniger totsubventioniert. Faszinierend, nicht wahr?
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Financial Times: »Die globale Solarmisere«. Deutschland könnte hier den Friedmanplan umsetzen.
Wir könnten die Branche derart stark mit Subventionen fluten, dass die Deutschen sich voll mit Solar
aus China eindecken könnten. Kostenfrei. Aber hierfür wäre es ratsamer seine eigene Währung zu
haben. Die Amerikaner leben schon recht lange so. Schutzzölle wären die transparentere Variante, da
sie nicht auf Kosten des etablierten Preissystems die Währung erodiert. Den Weg scheinen die
Amerikaner jetzt im Verlauf dieser Arbeit gewählt zu haben. Der WTO gefällt das 2014 gar nicht. Die
USA holen sich ihre erodierte Industrie zurück Grafik DB-Research, Ebd. S. 14):

Berlin steht auch nicht viel besser da als die USA.278 Es ginge aber auch liberaler als mit Schutzzöllen
oder wie ich vorgeschlagen habe mit Marktquoten. Man würde hier also den chinesischen Weg
einschlagen. Was meinen Sie welche Währung länger durchalten würde? Der Euro, oder der bislang
noch sehr schwache Renminbi? Staatlich geförderte Kapitalinvestitionen, oder ein Firmenbankensystem mit Produktionsquoten wie ich es vorschlage (was zu bevorzugen wäre, da die Amigostrukturpolitik nicht sonderlich nachhaltig war, weder in Japan, noch in Korea, noch in Deutschland) würden
sofort zu massiven Innovationen, Arbeitermangel und langfristig zu einer freien Welt mit freien
Grenzen führen. Vor allem führen diese Strukturen zu ethnischen Selbstbehauptungen, die mir wie
es scheint heutzutage von den Eliten extrem vernachlässigt werden. Ich bin ethnisch völlig anders
geprägt worden als ein Westdeutscher. Ich bin heimatlos. Deswegen bin ich auch in Berlin zu Hause.
Und deshalb liebe ich die armen verrückten Berliner so, auch wenn es mir nicht immer leicht fällt.
Schroff, frech und kulturlos sind sie häufig. Aber wie sollen sie sich auch Verhalten und Leben, wenn
die ganze Produktionsbasis ihrer Kultur ein Scherbenhaufen ist und das einzige Wachstum aus
Regierung, Glaspalästen und Start-Ups wie Rocket Internet besteht, die Produkte verkaufen, die
weder hier erzeugt werden und schlechte Löhne einbringen? In einer Zentralbankwelt funktionieren
neoliberale Marktstrukturen nicht mehr. Besonders dann nicht, wenn man gegen Spieler antritt, die
ihr Kapital zentral bündeln und auf Teufel komm raus produzieren wollen. China. Insbesondere gilt
das dann, wenn ein Heer von Arbeitern vorhanden ist und die Sozialstandards viel niedriger sind als
278
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bei der Konkurrenz. Vergessen dürfen wir ab er nicht: Es war überhaupt erst die EEG-Umlage, also ein
Subventionsprogramm, das Solarworld und andere Unternehmen so stark gemacht hat. Von China
nun keine Subventionen zu verlangen ist auch Irrsinn und einfach falsch.
Kapitalinterventionen können starke Marktverzerrungen herbeiführen, wie die Solarbrache aufzeigt.
Ganz besonders trifft das auf unser marodes Finanzsystem zu, dass immer unfähiger wird die
Realwirtschaft zu unterstützen. Das Kapital wird eher für überhebelte, hochsolvente und insolvente
Unternehmen zur Verfügung gestellt. Nur allein die Rettung des angeschlagenen US-Versicherers AIG
hatte ca. $150 Mrd. gekostet. Joseph Stiglitz: „Wir haben AIG $150 Mrd. gegeben und das meiste
Geld ist verschwunden...wir hätten mit dem Geld, das wir für die Banken ausgeben, die soziale
Sicherheit für hundert Jahre oder länger auf eine solide finanzielle Basis stellen können...daraus
erwachsen erhebliche Probleme mit Hinblick auf die sozialen Werte.‟ (You Tube/10.02.09)279
„Es können Billionen von Dollars erschaffen und in die Wirtschaft gepumpt werden,
ohne die Verpflichtung der FED offenzulegen wer davon profitiert.“ (Paul, 2008, 50)
„Die gesetzlich geschützte Reichtumsverteilung ist der viel größere Skandal, mit dem sich
kaum jemand beschäftigt....Mit all den Bailouts und der fortschreitenden Verstaatlichung,
ist es wichtiger denn je, dass man zu den Mächtigen einen guten Draht hat.“ (Paul, 2010, 153)

Aber noch viel kostspieliger waren die Kriegskosten der Amerikaner. Laut dem Financial Times
Artikel, »Joseph Stiglitz - Der Preis von 9/11«, vom 09.09.11, schätzten er und Linda Bilmes die USKriegskosten seit 9/11 auf $ 3000 - 5000 Mrd. Dollar. Man ging zuvor von 60 Mrd. aus. Die Zahlen
sollten die gesamte Weltgemeinschaft interessieren, schließlich haben vor allem China, Deutschland
und Japan die Liquidität via Staatsanleihenkäufe bereitgestellt und somit diese Kriege mitfinanziert.
Zählt man die Überschüsse der Länder China, Japan, Deutschland, Saudi-Arabien und Russland
zwischen 2004 und 2006 zusammen, absorbierten die USA zwei Drittel dieser Dollarersparnisse.
(Reinhart et al., 2011, 301-302) Kurz: Wir haben diesen Krieg mitunter bezahlt.
„Selbst wenn man Bush verzeihen könnte, dass er Amerika und einen Großteil der Welt unter
Vorspiegelung falscher Tatsachen in einen Krieg verwickelt und dessen Kosten falsch dargestellt hat,
gibt es keine Entschuldigung dafür, wie er ihn finanziert hat. Sein Krieg war der erste, der allein
mit Krediten bezahlt wurde.“
Joseph Stiglitz (Ftd, 09.09.2011)

Wie sie anhand dieser exorbitanten Zahlen erkennen können, zahlen Sie über die Steuern hinaus viel
höhere Steuern, die durch die Geldschöpfung und die internationalen Fehlinvestitionen entstehen. Je
korrupter ein System wird, umso stärker wird es auch einen Schwarzmarkt (Cantillon-Effekt)
ausprägen und die Gesellschaft in die Armut führen. Der heutige Kapitalmarkt ist als grotesker
Schwarzmarkt zu bezeichnen. Der allergrößte Parasit unseres heutigen Systems sind die zu hohen
und komplexen Steuern, die als Staatssteuern auftreten, oder durch den intransparenten Steuerprozess der Zentralbanken erhoben werden. Auch die USA erhöhte nach und nach die Steuern. Auch
das US-Steuersystem ist nicht mehr zu verstehen. Peter Schiff untersuchte am 02.03.2012 die
zukünftigen Steuerpläne der USA und kommt zum Entschluss, dass sich Amerika immer mehr zu
einem faschistischen Staat entwickelt.280 Eine Oligarchie wird oft von einer Tyrannei abgelöst. (Wilde,
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Bad Bank is 'Cash for Trash' http://www.youtube.com/watch?v=0f7FGPlZba8
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1999, 329) Tyrannei „bedeutet ursprünglich nichts anderes, als die Machtausübung durch einen
Herrscher, der nicht transzendental oder dynastisch legitimiert ist.“ (Braun, 2012, 54)
„Unser desaströses Steuersystem hat im Wesentlichen zur Notwendigkeit des Schwarzmarktes
beigetragen. Diese Notwendigkeit wird mit der Schwächung der Wirtschaft sicher zunehmen. In
ökonomischer Hinsicht kommen all die Aktivitäten dem Schwarzmarkt zugute, auch wenn sich die
Politiker aufregen um hunderte Milliarden Dollar Steuereinnahmen hintergangen zu werden. Wenn der
Markt aufhört zu funktionieren, wird der Schwarzmarkt exponentiell expandieren. In einigen Ländern
ist der Schwarzmarkt dafür verantwortlich, dass die Wirtschaft überhaupt noch läuft.“ (Paul, 2009, 37)

Diesen Zusammenhang zwischen Steuern und Schwarzmarkt hatte besonders Thomas Wagner mit
Bezug auf Deutschland ausgeführt. Er sagte, dass Deutschland auf den Schwarzmarkt angewiesen sei.
Die ganzen Steuerdiskussionen mit der Schweiz sind der grassierende Beweis für die mangelnde
Bereitschaft nicht weniger Spieler dieses System noch länger zu unterstützen. Bei den heutigen
globalen Steuergebaren der Riesenkonzerne ist natürlich die Schweiz ein einfacher Gegner, da sie
kein Unternehmen, sondern ein Land ist. Die Drohungen von Peer Steinbrück gegenüber der Schweiz
sind bezeichnend für das Unwissen und das ochlokratische Schauspiel des früheren Finanzministers,
der selbst im Aufsichtsrat von Banken saß und zusah, wie Banken Dependenzen in Steuerparadiesen
aufbauten. Ohne seine für ihn sozial durchaus ruinöse Kanzlerwahl wäre das vielleicht niemals
aufgeflogen. Genau derjenige, der sich von Paul Krugman 2008 erklären lassen musste, was jetzt
gerade global passiert, hierfür gebührt ihm Respekt, strich Millionen für Finanzvorträge ein. Das
Peter-Prinzip hatte auch bei Steinbrück voll zugeschlagen. Bei Griechenland und Italien ist das schon
längst kein Geheimnis mehr. Besonders in Griechenland hat der Staat das System völlig in den
Abgrund geritten. Steuerhinterziehung war dort Volkssport. In Deutschland sollen es jährlich 100
Mrd. sein.281 Wir benötigen ein auf der Geldbasis, dem Multiplikator und dem Währungs-, sowie
Städteraum konzentriertes Güter- und Verteilungssubstitut. Das ist die wichtigste Aufgabe des 21.
Jahrhunderts. Will man meinem vielleicht zu weit gedachten Steueransatz nicht folgen, schlage ich
vor, dass wir uns den Vorschlägen von Prof. Dr. Dr. Paul Kirchhoff anschließen. Er kämpft bereits seit
Jahren für ein gerechtes und einfaches Steuersystem. Er zeigt auf, dass das jetzige Steuersystem
irreparabel ist und sagt, dass es nicht gerecht ist, weil man es nicht versteht.282 Er fordert
vereinfachte progressive283 Einkommenssteuersätze, die bei 25 Prozent ihr Maximum erreichen. Paul
Kirchhoff: „Das Recht ist so schlecht, dass wir es auf Grund seiner Schlechtigkeit nicht mehr
reformieren können.‟ Kirchhoff sagte weiter am 20.10.11 in München:
„Die Voraussetzung einer gerechten Steuer ist erstens, dass der Mensch sie verstehen kann. Es gibt
keinen Menschen in Deutschland der alle Steuerregeln die wir beachten müssen, kennen würde. Und
eine Regel, die ich nicht kenne, werde ich wahrscheinlich nicht beachten. Schon der äußere Zustand, die
Vielfalt, die Widersprüchlichkeit, die Unsystematik, die fehlende Sprachdisziplin unseres Rechts, macht
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https://www.youtube.com/watch?v=2neXWFhLMrQ
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Ich lehne progressive Steuersätze ab. Ein funktionierender Markt sollte die Ungleichheiten regulieren. Der
Staat sollte sich eher auf die Umsetzung der Grenznutzentheorie konzentrieren, als auf die Umverteilung. Das
fängt bei dem Zugang von Risikokapital an und hört bei den markteintrittshindernden Gesetzten und der
exkarnierenden Bürokratie auf. Außerdem wäre mein System der organisierten Investitionssteigerung eine
progressive Steuer, bei der jeder gleich belastet würde, aber ohne den bürokratischen und parasitären Steuereintreibungsprozess. Eine Währung und deren Kaufkraft ist ja nichts anderes, als das Abbild aller produktiven
und bereits etablierten Strukturen einer Kultur. Kirchhoff verwies gar auf Unternehmer, die sich umgebracht
hatten, weil sie unbeabsichtigt Steuerfehler machten. So kann kein Handelssystem funktionieren. Wie Thomas
Wagner außerdem richtigerweise ausführte, senken hohe Steuern die hiesige Leistungs- und Investionsbereitschaft. Diese Ausführungen hat er in Bezug auf das Pareto-Prinzip exzellent erläutert und ausgeführt.
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das Recht ungerecht.....Die größten Schwächen des deutschen Einkommenssteuerrechts liegen darin,
dass wir zu viel Sondertatbestände haben....Das fängt an mit sieben Einkunftsarten...Wir schlagen vor,
diese Differenzierung in sieben Einkunftsarten aufzugeben. Wir schlagen zweitens vor, die deutliche
unterschiedliche Besteuerung von Einzelkaufmann, Personengesellschaft, Kapitalgesellschaft durch
eine einheitliche juristische Person zu ersetzen, in dem wir alle Erwerbsgemeinschaften gleichmäßig
und verständlich belasten...Und die dritte Pointe des Reformvorschlages liegt darin, dass wir alle
Lenkungstatbestände, Privilegientatbestände, Ausnahmetatbestände, es sind derzeit über 500, radikal
aus dem Einkommensteuerrecht herausnehmen....dazu muss man wissen, dass gegenwärtig die zehn
Prozent der Menschen mit dem größten Einkommen in Deutschland, die Hälfte des Steuereikommens
erwirtschaften, aber im Durchschnitt 23 Prozent bezahlen. Das liegt daran, dass sie so viele Ausnahmetatbestände haben - die können sich punktuell arm rechnen - und wer null Einkommen hat, kann gerne
50 Prozent Einkommensteuer zahlen, denn Null x Fünfzig ergibt Null. Und diese 23 Prozent erhöhen
wir auf 25 Prozent, bei Wegfall aller Ausnahmetatbestände. Das heißt die Gutverdienenden werden
maßvoll höher belastet. Das mittlere und kleinere Einkommen wird entlastet, weil wir die hohen
Freibeträge haben.“284

Wir haben nicht nur finanziell die Möglichkeiten so etwas durchzusetzen, sondern auch Experten wie
Kirchhoff, die so etwas durchsetzen könnten. Aber mit 144 Aufrufen bei You-Tube, stellt man sich die
Frage, ob auch nur ein einziger Deutscher wirklich an einer Vereinfachung der Steuern interessiert
ist. Der deutsche Michel ist sogar noch in der heutigen Zeit an Steuererhöhungen interessiert, da er
denkt unsere insolvente Kultur durch noch höhere Besteuerung solvent halten zu können. Freilich
verkennt er hierbei, dass das Steuersystem selbst erst zu den hohen Kosten geführt hat.
Als Hauptgrund für das sehr schwache deutsche Wachstum hatte Thomas Wagner das deutsche
Steuerrecht genannt. Ich kann den Satz von Thomas Wagner nicht oft genug zitieren: „Recht hat
nichts mit Recht, sondern mit Prinzip zu tun.‟ Laut Friedrich Merz seinem Buch »Mehr Kapitalismus
wagen«, liegt die Steuerbelastung aus direkten und indirekten Steuern bei vielen Bürgern bei über
fünfzig Prozent.285 Das ist nicht normal. Gibt es Länder die es besser machen? Gewiss.
»Schweden hat seinen Staat bereits in den 80er Jahren neoliberaler gestaltet und die Komplexität
verringert. Das Land hat sein Einkommensteuersystem enorm vereinfacht und Ausnahmeregeln mit
Erfolg abgeschafft. Auch Milton Friedman plädierte für eine einheitliche Einkommensteuer, die von
Ausnahmen befreit werden müsste. (Friedmann, 1975, 87) Darüber hinaus haben die schwedischen
Politiker die Staatsausgaben zurückgefahren und den privaten Sektor gestärkt.« (Crouch et al., 1997, 59)
Schweden hat in den 80er Jahren systematische Reformen durchgeführt, wodurch es im aktuellen Doing
Business Report der Weltbank auf dem 14. Platz, also fünf Plätze vor Deutschland, rangiert.286 Bei
Unternehmensgründungen sind sie 52 Plätze vor uns. Laut der Bitkom liegen sie auch bei Risikokapital
weiter vorne. Des Weiteren ist das Einkommen gleicher verteilt.
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http://www.youtube.com/watch?v=giUGIJvvHvM
Jetzt will man in Europa den Reichen an den Kragen, mit einer Reichensteuer. Als wenn das die Superreichen
mit einem Einkommen ab 300 Millionen stören würde. »Die Superreichen der Welt haben nach
Untersuchungen des Tax Justice Network ca. 21-32 Billionen Dollar in Steueroasen gebunkert.« (ManagerMagazin, 12.10.12) So etwas wie eine Reichensteuer für Steuerparadiese gibt es nicht. Der Titel des Artikels:
»"Geld ist Macht-so einfach ist das"« Es ist natürlich einfach jemandem etwas wegzunehmen, anstatt darüber
nachzudenken wie es zu der Ungleichheit kam. Hierfür müsste man dann eines tun: Nachdenken und Fehler bei
sich und der eigenen Gedankenorthodoxie suchen. So wie das Joseph Stiglitz öffentlich praktiziert. Jetzt fangen
die deutschen Politiker auf einmal an vermehrt nach Marshallplänen zu schreien. Also erst wenn wegen dem
Steuersystem und den schlechten Investitionsbedingungen alles zu spät ist, dann wird die keynesianische Keule
rausgeholt. Die Einfältigkeit und phrasendreschende Politik ist kaum auszuhalten. Als wäre der Marshallplan
besonders wichtig für Deutschland gewesen. Jeder Ökonom weiß, dass das nur sehr begrenzt der Fall war.
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Wegen dem Abiturzwang und damit einhergehenden mangelnden Alternativen für junge Leute und
dem Gewerkschaftsprotektionismus, hat es ein Teil der Schweden dennoch nicht sonderlich leicht.
Gesellschaftliche Stabilität muss mit einem Zwangsabitursystem nicht unbedingt einhergehen. Ein
zentralisiertes System, obwohl es eine relativ gute Verteilung hat, muss noch lange nicht mit
individueller Freiheit einhergehen. Deutschland ist das beste Beispiel hierfür, wenn man sich die
Glücklichkeitsrankings und Kinderzahlen ansieht. Obgleich das Gesundheitssystem der Schweden
längst nicht so schlaraffenlandmäßig organisiert ist wie in Deutschland. Kostenlose Arztbesuche
kennen die Schweden nur aus dem Fernsehen.

Quelle: GTAI 2009: Der Anteil der Arbeitslosigkeit der jungen Leute bis 24 Jahre war 2007 in
Deutschland am niedrigsten. Zwei Drittel der deutschen Bevölkerung absolvierten 2007 eine
Ausbildung. Sie sind das Rückgrat unserer produktiven Gesellschaft. Der Respekt gegenüber dieser
Bevölkerungsschicht nimmt jedoch rapide ab. 25 Prozent der Deutschen mit Abitur entschieden sich
2007 trotzdem für eine Ausbildung. (Destatis) Die viel höhere Akademikerrate in Großbritannien,
Japan und Spanien, hilft den Ländern heute überhaupt gar nicht weiter. Joachim Radkau gibt eine
atemberaubende Einsicht in die Fragilitätsstruktur einer Nation mit Hinblick auf die Neurasthenie.
„Die Neurasthenie als das typische Leiden der »Kopfarbeiter« vereinte somit das Bildungs- und
Wirtschaftsbürgertum.“ (Radkau, 1998, 215) Der Bielefelder Professor bietet hiermit eine geniale
Einsicht in Nassim Talebs Erkenntnis, warum die hohe Anzahl an Akademikern eine Nation auch
destabilisieren kann. Die modernste Kritik der österreichischen Ökonomen, wie Peter Schiff und die
Ausführungen des NIA-Filmes, legen nahe, dass die Tüchtigkeit, also Stabilität, also gesellschaftliche
Tragfähigkeit mit den „Kopfarbeitern“ langfristig abnimmt. Das aggregierte Nervensystem wird
zunehmend instabiler, weil es überreizt wird. Ist es dann noch verwunderlich, dass die großen
Industriezentren aus Arbeiterstädten hervorgingen? Eine Ausnahme bildete London. Aber was
London heute noch zu bieten außer die City of London? Die wichtigsten Bauwerke werden heute von
Firmen wie Siemens gewartet. England ist am Endpunkt seiner ochlokratischen Steuerung angelangt.
Die Bevölkerung spürt dass und genau deshalb ist Nigel Farage der wichtigste Mann Europas.
329

6. Reflexionsgleichgewicht
„Alle Glaubenslehren bekämpfen einander. Und so bilden sich kleine Gemeinden, die sich hassten,
denn sie versuchten alles in Irrtum und Wahrheit zu unterscheiden…Ich aber wusste wohl, dass
der Irrtum nicht das Gegenteil der Wahrheit ist, dass er nur eine andere Anordnung darstellt…
Versucht es anzuerkennen, und verzichtet darauf, das Gegenteil eurer Wahrheiten Irrtum
und das Gegenteil eures Irrtums Wahrheit zu nennen.“ (Exupéry, 1995, 79, 174)
Antoine de Saint Exupéry

Wie zuvor erwähnt ist Wohlstand, neben Existenzsicherheit, eine produktive Selbstreflexion. Um
später die Grenzleistungsfähigkeit eines Individuums und Produktivität verstehen zu können, ist es
vorerst notwendig sich die Grundvoraussetzung für Produktivität vor Augen zu führen. Warum sollte
man sich, wenn man sich mit Produktivität beschäftigt, sich mit der Reflexion des Menschen
auseinandersetzen? Die Antwort ist recht einfach. Mit einer produktiven Selbstreflexion ist man eher
gewillt mit anderen zu kooperieren und seinen eigenen Ideen nachzugehen. Außerdem macht das
fröhlich und lustig. Sprechen und sich Ausdrücken ist ein Lustgewinn. Schließlich erzeugt man sein
eigenes Inneres als Schall und Ton, wodurch man andere in Schwingungen versetzt. Insbesondere in
sexueller Hinsicht ist das die wichtigste Form der sexuellen Umgarnung. Jeder Mann wird mir da ganz
sicher beipflichten. Ein Mensch kann auch nur dann die Grenzleistungsfähigkeit seiner Produktivität
ausschöpfen, wenn er eine relativ stabile und produktive Wahrnehmung hat, der er vertrauen und
mit der er andere überzeugen kann. Angst reproduziert sich nicht, da der Lustgewinn des eigenen
Spiels keinen gesunden Austausch mehr zulässt. Oder glauben Sie der schönste Mann oder die
schönste Frau sprechen mit Ihnen, wenn sie kein gutes Spiel hinlegen? Jeder Gedanke und das Spiel
daraus (aus Sprache, Mimik und Gestik) und jede Reflexion sind letztlich aktive und passive
Investitionen. Sie sind kostbar und können auch unschätzbar hohe Kosten verursachen, wenn zum
Beispiel hierarchisch höhere ihre Macht permanent, häufig unterbewusst, Missbrauchen. Die
einfachste Form sich im Sinne der Axiomatik der Besserstellung schnell besser zu fühlen, ist sich
aufzuwerten, jemanden anderen dadurch ins schlechter Licht zu rücken und ein Psychopath wird in
jedem Falle die Unterdrückung und Erniedrigung eines anderen Individuums als lustvoll Vorteilhaft
empfinden. Jede Form von Kooperation ist eine Investition, die aus der Reflexion erst ermöglicht
wird. Die teuerste Form ökonomischer Existenz ist nicht zu Handeln, wenig zu Kooperieren und seine
Ideen und seinen Austausch für sich zu behalten.
Nehmen wir an ein Student setzt sich, oder ist einem zu hohen Exposure ausgesetzt. Sei es durch
persönliche Überlastung, oder Individuumsexternalitäten. Der Student macht sich in Folge viele
Gedanken über seine Umwelt. Es ist anzunehmen, dass darunter seine Leistungsfähigkeit leidet. Also
die Produktivität des Spielers lässt nach. Oder nehmen wir einen Studenten, der glaubt alles zu
wissen. Er fühlt sich gut und ist sich sicher, dass er später einen Job bekommt. Er findet auch einen
und arbeitet bis ins hohe Alter als Angestellter. Der produktive Student hat zwar einen klasse Job
gehabt, aber hat er seine individuelle Grenzleistungsfähigkeit ausgeschöpft? Die Frage ist nicht
einfach zu beantworten, da es unendlich viele Ergebnisse gibt. Jemand der hochkreativ ist und sich
niemals selbständig macht, könnte nach Malthus auch als träge bezeichnet werden. Als Fazit kann
man sagen, dass die Umwelt die eigene Wahrnehmung und die eigene Grenzleistungsfähigkeit
bedingt.
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Wo kämen wir hin,
wenn alle sagten, wo kämen wir hin,
und keiner ginge, um zu sehen,
wohin wir kämen, wenn wir gingen?
Kurt Marti

Jemand der seine Umwelt zu wenig in Frage stellt kann seine Grenzleistungsfähigkeit auch nicht
ausschöpfen. Man muss sich einmal nur klar machen, dass alles mit der relativ viablen Extrapolation
kontrafaktisch-rationaler Gedankensystem (Reflexion) beginnt. Thomas Wagner sagte in seiner
Vorlesung einmal, dass viele FH-Studenten nach dem Studium Jobs ausführen, für die sie nicht hätten
studieren gehen brauchen. Er sprach in dem Falle von der Überinvestition in Bildung.
Die Ausführung ist nicht ganz richtig. Die Frage die man sich stellen muss ist doch eigentlich, warum
diese Studenten ihr Wissen und ihre Grenzleistungsfähigkeit nicht ausschöpfen. Wenn man die
Grenzleistungsfähigkeit von Bildung und Kapital verstehen will, muss man sich an erster Stelle mit der
Reflexion beschäftigen. Will man nur ansatzweise den Wirkungsgrad der Spieltheorie mit Hinblick auf
die Komplexe Dynamik und Kooperation verstehen, sollte man gewillt sein sich mit dem Reflexionsgleichgewicht auseinanderzusetzen. Wir haben im Studium nicht einen einzigen Tag über Reflexion
geredet. Das hängt zum einen damit zusammen, dass der Lehrplan zentral organisiert war und zum
anderen damit, dass es hierüber in der Ökonomie bislang kaum Literatur gibt. Vielleicht hängt es
damit zusammen, dass wir glauben unsere Umwelt als rational wahrnehmen zu können. Es ist mir
unbegreiflich wie man einem Spieler überhaupt irgendetwas über Produktivität beibringen will, wenn
man sich nicht mit dem Gehirn des Menschen auseinandersetzt. Wohlstand ist und war immer an
eine produktive und sicher an eine positive Selbstreflexion geknüpft.
Einen interessanten Fall der Selbstreflexion hatte ich erlebt, als ich 2008 für die Bundesinvestitionsagentur (Germany Trade and Invest) ein Praktikum absolvierte. Eine Managerin echauffierte sich in
der Gruppe über den Mitarbeiter eines anderen Unternehmens, der als Beruf Emails ordnete. Sie
fragte in der Gruppe, wie man so enden könnte. Mein Studium bewertete sie kurz mit: „Na ja, Du bist
ja noch nicht einmal Diplom-Volkswirt.‟ Mal davon abgesehen, dass sie nicht Ökonomie studiert
hatte und von vielerlei Dingen recht wenig verstand, konnte mir niemand beantworten wie produktiv
die Behörde selbst ist. Die Nutzenseite ist bis heute völlig unklar. Vielleicht ist die Behörde auch nur
pure Kapitalverschwendung und Grenzleistungsvernichtung von (Human-)Kapital, ganz im Sinne
Milton Friedmans. Wer im Regierungsglashaus sitzt, sollte nicht mit Steinen werfen. Aber so ist das
nun einmal oft mit Managern. Wie sie sehen: »Reflexion is Key«. Produktivität ist, wie zuvor erwähnt,
nur durch die Relativität der Effektivität und Effizienz messbar. Dass die Regierungsmitarbeiter oft
nicht relativ effizient sind, ist vielen Leuten bekannt. Da sie auch nicht sonderlich begabt darin waren
politische Strukturen zu ermöglichen, die zu einer hohen Beschäftigungsquote führten, kann auch
nicht von besonders relativ effektiv geredet werden. Lassen wir hier mal die Reproduktion beiseite,
an der sich sogar Hans Werner Sinn die Zähne bislang ausbeißt.
Im Folgenden beschreibe ich das Reflexionsgleichgewicht, dass auf den Erkenntnissen der Kapitel:
Methodologie, Grundlagen der Existenzökonomie, Rationalität & Kontrafaktizität, Neuroökonomie,
Evolutionsökonomie und der Komplexen Dynamik fußt. Mit Hilfe der Ausführungen des Models leite
ich anschließend weitere ökonomische Modelle her. Meine Theorien kommen ohne das
Reflexionsgleichgewicht nicht aus. Das Model ist ein fester Bestandteil der Komplexen Dynamik und
bildet damit das Fundament der Existenzökonomie. Das Reflexionsgleichgewicht modelliert die
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Wahrnehmung des Menschen, die mehr oder weniger produktiv ist. Die relativ viable Extrapolation
kontrafaktisch-rationaler Gedankensysteme führt zu einer relativ stabilen Wahrnehmung, die
entweder mehr Surrealität oder Realität inkorporiert hat. Das vorübergehende Ergebnis ist das
Reflexionsgleichgewicht. Es sichert unser Überleben. Das Überleben eines Individuums oder einer
Denkkultur ist jedoch aggregiert nicht zwangsläufig als Produktivitätsgewinn zu verstehen. Wieviel
produktives Wachstum hierdurch erzeugt wird ist entscheidend. Wir nehmen uns natürlich nicht
gerne als negativen Risikowert wahr, weil es unserer Genetik und unserem Reproduktionsvorteil
widerstrebt. Doch mit Hinblick auf die Geschichte und die heutigen Märkte und Denkgewohnheiten,
muss davon ausgegangen werden, dass wir massive metaphysische Externalitäten erzeugen. Zuletzt
gibt das Arterhaltungsgleichgewicht einer Nation Aufschluss über die relativ viable Extrapolation
einer Nation. Hierzu komme ich im nächsten Kapitel. Je kontrafaktischer ein System wird, umso
surrealer können sich die Denkgewohnheiten ausprägen. Die Ausführungen des Reflexionsgleichgewichts führen später zum Grenzleistungsmodel, mit dem die Produktivitätstreiber anschaulich
erklärt werden können. Das Reflexionsgleichgewicht definiert die relativ viable Extrapolation
kontrafaktisch-rationaler Gedankensysteme.
Wie so oft vermerkt, muss jedes Individuum eine relativ stabile Wahrnehmung erzeugen, um die
alltägliche Energie und Vitalkraft für sein Überleben und die Alltagsadaption aufbringen zu können.
Das Selye-Modell der Anspannung (Alarm), Aufrechterhaltung der Anspannung und das am Ende
starke Abfallen der Leistungsfähigkeit (wenn wir beginnen zu Gähnen) ist ja, wenn man es im Kontext
aller neurowissenschaftlichen und sozialen Erkenntnisse betrachtet, die ich hier zusammengetragen
habe, auch in abgeschwächter Hinsicht ein Alltagsprozess der Wahrnehmung, der ebenfalls im
Lebensverlauf, wenn die Wahrnehmung überfordert und zu lange überreizt wird natürlich den
gleichen Verlauf ausformen muss. Hierdurch wird dann das stabile Bild, also das leistungsfähige
Reflexionsgleichgewicht geschwächt. Müdigkeit ist vermutlich eine natürliche und sehr wichtige
Folge die auch als Signalträger fungiert, damit wir uns in der existierenden Umwelt nicht noch weiter
aufhalten und aussetzen. Gähnen ist sicher die Folge eines sozialen und biochemischen Entlastungsprozesses, der ja auch die Kieferregion und deren muskulären Verhärtungen lockert.
Paretooptimal ist das Reflexionsgleichgewicht dann, wenn es sich und andere nicht im Verhältnis zu
sich schlechter stellt. Der Knackpunkt bei der Erkenntnis des Reflexionsgleichgewichts ist, das es
hochgradig kontrafaktisch sein kann. Also auch ein hoher Grad Surrealismus kann zu einer
außerordentlich stabilen Wahrnehmung führen. Der Surrealismus kann zum System werden. Ein
kontrafaktisch-rationales System ist immer relativ surreal. Das denkende Subjekt -Mensch- handelt
immer relativ surreal, da der gesamte Kontext, also seine innere und äußere zu extrapolierende
geistige Umwelt, relativ surreal ist. Mit Surrealismus sind diejenigen Präferenzen gemeint die zur
(Selbst-) Zerstörung, Nichtreproduktion und Nichtkooperation, Nichtgenuss und Unglück führen. Ich
setze die (Selbst-) Zerstörung mit Surrealismus gleich. Der schöngeistige Surrealismus, der nicht
antiproduktiv wirkt, soll hier vernachlässigt und als Fantasie bezeichnet werden. Deshalb träumen
wir vermutlich auch. Fantasie und mäßige Träumerei sind die Grundvoraussetzung für Glück und
Erfolg. Darüber hinaus beschreibt der Surrealismus den ganz normalen Transformationsprozess der
inkorporierten Metaphysik (Umweltreize) in einen relativ viablen Wahrnehmungszustand. Der
Surrealismus ist ein Teil von uns. Ja man kann sagen, dass er nicht nur eine Lebensnotwendigkeit zu
sein scheint, sondern ein metaphysisch-biogenetischer Prozess unseres Gehirns darstellt. Aus der
Surrealität und Realität der relativ viablen Extrapolationen komplexer Dynamiken erzeugen wir dann
eine kontrafaktisch-rationale Wahrnehmung, durch die wir dann relativ (un-)vernünftig handeln.
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„Denn ich wusste wie sehr man sich abmüht, um im Leben zu einem Gleichgewicht zu gelangen,
obwohl das Leben fern ist, wenn du das Gleichgewicht erreicht hast.“ (Exupéry, 1995, 139)

Kant würde sich bei dieser Ausführung wahrscheinlich im Grabe umdrehen. So etwas wie Vernunft
gibt es nur im Kontext relativer Rationalität, die sich aus der Verfestigung von Denkgewohnheiten
und Denktraditionen ergibt. Ob die persönliche Begegnung mit Bazon Brock und mein komplexes
Schriftspiel an ihn, also schräges Wittgensteinspiel, der Professor vernünftig verarbeitete, der immer
mahnt vernünftig mit der Unvernunft umzugehen, will ich hier sehr ernsthaft in Frage stellen. Was ist
Surrealität, was ist Realität und was ist Schrift? Auf die Frage an einen hochrangigen CIA-Beamten als
die Präsidentenmaschine von den USA zur Bodenlandung gezwungen wurde, ob der Snowdenhinweis
vielleicht eine (schriftliche) Ente war, reagierte der Beamte verblüfft und meinte, dass das dann ein
sehr gekonntes Ablenkungsmanöver gewesen wäre. Auch andere Professoren, denen ich außerhalb
der gängigen Verhaltensnormen oft geplant begegnet bin, was ja recht einfach zu antizipieren ist,
scheinen im Umgang mit Unvernunft so ihre Probleme zu haben. Was in einer Kultur die einmal
Wahnsinnige hinrichtete äußerst bedenklich ist. Eine Ausnahme nahm hier der Dekan der Georg
Simon Ohm Fachhochschule in Nürnberg ein, der zumindest per Email recht lange durchhielt.
Persönlich treffen wollte sich jedoch niemand mit mir. Es ist unglaublich schwer als relativ stabiler
Mensch empathisch genug zu sein, um mit scheinbar Unvernünftigem vernünftig umzugehen. In
diesem Sinne grüße ich an dieser Stelle von tiefstem Herzen alle Behinderten und deren PflegerInnen
und meinen geistig Behinderten Zwillingsbruder Gunnar. Im Kapitel Konsum beschreibe ich die
Entscheidungslogiken unserer Handlungen etwas genauer. Viel wird einfach über die Amygdala, über
die Echos der Intuition gesteuert, wie bei der Partnerwahl. Das ist besonders bei Kindern der Fall,
denen ja rationale Strukturen, Taktiken und Abwägungen bis zum 5. Lebensjahr kaum zur Verfügung
stehen. Wenn man was will, packt man die Schippe aus. Es reicht eben nicht aus mit jemandem einen
zu Trinken, wie Bazon Brock häufig ausführt, obwohl das sicher in die ganz richtige Richtung zielt. Es
gibt Menschen die verfolgen Spiele und einen Austausch, der krank und gefährlich ist. Und mit diesen
Leuten kann man häufig und sehr lange gut Lachen und vor allem Trinken. Ich führe dort aus, warum
wir welche Gedankensysteme konsumieren und wie das unsere Präferenzen verändert.
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Realität ist als »Wirkliche Wahrheit« zu verstehen, die wir nur zu oft aufgrund unserer Eitelkeit und
unserer Erfahrungen als Rationalität begreifen wollen. Mit Hinblick auf einzelne Reflexionspunkte ist
es auch möglich vollständig rational zu denken. Wenn ein Haus einstürzt und jemand sagt, es steht
noch, obwohl es in Schutt und Asche liegt, kann man denjenigen der das behauptet in diesem Punkt
als persönlichkeitspsychologisch gestört betrachten. Seine Wahrnehmung ist in diesem Falle völlig
gegen die Fakten extrapoliert. Dieser Punkt läge dann genau auf der Surrealitätsachse. Der Begriff
Anosognosie beschreibt diese Wahrnehmungsstörung sehr gut. Man postuliert kontrafaktisch etwas,
dass überhaupt gar nicht der Realität entspricht, da es durch die Abgleichung mit der rationalen
Wissenschaft nicht der Realität entspricht.
Es ist eine Naturgesetzmäßigkeit, dass das Haus nicht mehr steht. Diese Realität ist vom betrachteten
Subjekt unabhängig, da sie durch Tests anderer Wahrnehmungen bewiesen werden kann. Das
eingestürzte Haus ist als Reflexionspunkt direkt auf der Realitätsachse anzusiedeln. Nehmen wir an,
niemand weiß genau warum das Haus eingestürzt ist, dann wird Realität zur Mutmaßung und der
Reflexionspunkt wird sich irgendwo im Raum der Kontrafaktischen-Rationalität befinden.
Philosophisch betrachtet kann man schlussfolgern, dass die Komplexe Dynamik immer aus mehreren
Reflexionspunkten besteht. Nehmen wir an, ein komplex-dynamisches Problem besteht aus zwei
Punkten. Der eine Punkt ist näher an der Realität und der andere etwas näher an der Surrealität. Die
Mitte der beiden Punkte bildet einen komplexen Reflexionspunkt. Die Summe aller komplexen
Reflexionspunkte ergibt die Wahrnehmung. Die Wahrnehmung des Individuums kann, wenn man sie
als Gerade darstellt dichter an der Realität, oder an der Surrealität liegen. Genau das kann der
Mensch schwer einschätzen, da er selbst ein komplex-dynamisches Subjekt ist, das die Realität nicht
vollständig rational erfassen kann, die Realität aber relativ linear extrapolieren muss. In der Summe
konstruieren wir die Wirklichkeit also kontrafaktisch-rational. Dass es »Die Wirklichkeit« nicht gibt
wurde darüber hinaus längst durch den poetischen Realismus widerlegt. (Mettenleiter et al., 2003,
302) „Ich nenne nicht Wirklichkeit, was aus einer Waage messbar ist…sondern das, was für mich
Gewicht hat.“ (Exupéry, 1995, 337) Das wohl trefflichste Gedankensystem, das die Kontrafaktische
Rationalität beweist, ist das Wort »Desillusionierung«, das die zuvor relativ viable Extrapolation von
relativ stabilen Faktorgeflechten nicht nur in Frage stellt, sondern als Wahrnehmungsillusion erkennt.
Das Gedankensystem »Desillusionierung« ist der unsichtbare dynamisch-komplexe Prozess der
relativ rationalen und relativ kontrafaktischen Wahrnehmung. Einer Desillusion geht immer eine
Wahrnehmungsstörung voraus.
Betrachtet man den Menschen ganzheitlich, unterliegen wir der Komplexen Dynamik. Unser Gehirn
ist immer am Arbeiten, um uns eine möglichst optimale Darstellung der subjektiven Umwelt/Realität
zu ermöglichen. Das intradynamische Echo eines Spieler ist durch Millionen von Reflexionspunkten
und somit neuronalen Feuermechanismen gekennzeichnet. Man kann einen Reflexionspunkt auch als
synaptische Investition begreifen, der als synaptischer Feuermechanismus verstanden wird. Den
optimalen Reflexionszustand bezeichne ich als relativ »Paretooptimales Reflexionsgleichgewicht«.
Dieser hochkomplexe Mechanismus erzeugt unsere Individualität. F. A. v. Hayek: „Ungleichheit ist
nicht bedauerlich, sondern höchst erfreulich. Sie ist einfach nötig.“ (Butterwegge et al., 2008, 73)
Ungleiche Extrapolationen sind die Voraussetzung der Wahrnehmung, die auch zu unterschiedlichem
Reichtum führen wird. Deshalb ist der Sozialismus in Reinform nach Marx auch gescheitert. Genau
aus dem Grunde ist Achtung voreinander so wichtig. Bei der paretooptimalen Wahrnehmung beziehe
ich mich unter anderem auch auf die Erkenntnisse von Hegel, der erkannte, dass die Anerkennung
ganz wesentlich die Ziele der Selbstverwirklichung und das Leben selbst bedingen.
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6.1.

Eigene Studien
„Der bekannte Pädagoge Basedow veröffentlichte 1783 im ersten Band von »Gnothi Seauton«, der
ersten psychologischen Zeitschrift Deutschlands, einige »Selbstgeständnisse«. Da berichtete er, er
müsse, wenn ihm »etwas gelingen soll, nicht anders arbeiten, als mit einer außerordentlichen
Anstrengung und Ausdauer, welche zuweilen fast allen Schlaf hindert«. »Dadurch verfalle ich dann
endlich in einen Zustand, dass ich eine Vernichtung aller Geisteskräfte, sogar der Vernunft, befürchten
muss, wenn ich mich nicht eine Zeitlang, gleichsam mit Gewalt, losreiße und zerstreue.“ (Radkau,
1998, 34-35) Es wäre interessant zu untersuchen, inwieweit der Kaffeekonsum der Nationen mit der
Anfälligkeit der Psyche korreliert. Radkau geht des Öfteren hierauf ein. Ich fände eine Untersuchung
dahingehend sehr interessant. Mir kam die Kaffeetheorie auch schon in den Sinn. Es ist bekannt, dass
sich das Gehirn auf einen gewohnten Kaffeepegel einstellt.

Ich kann die Erfahrung von Basedow bestätigen. Ich habe das ausprobiert. Das ist allerding eine recht
gefährliche Alchemie, die zwar die Plastizität erhöht, aber auch Fehlversagen, Adaptionsstörungen
und vermutlich langfristige Neurotransmitterschädigungen hervorrufen. Geistiger Leistungszwang
und die damit einhergehende Senkung der latenten Inhibition kann erheblich zerstörerisch wirken.
Im Grunde genommen weiß man noch sehr wenig über diesen von Basedow beschriebenen Prozess.
Aber wenn Sie sich vor Augen führen wie Harry Potter entstanden ist, aus Existenzangst und Zwang
heraus, oder der Prozess von Kafka und wie Wozniak seine hochkomplexen Verschaltungen erzeugte,
muss von diesen neurologischen Untersuchungen der zukünftige Mehrwert der einzelnen Kulturen
abhängen. Zwang kann erheblich produktiv, aber auch extrem zerstörerisch wirken. Die Kurve von
Selye wirkt genauso auf das Individuum wie der individuell erzeugte Zwang. Siehe »Epidemiologische
Transition«. Es gibt drei Formen von Zwang. Selbstzwang, Zwang durch ein anderes Individuum
(Coercion), oder gesellschaftlichen Zwang (Compulsion). Die Wahrnehmung des Menschen wird, wie
ich aus der Selbsterkenntnis feststellen konnte, maßgeblich durch passiven und inkorporierten Zwang
gesteuert. Jedes Individuum folgt einem gewissen Consensus (Code) und Verhalten der Gesellschaft,
also gewissen Denkgewohnheiten und Denktradition, die nicht unbedingt mit dem agonalen und
harmonischen Instinkt des jeweiligen modernen Primaten konform sein müssen. Es ist gezwungen
sich an die Sprachspiele und Gewohnheiten der Gesellschaft zu halten und anzupassen, besonders
dann, wenn es Hierarchien nicht aus dem Weg gehen kann, wie zum Beispiel in der Erziehung, im
Bildungswesen und im Job. Also praktisch überall. Auch das Privatleben wird immer mehr ein
Zwangsunterfangen, das mehr der Sucht und Ablenkung, als der Harmonisierung der überladenen
Wahrnehmung dient. Aus der relativ viablen Extrapolation der Umwelt erzeugt das Individuum eine
relativ tragfähige Wahrnehmung, mit der ein Spieler in der Lage ist, sich in den gegebenen
institutionellen Verhältnissen durchzusetzen (siehe meine neurologischen Ausführungen) und seine
Ziele zu erreichen. Entsteht durch die bestehenden Denkgewohnheiten und Denktraditionen zu viel
innerer Zwang, also sind die zuvor verfestigten Wahrnehmungsbedingungen kaum mehr mit der
Umwelt vereinbar, kann das Individuum seine Umgebungsadaptionsfähigkeit verlieren, inviabler
werden und/oder gar einen negativen Risikowert mit Hinblick auf die Gesellschaft ausprägen. Sei es
durch Aggression, oder die soziale Entfremdung. Das ist deshalb von erheblicher statistischer
Bedeutung, da hierdurch die Kooperationen, also der Spieltrieb des Menschen gesenkt wird oder in
die andere Richtung entartet. Diese Faktoren kann man relativ einfach messen. Man muss Fragen
stellen, die das Vertrauen des Menschen untersuchen.
Messbar ist das mit Hilfe von Umfragen, aus denen sich ein positiver, oder negativer Risikopfad
ergibt. Also das individuelle Reflexionsgleichgewicht. Mit dem Verlust des Reflexionsgleichgewichts,
ist im Folgenden der vorübergehende Verlust einer stabilen Wahrnehmung gemeint, was durch die
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Entfremdung der Metaphysik mit der Umwelt zustande kommt. Es sei hier vermerkt, dass das
Reflexionsgleichgewicht und Reflexionsungleichgewicht Synonyme sind. Die Adaption an eine relativ
inviable Umwelt287 kann langfristig zum Verlust des Reflexionsgleichgewichts führen. Da die
Wahrnehmung eines Menschen immer relativ kontrafaktisch-rational ist, leite ich später in der
Antiproduktivitätstheorie das »Dynamische Ungleichgewicht« her, dass das metaphysische
Produktivitätsaggregat einer Volkswirtschaft widerspiegelt.
Das Maß des inneren und äußeren Zwangs scheinen der Schlüssel zu einer (in)stabilen
Wahrnehmung und Selbsterkenntnis zu sein, die natürlich auch erheblich von der Anerkennung und
Selbstbehauptung (nach Fromm) des Individuums abhängen. Der Grund für den Verlust der
Adaptionsfähigkeit und dem Adaptionswillen (Entfremdung der Umwelt), der metaphysischbiogenetisch gesteuert wird, scheint eine Notwendigkeit zu sein, um aus der bislang nicht
verfestigten, aber bereits relativ inviabel inkorporierten Metaphysik, eine neue Selbstrealisierung,
Tragfähigkeit und Stabilität des Nervensystems und somit der Wahrnehmung herzustellen.
Insbesondere wird das dann geschehen müssen, wenn ein Individuum die zuvor aufgenommene
Umwelt kaum mehr in Ruhe zu ordnen weiß. Es ist sicher kein Zufall, dass sich Meditationsindustrien
weltweit entwickelt haben. Ich vermute, dass das auch eine Folge der zunehmenden Informationen,
Umweltreize und des angespannten Zwanges ist, mit denen wir uns auseinandersetzen (müssen). Ein
Freund, der viele Jahre als Sattler gearbeitet hatte und nun Einblicke ins Management der Firma
erhielt war bestürzt über die Umwelt die er dort vorfand. Das veränderte im Nachhinein die Sicht auf
das vorherige Arbeitsumfeld. Die effiziente Umwelt erzeugt, auf Grund der Reizzunahme, zunehmend
Wahrnehmungsinviabilitäten, also Ineffizienzen und Kosten. Das scheint paradox, ist es aber nicht.
Irgendwann führt die Reizüberflutung zum »Informationscrash«.
Ohne Ruhe, ohne ausreichend Schlaf und ohne eine entwickelte Ethik, was schön und tragfähig für
unsere eigene Wahrnehmung und Selbstrealisierung ist, die wir als Individuum behaupten müssen,
werden wir als Gesellschaft zunehmend surrealer werden. Virtuell Reality wird vermutlich aus genau
diesen Grunde tatsächlich erfolgreich sein, da die Realität mit immer mehr Unsicherheiten und auch
Unwägbarkeiten einhergeht. Es ist einfach jemanden auf dem Handy wegzuwischen, als jemandem in
einer Bar zu sagen dass man alleine sein möchte oder ihn nicht mag. Entgegen Kants Erkenntnisse,
wird dann auch die Vernunft des Menschen hochgradig toxisch. Der Begriff Vernunft muss nicht
unbedingt mit sonderlich viel Realität einhergehen, was ich durchweg aufzeige. Ein stabil-surreal
Vernünftiger erzeugt in der Gesamtsumme seines Handelns sicher einen metaphysischen negativen
Risikowert für die Gesellschaft. Kurz, relativ stabil inkorporiertes Wissen, kann in der Gesellschaft
oder Gruppe zu bedenklich hohen Inviabilitäten und Instabilität führen, wenn es mehr kontrafaktisch
(handlungssenkend und antiproduktiv wirkt) als faktisch ist.
Die wohl größten Probleme der heutigen Zeit gehen auf zu viel inkorporierten Zwang zurück. Nun ist
aber die Selbsterkenntnis überhaupt nicht vereinbar mit antiproduktivem Zwang und somit kaum
vereinbar mit einer relativ viablen Extrapolation, die keinen negativen Risikowert ausprägt. Wir
müssen als Gesellschaft die Theorie der Aufklärung fallen lassen und den Menschen als adaptives
Wesen begreifen, dass gezwungen ist, sich welchen Umweltreizen auch immer anzupassen, um ein
Reflexionsgleichgewicht auszuprägen, dass sein Überleben sichert. Diese Erkenntnisse haben extrem
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Als relativ inviable Umwelt werden die inkorporierten Umweltreize erkannt, durch die ein Individuum sein
selbst und seine Wahrnehmung langfristig kaum behaupten kann. Kennzeichnend hierfür sind Krankheiten,
Unzufriedenheit, Ängste, Neurosen, Kinderarmut, Beziehungsunfähigkeit, Entfremdung und Aggression.
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weitreichende Folgen und werfen viele Fragen auf. Zeitgeist weist mit einigen Themen des Visionärs
Jacques Fresco in eine ähnliche Richtung. Wenn ein Individuum zu beschäftigt ist eine relativ stabile
Wahrnehmung, in einem reizgefluteten und inviabler werdenden Spiel, zu etablieren, wie kann es
sich dann noch mit Demokratie beschäftigen und der Harmonisierung des Erlernten? Also mit dem
„organischen Ganzen“? Gar nicht. Dirk Müller stellte vor nicht allzu lange Zeit die Frage, ob es richtig
wäre, dass jeder wählen darf. Freilich sind derart Überlegungen in Hinblick auf mein Eingangszitat
von Hitler überaus gefährlich. Dennoch ist die Frage nicht ganz unberechtigt. Wir als Völker und
Demokraten müssen dafür Sorge tragen verständliche (Geldmengen-)Regeln und Gesetze zu
etablieren die wir alle beherrschen und an die wir uns auch als Kollektiv adaptieren können. Es macht
ja wenig Sinn vom Einzelindividuum diesen globalen Dunst aus Rechts-, Finanz- und Steuerapparat
noch irgendwie annähernde durchschauen zu wollen. Das verhält sich hier ähnlich wie mit der
genialen Studie von Mikko Hypponen, die ich zuvor zitierte. Das gilt auch für einen Dirk Müller. Es gilt
auch darüber nachzudenken Patente eher global gegen Geld freizukaufen, für einen erheblichen
Kostenaufwand, der durch alle Nationen und deren Währungen gezahlt werden könnte. Nun ja, mit
Hinblick auf mein Reflexionsgleichgewicht und die zunehmend inviabler werdenden Gesellschaften
und Denktraditionen, kann ein Individuum kaum mehr den Überblick über seinen Mikrokosmus, noch
Makrokosmus behalten. Demokratie wie wir sie unter dem heutigen Wahlsystem verstehen, wird
sich in Zukunft völlig verändern müssen. Laut Aussage von Wolfgang Schäuble ist Deutschland seit
dem Zweiten Weltkrieg nicht einmal mehr souverän. Wer regiert uns eigentlich? Die Entscheidung
Krieg zu führen muss doppelt gesichert sein. Erstens durch die Vereinten Nationen und zweitens vor
allem durch die Nationalvölker, die demokratisch durch E-Voting hierüber entscheiden müssen.
6.2.

Berliner Studie

Mit der Erkenntnis des Wahrnehmungsgleichgewichts habe ich mir den Kopf zerbrochen, wie man
das volkswirtschaftlich gut untersuchen kann. Da ich die kulturelle Schlechterstellung, also die
paretoineffiziente Wahrnehmung als außerordentlich negativen Risikotreiber für die Wirtschaft und
die Haushalte erachte, habe ich einen Fragebogen zur kulturellen Schlechterstellung ausgearbeitet
und ihn mit einer Auswertungsskale versehen. Das Ziel war es, die Gedankensysteme mit Bezug auf
die Gleichstellung/Schlechterstellung in der Gesellschaft zu untersuchen und einen statistischen
Rahmen für mein »Dynamisches Ungleichgewicht« herzustellen. Aufgrund zeitlichen Mangels konnte
ich lediglich 48 Menschen befragen, die nahezu lückenlos Kreuze machten. Es konnten natürlich nur
die Fragen berücksichtigt werden, die meine These zielführend unterstützen. Die Anzahl der
Befragten sollte hier vernachlässigt werden, da man ein derartiges dynamisch statistisches System in
jedem Falle in Kombination mit dem E-Voting aufbauen muss. Ich finde, dass man eine derartige
volkswirtschaftliche Messung standardisieren müsste und als Risikowert dem BIP zuordnen sollte.
Der Fragebogen soll vorerst ein Hinweis dafür sein, wie man das »Dynamische Ungleichgewicht«
einer Nation messen könnte, das sich aus den aggregierten Reflexionsgleichgewichten ergibt. Freilich
ist die Arbeit hierzu rudimentär. Ganz ohne Hilfe sind derart Studien relativ schwer durchzuführen.
Ich habe die Auswertungsskala so aufgebaut, dass der Befragte zwischen einer positiven
wahrgenommenen Veränderung der kulturellen Entwicklung und zwischen der negativen
wahrgenommenen Veränderung der kulturellen Entwicklung wählen konnte. Ich habe sie so
organisiert, dass man sie als Standardabweichung, im Sinne des »Dynamischen Ungleichgewichts«
auswerten kann. Das persönlich reflektierte Wohlstandsmaximum habe ich mit dem Punkt -Optimale
kulturelle Entwicklung- versehen. Der Fragebogen selbst war intuitiv aufgebaut. Man hätte den
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Fragebogen auch: »Fragebogen zur kulturellen Gleichstellung« nennen können. Das tat ich aber
bewusst nicht. Man könnte mir eine negative Konnotation bei der Befragung unterstellen. Die
Existenzökonomie versteht die kulturelle Schlechterstellung, aufgrund der zuvor ausgeführten
neuronalen Machtspiele des modernen Primaten, als Axiomatik und Bestandteil der menschlichen
Entscheidungslogik. Nach der Existenzökonomie ist nicht zu fragen, ob wir uns gegenseitig schlechter
stellen (was ich durch die vorliegende Arbeit als bewiesen ansehe) und unterdrücken wollen. Es ist
nur noch zu fragen - wie stark das passiert und ob negative Selektionen vermehrt erzwungen werden
und ob die Kooperation und Adaption der Individuen aggregiert abnehmen, also einen negativen
Risikowert ausprägen. Die Existenzökonomie erkennt den agonalen Instinkt, die etablierten Sonderinteressengruppen und das Ego des Menschen als natürlichen selektiven Anpassungsprozess.
Insbesondere trifft das natürlich auf Gesellschaften zu, in denen der Beste sein, als das non plus Ultra
propagiert wird, was per se ganz und gar nicht schlecht sein muss. Besser sein wollen und sich
jemandem überlegen und unterlegen fühlen, sind recht unterschiedliche Dinge. Man kann ein Spiel
sportlich, oder aggressiv/depriviert verstehen. Genau diese Nuance muss kritisch untersucht werden,
da die aggressive/deprivierte Variante zu extrem hohem gesamtaggregierten metaphysischem
Exposure führen muss. In England und den USA haben die Deprivation der 1930er-Krise und die
Industrialisierung eben nicht zu Aggression wie in Deutschland geführt. Die Existenzökonomie
erkennt demzufolge auch die institutionellen Hierarchieverhältnisse als kulturelle Axiomatik, die
einfach existieren und durch scheinbar nichts aufzuhalten sind. Jede relativ moderne Gesellschaft
scheint Kastensysteme zu erzeugen. Es gilt in Zukunft die Korrelationen zwischen Wachstum und
Schichtung dauerhaft dynamisch zu untersuchen. Schichtungen und Kastensysteme sind scheinbar
bislang nicht aus der Welt zu schaffen. Karl Marx versuchte es, mit verheerenden experimentellen
Folgen für die Menschheit. Wir sollten ein gesellschaftliches Bewusstsein für die Kontrafaktizität des
modernen Primaten und seinem agonalen Instinkt entwickeln und die Dogmatiken Kants, die
Dogmatiken des Positivismus und der propagierten Moderne ad acta legen, oder relativeren. Der
moderne Mensch sollte sich als moderner Primat verstehen lernen. Ein Primat ist insgesamt nur
relativ vernünftig. Er muss besser untersucht werden.
Es gilt zu untersuchen, ob gesamtaggregiert die Metaphysik einer Volkswirtschaft (Kultur) einen
negativen Risikowert ausprägt und in wie weit hierdurch die Diskriminierung zunimmt und der
Wohlstand abnimmt. Joseph Stiglitz arbeitete in seinem neuen Buch heraus, dass die USA in Bezug
auf Chancengleichheit und monetärer Ungleichheit immer weiter auseinanderdriften. Er zeigte auf,
dass die USA in vielerlei Hinsicht das OECD-Schlusslicht bilden. Die Existenzökonomie sucht nach
metaphysischen Antworten für dieses Phänomen. Wie ich unzählige Male in der vorliegenden Arbeit
aufzeige, führen Denkgewohnheiten und Denktraditionen zu Entscheidungslogiken und Realitäten,
die ganze Volkswirtschaften in die Knie zwingen und gar surreale Vernichtungsverhältnisse schaffen
können, wie im Nationalsozialismus. Auf der Jahrestagung der Universität Göttingen im September
2012 erwähnte auch Max Otte, dass dysfunktionale Systeme stabiler sein können als man es sich
persönlich erhofft.288 Das gelingt natürlich nur, wenn die aggregierte Masse der Bevölkerung am
Demokratieprozess nicht mehr teilnimmt, aus zeitlichen Gründen nicht teilnehmen kann, oder durch
das Leben selbst zu gestresst ist und schon kaum mit dem Mikrokosmus ihrer eigenen Wahrnehmung
klarkommt. Die Untersuchung des aggregierten Reflexionsgleichgewichts sehe ich als wichtigste
Kennziffer der kulturellen Entwicklung. Das Produkt dieser Untersuchung ist ein positiver und
negativer Risikowert, der den Risikopfad der Volkswirtschaft wiederspiegelt.
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http://www.youtube.com/watch?v=oDivl5CLlRs
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10.2.1. Auswertung:
Bei meiner Befragung stachen mir vier Personen ganz besonders ins Auge, die den monokausalen
und kontrafaktischen Wahrnehmungszustand des modernen Primaten ganz besonders gut
spiegelten. Ein junger Gebäudereiniger sagte vor der Humboldtbibliothek, dass mal wieder so jemand
wie Hitler an die Macht kommen sollte. Seine Kollegen fanden den Vorschlag aber nicht so gut. Der
zweite war vermutlich ein Mediziner, der zu mir im Vorbeigehen hochgradig aggressiv sagte:
„Das was Du machst interessiert keine Sau, es sei denn Du studierst Medizin, studierst Du Medizin?“

Die dritte Person war eine 34 Jährige Ärztin, die im Gegensatz zu allen anderen Befragten die Welt
relativ optimal wahrnahm. Sie war die Einzige unter 48 Befragten, die fünf von acht Fragen mit
»Optimale kulturelle Entwicklung« wahrnahm. Es ist wahrlich zu vermuten, dass einige Mediziner in
einer anderen Einkommens- und Respektwelt (Parallelgesellschaft, wie verwenden das Wort ja
immer nur für ethnische Gruppen, das ist aber falsch und sehr gefärlich!!!) leben und existieren, als
der durchschnittliche Bürger. Meine Beobachtungen der medizinischen Kaste zwischen der ich mich
in Berlin häufig bewegte, legen das nahe. Freilich habe ich hierfür keine Beweise und diese
Beobachtungen sind relativ induktiver Natur. Die vierte Person erklärte mir, dass sie glaubt, dass erst
einmal alles zusammenstürzt, bevor es dann besser wird. Auf den zeitlichen Horizont bin ich nicht
eingegangen. Ich hätte die Untersuchung in intrinsische Wahrnehmung, gesellschaftliche
Wahrnehmung und noch zeitlich filigraner gestalten können. Das war mir aber zu kompliziert. Will
man es professioneller machen, muss man natürlich zwischen dem eigenen reflektierten
Prägungskreis, dem gesellschaftlich reflektierten Prägungskreis und dem zeitlichen Horizont noch
etwas genauer unterscheiden.289 Da die Fragen jedoch alle einen gesellschaftlichen Bezug haben,
wurde das auch weithin so verstanden.
Die Fragebogen war folgendermaßen aufgebaut:
1. Finden Sie, dass die deutsche Kultur ein Klassensystem ist? Bitte beurteilen Sie nach der
folgenden Wohlstandsskala, wie Ihre Wahrnehmung und Zufriedenheit mit Bezug auf die
Frage aussieht. Wenn Sie nicht finden, dass wir ein Klassensystem haben, kreuzen Sie bitte
hier einfach nein an. Nein:
2. Finden Sie, dass man in Deutschland anhand seines Berufes klassifiziert wird?
3. Finden Sie, dass man in Deutschland anhand seiner Bildung klassifiziert wird?
4. Fühlen Sie sich durch die Gesellschaft für das was Sie leisten gleichberechtigt?
5. Wie ist das Vertrauen innerhalb der deutschen Kultur ausgeprägt?
6. Wie ist der gegenseitige Respekt innerhalb der deutschen Kultur ausgeprägt?
7. Wie schätzen Sie die zukünftige Dynamik Deutschlands mit Hinblick auf die kooperative
Entwicklung der Menschen untereinander ein?
8. Glauben Sie, dass sich der Einzelne in Deutschland in Zukunft besser entfalten kann?
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Die persönliche Umwelt kann aus zwei verschiedenen Perspektiven betrachtet werden: einer
systematischen und einer individuumzentrierten. Aus individuumzentrierter Sicht ist die Umwelt durch einzelne
Expositionen charakterisiert, die ganz auf das betrachtete Individuum hin definiert sind. Die systemische
Umwelt hat eine eigene, vom betrachteten Individuum unabhängige Struktur. (Asendorpf, 199, 258)
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35
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noch
Wohlstands- weniger
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5

50
Optimal

-5

nicht
befriedigend
-15

schlecht sehr schlecht
-25

-35

schlechter
geht’s nicht
-45

Das Durchschnittsalter der Befragten war 28,6 Jahre. Sechs der 48 Befragten fanden nicht, dass wir in
einer Klassengesellschaft leben. Die kurze Umfrage wurde im Prenzlauer Berg und in der
Humboldtbibliothek in Berlin durchgeführt. Also in keinen Ramschvierteln. Die Mischung der Leute
war extrem hoch. Die Berufe variierten. Außerdem waren einige Schüler und Studenten dabei.
Freilich bedürfe es einer landesweiten Umfrage. Das war zeitlich allerdings unmöglich. Mir geht es
hier hauptsächlich um die statistische Machbarkeit des metaphysischen Reflexionsgleichgewichts,
aus dem sich dann das aggregierte »Dynamische Ungleichgewicht« ergibt. Das Dynamische
Ungleichgewicht errechnet sich aus der Punkteverteilung der Fragen. Jeder Antwort wird ein Wert
zugeordnet. Jede Frage wurde gleich stark gewichtet. Es gibt eine negative Bewertungsskala und eine
positive Bewertungsskala. Aus der Gesamtsumme der Fragen ergeben sich nun ein positiver
Risikowert und ein negativer Risikowert. Die Grundlage für die Berechnung des kulturellen
metaphysischen Ungleichgewichts muss natürlich immer der positive Risikowert sein. Wenn (P x M) (Ᵽ x M) = 0 ist, so zeigt die Wahrnehmungssituation der Befragten weder einen antizipierten
kulturellen Fortschritt, noch einen kulturellen Rückschritt auf. 0 ist das erforderliche Minimum um
die geistige Humansubstanz zu erhalten und der dynamische Ausganspunkt des Ungleichgewichts.
Die Grundlage der Standardabweichung ist somit definitorisch immer dynamisch durch (P x M) - (Ᵽ x
M) = 0 definiert. Der positive Punktewert liegt in meiner Studie bei 3395 Punkten. Der negative
Risikowert liegt bei -4855 Punkten. Die Grundlage für die dynamische Standardabweichung ist somit
3395. Die negative Summe der Fragen ergibt beachtliche -1460 Punkte. Also ist die metaphysisch
wahrgenommene Faktorabweichung: (-1460/3395) x 100, also -43. Die Errechnung der Punkte ist
ganz einfach: (Anzahl der Kreuze) x (Bewertungsmaßstab). Das Wort Faktor verwende ich hier im
Sinne Bourdieus und im Sinne des Humanfaktors Mensch. Ich erinnere, Bourdieu beschrieb die
relativ viable Extrapolation als „strukturelle Kausalität eines Faktorengeflechts.“ Ich beschrieb den
Wahrnehmungsprozess als Produktion von Kausalketten, was sich aus der relativ viablen Extrapolation
kontrafaktisch-rationaler Gedankensysteme (Komplexer Dynamiken) ergibt.
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Positive Veränderung der kulturellen Entwicklung
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45
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1
1

1
3
2
1
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4
4
2
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3395
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4
3
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2
4
6
3
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2
3
2
3
5
8
4
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Negative Veränderung der kulturellen Entwicklung

noch
befriedigend
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5
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2
2
3
3
2
2
2
4
20
100

4
1
2
7
4
3
2
4
27
1350

7
8
4
15
13
10
7
9
73
-365

12
14
13
2
8
9
4
10
72
-1080

4
10
9
7
5
9
6
3
53
-1325

1
2
1
2
1
3
2
12
-420

7
4
3
5
4
4
4
6
37
-1665

Ein noch produktives dynamisches Ungleichgewicht läge bei 0. Die Faktorabweichung zur minimalen kulturellen Selbsterhaltung

-4855 liegt in diesem Falle bei -43. Gesamtaggregiert bedeutet das, dass die Wahrscheinlichkeit der metaphysischen Wohlstands-

-1460 steigerung in Zukunft massiv abnehmen wird. Nähere Auswertungen werden nicht vorgenommen. Studie: Siehe Anhang.
Mit einer hohen Faktorabweichung von -43, kann in Bezug auf diese kleine aggregierte Gruppe (48 Personen), von einer
metaphysischen Verschlechterung der kulturellen Entwicklung ausgegangen werden. Zu Frage vier: 62,5 Prozent der
Befragten fühlen sich gesellschaftlich, für das was sie machen, nicht anerkannt. Diese 62,5 Prozent erkennen das als
negative gesellschaftliche Entwicklung. Nur 16,27 Prozent der Befragten nahmen sich gesellschaftlich als optimal gleichberechtigt wahr. Die Auswertung der Gruppengröße spielt keine Rolle. Man hätte auch 2 Personen, oder 1 nehmen können.
Gesamt

7. Produktivität
Um das folgende Arterhaltungsgleichgewicht und die produktive Anpassung des Individuums an die
Umwelt zu skizzieren, wende ich mich zuvor nochmals kurz der Produktivität zu. Jede Seite dieser
Arbeit beschäftigt sich mit Produktivität. Mir ist im Studium, im Praktikum und ganz besonders durch
meine Beobachtungen im privaten Leben aufgefallen, wie wenig Produktivität bislang verstanden
wird. Da ich bis heute kaum eine vernünftige Interpretation von Produktivität gelesen habe, erkläre
ich sie mit meinen eigenen Worten und erweitere die heutigen Theorien um den Faktor Prägung und
die Antiproduktivitätstheorie. Wachstumsmodelle wie das Solow-Growth-Model werde ich durch das
Solow-Selye-Model erweitern. Im Folgenden finden Sie ein einfaches Model, das die wichtigsten
Produktivitätstreiber skizziert. Es ist hierbei wichtig zu erwähnen, dass ich das BIP, und den
Risikopfad/Risikowert, der sich aus dem »Dynamischen Ungleichgewicht« ergibt, als zu gewichtenden
Output betrachte. Die Teleologie der Existenzökonomie ist die notwendige und interdependente
Selbstbehauptung und Selbstrealisierung der modernen (aggregierten) Primaten. Das produktive Ziel
der Existenzökonomie ist es, in allen Produktivitätspunkten paretooptimale Zustände anzustreben,
die zur annähernden Abwesenheit von Zwang und zur weitestgehenden Abwesenheit exogener
Enteignung und Macht führt.
Produktivität zu verstehen ist relativ einfach, denn es gibt nur einen Faktor (Inputreiber) der in der
Lage ist Output zu genieren: »Das Individuum«. Um Produktivität erzeugen zu können bedarf es einer
der Umwelt geeigneten Prägung, einer der Umwelt geeigneten Bildung und immer einer relativen
Unversehrtheit. Bildung ist dann gut, wenn sie nicht zu Arbeitslosigkeit führt und Wachstum erzeugt.
Mit Wachstum meine ich hier nicht unbedingt materielles Wachstum. Man kann auch von
Nachhaltigkeit sprechen. Da sich Nachhaltigkeit auf die Produktivitätsdauer eines Objektes oder eine
Investition bezieht, spreche ich im Folgenden von Leistungsfähigkeit und Grenzleistungsfähigkeit.
Dieser einfache Zusammenhang wird häufig massiv unterschätzt. Ob eine Investition in eine neue
Technologie beispielsweise nachhaltig ist, kann zwar kurzfristig anhand des Cashflows nachvollzogen
werden, aber langfristig können sie uns auch aggregiert durch Nichtinvestitionen schlechter stellen.
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Ein gutes Beispiel ist das Tamagotchi und die Nutzung von Facebook. Das Tamagotchi war über eine
kurze Zeit ein sehr erfolgreiches Gimmick. Heute kennt das kaum noch jemand und es ist vom Markt
weitestgehend verschwunden. Facebook ist auch ein sehr nützliches Gimmick. Wenn durch gewisse
Äußerungen jedoch der Bundesgrenzschutz nächsten Tag vor der Tür steht, muss man sich Fragen
welche erheblichen Kosten und Risikowerte es zusätzlich erzeugt. Es gibt nicht wenige Leute die der
Plattform heute den Rücken kehren, da sie antizipieren und instinktiv fühlen, dass es sie eigentlich
gar nicht bereichert und besser stellt. Die Polizei warnt mittlerweile in Deutschland davor Kinderfotos
und andere Dinge zu posten. Exkarnationen können, wie Christian von Braun schon ausführte, mit
erheblicher Entleibung einhergehen. Das Individuumsexposure erhöht somit im exkarnierten Raum
zusätzlich negative Risikowerte. Zum Großteil sehen sich die Menschen DSDS in Deutschland ja nur
deshalb an, um Menschen zu beobachten die schlicht dümmer oder hässlicher als man selbst ist, was
kaum passieren dürfte, wenn man mit derart Sendungen seine Freizeit verbringt. Wie Neil Thomson
ausführte, ist der moderne Mensch noch nicht erfolgreich im Hinblick auf das Überdauern auf diesem
Planeten. Chomsky stellt entrüstet fest, dass es an ein Wunder grenzt, dass wir uns mit der Bombe
noch nicht selbst vernichtet haben.
Jeder Inputfaktor trägt eine gewisses Leistungspotenzial in sich. Die maximale und optimale
Ausnutzung der Leistungsfähigkeit kann als Grenzleistungsfähigkeit verstanden werden. Der Begriff
Grenzleistungsfähigkeit soll verwendet werden, da er mit der Auslastung der Grenznutzentheorie
und der maximalen Auslastung der Humanleistung vereinbar ist. Ein Mensch der nur eine relativ
kurze Zeit irgendwie (durch Stress) leistungsfähig ist oder sein will, ist in Bezug auf seine optimale
Grenzleistungsfähigkeit nur begrenzt produktiv. Ein Arzt, Lehrer, oder Professor, der bald auf Kur
muss ist kaum ein Produktionsgewinn. Gleiches gilt auch für ein Produkt. Der Unterschied ist, dass
man Produkte gebraucht, verbraucht und ersetzten kann. Man erwartet keine lebenslange Dauer.
Um gesund zu bleiben sollte der Mensch sich nicht kurzfristig als Verbrauchsgut verheizen. Er muss
eine intrinsische, schöne und stabile Ethik etablieren, die mit seinen Handlungen vereinbar sind.
Hierfür bedarf es einer Umwelt, in der er seine Selbstrealisierung relativ paretooptimal behaupten
kann. Gibt es sie nicht, wird er krank, aggressiv oder depriviert.
Begreift man den Mensch als Humankapital, ist er nichts anderes, als ein Produkt seiner Prägung und
Präferenzen. Nahezu jedes Produkt erzeugt Externalitäten. Insbesondere gilt das für Mächtige, die
nahezu diktatorisch über andere Herrschen. Je mehr Vertrauen ein Mensch in seine Fähigkeiten und
Person hat, umso besser kann er seine Grenzleistungsfähigkeit ausschöpfen und sich behaupten.
Damit ich hier nicht falsch verstanden werde, füge ich noch hinzu, dass die maximale Grenzleistungsfähigkeit eines Individuums von seinen dynamischen (Umwelt-)Präferenzen abhängt. Da
sich die Bedingungen der Umwelt dynamisch verändern, verändert sich somit auch die Grenzleistungsfähigkeit des Individuums. Hier sei nochmals das Produktivitätsmodel einer Volkswirtschaft
aufgezeigt. Neu sind hierbei die relative Unversehrtheit und Prägung. Die Denkgewohnheiten und
kulturellen Bedingungen nehmen wie sie bemerken eine besondere Rolle ein. Meine Reflexionen und
Untersuchungen zum Finanzmarkt und zum Währungssystem sind deshalb so vertieft, da das Kapital
die Herzschlagader aller anderen Produktivitätsabschnitte ist. Der Entzug von Kapital, in welcher
Form auch immer, erzwingt Externalitäten in allen anderen Bereichen. Das ist heute so und das war
niemals anders. Ein Ökonom der sich mit Produktivität beschäftigt, aber nicht mit Kapitalflüssen, hat
sich nicht mit Produktivität beschäftigt. Kapital ist für die Wirtschaft wie die tägliche Wasserzufuhr,
das Blut in unseren Adern. Die schwache Nettoinvestitionsrate Deutschlands spricht hierzu Bände.
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Was und wie wir etwas machen ist von der Prägung, Bildung, Unversehrtheit und auch von der Kooperationsfähigkeit eines
Individuums und einer Gruppe abhängig. Wie (Effizienz) und wofür (Effektivität) die Spieler ihr Humankapital und das
ersparte Kapital einer Nation dann einsetzen, um ein Ergebnis zu produzieren, ist von der bewussten Grenzleistungsfähigkeit der Spieler abhängig.

Also die Leistungsfähigkeit und Grenzleistungsfähigkeit der Spieler einer Volkswirtschaft ist von sehr
großer Bedeutung. Jetzt mag der eine oder andere Leser denken, dass das logisch ist. Nun ja, der
klassische Ökonom betrachtet aber nur technokratisch die Treiber Humankapital, Kapital, TFP,
natürlichen Ressourcen, sowie das Bruttoinlandsprodukt. Von der Grenzleistungsfähigkeit eines
Individuums versteht der moderne Ökonom und Politiker nahezu nichts. Wie stark die heutigen
Spieler die Grenzleistungsfähigkeit des Kapitals und die Grenzleistungsfähigkeit des Humankapitals
vernachlässigen und schädigen erläutere ich durchgehend in diesem Werk. Mehr als 20 Jahre habe
ich benötigt um diese Untersuchungen nun als 35Jähriger relativ abschließen zu können.
Der heutige Ökonom ist oftmals ein Mathematiker und ein Politiker fast immer ein Holist. Beide
Spieler interessieren sich meistens recht wenig dafür, warum ein Individuum »was« macht und noch
weniger dafür, warum es etwas nicht macht. Warum gibt es so wenig Firmen und Arbeitsplätze?
Warum gibt es nicht mehr Beschäftigung und Kapazitätsausweitungen? Warum gestalten die
Individuen so wenig? Das sind alles produktive Fragen, die bislang kaum beantwortet werden
können. Um die Grenzleistungsfähigkeit eines Spielers zu verstehen, finden Sie im Folgenden das
Exposure-Model einer Volkswirtschaft, durch das sich das Risiko und die Grenzleistungsfähigkeit der
Spieler skizzieren lassen. Jemand kann auch nur dann leistungsfähig sein und seine Grenzleistungsfähigkeit ausschöpfen, wenn er nicht ständig zu hohem Risiko, oder zu wenigen Risiken ausgesetzt
ist. Die heutigen Finanzmärkte, Steuersysteme, Bildungsmärkte und Gesetze setzen uns aber enorm
hohen Individuumsexternalitäten aus, die wir überhaupt nicht steuern können. Wie so häufig
erwähnt, fasst die Existenzökonomie jegliche Handlungen als Investition auf. Da jede Investition, also
auch Kooperation (Prägung) mit Risiken und Erwartungen einhergehen, lassen sich Investitionen und
Kooperationen grafisch gut modellieren. Jede von Menschen extrapolierte und gestaltete Komplexe
Dynamik geht mit Risiken einher. Nehmen wir zum Beispiel die heutige statische Bildung. Man
bekommt irgendeinen Lehrplan vorgesetzt, Einheitsbrei und den Spielern wird suggeriert, dass sie
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sich dadurch in der Welt gut zurechtfinden werden. Vom »Problem Based Learning« hat ein Student
und Schüler bislang kaum profitiert. Wenn es nun aber so ist, dass eine Volkswirtschaft Massenarbeitslosigkeit erzeugt, verfehlt die Bildung ihr Ziel.
Nehmen wir an, der Spieler hat durch die Investition in Bildung viel erwartet, jedoch kaum etwas
zurückbekommen. Da das Risiko eines Individuums nur in Zeit messbar ist, schließlich haben wir nur
begrenzt viel davon, wurde der Student, Schüler einem recht hohen Risiko ausgesetzt. Die Lehrzeit
mag die Tragweite seiner Persönlichkeit verringert haben, denn er hat durch die Staatsbildung einen
relativ geringeren »Komparativen Anpassungsvorteil«. Im Gegensatz zu den Opportunitätskosten, die
sich auf einen pseudointellektuellen Kostenvergleich mit einer anderen Tätigkeit beziehen, kann der
geringere »Komparative Anpassungsvorteil« sogar zum Scheitern der Person führen. Der Spieler wird
somit durch die Bildung schlechter gestellt. Er hätte in der Zeit etwas für ihn produktiveres lernen
können. Jede Komplexe Dynamik lässt sich nach diesem Schema auswerten. Das Beispiel ist nicht aus
der Luft gegriffen. Peter Schiff vertritt die Meinung, dass die Studenten an den US - Universitäten
immer weniger lernen und für ihr Studium immer höher in Schulden versinken. Die Kredite hebeln
das eingegangene Bildungsrisiko sogar noch. Das zeitliche Risiko nimmt also mit der Kreditlast zu. Das
Zeit - Geld ist, darauf gehe ich später noch genauer ein. In der Finanzökonomie spricht man von
Value at Risk (VAR). Das Gleiche gilt auch für ein Individuum. Das Exposure eines Individuums lässt
sich auch als Humankapital at Risk verstehen. So kann man das Risiko eines Individuums darstellen:

Je höher das Risiko einer (Nicht-) Investition ist, desto niedriger ist die Tragweite eines KomplexDynamischen Systems. Ostdeutschland ist relativ weit unten aufgeführt. Es erzeugt zwar relativ
weniger materielle Risiken, aber das Aussterben und die Abwanderung und die Nichtinvestitionen
haben zur Verringerung der Tragweite dieser Kultur beigetragen. Ostdeutschland scheiterte nicht nur
durch Inneffizienz, sondern auch durch Nichtstun. Also die Möglichkeit des Scheiterns nimmt durch
das (Nicht-)Risiko zu. Der Finanzmarkt ist in dem Modell zwar effizient, jedoch ist die Tragweite,
Effektivität für das Komplex-Dynamische System bedenklich gering. Das Model ist dem Buch von
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Prof. Dr. Klaus Stocker: »Management von internationalen Finanz- und Währungskrisen«
entnommen. Er beschreibt, wie sich das Risiko einer Investition auf das Scheitern auswirkt: „beim
Verhältnis Gewinnerwartung/Unsicherheit gibt es keine Risikokompensation ins Unendliche: Ein
extrem hohes Risiko kann nicht mehr durch einen auch noch so hohen Gewinn kompensiert werden,
wenn die Folgen des Scheiterns zu schwerwiegend sind…“ (Stocker, 2006, 13)
Die Ausgangsbasis des Modells lässt sich durch die Produktionsmöglichkeitenkurve ableiten. Auf der
horizontalen Achse wird die Tragweite einer Investition oder eines Systems produziert und auf der
vertikalen Achse das Risiko. Risiken im Sinne von Externalitäten, Exposure, Unsicherheit usw. Anhand
des Models kann man sehen, wie mit den eingegangenen (Nicht-) Risiken die Tragweite einer Person,
einer Volkswirtschaft oder eines Marktes abnimmt. Um das Risiko-/Gewinnverhältnis besser
darstellen zu können, eignet sich jedoch die Effizienzgrenze von Markowitz besser. Jede Investition
geht mit Risiken einher, die einen effizienten Grenznutzen aufweisen, der durch die Effizienzgrenze
dargestellt wird. Ein Individuum kann in der Summe als Portfolio aus einer Vielzahl von Investitionen
begriffen werden, genau wie es Markowitz mit der Effizienzgrenze für Anlageinvestitionen zu
erklären versuchte. Ein noch so hohes Risiko wird in der Summe nicht zu noch mehr Gewinnen
führen.

Die Effizienzgrenze stellt die optimale Investition aus Risiko und Nutzen dar. Alle Punkte unterhalb
der Kurve sind relativ ineffizient. Da ein Individuum nicht genau weiß wodurch es sich besser stellen
kann, ist eine Investition auch immer relativ ineffektiv. Etwas zynisch habe ich im Exposure-Model
Ostdeutschland unten links punktiert. Das größte Risiko der Dynamik ist natürlich Stillstand. Stillstand
entsteht nur, wenn keine Risiken eingegangen werden. Das ist natürlich bedingt falsch. Wenn durch
nicht getätigte Investitionen weniger Kosten verursacht werden, als durch Investitionen, kann
Nihilismus produktiver sein. Das war aber in Ostdeutschland nicht der Fall. Die Kosten des Nihilismus
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waren und sind verheerend. Doch sind Nihilismus und Nicht - (Kooperation) schwer berechenbar. In
einem System in dem gar nichts passiert, kann auch nichts wachsen und gedeihen. Und wie will man
etwas untersuchen, das nicht existent geworden ist? Risiko ist deshalb extrem wichtig. Risiko ist zwar
für den Deutschen etwas Schlechtes, jedoch ist es ein wichtiges Gut, eine ökonomische und geistige
Präferenz. Ohne Risiko gibt es auch keinen Gewinn. Ostdeutschland produzierte nahezu zwei
Dekaden eine außerordentlich geringe Tragweite (Arbeitslosigkeit & Bevölkerungsschwund), bei
einem für die Gesellschaft völlig ineffizienten Risikolevel. Effizient, im Sinne des Erwartungswertes,
wäre das Risikolevel im Verhältnis zur Tragweite dann, wenn sich der blaue Punkt auf der konkaven
Kurve befinden würde. Ökonomie lebt und entwickelt sich nur aus einem produktiven Verhältnis von
Tragweite und Risiko. Leider ist das ein Zusammenhang, mit dem sich der Deutsche relativ schlecht
anfreunden kann. Ostdeutschland hatte aber auch nie wirklich eine Chance, wenn man sich die Praxis
der Kapitalverteilung, Bildung und die komplexen bürokratischen Anforderungen der Unternehmer
ansieht. Hinzu kam, dass inkorporierte, autoritäre und paternalistische DDR-System. Nichts wirkt sich
auf die Spieltheorie negativer aus als erlernter Paternalismus und Autoritarismus.
Ich habe Klaus Stockers Model adaptiert, so dass es als Anschauungsbeispiel für die Betrachtung der
Komplexen Dynamik, wie beispielsweise Volkswirtschaften, des Finanzmarktes und für das einzelne
Individuum Verwendung finden kann. Bei Punkt R' ist die Tragweite, also die Wahrscheinlichkeit des
Scheiterns des Individuums, des Finanzmarktes oder einer Volkswirtschaft relativ geringer als bei R".
Das mag daran liegen, dass das System einfacher zu verstehen ist (mehr Kapital, mehr Kooperation,
besser Ideen), oder man sich aus diversen Gründen einfacher adaptieren kann, weniger Risiken
ausgesetzt ist, oder man überschaubarere Risiken eingeht. Einem Risiko ausgesetzt sein, nennt man
exponiert sein. Das Wort »Exposure« ist vielleicht das wichtigste Wort der heutigen Zeit. Exposure
bedeutet, dass man einem Risiko entweder bewusst ausgesetzt ist oder unbewusst ausgesetzt wird.
Der Zusammenhang mit Hinblick auf die Produktivität ist enorm wichtig. Denn wenn Systeme
(passive Investitionen), oder eine aktive Investition, zu hohe, oder zu niedrige Risiken aufweisen,
kann es zu enormer Wohlstandsvernichtung kommen. Ein langfristig negativer Risikopfad, durch
entweder Unter- oder Überinvestition, wird jede Volkswirtschaft zu Fall bringen. Ähnlich ist es bei
einer Firma und einem Individuum.
Die Bürger eines Staates beispielsweise sind dem System in dem sie Leben gegenüber exponiert. Wie
exponiert die Bevölkerungen den Finanzmärkten gegenüber sind, durften wird 2008 live miterleben.
Es gibt Regeln und Gesetze, an die man sich halten muss und denen man zwangsläufig auch einfach
ausgesetzt wird. Darüber hinaus erschafft der Mensch in der Gesamtheit eine Komplexe Dynamik, die
man, wie bereits ausgeführt, auch als Exposure begreifen muss. Erich Fromm schreibt, dass wenn ein
Mensch geboren wird, der Schauplatz seines Lebens bereits festgelegt ist. Die Besonderheiten des
Wirtschaftssystems sind nicht nur gegeben, sondern sie bestimmen aufgrund des Selbsterhaltungstriebs sogar die Charakterstruktur des Individuums. „Die ökonomische Struktur einer Gesellschaft,
die die Lebensweise des Einzelnen bestimmt, stellt die Bedingung für die Persönlichkeitsentwicklung
dar. Diese ökonomischen Bedingungen sind etwas ganz anderes als die subjektiven ökonomischen
Motive, etwa das Streben nach materiellen Reichtum.‟ (Fromm, 1980, 21) Die gesellschaftlichen
Bedingungen und Risiken eines Spielers muss man als Individuumsexternalität begreifen.
Also kann man sagen, dass ein Individuum Risiken eingeht und ausgesetzt wird, die es nicht selbst
verschuldet. Zwischen selbstverschuldetem und nicht selbstverschuldetem Exposure muss man sehr
genau unterscheiden lernen. Das gelingt wenigen. Der Risiko-/Erwartungswert Ph stellt hierbei eine
Kombination dieser beiden Risikoarten dar. Ph wird in der Antiproduktivitätstheorie näher erklärt.
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Das in Bezug auf komplex-dynamische Prozesse unausweichliche Exposure, also das vom Individuum
unverschuldete Risiko, bezeichne ich als »Individuumsexternalität«. Die Begründung für die Trägheit
Ostdeutschlands, ist zum Großteil auf »Individuumsexternalitäten« zurückzuführen. Den genaueren
Zusammenhang erläutere ich später mit der Widrigkeitshysterese. Das selbstverschuldete Risiko ist
als »Individualexposure« zu bezeichnen. Ohne die Unterscheidung der beiden Risikoarten ist es fast
unmöglich die Dynamik der Produktivität zu verstehen. Methodisch kann das Individualexposure
bedingt dem methodologischen Individualismus zugeordnet werden. Die Individuumsexternalität ist
eher der Auffassung des Homo Sociologicus, dem Institutionalismus und der Evolutionsökonomie
zuzuordnen. Beide Theorien bedingen einander und müssen harmoniert werden. Es ist jedoch
wichtig diese Unterscheidung vorzunehmen, andernfalls würde man zu leicht in Versuchung geraten
alle Probleme beim System zu suchen, oder alle Probleme den Individuen in die Schuhe zu schieben.
Berücksichtig man nicht beide Seiten der Medaille, entstehen Kosten. Der heutige Kapitalismus wird
deshalb so ungerechtfertigt angegriffen, da sich die Kritik häufig und zu Recht gegen institutionelle
Verflechtungen richtet. Es gibt wenig Liberale die die Bankenrettungen und Staatsrettungen für
richtig erachten. Das hat eher was mit Schuldensozialisierung, als mit Kapitalismus zu tun.
7.1.

Exposure & Kooperation

Nahe Berliner Hauptbahnhof, Werbeplakat, Sommer 2012.

Als wir in Volkswirtschaftslehre unterrichtet wurden, echauffierte sich Thomas Wagner über die
Tatsache, dass die Spieltheorie kaum Bestandteil der Bildung an der Hochschule war. Warum ist die
Spieltheorie so wichtig? Sie ist deshalb von unschätzbarem Wert, da sie sich mit der Kooperation und
der gegenseitigen Effizienz der Spieler auseinandersetzt. Wagner argumentierte, dass wenn wir
zusammenarbeiten – „viel effizienter sein würden“ - und es alleine viel schwerer hätten.
Genau auf diesen Punkt möchte ich an dieser Stelle eingehen, da er ein entscheidender
Produktivitätsansatz ist, den ich im Produktivitätsmodell als Teil der Grenzleistungsfähigkeit skizziert
habe. Kooperation ist neben Prägung und Bildung der wichtigste und wahrscheinlich der am
häufigsten vernachlässigte Wachstumstreiber. Wie im Kapital Evolutionsökonomie bereits
angedeutet, ist die Kooperation ein erheblich wichtiger Effizienztreiber, der darüber hinaus sogar in
der Lage ist die Ziele eines Individuums völlig zu verändern. Wenn es so ist, dass Kooperationen die
Effektivität und Effizienz eines Spielers stark bedingen, ist es naheliegend, dass sie einen Spieler
ebenso schädigen wie nützen kann. Genau dieser Punkt wird von der heutigen Ökonomie erheblich
vernachlässigt. Kooperation ist nämlich vorerst von der Prägung der Individuen abhängig, durch die
überhaupt erst die Basis für eine produktive Kooperation entsteht: Vertrauen. Die heutige Ökonomie
vernachlässigt die einfache Erkenntnis, dass der Mensch weder durch Kooperation, noch durch
technischen Fortschritt produktiver oder effektiver werden muss. Max Otte verweist darauf, dass
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Kooperationen belastbar sein müssen und dass viele Freunde und Kontakte nicht viel über die
„Qualität‟ der Kooperation aussagt. (Otte, 2011, 276)
„Die konkreten Beziehungen zwischen den Menschen haben ihren unmittelbaren und humanen
Charakter verloren. Stattdessen manipuliert man einander und behandelt sich gegenseitig als Mittel zum
Zweck. In allen persönlichen und gesellschaftlichen Beziehungen gelten die Gesetzte des Marktes. Es
liegt auf der Hand, dass die Menschen einander gleichgültig sein müssen, wenn sie Konkurrenten sind.
Andernfalls könnten sie ihre wirtschaftliche Aufgabe nicht erfüllen, sich gegenseitig zu bekämpfen, und
notfalls auch nicht davor zurückzuschrecken, sich gegenseitig zugrunde zu richten.“ (Fromm, 1980, 99)
Seit 1953 wird das Wortspiel »Frenemy« verwendet. Wann wird die Kooperation mehr feindselig als
freundschaftlich? Wann kippt der Kooperationsnutzen? Wann wirkt Kooperation antiproduktiv und
bildet somit einen negativen Risikowert aus?

»Robert Axelrod schlussfolgert aus seinen Analysen in »The evolution of Co-operation« (1984), dass
Kooperation und Konkurrenz in der Natur des Menschen veranlagt zu sein scheinen. Karl Sigmund
(Januar 2002, pp. 81-5): »David Hume und Jean-Jacques Rousseau und andere Philosophen hatten
die entscheidende Bedeutung der menschlichen Natur mit Hinblick auf soziales interagieren schon
vor Jahrhunderten zielgenau hinterfragt...„Theoretische Ökonomen hingegen haben es lange
bevorzugt den selbstsüchtigen Homo Oeconomicus zu studieren…..Aber wir sind keine Robinson
[Crusoe]s.‟ « (Laurent, 2003, 2)
Doch jede Kooperation mit einem anderen Individuum kann unweigerlich genauso zu Zeitverlust,
Stress, Unbehagen und zur negativen Steigerung von »Suprainferioren Interdependenzen« und
Machtstrukturen führen, die weder gewollt noch erwartet wurden. Dass selbst die Anwesenheit
anderer Menschen zu Unbehagen führt, zeigt die folgende Statistik von Krueger. Er zeigt auf, dass die
Anwesenheit des Chefs, oder des Vorgesetzten, insbesondere bei Männern zu Unbehagen führen
kann (interessant nicht wahr?), was sicher auf den stärker ausgeprägten agonalen Instinkt und
andere Suprainferiore Interdependenzen zurückzuführen ist. Leopold Löwenfeld (1894) führte aus,
dass die Neurasthenie insbesondere bei denen zum Tragen kam, „die unter der Kontrolle eines Chefs
standen.“ (Radkau, 1998, 215) Dies ist ein sehr interessanter Indikator für die Erzeugung von
»Suprainferiorer Interdependenzen«, ihren dazugehörigen Erregungsniveaus und ihre Ablehnung.
Überwachung durch Autoritäten scheint dem modernen Primaten außerordentlich zu widerstreben.
Deshalb sind die Enthüllungen von Snowden auch so wichtig. Wie verhalten Sie sich wenn Sie wichtig
sind? Wie frei und erpressbar wird man? Mikko Hypponen weist darauf hin, dass man vielleicht
heute noch nicht wichtig ist, aber vielleicht schon in naher Zukunft. Wenn dann dem Staat die eigene
Biografie und Bestrebungen nicht zusagen, dann kann man ja nochmals genau nachschauen, was das
so für einer ist. Auch in Rom hat man sich damals dieser Erpressungen gern bedient, die häufig eine
sexuelle Komponente hatten, worüber sich der Mob immer schon echauffieren konnte. Was an sich
eine recht bizarre Angelegenheit ist. Was geht dem Volk die eigene sexuelle Neigung an? Das
Individuum wird ja auch dagegen sein, dass in seinem Schlafzimmer eine Kamera installiert wird, was
dann öffentlich diskutierte werden darf. Die Frage verbleibt, wer ist hier nicht ganz Koscher? Freilich
ist das kein allgemeingültiges Bild, was auch Rath und Harter aufzeigten, da es bewiesenermaßen
auch äußerst kooperative Interdependenzen zwischen Vorgesetzten gibt. (Rath et al., 2010, 130-132)
Letztlich entscheidet der Führungsstil und der wiederum bedingt den Erfolg des Unternehmers. Nach
der Evolutorischen Spieltheorie spielt man nur dann, wenn man glaubt sich instinktiv nicht schlechter
zu stellen. Warum sollte man mit Leuten kooperieren, die man überhaupt nicht leiden kann?
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Aus Krueger et al., National Time Accounting: The Currency of Life, März 2008 (Rath et al., 2010, 131)

7.2.

Spieltheorie & »Survival of the most vainness«290

„Der Mensch ist vor allem schöpferisch…Und allein die Menschen, die zusammenarbeiten, sind
Brüder…Und ich sage dir: sie [schöpferische Erfindungen] entstehen ebenso sehr durch jene, denen ihre
Bewegungen gelingen, wie durch die anderen, denen sie misslingen; denn du kannst den Menschen nicht
teilen, und wenn du nur die großen Bildhauer förderst, wirst du bald keine großen Bildhauer mehr haben.
Der große Bildhauer gedeiht auf dem Humus von schlechten Bildhauern. Sie dienen ihm als Treppe und
tragen ihn empor. Und der schöne Tanz entsteht aus der Inbrunst, die zum Tanzen treibt. Und die Inbrunst
erfordert, dass alle tanzen -auch jene, die schlechte Tänzer sind-, sonst entsteht keine Inbrunst, sondern eine
verknöcherte Akademie und ein sinnloses Schauspiel.“ (Exupéry, 1995, 61) „Die schöne Hymne entsteht aus
den verfehlten Hymnen, denn wenn sich niemand im Gesange übt, können auch keine schönen Gesänge
entstehen.“ (Ebd., 375) „Warum sollte der Schlussstein des Gewölbes irgendeinen der Steine verachten?
Und so sitzen wir uns als Gleichgestellte gegenüber. Dies ist die einzige Gleichheit, die einen Wert hat.“
(Ebd., 211) „Nicht der ist schöpferisch, der erfindet oder beweist, sondern der zum Werden verhilft.“ (Ebd.,
241) Die Ausführungen von Exupéry sind eine Schlüsselerkenntnis der vorliegenden Arbeit. Letztlich kann
sie als »Exupéryscher Satz« verstanden werden, womit die Entstehung des Kapitalismus und die der
Individualität und einer damit einhergehenden funktionsfähigen Gesellschaft erst gelingen kann. Amerika ist
bekannt dafür, dass Risiko und das Scheitern das damit einhergeht auch Anerkennung findet. Jede
Gesellschaft die zu viel Angst vor dem sozialen Scheitern hat, in welcher Form auch immer, wird weniger
spielen, also weniger Tanzen, weniger Bilder hauen und weniger aggregierte Grenzleistung ausprägen. Es ist
ja so, wie es Exupéry sagte, ein Eitler (vainness), wird sich gegen nichts Geringeres eintauschen! „Ich sage,
dass die Eitlen zu leben aufhören“. Nach dem »Exupéryschen Satz«, erzeugt die Eitelkeit somit verstärkt
Nichts, Kontrafaktizität und führt damit selbst zur »Adversen Selektion«, die die nekrophile Aggression,
leblose Extrapolation und die Produktivitätsasymmetrien erhöht. Die Nichtbeachtung des »Exupéryschen
Satzes« erzeugt Kulturversagen. Ich einst in Mohabit im Café und habe mich mit einem alten Deutschtürken
unterhalten, der sehr ominös aussah. Ich habe mehr über die Entwicklung von Berlin gelernt, als durch 100
Zeitungsartikel. Er wusste so viel über die Schließung von Siemens, AEG, Druckereien und Löhnen, dass
ich fast vom Stuhl fiel. Er sagte, dass die Deindustrialisierung Berlins eine politische Entscheidung unter
Helmut Kohl war. Wir wissen einfach nicht, durch welche Kooperation wir uns besser stellen. Und deshalb
ist prinzipiell jeder Austausch, zumindest der Respekt vor dem anderen Individuum so unglaublich wichtig.
290

„Je genauer wir die menschliche Natur erforschen, desto mehr werden wir davon überzeugt sein, dass
Sittlichkeit ein sozialpolitisches Erzeugnis aus Schmeichelei und Eitelkeit ist.“ (Mandeville, 1957, 50)
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Die Rationale Spieltheorie weist den bedenklichen Mangel auf, dass es den agonalen Instinkt
vernachlässigt. Ist die Prägung einer kritischen Masse oder eines Individuums antiproduktiv gewesen,
wird die Wahrscheinlichkeit der produktiven Kooperation, durch die erhöhten Externalitäten sinken.
Das wird besonders dann der Fall sein, wenn die schlechten Tänzer nur noch Niedertracht und Häme
begegnen. Beispiel:
Nehmen wir an Spieler A ist ein Psychopath und ersucht im Gegensatz zu Spieler B von den erlernten
Informationen (Investitionen) des anderen zu profitieren, um Spieler B und andere Spieler schlechter
zu stellen. Ein Psychopath kann als jemand definiert werden, der durch seine Investitionen oder auch
Nicht-Investitionen andere bewusst oder unbewusst schlechter stellen will und dabei auch Freude
empfindet. In dem Falle ist von »Survival of the most Reckless« zu sprechen. In der Wirtschaft ist das
ein alltäglicher Prozess. In der Politik ist er noch viel alltäglicherer. Ein guter Freund von mir ist
Lebensmitteltechniker. Der Chef des Unternehmens stellte einen jungen Mann nur aufgrund seiner
Managementfähigkeiten ein. Als er die wichtigsten Informationen des Angestellten abgegriffen hatte
wurde der wieder entlassen. Auch in meiner Universitätszeit hatte sich in Bezug auf die Kooperation
ein besonders interessanter Fall ergeben.
Sieben Internationale Betriebswirte (Bachelor) waren in ihrem letzten Semester. Da der Professor im
Frühjahr 2009 Urlaub machte, waren die Studenten auf sich alleine gestellt. Ein Spieler war bereits
durch die Prüfung einmal durchgefallen. Er wusste somit in etwa was in der Prüfung abgefragt
werden würde. Er behielt diesen Vorteil für sich. In Folge fielen alle Bachelorstudenten durch die
Prüfung und sie erhielt eine 1,0. Die spätere Facebookfreundschaft habe ich abgelehnt. Aufgrund der
schlechten staatlichen Bildungsstruktur mussten die sechs Studenten noch ein halbes Jahr länger
studieren, da es Nachschreibetermine nicht gab. Es ist genauso wie Darwin es ausdrückte. Wir
kooperieren, wenn wir uns dadurch einen Vorteil erhoffen (Erwartungswert). Ist der Erwartungswert
negativ, ist eine Kooperation sinnlos. Warum sollten wir innerhalb einer Gruppe kooperieren, wenn
wir instinktiv wahrnehmen, dass uns dadurch ein (Reproduktions-)Nachteil oder kein direkter Vorteil
entstehen könnte, oder man eh nichts zurückbekommt? Nun, das macht einfach keinen Sinn, wenn
man die Weite Exupérys überhaupt nicht erkannt hat. Je antiproduktiver die Prägung der Gruppe,
desto niedriger ist die Grenzleistungsfähigkeit der Kooperation, der Individuen und der Nation(en).
Ein gutes Beispiel für die Investitionen in einen anderen Spieler ist Mark Zuckerberg, der aufgrund
der geistigen Investition anderer Facebook einfach selbst programmierte. Hatten die anderen Spieler
davon nun einen Vorteil? Die Problematik der Gegenseitigkeit und Kooperation in unseren Kulturen,
ist, dass niemand mit Sicherheit zwischen positiv und negativ zugewandten Spielern unterscheiden
kann. Die folgende Antiproduktivitätstheorie geht hierauf näher ein. Das ist wie bereits ausführlich
ausgeführt, ganz besonders in der Partnerwahl und auch in der Partnerschaft selbst der Fall. Woher
will man wissen, ob der Erwartungswert erfüllt wird? Woher will man wissen ob der andere alles gibt,
oder nur abwartet, bis noch jemand besseres kommt? Partnerschaften die zerbrechen zeigen im
Nachhinein oft auf, dass sich der Erwartungswert im Verhältnis zur eingegangenen Tragweite nicht
erfüllt hat. (Erwartungen wie z.B. Vertrauen, Zugewandtheit, Liebe) Ich erwähne das hier nochmals,
da die private Sphäre die ökonomische erheblich bedingt. Jeder der einmal Kummer hatte weiß wie
unproduktiv sich das auswirken kann.
Zurück zur Ökonomie. Jede Kooperation zwischen zwei Spielern geht mit Risiken einher. An erster
Stelle steht das zeitliche Risiko, gefolgt von der Individuumsexternalität und dem Individualexposure.
Da wir nicht wissen können wie produktiv die Kooperation sein wird, gehen wir Risiken ein und
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erwarten etwas von der Kooperation. Der Kooperationspartner (Spieler A) ist vielleicht recht gut.
Nun ist er aber ein schlechter Didaktiker. Spieler B wäre in dem Falle mit einem anderen Spieler
besser gestellt gewesen. Vielleicht wäre die Nichtkooperation gar günstiger gewesen. Da sich Spieler
A über die Dummheit von Spieler B echauffiert, wird Spieler B Individuumsexternalitäten ausgesetzt,
die er weder erwartete, noch einkalkuliert hatte. Da Spieler B aber aufgrund seiner Prägung träge ist
und sich trotzdem weiterhin mit Spieler A trifft, sinkt der »Komparative Anpassungsvorteil«. Der
»Komparative Anpassungsvorteil« beschreibt eine Investition, die im Vergleich zu einer anderen
produktiver ist, wodurch sich ein Spieler besser an seine Umwelt anzupassen kann und somit relativ
besser gestellt wird. Da der Mensch ein kontrafaktisch-rationaler Spieler ist, der extrem
unterschiedlich geprägt und gebildet ist, ist er nur intuitiv in der Lage eine produktive Investition zu
wählen. Ist die Intuition des Spielers gestört, verharrt Spieler A mit Spieler B, was auch als Trägheit
bezeichnet werden kann. Oftmals kann man sich den passiven Investitionen anderer Spieler auch
einfach nicht entziehen. Der Familie sowieso nicht. Die intuitive kontrafaktisch-rationale Investition
ist somit eine Risikoinvestition. Wird der Erwartungswert der Kooperation kaum erreicht, so erlangt
der Spieler hierdurch kaum einen komparativen Anpassungsvorteil. Durch die nicht optimale
Kooperation und Investition entstehen unter Umständen nicht nur Opportunitätskosten, wie
Zeitkosten, sondern auch Antiproduktivität, die sich negativ auf das Anpassungsverhalten der Spieler
auswirken. Wenn Sie ihre FreundIn nach 7 Jahren Beziehung verlässt, haben sie dann Zeit verloren?
Mensch und Nation sind keine statischen Objekte. Investitionen können sich manifestieren, die das
zukünftige Investitionsverhalten negativ und positiv beeinflussen. Das Maximum der Kooperation
erschöpft sich in der Investitionsgrenzleistungsfähigkeit, die im Reflexionsgleichgewicht als
paretooptimal bezeichnet werden kann. Der Nutzen der Kooperation kann mit dem Grenzleistungsmodell veranschaulicht werden. Im vorliegenden Modell wird mit Ph > X die Produktivität der
Kooperation und mit Ph < X die Antiproduktivität der Kooperation ausgedrückt.
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Fasst man menschliches Agieren als Standardabweichung auf, könnte man die Welt in produktive (Erzeugung
von positiven Risikowerten) und antiproduktive Spieler (Erzeugung von negativen Risikowerten) unterteilen.
Kooperationen gehen dann mit Risiken einher, da man nicht weiß wie antiproduktiv der andere Spieler wirkt.
Deshalb ist ein gesunder Instinkt und Vertrauen so unschätzbar wichtig. Und da der Mensch sehr instinktiv auf
negative Suprainferiore Interdependenzen durch Echos und Töne reagiert, die zu komplexen Erregungsniveaus
führen, entziehen sich nicht wenige Leute zunehmend kollektiven Strukturen. Die schwarze Kurve symbolisiert
die Grenzleistungsfähigkeit eines Systems. Jeder Spieler hat auf Grund seiner Prägung und Genetik eine
unterschiedliche Grenzleistungsfähigkeit. Er kann sie in der Antiproduktivität und auch in der Produktivität
erschöpfen. Es sei hier bemerkt, dass jeder Spieler Produktivität und Antiproduktivitäten erzeugt. Spieler lassen
sich nur in der Summe und über eine längere Zeitdauer grafisch darstellen. Nehmen Sie an S1 hilft S2. S2 nutzt
das Wissen aber niemals und auch die soziale Bindung nimmt nicht zu. Langfristig gesehen war diese
Investitionen dann antiproduktiv. S2 ist in dem Model als antiproduktiv dargestellt. Er mag ein recht guter
Arbeiter sein, aber in der Summe erzeugt er keinen gesellschaftlichen Mehrwert. Das kann daran liegen, dass er
seine Kinder schlägt, seine Angestellten anschreit und wo es nur geht andere Menschen zu erniedrigen sucht,
also die Gesamtheit seiner Kooperationen negativ ist. Der Wohlfahrtsverlust ist bedenklich, da durch ihn mehr
Spieler schlechter als besser gestellt werden.

Bild aus irgendeiner Studentenzeitschrift. Paul Watzlawick war Kommunikationswissenschaftler. Er sagte: »Kommunikation besteht zu 7 Prozent aus Worten, zu 38 Prozent aus
dem Tonfall und ist zu 55 Prozent nonverbal.« Exupéry ahnte das freilich längst.

Spieler (S1) wäre ohne die Kooperation mit Spieler (S2) besser gestellt, da sein komparativer
Anpassungsvorteil ohne die Kooperation mit S2 höher wäre. Anhand des Modells ist zu erkennen,
dass Spieler S1 bereits über dem Medianwert des Komparativen Anpassungsvorteils liegt. Dass ist
vielleicht darauf zurückzuführen, dass er belesener ist, geeigneter geprägt wurde, oder bereits durch
andere produktive Investitionen ein höheres Grenzleistungslevel ausgeprägt hat. Spieler 2 erzeugt im
Modell Antiproduktivität, also einen negativen Produktivitätswert. Für ihn wäre die Kooperation mit
Spieler 1 gewinnbringend. Beide zusammen wären in der Lage durch die Kooperation Produktivität zu
erzeugen. Der Wohlstandseffekt ist nicht eindeutig definierbar. Kooperationen müssen also nicht
unbedingt die Grenzleistung erhöhen. Durch die Kooperation könnte S2 sich dynamischer entwickeln,
was ihm dabei helfen könnte seine zukünftige produktive Grenzleistungsfähigkeit weitaus besser
auszuschöpfen. Allerdings hätte S1 ohne S2 seine Grenzleistungsfähigkeit eventuell relativ effektiver
ausschöpfen können, wodurch insgesamt ein Wohlfahrtsverlust entsteht. Ich gehe im vorliegenden
Model von einem gewissen Produktivitätslevel aus (horizontale Achse). Wie stark die Grenzleistungsfähigkeit eines Spielers ausgeprägt ist, wird durch die vertikalen Achsen aufgezeigt.
Die vielleicht kontrafaktischste Annahme der Kooperation liegt in der Informationsasymmetrie
begründet. Wie schon erklärt, gibt es so etwas wie Informationsasymmetrien eigentlich nicht. Die
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Existenzökonomie unterscheidet nur in produktive und antiproduktive Investitionen. Im Kapitalismus
gibt es nur und ausnahmslos -eine- Möglichkeit überdurchschnittliche Gewinne zu erzielen. Ein
Spieler muss in der Lage sein zu erkennen, wie er mit wenig Input, viel Output produzieren kann.
Nichts anderes besagt die Grenznutzen- bzw. Grenzleistungstheorie. Ein Spieler muss die
Produktivitätsasymmetrien erkennen und danach seine Investitionen ausrichten. Richard Bookstaber
zeigt in seinen Blogs auf, dass die Investmentbank an Transparenz beispielsweise gar kein Interesse
hat, da sie dadurch kein Vorteil erlangt. Die Produktivitätsasymmetrien sind dann besonders groß,
wenn es gar keine, oder wenig Konkurrenz gibt, der Markt noch nicht existiert, oder die Komplexität
des Markes überdurchschnittlich hoch ist. Das kann zum Beispiel durch Steuern, Gesetze oder
komplexe ‘Innovationen‘ gelingen. Der Verrat der geheimen Kunst der chinesischen Seidenproduktion wurde lange mit der Todesstrafe geahndet und Preußen unternahm alle Spionagetricks,
um die Dampfmaschine zu kopieren, um das Patent von James Watt zu umgehen. Kooperationen in
Bezug auf die Partnerwahl und in Bezug auf Businessideen und Wirtschaft, sind aus Sicht des
Kapitalismus nur beschränkt sinnvoll. Wenn man seine Ideen, Visionen und Informationen für sich
behält, kann man seine Chancen erhöhen, um seine eigene Grenzleistungsfähigkeit auszuschöpfen.
So verhält es sich zumindest unter dem heutigen garstigen Überlegenheitskampf. Nun, wenn
Wachstum und Reichtum von Produktivitätsasymmetrien abhängt, warum sollte ein Spieler anderen
weiterhelfen? Das würde Empathie und einen gewissen Altruismus erfordern. Das ist sicherlich ein
Bestandteil unserer Art, aber in Hinblick auf Gewinn und den Reproduktionsvorteil nicht sonderlich
vielversprechend.
Der Erfolg des kooperativen Prinzips beruht laut Henry Drummond auf der Kommunikationsfähigkeit
der Gruppe. Alfred Marshall erlangt mit Hilfe der Ableitung von Darwin zu der Erkenntnis, dass die
Kooperation in der Gruppe, Altruismus und Opferbereitschaft eine optimalere Anpassungsfähigkeit
an die Umwelt ermöglichen kann, die das Überleben der Gemeinschaft sichert. (Laurent, 2003, 14) In
derart dynamischen Strukturen leben jedoch die Wenigsten. Durch die masochistische Lebensart und
Überforderung der heutigen Gesellschaft entziehen sich die Menschen zunehmend der bestehenden
Gesellschaftlichen Ordnung. Der Einpersonenhaushalt in Tokyo und Berlin spricht reale Bände. Die
Gesellschaft ist als Kooperationsgeflecht zu verstehen. Es ist zu vermuten, dass die Kooperation
innerhalb der Volkswirtschaften nicht sonderlich produktiv ist. Die Anpassung an ein relativ inviables
System behindert langfristig die Effizienz und Dynamik der Spieler.
„Der gut angepasste, normale Mensch ist im Hinblick auf die menschlichen Werte oft weniger gesund
als der neurotische. Oft ist er nur deshalb so gut angepasst, weil er sein Selbst aufgegeben hat, um mehr
oder weniger so zu werden, wie man es von ihm erwartet.“ (Fromm, 1980, 114)

Wir leben in einer Zeit die normativ geordnet ist. Wir leben nicht in einer Zeit, in der das Gesamtergebnis der Gruppe zählt. Nun, warum sollte man dann auch nur eine einzige Sekunde in jemanden
anderen investieren? Die Frage ist insbesondere dann angebracht, wenn das gegenseitige Vertrauen
und das Vertrauen in die eigene Intuition, aufgrund von Erfahrungen, abnehmen. Ich vermute, dass
das Paretoprinzip deshalb so stark ausgeprägt ist, da jeder seinen eigenen Vorteil sucht, seine
Informationen für sich behält und sie koste es was es wolle durchzusetzen bereit ist. Ein gutes
Beispiel hierfür sind Oracle und Microsoft. Die Rationale Spieltheorie ist in ihrer Gesamtheit
mathematischer Unfug, da es im wahren Leben unbegrenzt viele Präferenzen gibt, die erheblich
durch die Prägung der anderen Spieler determiniert werden. Es geht in unseren Kulturen um die
Leistungsfähigkeit des Einzelnen und nicht um die Grenzleistungsfähigkeit einer dynamischen
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Gruppe. In vereinzelten Firmen sieht die Sache anders aus. Die Normalität ist das jedoch nicht. Die
rationale Spieltheorie ist grober Unfug, sie ist durch meine »Evolutorische Spieltheorie« zu ersetzen.
7.3.

Positives Kooperationsbeispiel

Positive Gruppendynamiken können sich besonders in Firmen herausbilden, wenn es die Corporate
Identity zulässt. Kooperationen scheitern häufig an Hierarchien. Obwohl die paretooptimale
Reflexion ein Ideal ist, das in seiner Ganzheit niemals erreich werden kann, sieht die
Existenzökonomie in ihrer effektiven Bestrebung die größten Wohlstands- und auch Wachstumschancen. In Unternehmen spricht man diesbezüglich von Bottom-Up Strategien. Der Begriff kann als
paradox angesehen werden, da er für die Gleichstellung von Ideen verwendet wird, aber denjenigen
der sie äußert in untere Schichten einordnet. Der Ausdruck entspricht unserer vertikalen
Ständeordnung. Im Folgenden zitiere ich einen Dialog zwischen Charlie Rose und Ray Dalio. Ray Dalio
sieht sogar die größten Probleme der Menschheit in der Kooperation und mangelnden
Selbstreflexion begründet. Ganz nach dem gelehrten Sokrates, der sagte: »Ich weiß, dass ich nichts
weiß«. Ray Dalios Bloomberg Interview überrascht, da die ontologische Erkenntnis der Unwissenheit
in der Wirtschaft relativ selten anzutreffen ist. Ein krasses Gegenbeispiel ist Rupert Murdoch, der
einen strikten Top-down Managementstil verfolgte. Auch sehr erfolgreich. Ich bin bislang relativ
wenigen Wirtschaftswissenschaftlern begegnet, die ihre eigenen ökonomischen Erkenntnisse als
ontologisch unzureichend erkannten. Auch George Soros erklärt mit Nachdruck, wie enorm wichtig
belehrtes Nichtwissen ist. Der Philanthrop George Soros ist sich wie Ray Dalio gewahr unvollständig
informiert zu sein. Ray Dalio verwaltet $ 125 Milliarden. Im Jahre 2010 erwirtschaftete er mit dem
weltweit erfolgreichsten Hedgefund der Welt »Bridgewater Associates« mehr Gewinn als Google,
Amazon und Ebay zusammen. Siehe www.charlierose.com. Ray Dalio (20.10.11):
„Ich weiß, dass ich falsch liegen kann; wir alle sollten uns gewahr sein, dass wir falsch liegen
können...der Weg der mich zu Erfolg führt, ist nicht mein Wissen, sondern mein Wissen darüber, was
ich nicht weiß....Das allererste Prinzip in unserer Arbeitsumgebung ist: Wenn dir irgendetwas spanisch
vorkommt, laufe nicht davon und denke dass irgendetwas nicht stimmt...Ich fühl mich total gut dabei
inkompetent zu sein....Ich mag es inkompetent zu sein...Es stört mich nicht inkompetent zu sein...In wie
weit kann man überhaupt kompetent sein?“

Flache Hierarchien und die Erkenntnis der eigenen kontrafaktischen Rationalität können für die
Kooperation und das Wachstum von erheblicher Bedeutung sein. Ein gutes Beispiel ist die japanische
Firma Kao. Kao ist eine bewusst lernende Firma. Die Geschäftsphilosophie des früheren MiniSeifenherstellers (heute nahezu 6000 globale Angestellte) und jetzt globalen Players, ist auf
Gleichheit, individueller Initiative und antiautoritären Strukturen ausgerichtet. (Wit et al., 1999, 978)
Das ist deswegen bemerkenswert, da ganz besonders Japan durch seine starke vertikale Hierarchiestruktur gekennzeichnet ist, die aus meiner Sicht das Wachstum des Landes stark behindert. Das
»Wittgenstein-Theorem« und »Beust-Theorem« erklären diese apriorische Behauptung. Auf nähere
metaphysische Erklärungen gehe ich in der Widrigkeitshysterese ein. Kooperation ist der Schlüssel zu
Wohlstand. Zwischen produktiver und antiproduktiver Kooperation unterscheiden zu können und
sich seiner eigenen Kontrafaktizität, negativen Risikos und Unwissenheit bewusst zu sein, könnte der
Weg zur Maximierung der Grenzleistungsfähigkeit unserer Kulturen sein. Darüber hinaus spielt das
»Beust-Theorem« in Bezug auf firmeninterne und auch intergruppale Kooperationen eine
übergeordnete Rolle. Das »Beust-Theorem« führe ich gleich aus. Wenn die Freiheit zu sprechen nicht
mehr durch Macht begrenzt wird und die Individuen eine faire Chance auf Selbstbehauptung
erhalten, ganz im Sinne des Wittgensteintheorems, wird die Kooperation zu mehr Wachstum führen.
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7.4.

Autorität & Kooperation

Als ich das Buch »Mehr Kapitalismus wagen« von Merz gelesen hatte, war ich über einen Ausdruck
gestolpert. Merz postulierte falscherweise, dass die Linken bei ihren Ausführungen immer am
lautesten schreien und ihr Gedankengut, im Gegensatz zu den Liberalen, mit Gewalt durchzusetzen
gedenken. Der Politiker sollte wissen, dass Dogmatik nichts mit der Lautstärke der Stimme zu tun hat.
Ruhigste Spieler sind oftmals die Gefährlichsten, da sie sich nicht selten als Überlegen wahrnehmen.
„Liberale in Deutschland sind seit eher zurückhaltend in der Vertretung ihrer Überzeugungen.
Anders als die Marxisten und Sozialisten sind sie schon immer weit davon entfernt gewesen,
»ihre eigenen Lehren pseudoreligiös zu immunisieren« (Willgerodt).“ (Merz, 2010,64)

Der Politiker, der sich hierbei auf die Neoösterreicher bezog, hat sich wahrscheinlich nicht viel mit
ihnen beschäftigt.291 Der hohe Grad an offensichtlicher Autorität lässt einem einen Dogmatiker
relativ leicht erkennen. Sind die stillen Spieler, die unbemerkt ihr Werk verrichten, die Denktraditionen verfestigen und Denkgewohnheiten stillschweigend hinnehmen und unterstützen
ungefährlich? Gegen Ideologen und Demagogen kann man vorgehen. Aber wie will man den stillen
Verfechter des Status quo bezwingen? Es sind genau jene, die dann beruhigt sagen: »Hier herrscht
Frieden«.
7.5.

Autorität und Lautarität

Lautarität ist ein Wortspiel aus Liberal und Autorität. Lautarität bezeichnet eine Denkweise und
Kooperationsweise, die auf der Beobachtung des kontrafaktisch-rationalen Spieler beruht, der auf
Grund seines Reproduktionsinstinkts und mangelnden Selbstreflexion häufig glaubt, das Richtige zu
tun. Besonders relativ intelligente Leute neigen zur Lautarität, da sie aufgrund ihrer Informiertheit
glauben, andere aufklären zu können. Gedankensysteme können somit ein starkes Sendungsbewusstsein entwickeln, die im Sinne der Freiheit oder im Sinne des Liberalismus autoritär vertreten
werden. Besonders trifft dieses Merkmal auf Religiöse zu. Gott selbst ist absolut und ist natürlich
nicht in Frage zu stellen. Es sind gerade die lautaritären Spieler, die glauben andere aufklären und
den Weg weisen zu können. Sie beurteilen und verurteilen, messen die Welt an ihrer autoritären
Freiheit und ersuchen, unbewusst, andere durch ihr Gedankensystem zu zwingen.
Autoritätsstrukturen sind in drei Dimensionen unterteilbar. Entweder treten sie im familiären Kreis
auf, dem man sich recht lange, aufgrund der Erziehung nicht entziehen kann, oder sie werden durch
die Staatsgewalt permanent erzeugt, oder sie manifestieren sich in der beruflichen Kooperation.
Diese Erkenntnis ist nicht trivial, bedenkt man, dass sich jede der drei Dimensionen unterschiedlich
stark auf die Spieler auswirken und diese autoritären Dimensionen unterschiedlich inkorporiert, die
dann natürlich auch angewendet, durchgesetzt und gesellschaftlich ausgeprägt werden. Hamburgs
Ex-Bürgermeister Ole von Beust, gab vor wenigen Tagen bekannt, dass er sich „durchgenuddelt‟
fühlt. In seiner Ausführung im Stern, beschreibt er kurz und knapp, wie sich die Autoritarisierung der
Gesellschaft auf ein Individuum dauerhaft auswirken kann.292 Dass er sich zu seiner Homosexualität
geoutet hatte, bereut er heute. Das ist kein gutes Zeichen. Von Beust hat zu spüren bekommen, wie
sich ein lauraritäres Regime auswirkt. Wie ist dieser Prozess ökonomisch erklärbar? Über die
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Ludwig von Mises stürmte einmal aus einer Versammlung, in der er alle als Sozialisten beschimpfte. Na ja,
Recht hatte er ja vielleicht.
292
http://www.stern.de/news2/aktuell/hamburgs-ex-buergermeister-von-beust-fuehlte-sich-durchgenudelt1813007.html
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Spieltheorie. Durch die starke Regulierung unseres Lebens, muss sich jeder Spieler an überbordende
Regeln halten. Nicht nur an Regeln, die das Wittgensteintheorem beschränken, sondern auch an
Steuerregeln und Gesetzesbücher und Paragraphen, gegen die man schon verstößt, wenn man nur
atmet. Da Regeln die Paretoeffizienz eines Systems eigentlich verbessern sollten, steigen die
Erwartungen der Spieler an die anderen Spieler. Jeder sollte sich an die vereinbarten Regeln halten.
Weicht jemand auch nur leicht von diesen Regeln ab, wird derjenige sofort attackiert und gesteinigt.
Denkgewohnheiten einer Gesellschaft können derart hohe Regelwerke ausprägen, dass die
Lebensweisen der Individuen schon vorprogrammiert sind. Abweichungen vom Lebensplan sind aus
der Sicht lautaritärer und normierter Gruppen kaum vorstellbar und werden nicht gefördert. Der
Grad der Lautarität einer Gesellschaft ist ausschlaggebend für die kulturelle Entfaltungsfähigkeit
einer Nation. Keiner von uns würde gerne zugeben dass er autoritär ist. Aber sind wir nicht alle ein
bisschen lautaritär? Lautarität kann durch die dominante Position des denkenden Subjektes erklärt
werden, die ein Individuum braucht, um eine relativ viable Wahrnehmung zu etablieren, mit der er
sich durchsetzen muss. Ein zu hoher Grad führt zu Anpassungszwang und weniger Wachstum. Ob
nun biologisch oder ökonomisch.

Die Ableitung des »Beust-Theorems« ist nicht trivial. Sie erklärt gleich mehrere Formen von Marktversagen. Durch den höheren Autoritarisierungsgrad, sinkt die Fehlertoleranz. Hierdurch steigt der
Anpassungszwang. Es geht aber weit darüber hinaus. Inkorporiert eine Gesellschaft diese Zwänge
/Autoritarisierungen, werden Spieler die von der Norm abweichen immer stärker ausgeschlossen und
zuletzt vielleicht sogar verfolgt. Lautarität kann sich allerdings auch einfach in Form von Aggressivität
materialisieren. Die Gesetzgebungen gegen Homosexuelle in Russland könnte man so deuten.
Die Folgen des Beust-Theorems sind hoch-komplexes Wirtschaftsversagen, das bis heute wenig
verstanden ist. Dirk Honold erwähnte einmal, dass die Amerikaner viel positiver untereinander sind
und sich mehr füreinander freuen und wenn jemand etwas erreicht hat, man eher fragt: »Erzähl mal,
wie hast Du denn das gemacht?« Der Professor führte weiter aus, dass man in Deutschland eher
neidisch und missgünstig ist. Durch das Beust-Theorem ist dieser Prozess erklärbar. Abweichungen
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von der Norm, also starke Ausbrüche nach oben oder unten, werden kaum mehr toleriert. Die
»Unten« sind Versager und die »Oben« haben es nicht verdient.
In der westlichen deutschen Welt gibt es faktisch drei Bewertungsmaßstäbe. Wenn man etwas
Einfaches macht, womit man viel Geld verdient, ist man wenig angesehen. Wenn man
etwas Mittelmäßiges macht, hat man nichts erreicht und wenn man etwas "Höheres"
macht, wird man von denen verachtet, die mehr verdienen oder “untern“ stehen.

Eine hohe Autoritarisierung führt wahrscheinlich auch zu Marktversagen in Verbindung auf die
Homogamie. Wird der Spieler durch Prägung dahingehend geprägt, dass er unbedingt die Norm des
Studiums erfüllen muss, sinkt die Toleranz gegenüber allen anderen Teilnehmern. Auch unter den
heutigen Journalisten sieht es nicht besser aus. Früher hieße es: »Wer ohne Fehler ist werfe den
ersten Stein.« Heute heißt es: »Finde den Fehler und dann wirf so schnell Du nur kannst«. Wir sind in
der Bildzeitungskultur angekommen. Man könnte mir durch dieses Buch ankreiden, dass ich genau
das Gleiche mache. Das ist aber nicht meine Absicht als Anthropologe. Meine Ausführungen dienen
lediglich der Herleitung der Suprainferioren Interdependenzen, im Wirkungsverhältnis zur Neurologie
der heutigen Kultur und dessen Spieltrieb, Erregungsniveaus und Vermeidungsstrategien.
Perfektion und Autoritarisierung müssen irgendwann zum Stillstand und zur Fragilität eines jeden
Systems führen. Menschen sind dynamische Körper. Sie sind wie dynamische Meteore, die sich hier
und da an anderen Körpern stoßen, aber dauernd in Bewegung sind. Zwingt man diesen Körper
durch äußere Bedingungen, die die Entwicklung nach dem Ansatz des grandiosen Philosophen
Wittgenstein begrenzt, ist es, als ob der dynamische Körper dauerhaft gegen dieses Regelwerk knallt.
Irgendwann gibt einer der Körper nach. Dieser dynamische Prozess ist eine Form von Krieg. Ein zu
stark organisiertes System vernichtet sich irgendwann selbst. Wenn es sich nicht durch Waffengewalt
zugrunde richtet, dann wird es mit hoher Surrealität einhergehen, was zum geistigen Verfall führt.
Die Lautarisierung eines Systems geht immer mit der Verstärkung eines Regelwerks einher. Jedes
System beansprucht letztlich für sich nach Freiheit streben zu wollen. Nennen Sie mir historisch ein
System, in dem die Menschen ohne eine Freiheitsindoktrinierung andere Individuen, Gruppen oder
Völker überfielen. Je höher der Lautarisierungsgrad wird, umso stärker prägt sich kategorisches
Denken heraus, dass wir häufig als rational begreifen. Ein Lautaritärer denkt, dass er rational denkt.
Die Lautarität ist ebenfalls sehr gut anwendbar auf die grüne Revolution, die sich nicht schämen das
sort Denier gegen ihre Kritiker ins Feld zu führen. Gore bezog sich sogar auf die Mondlandungsleugner. Die Lautarisierung ist eine Unterform der Autoritarisierung einer Kultur, die sich durch den
kontrafaktisch-rational agierenden Spieler und die Antiproduktivitätstheorie ausführlich analysieren
lässt. Im Folgenden habe ich die paradoxe Diametralität der Lautaritätskooperation grafisch
dargestellt. Jedes liberale System prägt neben einer sinnvollen Zentralisierung und Organisation,
auch einen gewissen Lautaritätsgrad aus (bei Hitler richtete sich der gegen die Juden), der sich
antiproduktiv ausprägt. Die frenetische Verteidigung der Marktfreiheit ist ein ebenso denkwürdiges
Beispiel. Der Zenit der Lautarität wurde natürlich im Sozialismus extrem ausgeweidet, in dem jeder
gleichgeschaltet wurde und jeder zehnte Bürger ein Stasimitglied war, der seine Nächsten ausspionierte. Das ist sicher noch schlimmer als eine fremde Organisation in den USA sitzen zu haben.
Das Ideen wie der Sozialismus auch Oscar Wilde nicht kalt ließen, ist bemerkenswert. Dennoch
erkannte er: „Aber ich muss gestehen, dass hinter vielen sozialistischen Ansichten, denen ich
begegnet bin, Züge von autoritärer Macht, wenn nicht gar von unmittelbarem Zwang hervorscheinen.“ (Wilde, 1999, 243) Wilde erkannte allerdings auch die Kehrseite der Medaille, die auch
John Rae, Thorstein Veblen und Kierkegaard unermüdlich aufzeigten. Die institutionellen
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Verhältnisse waren scheinbar auch vor ca. 120 Jahren kein bisschen anders, was wiederum ein Beleg
für den modernen Primaten ist. Wir müssen uns wohl oder übel an einige der Suprainferioren
Interdependenzen und verfestigten Denktraditionen gewöhnen. Einen Ästheten wie Wilde hätte die
DDR sicher zum Teufel gejagt. Wilde war ein Utopist, genau wie Marx und jeder Religiöse dem ich in
meinem Leben über den Weg gelaufen bin. Die Religiösen sind mit Bezug auf die Lautarität die
gefährlichsten Spieler.293 Sie haben ihren absoluten Fahrplan. Und an den sollte man sich besser
halten. Sie laufen sogar durch die Straßen, um andere zu befreien. Durch nichts ließ ich mich mehr
blenden, als durch den Zwang religiöser Lautarität. Im Sinne der Freiheit und unseres individuellen
kapitalistischen Lebens, finde ich Wildes Ausführungen zur Entwicklung des Menschen sehr wichtig.
„Die Anerkennung des Privateigentums hat den Individualismus nachhaltig geschädigt und getrübt,
indem sie den Menschen mit seinem Besitz verwechselt. Sie hat den Individualismus auf eine gänzlich
falsche Bahn gelenkt. Sie hat Gewinn, nicht Wachstum zum eigentlichen Ziel gemacht. So dass der
Mensch glaubte, das Wichtigste sei zu haben, anstatt zu erkennen, dass es das Wichtigste ist zu sein.
Die wahre Vervollkommnung des Menschen liegt nicht in dem was er hat, sondern in dem, was er
ist.....In einer Gemeinschaft wie der unsrigen, in der Besitz unermessliche Auszeichnung,
gesellschaftliche Stellung, Ehre, Ansehen, Titel und andere Annehmlichkeiten dieser Art verleiht, macht
der von Natur aus ehrgeizige Mensch die Jagd nach Besitz zu seinem Ziel....Der Mensch schuftet sich
zu Tode, um seinen Besitz zu vergrößern, was angesichts der ungeheuren Vorteile, die das Eigentum
gewährt, auch kaum verwundern kann....Der wahre Besitz eines Menschen ist das, was er in sich
trägt....“ (Wilde, 1999, 243-245) Ein freier Mensch ist unterliegt recht wenig Lautarität und Zwängen.

Mit der Zunahme der Autoritarisierung verliert der Liberalisierungsprozess an produktiver
Dynamik. Kulturell und ökonomisch betrachtet kann das zu schwerem System- und
Kulturversagen führen.

293

Viele Predigten hörte ich jedoch auch von Ökonomen. Eine Predigt ist nur durch die Art und Weise eines
Vortrages zu erkennen. Ein erbitterter lautaritärer Ökonom ist häufig ein Prediger und kein Wissenschaftler.
Zumindest bekennt sich der Pfarrer dazu, dass er predigt. Ein Ökonom würde das freilich ungern zugeben. Ein
hochrangiger Kirchenmensch erklärte mir einst, dass im Sinne der Unterdrückung der Frauen die militärische
Intervention in Afghanistan gerecht war. Peter Scholl-Latour hat das Argument als Propaganda zurückgewiesen.
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7.6.

Produktive Kooperationen

Aber was ist nun eigentliche eine produktive Kooperation? Sie ist im Wesentlichen durch drei Merkmale gekennzeichnet. Ist eines der drei Merkmale geschwächt, oder kaum vorhanden, kann die
Kooperation antiproduktiv werden und für das Individuum oder die Gruppe zum Nachteil geraten. Im
Folgenden finden Sie das Kooperationssdreieck. Es besteht aus Respekt, Vertrauen und Dynamik. Es
ist hierbei zu beachten, dass Respekt, Vertrauen und Dynamik Investitionen sind, wohingegen aber
sich die Dynamik maßgeblich von den beiden anderen Investitionen unterscheidet. Aufgrund der
Kapitel »Biografische Reflexionen«, dem Kapitel »Neuroökonomie« und den folgenden Erkenntnissen
der Antiproduktivitätstheorie, muss Dynamik als metaphysisch-biologische Manifestation verstanden
werden, die im Laufe des Lebens durch Respekt und Vertrauen positiv und negativ bedingt wurde.
Also die Spieler sind von Natur aus unterschiedlich dynamisch. Das kann auf die Genetik und Prägung
zurückgeführt werden. Malthus Trägheitstheorie des Menschen ist durch das Kooperationsdreieck
begründbar. Jemand dem alle drei Merkmale aufgrund seiner Erfahrungen abhandenkommen, wird
kaum produktiv agieren können.

Kooperiert man mit jemandem der eine viel höhere, oder viel geringere Dynamik hat, wird es schwer
ein gemeinsames Tempo zu finden. Respektiert man einen anderen Spieler nicht, warum sollte man
dann überhaupt kooperieren? Das macht nur dann Sinn, wenn man einen Profit aus jemand anderen
zu schlagen sucht. Nur Respekt und Dynamik alleine, reichen nicht, um eine produktive Kooperation
zu erlangen. Was in erheblichem Maße die Transaktionskosten und Produktivitätsasymmetrien senkt,
ist Vertrauen. Je mehr man einem anderen Spieler vertraut, umso mehr investiert man auch in ihn. Es
ist von entscheidender Bedeutung, diesen Punkt zu verstehen, da er zu jeder Zeit der menschlichen
Geschichte eine überragende Rolle einnimmt. Kein Individuum kann sich ohne Vertrauen behaupten.
Schlägt man die Zeitungen auf, liest man überall von einer Vertrauenskrise. Das Wort Kredit ist
immerhin von, »Credo«, ich glaube, abgeleitet. Wenn sich die Spieler kaum vertrauen, kommt die
Kooperation (Investition) zum Stillstand, wodurch das Wachstum und jegliche Form von Produktivität
nachlassen. Die Lehre von jeder Finanzkrise der letzten 100 Jahre lehrte uns dieses einfache aber
auch wichtige Grundaxiom. Jeder Vertrauensverlust geht mit Transaktionskosten einher. Im Sinne
des Dynamischen Ungleichgewichts, muss bei einem negativen Risikowert von antiproduktiver
Kooperation gesprochen werden. Kaum ein Produktivitätsprozess wirkt sich auf die Dynamik der
Kooperation negativer aus als der Vertrauensverlust. Max Otte beschrieb die Wichtigkeit des
Vertrauens in Bezug auf den Handel und Verträge. Da ich in der Arbeit eingehend die Dynamik der
Spieler studiere und den Respekt in Form von Demut, mit Hilfe der Kontrafaktischen Rationalität
beschrieben habe, wende ich mich dem Gedankensystem »Vertrauen« noch etwas näher zu.
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7.7.

Vertrauen
“Trust the people...is the most effective means of reducing stress.” (Stiles, 2005, 36)
Paul Stiles

Es herrscht Einvernehmen über die Tatsache, dass sich die Banken, aufgrund ihrer dubiosen Bilanzen
und Aktivitäten, nicht mehr über den Weg trauen. Dadurch fror der Interbankenmarkt 2008 völlig
ein, wovon er sich nach über sieben Jahren immer noch nicht voll erholt hat. Wie wichtig Vertrauen
für die Kreditvergabe der Banken ist, habe ich mit Keynes im Kapitel »Das Kapital« aufgezeigt. Keynes
»General Theorie« ist mit Hinblick auf diese eindrucksvollen Ausführungen bislang viel zu wenig
beachtet worden. Es ist zu vermuten, dass das auf die starke Rationalität und Hicksianisierung der
keynesianischen Theorien zurückzuführen ist. Was ein Ökonom und Banker nicht berechnen kann,
beschäftigt ihn auch nicht. Die Keynesianische Revolution wurde letztlich durch John Richard Hicks
mathematisch vervollständigt und systematisiert. Vertrauen lässt sich aber nicht systematisieren und
auch nicht berechnen. Die Vernachlässigung von Vertrauen in der Neoklassik und anderen
Wirtschaftstheorien hat dazu geführt, dass die Grenzleistungsfähigkeit unserer Kulturen erheblich
abgenommen hat. Mein Finanzierungsberater in der Immobilienbranche sagte zu mir, dass man sich
früher die Leute angesehen hat und dann entschied, heute spielen nur noch nackte Zahlen eine Rolle.
Keynes sagte und sah das im Prinzip bereits 1936 voraus. Das Vertrauen wird durch die beruflichen
und privaten Marktbeziehungen gesteuert. Nimmt der agonale Instinkt überhand und das Vertrauen
ab, entwickeln sich die kulturellen ausgeprägten Kooperationen zurück.
„Wenn der Konkurrenzdruck zu hoch wird, beginnen die Leute sich bedroht zu fühlen und die
Bindungen zerbrechen. Das Vertrauen bricht ein, die Ethik nimmt ab und das Gemeinschaftsgefühl
kommt zum Erliegen...Schadenfreude wird zur Regel...Es wird einem eingeredet, dass man niemals gut
genug ist.“ (2005, Stiles, S. 33-36)

Nachhaltiger Wohlstand kann laut Stiles nur mit der Wahrnehmung gemeinsamer Ziele errichtet
werden. Paul Stiles beschreibt in seinem Buch »Is the American Dream killing you« und Max Otte in
seinem Buch »Der Informationscrash« die Notwendigkeit des Vertrauens für eine funktionale
Gesellschaft.
“Trust, for Luhmann, is a key functional requirement for the management of complexity...”…”Trust....
entails the taking of risks.....Trusting is not a simple matter of information processing....It is actually the
matter of defining the immediate future....If we cannot trust in any social context, there is an enormous
problem.....the extend we are able to trust, we not only reduce complexity, we also build up greater
possibilities for action. Thus trust is not merely a risk, it is also an investment. It is a precondition of the
creation of social capital (Tonkins 2000)....Fukuyama: If you have a society in which people trust each
other spontaneously you are going to be more efficient than in a society where people distrust each
other (Fukuyama 1996).” (Boyne, 2003, 86-87)

Mit existenzökonomischen Worten ausgedrückt, führt der Verlust von Vertrauen (oder dem Glauben
aneinander) in jedem Markt zur Schwächung des Instinktes. Ein Individuum oder Marktteilnehmer
kann somit immer schwieriger abschätzen ob er sich mit einer Kooperation nicht schlechter stellt.
Das führt zunehmend zu Produktivitätsasymmetrien und erhöht die aggregierten gesellschaftlichen
Kosten, in Hinblick auf die abnehmende Investitions-, also Kooperationsrate. Das Gemeinwohl tritt
immer mehr in den Hintergrund. Der kulturelle Austausch nimmt ab und die Isolation nimmt zu. Je
mehr ein Marktteilnehmer zweifelt, ob er sich besser stellen kann, also je stärker das Vertrauen/ der
Glaube sinkt, umso höhere metaphysische Kosten werden sich aggregiert anhäufen. Also Probleme
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und Klassenkampf. Der Mensch unterscheidet sich vom Tier in nur einer einzigen Sache. Wir sind zur
Empathie und zum Glauben fähig, wie kein anderes Lebewesen auf dieser Welt. Und wir treiben
Handel. Wird die Umwelt immer skrupelloser und stumpfer, wird sich das Gehirn biogenetisch darauf
einstellen. Verlieren wir die Kooperationstreiber Glauben und Vertrauen zunehmend, werden auch
der Respekt und die Dynamik darunter langfristig leiden. Mit einer schwachen Ausprägung des
Kooperationsdreiecks sind wir weniger als jede andere Art: Denn wir können auch zerstörerischer als
jedes andere Tier wirken.
“An environment of bitterness and anger, of fear and mistrust, is hardly the best one...to restore
sustained prosperity; we need a new set of social contracts based on trust between all the elements of
our society, between citizens and government, between this generation and the future.” (Stieglitz, 2010,
209)

8. Antiproduktivitätstheorie
Darwin: „wir neigen dazu Fortschritt als das Maß der Dinge zu betrachten; aber die
Geschichte wiederlegt das...Wir müssen uns daran erinnern, dass Fortschritt
keine beständige Regel ist.“ (Hodgson, 2004, 44)
„Evolution ist nicht auf irgendein Ziel oder bestimmten Punkt ausgerichtet. Stattdessen trägt sie die
Last der Vergangenheit hinfort, in einem willkürlichen und fortschreitenden Prozess
der Adaption und Selektion.“ (Hodgson, 2004, 44)
Geoffrey Hodgson

Mit Hilfe des Exposure-Modells und den Erläuterungen zum kontrafaktisch-rationalen Spieler, leite
ich nun die Antiproduktivitätstheorie ab, die neben der Erkenntnis der Komplexen Dynamik eine
Schlüsselrolle aller meiner Analysen einnimmt. Mit der Antiproduktivitätstheorie werde ich dann
anschließend ein erweitertes Wachstumsmodell, das Solow-Selye-Model, vorstellen.
Wir alle kennen den Ausdruck »kontraproduktiv« und jeder weiß was darunter zu verstehen ist. Es ist
verwunderlich, dass es in der heutigen Ökonomie den Produktivitätstreiber »Antiproduktivität« nicht
gibt. Es ist zu vermuten, dass das auf den Positivismus zurückzuführen ist. Folgende Frage stellte ich
Thomas Wagner am 2. Februar 2010:
„Welchen volkswirtschaftlichen Nutzen haben Terminkontrakte, Derivate im Allgemeinen und
strukturierte Finanzprodukte, die einen fiktiven unendlich aufgeblähten Markt (bei Futures einen
fiktiven Zukunftsmarkt) auf Grundlage von Angebot und Nachfrage schaffen, der von jeglichen
realökonomischen Verhältnissen abgekoppelt ist?“

Antwort Thomas Wagner:
„Wieso sollte, fragt man als Ökonom, ein unvollständiges Marktsystem, in dem es einige Märkte nicht
gibt, effizienter sein als ein vollständiges Marktsystem? Normalerweise läuft das Argument umgekehrt:
Das es negative exterten (Umwelt-)Effekte gibt, heißt, dass das Marktsystem unvollständig ist, für
einige Effekte bildet sich kein Markt. Wir internalisieren den Effekt z.B. mit Hilfe von Steuern oder wir
vervollständigen das Marktsystem, was dasselbe ist...Für einzelne Finanzprodukte den Effizienz-Beweis
zu führen, ist häufig nicht so einfach und muss man Schritt für Schritt durchexerzieren...Wie lange
benötigt man, um die Effizienz eines Regenwurms zu beweisen? So wie es aussieht, einige
Jahrtausende...Sie neigen dazu, das alles mit einer großen Geste zu erledigen.“
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Die Antwort von Thomas Wagner ist hier nur verkürzt dargestellt. Viele seiner Ausführungen haben
mir erheblich weitergeholfen, so wie fast jeder Tag seines Unterrichts. Jedoch war mir nach der Email
klar, dass die heutige Ökonomieauffassung recht wenig von der Zerstörung des Menschen, dem
Power-Bias und Moral Hazard versteht. Moral Hazard in Bezug auf den Finanzmarkt, mit Hinblick auf
die Bailouts, verstand der Professor gar nicht, wie er mir schrieb. Auf das Internalisieren von Komplex
Dynamischen Systemen bin ich bereits eingegangen. Im Folgenden ersuche ich die Tragweite der
Antiproduktivität für die Ökonomie und die Individuen auszuarbeiten.
Die heutige Produktivitätsgleichung sieht wie folgt aus:
Y = A F x (L, K, H, N)
Bruttoinlandsprodukt (Y) = Technischer Fortschritt (A) x Effizienz (TFP) x ( Arbeit (L) , Kapital (K) , Wissen (H), Ressourcen (N))

In meiner Produktivitätsgleichung fällt L raus und ich fasse A und F zusammen. Jeder Arbeiter braucht
einen gewissen Grad an Grenzleistungsfähigkeit, dass entweder mit Wissen oder Belastungsfähigkeit
einhergeht. Die Grenzleistungsfähigkeit wird hinzu maßgeblich durch die Denkgewohnheiten
bedingt, was unter der alten Gleichung kaum berücksichtigt wurde. Ich vermute, dass die heutige
Unterscheidung zwischen TFP und L zu erheblichen Produktivitätsasymmetrien und Kosten führt,
was ich bereits in der Methodologie ausführte. Ha-Joon Chang wird mir hier sicher beipflichten. Uwe
Mummert erwähnte 2009, dass es Diskussionen um Singapur gibt, in wie weit ein Staat ohne TFP
wachsen kann. Singapur wächst nicht nur durch Kapital und Arbeit, es macht sein/e Land/Stadt damit
auch architektonisch wunderschön. Seoul will sich in Zukunft auch viel stärker auf die Architektur der
Hauptstadt konzentrieren.294 Hierzulande wird qualitative Viehzucht von nicht wenigen Experten als
absoluter Wachstumsmarkt gesehen. Aber will das noch jemand machen? Margo Bienert wies darauf
hin, dass man als Handwerker heute wieder sehr gutes Geld verdienen kann. Aber will sich noch
jemand mit der Plackerei, wie es Veblen bezeichnete, abgeben? Ziemt das noch dem sozialen Stand?
Ich bezweifle, dass die Produktivität des Menschen durch Regressionsanalysen errechnet werden
kann. Das haben Bluestone und Harrison in ihrem Buch »Geteilter Wohlstand« auch aufgezeigt. Man
erzählt uns heute, dass man mit den Händen kein Geld mehr verdienen kann. Das ist falsch. Unter
dem zerstörerischen HEO-Modell jedoch auch irgendwie richtig. Die zu starke Fokussierung auf
Technik und Fortschritt führte in Deutschland dazu, dass wir eine Massenfleischindustrie haben, die
wenig mit Wohlstand zu tun hat. Weder für das Tier, noch für den Menschen. TFP erfasse ich als
funktionalen Zusammenhang, der für das Zusammenspiel der Wirtschaftstreiber Kapital und
Humankapital steht. Im Folgenden habe ich den Entstehungsprozess einer Volkswirtschaft skizziert:

China hat die Transformation der Agrarwirtschaft jetzt fast hinter sich gelassen. Obwohl immer noch
einige auf dem Lande arbeiten. Nachdem durch die extrem hohe Effizienz der Industriewirtschaft die
Infrastruktur und Versorgung optimiert wird, hat die Bevölkerung mehr Zeit ihre Früchte der Arbeit in
der Servicewirtschaft zu genießen. Die Servicewirtschaft geht mit einem hohen Feintuning einher.
Man könnte diese Phase auch als kulturelle Transformation bezeichnen. Die Servicewirtschaft ist der
Versuch, die internen Abläufe einer Volkswirtschaft zu optimieren und zu veredeln. Das kann durch
294

„Wo habt ihr je gesehen, dass der Mensch das Bedürfnis verspürt hätte, in der Welt umherzureisen, um
Lagerhäuser zu besuchen?“ (Exupéry, 1995, 102)
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Institutionen, das Rechtssystem, mehr Sicherheit, Technischen Fortschritt, Kultur und andere TFPFaktoren passieren. Jedoch muss man bei dieser Ausführung vorsichtig sein. Vielleicht hat ein Land
kaum mehr Industrieunternehmen, weil sie einfach ihre Produktionsbasis verloren haben. Diese
Erkenntnis führen Chang und ich ununterbrochen aus, ganz trivial ist diese Erkenntnis nicht. Thomas
Wagner konnte diese Zusammenhänge, sonst fast alles wie ich immer aufzeige, nicht erklären.
Eine Volkswirtschaft ist wie eine Firma. Sie überholt sich. Wenn eine Kultur aufhört zu überlegen wie
sie die Effektivität ihrer Kultur erhöhen kann, durch beispielsweise neue Gebäude, bessere
Preissysteme, mehr Zeit für Konsum, neue Freizeitmöglichkeiten, weniger Bürokratie, bessere
Bildung, mehr Freude und Respekt voreinander, Kunst und Literatur, Raumfahrt, persönliche Freiheit,
können sich Kulturen zurückentwickeln und auch zerfallen wie wir es heute beobachten können. Es
ist zu vermuten, dass die Überinvestition in TFP und gleichzeitig auch die Fehlinterpretation von TFP
zu kulturellem Versagen führte. Die Freihandelsdoktrin hat hierzu ihren Teil beigetragen. Nationale
Preissysteme müssen in gewisser Hinsicht vor der Globalisierung geschützt werden. Doch zuvor muss
das nationale Preissystem relativ stabil sein. Mit den heutigen Zentralbanken und deren Funktionen,
also ihre Zockerkumpels dauernd zu retten, wird das nicht gelingen.
Jede Wirtschaft muss letztlich aus einem gesunden Mix aus Landwirtschaft, Industrie und Dienstleistungen bestehen. Urban Gardening ist genialste Idee New Yorks und muss unbedingt extrem
professionell verfolgt werden. Viehzucht und Gewächshäuser kann man auch in die Höhe bauen. Mit
dem Verlust von normalen Arbeitsplätzen wird eine Gesellschaft in die Deprivation abrutschen. Die
evolutorische und effektive Ausrichtung dieser drei Wirtschaftszweige erzeugt Wohlstand.
Deutschland hat sich diesbezüglich weitaus besser positioniert als England beispielsweise. Die USA
haben aufgrund ihrer deprivierten sektoralen Transformation ein industrielles metaphysisches
Massaker hinterlassen, das Ungleichheit, Angst, Arbeitslosigkeit und die weltgrößte Depression
erzeugte. Sie erzeugten Produkte die wertlos waren und zogen damit den produktiven Spielern das
Geld buchstäblich aus der Tasche. Clever. Nationalstaaten bilden unterschiedliche Preissysteme aus.
Es gilt sie zu schützen. Wir müssen das endlich verstehen lernen, oder Faktorparität wie ich es zuvor
aufgezeigt habe durch Preisstabilitäten und Produktionsquoten erzwingen. Die Zukunft muss durch
Kooperation und nicht nur durch agonale Konkurrenz gestaltet werden.
Wolf-Heimo-Grieben: “Indeed, the argument that a significant portion of European low-skilled, longterm unemployment young men have their counterpart as long-term prisoners seems to be worth
considering. Freeman (1995b, p. 70) reports that in 1993, the number of men incarcerated was 1.9
percent of the number in the labor force, and additional 4.7 percent were on probation or parole,
whereas European figures are roughly one-tenth as great. (Grieben, 2003, 197)
“The rise in joblessness in Europe is thus the flip side of the rise in earnings inequality in the U.S. The
two outcomes reflect the same phenomenon – a relative decline in the demand against the less skilled
that has overwhelmed the long-term decline in the relative supply of less skilled workers. In the United
States, where wages are highly flexible, the change in the supply-demand balance lowered the wages of
the less skilled. In Europe, where institutions buttress the bottom parts of the wage distribution, the
change produced unemployment.” (Freeman, 1995, p. 19)

Es wird global keinen anderen Weg geben, als die nationalen Preissysteme anhand ihrer
zivilisatorischen Risiken zu stabilisieren. Jede Gesellschaft muss relativ stabile Produktivitätssektoren
haben. Hohe Immobilienpreise, hohe Bildungs-, Krankenkosten und eine ausufernde Geldmenge
können nur zur Zerstörung der nationalen und international verflochtenen Volkswirtschaften führen.
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Die »Singapurfrage« die Prof. Mummert aufwarf ist keinesfalls trivial. Singapur ist deshalb ein
hervorragendes Beispiel, da es im Doing Business Report auf Platz eins liegt und laut Uwe Mummert
hauptsächlich durch Kapital und Arbeit wuchs. Singapur ist deshalb faszinierend, weil es ein
Mikrokosmos ist und ihm vielleicht auch nichts anderes übrig bleibt als 110 Prozent aus seiner Fläche
rauszuholen. Was im Kleinen geht, sollte im Großen auch funktionieren. Die bauen Gebäude, die hat
die Welt noch nicht gesehen. Durch eine effektivere Gestaltung der Agrarwirtschaft, die Investitionen
und die Umgestaltung der Industrie und Immobilieninvestitionen und die Investition in ganz neue
Wege, wie in Raumfahrt und Internet, kann und muss eine Gesellschaft, alleine schon wegen dem
Nachwuchs, durch Kapital und Arbeit wachsen.
Die Vernachlässigung der Treiber Kapital und Arbeit geht auf die Schöngeistigkeit der Ökonomen
zurück, die glauben, dass mit den Händen irgendwann kein Geld mehr verdient wird. Nun, dass wird
man aber müssen. Nur das die Materialien schöner und feiner werden. Freilich war die Idee der USA
auf Pump zu leben nicht sonderlich genial. Aber die Deutschen und Japaner müssen viel kreativer
werden und nebenbei wieder anfangen zu Leben und Spaß daran zu haben. Hierfür benötigt man
aber mehr Zeit und vor allem zivilisatorische Sicherheiten, die nur durch Kapitalvergabe, Wachstum
und Unternehmertum entstehen können. Servicewirtschaften wie Japan und Deutschland sind zwar
hocheffizient, aber nicht sonderlich effektiv und lebendig, mit Bezug auf Wohlstand und Wachstum.
Mir ist in den Vorlesungen des Öfteren aufgefallen wie häufig technischer Fortschritt als Wachstumsund Wohlstandstreiber hervorgehoben wurde. Dass das nur bedingt richtig ist, wurde mir durch die
Finanzmarktanalysen, geschichtlichen Reflexionen und viele Gespräche klar. Aber auch Berthold
Brecht hatte das schon erkannt:
„Fortschritt in der Erkenntnis der Natur, bei Stillstand in der Erkenntnis der Gesellschaft,
wird tödlich.“ (Renn et al., 2005, 353)

Um die Antiproduktivität herleiten und um sie in die Produktivitätsgleichung einfügen und auch
modellieren zu können, ist es vorerst erforderlich sich die Volkswirtschaftsgleichung anzusehen.
Bruttoinlandsprodukt (Output) = Konsum + Investitionen + (Exporte - Importe)

Die Schwäche der Volkswirtschaftsgleichung ist, dass sie nichts über die Produktivität eines Landes
oder einer Region aussagt. Sie berücksichtigt nicht: was gekauft wird, worin investiert wird, die
Einkommensverteilung, Zuversicht der Spieler, Bildungsstand der Bevölkerung, Krankheitsrate, noch
die Arbeitslosigkeit und das Bevölkerungswachstum. Besonders verwirrend wird es wenn Professoren
wie Heiner Flassbeck zwar die gravierenden Ungleichgewichte der Handelsbilanzen durch den
Konkurrenzpreisdruck sinkender Faktorpreise erklärt, dann aber erläutert:
„Mir ist völlig egal was konsumiert wird…es geht um den Konsum, nicht um das was man konsumiert.“
Vortrag »Die Eurokrise« FU Berlin 01.07.2015

Heiner Flassbeck ist in der Lage innereuropäische Faktorpreisungleichgewichte präzise und genau zu
analysieren, global sieht er hier aber keine großen Schwierigkeiten. Das jeder Konsum mit Außenhandelseffekten einhergeht sollte dem Wissenschaftler klar sein. Noch gravierender ist, dass er seine
Faktorpreisvorstellungen auf das Inflationsziel der Europäischen Zentralbank abstellt. Eine staatlich
verordnete jährliche Inflation ist eine organisierte Steuer und Diebstahl. Hans Werner Sinn versteht
nach Flassbecks Auffassung die Welt nicht und seine Bazarökonomieerkenntnisse, dass Deutschland
zu wenig produziert und seine Wertschöpfungstiefe verliert, sind nach seiner Auffassung Unsinn.
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Nahezu zeitgleich demonstrieren die französischen Bauern und blockieren die Straßen, weil die
Franzosen vermehrt billige deutsche Lebensmittel kaufen. Irgendeinen Handelskrieg wird es und hat
es immer gegeben. Flassbecks Idealwelt ist auf schöngeistigen Faktorgleichgewichten konstruiert, die
es zu keiner Zeit im Kapitalismus, außer in relativen Abschottungszeiten gegeben hat, wie Chang mit
den USA aufgezeigt hat.
Dynamische Volkswirtschaften konsumieren zu einer Zeit mehr, mal weniger, sparen mal mehr, mal
weniger, investieren mehr oder weniger, mit oder ohne Währungsbindung. Fundamental
entscheidend hierbei ist, dass es von allerhöchster Bedeutung wird, was wir konsumieren und ob das
was wir konsumieren noch im Verhältnis zu produktiver Arbeit steht. Wenn Hans Werner Sinn
vorschlug im globalen Rat Race der Exportnationen die deutschen Faktorpreise zu senken, dann
genau deshalb, weil den Leuten egal ist was sie konsumieren (also was, wie und wo produziert wird)
und nur über den Preis selektieren. Da bis heute mit der Form der lokalen Selektion erhebliche
Zeitprobleme auftreten würden (welches Produkt wird wo produziert, außerdem gibt es lokal kaum
mehr was), greift man halt gleich zum günstigsten Qualitätsprodukt. Scheiß egal wie und wer das
produziert hat. Die Europäer züchten sich seit 30 Jahren per Konsum ihre eigene Nichtinvestition und
Arbeitslosigkeit. Es ist im Sinne der Volkswirtschaftsgleichung (wenn man nicht über ein bedingungsloses Grundeinkommen verfügt) nur entscheidend was bei welchen Löhnen nachgefragt wird. Die
direkt darauf folgende Frage springt dann zur Angebotsseite: Was kann ich überhaupt konsumieren?
Versuchen Sie mal ein deutsches Handy, eine Berliner Uhr, oder deutsche Software zu kaufen. Genau
hierin unterscheide ich mich von Flassbeck und List. Wenn die Deutschen in realer Armut leben
wollen, dann ist es so. Aber umgekehrt heißt das nicht, dass die Franzosen die billigen Güter kaufen
müssen. Viele sind einfach arm, weil sie keine guten Jobs mehr haben. Jede getätigte Investition
hängt mit dem Konsum zusammen. Wenn eine Nation nur Fremdgüter konsumiert, die sie gar nicht
im eigenen Land durch nationale Produkte substituieren kann, dann wird in diesem Sektor wohl
kaum investiert werden. Wir haben in ganz Europa Produktionsprobleme, weil wir Angebotsengpässe
haben und die haben wir, weil der Konsument nicht versteht, dass nur das ihm Arbeit verschafft, was
er auch selbst produziert. Man spart heute für das Alter, gegen den kranken Güterpreiskampf.
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Durch die nationalen und globalen Konsumgewohnheiten, das mangelnde Banksystem, fehlende
Quoten und stabile Preismärkte, sinkt der Spieltrieb der Spieler, sinken zunehmend die Investitionen
und somit auch Innovationen, was man in unserer alternden Gesellschaft durch die sinken Patentanmeldungen sehen kann.

Ifo-Institut: Das demographische Defizit – Die Fakten, die Folgen, die Ursachen und die Politikimplikationen.

Nun sind das aber die alles entscheidenden Produktivitätsfaktoren, die maßgeblich das Outputlevel
bedingen. Dass eine hohe Exportquote wie in den USA in den 20er Jahren nicht mit zukünftigem
Wohlstand einhergehen muss, wurde durch die »Große Depression« glasklar aufgezeigt und sozial
bewiesen. Randall Parker: Die USA stellten zwischen 1925 und 1929 nahezu die Hälfte der weltweiten
Industrieproduktion. (Bernanke, 1983) Exportüberschüsse wie derzeit in Japan oder Deutschland,
müssen nicht mit Produktivität und Wohlstand einhergehen. Aber was ist denn nun Produktivität,
wenn nicht einmal Exportüberschüsse für die Produktivität eines Landes herangezogen werden
können? Will man die obige Produktivitätsgleichung verstehen, muss man an erster Stelle über den
Konsum und Investitionen nachdenken. Max Otte sagte einmal etwas zynisch, dass die meisten
Ökonomen die Frage nach der Gesundheit des Verhältnisses von Investition und Konsum gar nicht
stellen, „weil sie sie erst gar nicht verstehen.‟ (Otte, 2009, 101) Der wichtigste Satz zu Konsum wurde
von Sam Walton formuliert, der in der Realität bislang kaum relevant ist, aber die wichtigste Rolle in
den nächsten 500 Jahren spielen muss. Will der Mensch würdevoll leben, muss er sich bewusst
werden was Konsum ist und welche massive Macht von ihr ausgehen kann.
“There is only one Boss. The customer. And he can fire everybody in the company from the
chairman on down, simply by spending his money somewhere else.”
Sam Walton
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Der Konsum ist neben existenzsichernden Notwendigkeiten von der Zuversicht der Käufer abhängig,
die ihr Geld erst dann zum Fenster herauswerfen, wenn sie auch wissen morgen noch einen Job zu
haben. Gemessen wird das Konsumverhalten durch die Gesellschaft für Konsumforschung (GfK). Eine
Behörde, oder eine vernünftige Statistik, die sich mit den Investitionen eines Landes beschäftigt,
scheint es nicht zu geben. Es scheint fast so, als sei der wichtigste Produktivitätstreiber (Investition)
nicht ganz so relevant. Aber der moderne Ökonom hat sich mathematisch etwas Gerissenes einfallen
lassen. Einen formularen Unsinn, der größer nicht sein könnte. Er fußt wahrscheinlich auf der
folgenden theoretischen Idee von Adam Smith:
Adam Smith: „Kapital wird vermehrt durch Sparsamkeit...wo immer das Kapital dominiert,
blüht die Wirtschaft...ˮ (Otte, 2009, 84) Adam Smith unterschätzte den Geist des Menschen.
Vor allem fehlte ihm die Fantasie zu Créerkapital und Créerarbitrage via Eigenhandel.

Der moderne Ökonom denkt sich, dass das Ersparte einer Gesellschaft auch investiert wird. Also,
wenn ich nicht all mein Einkommen ausgebe, dann steht es für Investitionen in Form von Kapital zur
Verfügung. Ist Ökonomie so einfach? Nicht ganz. Wenn die Spieler die Kapital investieren sollten
depressiv und schlecht gebildet sind, also einen komparativen Anpassungsnachteil, sowie keinen
Zugang zu Kapital haben und diejenigen die Kapital vergeben können, einfach keine Lust dazu haben,
ist S=I der größte Unsinn auf Erden. Stellt man die Volkswirtschaftsgleichung um, erhält man den
heutigen formularen Unsinn, der auch immer noch gelehrt wird:
Bruttoinlandsprodukt - Konsum (Regierung + Privathaushalte) = Investitionskapital
Die linke Seite der Gleichung ist als S (Sparen) und die rechte Seite als I (Investieren) zu verstehen:

S=I
Will man Produktivität verstehen, muss man sich mit diesem traurigen Smiley auseinandersetzen.
Deutschland hat einen Haufen Investitionskapital, aber was passiert damit?: „Deutschland ist nach
Japan global die zweitgrößte Quelle von Kapital. Ende 2004 besaßen die deutschen Haushalte 10
Billionen Euro...Der angebliche Reichtum stabilisiert die Ökonomie keinesfalls. Da das Kapital in
Deutschland nicht investiert wird, floss und fließt es ins Ausland.‟ (Otte, 2009, 201) Aber dem ist
nicht genug. Selbst das Kapital das investiert wird, muss nicht mit Produktivität in Zusammenhang
gebracht werden. In meiner Bachelorarbeit habe ich in Bezug auf die Volkswirtschaftsgleichung
folgenden Satz von Joseph Stiglitz (2003) zitiert: „Aber die meisten Transaktionen generieren kein
Einkommen und beziehen sich eher auf den Kauf und Verkauf von Anlageklassen und diese
Anlagewechsel beinhalten keine eindeutige, stabile Beziehung zum Level des Nationaleinkommens.‟
(Fröhlich, 2009, 17) Wir wissen nicht warum die Deutschen so wenig konsumieren, noch wissen wir
wo unser Kapital investiert wird. Aber was genau sollten wir so langsam aus den letzten 200 Jahren
gelernt haben? Wir sollten lernen, dass die die unser Geld verwalten es schlecht können und die
Finanzprodukte die sie uns verkaufen kaum einen volkswirtschaftlichen Nutzen erfüllen. Darüber
hinaus müssen wir anerkennen, dass die Politiker von politischer Ökonomie und nachhaltiger lokaler
Entwicklung gar nichts verstehen. Die Berliner sind nicht in der Lage einen Flughafen zu bauen.
Wir haben gelernt, dass schlechte Investitionen für eine Volkswirtschaft und die globale Gesellschaft
toxisch sind. Wir lernen von Wirtschaftskrise zu Wirtschaftskrise, dass unser Kapital maßlos den Bach
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runter geht. Keiner weiß so genau welchen Bach, aber jeder weiß es. Da ich später noch genauer auf
Kapital eingehe, soll hier geschlussfolgert werden, dass für eine Volkswirtschaft S=I ein Mythos ist und
Mangelinvestitionen, sowie Fehlinvestitionen als antiproduktive Investitionen zu verstehen sind.
Führen die (Mangel) - Investitionen der/des Spieler/s zu Arbeitslosigkeit (₳), Krankheit (₭) und zu
Trägheit oder Nihilismus (₦), ist von S = I, I (Kapitalinvestitionen) ≠ P (Produktivität) abzuleiten. Dass
dieser Zusammenhang insbesondere auch auf soziale Investitionen zutrifft, wurde ausführlich erklärt.
Antiproduktivität = Ᵽ.

Antiproduktivität (Ᵽ) = I≠P
Um der Existenzökonomie gerecht zu werden, muss der erwirtschaftete Mehrwert (S), als Zeitgewinn
des Landes begriffen werden. Durch das Kapital hat man Zeit vorweggearbeitet, um sie später zu
nutzen. Es wird dadurch zum Beispiel ermöglicht die Zeit eines anderen Menschen in Anspruch zu
nehmen, den man dann für die Zeit bezahlt. Die Sparquote und deren Multiplikator und das
überschüssige Créerkapital ist somit ein abrufbarer Zeitspeicher (Geldbasis). Der Zeitspeicher (S) ist
der gespeicherte erwirtschaftete Mehrwert einer Nation (Geldbasis). Da jede Investition eine Form
von Prägung hinterlässt, ist das Kapital (Mehrwert) der Nation als neutrale Prägung zu verstehen.
Unser gespartes Kapital auf der Bank entsprang unserer täglichen Investition, mit der wir die Welt
prägten. »S« ist in dem Falle die bereits erschaffene und gespeicherte zeitliche, psychische und
physische Investition (nach Steuern). S ist als Neutrale Prägung zu verstehen. Mit dem Verlust von
horrenden Mengen Kapital wird die Gesellschaft um ihre Prägung gebracht, die sich danach durch
Zwang massiv verschlechtert. Das Volk muss sie schließlich wieder erwirtschaften. Viele Völker dieser
Erde haben für den letzten Crash vom Jahre 2008 sieben Jahre benötigt. Italien liegt immer noch weit
zurück. Das wirft extreme Fragen in Hinblick auf die Geldmengensteuerung und Preissysteme unserer
Kulturen auf.
Es ist zu schlussfolgern, dass S (Sparen) =T (Time) =CI (Cultural Imprint). Darüber hinaus ist jeder
Mensch als Humankapital begreifbar, da er die aktiven und passiven Investitionen seines Lebens
inkorporiert hat, die nichts anderes als Prägung darstellen. Durch diese Prägung kann er sich seiner
Umwelt entweder besser oder schlechter anpassen. Humankapital ist jedoch nicht mit Kapital
vergleichbar. Humankapital ist nicht neutral und muss keinen positiven Risikowert, also Mehrwert
darstellen. Es kann in der Summe auch Antiwert sein. Gangster und Ochlokraten. Kapital hingegen ist
neutral. Es findet schließlich erst durch das Humankapital Verwendung. Demonstranten die den
Kapitalismus ablehnen, sollte die Menschen ablehnen, die ihr Kapital zentral verplempern, also den
Menschen (Humankapital) und nicht das neutrale Kapital. Die heutige Occupy-Wall-Street Bewegung
schien zwischen beidem kaum unterscheiden zu können. Bevor sie die Wallstreet besetzten, sollten
sie die Parlamente besetzten. Es waren schließlich die Politiker die die Banken vor der Insolvenz und
damit auch sich selbst gerettet haben. Es gibt Gesetzte für unsere Spareinlagen, aber es gibt und gab
weder ein nationales, noch ein internationales Gesetz für die perverse Rettung der Finanzoligarchie.
Es wäre mit der elektronischen Notenpresse eine Leichtigkeit gewesen alle Spareinlagen zu sichern
und die internationalen Banken nach und nach abzuwickeln, unter Beibehaltung der Geldbasis.
Es lässt sich nur von »I«, I ≠P ableiten, da »S« neutral, statisch und nicht dynamisch ist. Erst durch die
Verwendung des Kapitals wird es dynamisch. Investitionen in zum Beispiel toxische Finanzprodukte
oder feindlicher Krieg entspricht I ≠P. Ᵽ kann als Hauptursache für Krankheit (₭), Arbeitslosigkeit (₳)
und Nihilismus (₦) verstanden werden. Ᵽ geht somit immer mit einer »Investitionsstörung« einher. I
≠P ist die Gleichung für Antiproduktivität und grenzt den Nutzen der Volkswirtschafsgleichung ein. Ᵽ
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beschreibt antiproduktive Investitionen, durch die Individuumsexternalitäten erzeugt werden. Wenn
man es sich genau überlegt, sind nahezu alle sozioökonomischen Externalitäten der Umwelt nur eine
Folge antiproduktiver Investitionen. Jeder Externalität geht eine Investition voraus. Mit Bezug auf
Produkte, Dienstleistungen und Märkte, ist Ᵽ nur durch extreme Produktivitätsasymmetrien (PA)
gekennzeichnet. Investitionen die beispielsweise Mangelinvestitionen verursachen, antiproduktive
Denkgewohnheiten erzeugen, oder produzierte Produkte, die mehr antiproduktiv als produktiv sind,
erhöhen die relativ latente Antiproduktivität. Dieser Prozess der latenten Produktivitätsasymmetrie
liegt jedem Komplex Dynamischen System zu Grunde, dass vielleicht am treffendsten durch Bereiche
der Chaos-Theorie beschrieben werden kann. Am geeignetsten beschrieben hat diesen komplexen
und produktivitätsasymmetrischen Vorgang der Historiker, Robert S. McEvlaine. Er hat, um den
Prozess zu beschreiben, einen evolutorischen Ansatz verwendet, der der Systemtheorie zuzuordnen
ist und dem „organischen Ganzen“ nach Veblen nahe kommt.
Robert S. McEvlaine zeigt auf, dass wenn man sich eine Erkältung einfängt, nicht die Kälte einen
krank macht, sondern die bereits vorhandenen Mikroorganismen, die die Krankheit dann auslösen.
„1929 schwächten die Ökonomische Widerstandskraft soweit, dass sich bereits bestehende Defekte
rapide multiplizierten und den ganzen Organismus zu Fall brachten.‟ (Watkins, 1993, 41) Letztlich
kann man sagen, was schon Kierkegaard und Goethe erkannt haben. „Jeder Mensch [Aggregat der
Kooperationen von Sonderinteressengruppen die negative Risikowerte und Zeitverlust erzeugen] ist
sowohl gut als auch böse.‟ (Kierkegaard, 1999, 405) Da es die Trennung von Gut und Böse nur in
Hollywoodfilmen gibt, ist von Produktivität und Antiproduktivität zu sprechen. Der Grund warum sich
die Ökonomen mit Rezessionen, Wachstum und Depressionen so schwer tun, liegt wahrscheinlich
darin begründet, dass sie eine schöngeistige und ästhetische Vorstellung von Preisen, Wachstum und
Entwicklung haben. Die Komplexe Dynamik bringt jedoch Produktivität und Antiproduktivität hervor.
So wie der Mensch ein Fließgleichgewicht besitzt, bedingt auch die Kooperation und Investition der
Menschen eine gewisse produktive Stromgröße der Nation [Mindestumsatz an Waren und
ausreichend Zeit für Familie], die durch Existenzsicherheit [Konsum und Produktion durch eigene
produktive Arbeit] und eine möglichst paretooptimale Reflexion gekennzeichnet ist. Folgendermaßen
kann man dieses Fließgleichgewicht darstellen:
Produktivität x Menge - Antiproduktivität x Menge = Fließ-(Un-)gleichgewicht
(P x M) - (Ᵽ x M) = Ph
Die Menge (M) ist hierbei von der Produktionsgeschwindigkeit und Verbreitungsgeschwindigkeit
abhängig. Denkgewohnheiten können sich beispielsweise relativ schnell verbreiten, wie der
Nationalsozialismus aufgezeigt hat. Hinzu sind Komplexitäten und Intransparenz Risikotreiber die M
extrem beschleunigen können, was ein hohes Ᵽ auszuprägen in der Lage ist. Je höher die PA ist,
desto höher ist auch die Wahrscheinlichkeit, dass die Menge schnell steigt. Ein sehr gutes Beispiel ist
das französische Unternehmen PIP, das minderwertiges Silikon für Brustimplantate verwendete. Das
Produkt erzeugte im Nachhinein hohe Externalitäten. Die Menge des billigen Implantats konnte sich
aufgrund der PA relativ schnell verbreiten, bis die Externalitäten plötzlich entdeckt wurden. Die
Beispiele hierfür sind unendlich. Insbesondere in der produktivitätsasymmetrischen Finanzindustrie.
Das Silikon kann man vorher wenigstens noch anfassen. Ein Finanzprodukt nicht. Darüber hinaus
entstehen durch das Versagen eines Finanzproduktes Effekte die auch die anderen Spieler schädigen.
Bei dem Silikon wirken sich die Individualexternalität auf nur wenige Spieler aus. Also auf die, die sie
implantiert hatten. Zwischen der Realindustrie und der Finanzindustrie besteht also ein Unterschied
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mit Hinblick auf die Verbreitungs- und Produktionsgeschwindigkeit der Produkte. Siehe hierzu das
Kapitel »Investitionsenteignung«. (P x M) - (Ᵽ x M) ist die einfache Formel für das Dynamische
Ungleichgewicht, welches Produktivität und Antiproduktivität vereint. Die Formel beschreibt den
Liquidierungsprozess der Produktivität. Ihr Ergebnis ist entweder eine Produktivitätssteigerung oder
ein Verlust. Es ist zu vermuten, dass der Grund für die realwirtschaftliche Abkühlung einer
Volkswirtschaft, wie er sich vor Wirtschaftskrisen wie gewöhnlich zuträgt (Rogoff, NBER, 2008),295 auf
die latente Antiproduktivität und schlechte Löhne zurückzuführen ist. Joseph Schumpeters Ansatz
der »Kreativen Zerstörung« beschrieb diesen Prozess in ähnlich Weise. (Ritholtz, 2009, 10) Allerdings
beziehen sich Schumpeter und andere Ökonomen auf die produktive Erneuerungen. Entgegen der
Theorie der »Kreativen Zerstörung«, die sich auf Neuerungsprozesse bezieht, beschreibt die
Antiproduktivitätstheorie die immer vorhandene dynamische Veränderung der Antiproduktivität im
Verhältnis zur Produktivität. Die Ökonomen haben bislang völlig übersehen, dass sich antiproduktive
Prozesse derart negativ auf die Dynamik der Spieler auswirken können, also auf die metaphysische
Interdependenz, dass sie sich manifestieren und den Spieltrieb verringern. Um nur einige Beispiele zu
nennen: Depressionen, Empathielosigkeit, Trägheit, Angst, Selbsterhöhung, Erniedrigung,
Deprivation, Entfremdung und Gewalt. Die widrigste Form der »Kreativen Zerstörung« ist die der
Wahrnehmungsinviabilität. Den Prozess beschreibt Alexander Field am treffendsten mit seiner
Theorie der »Widrigkeitshysterese«, die ich später in Bezug auf Ostdeutschland, Russland, USA und
Japan ausführe und anwende.
Wächst M in Bezug auf Ᵽ übermäßig schnell, kann das zu einem Wirtschaftscrash führen, der sich
irgendwann abrupt entlädt und die Produktionsleistung eines Landes nahezu lahmlegt. Wächst (P x
M) überragend schnell, durch beispielsweise eine hochleistungsfähige Realwirtschaft, kann auch (Ᵽ x
M) massiv gefährliche Ausmaße annehmen. Ganz besonders dann, wenn sie Zentralbanken und
Staaten haben die immer und immer wieder intervenieren. Nähere Ausführungen in Bezug auf den
Finanzmarkt erläutere ich im Kapitel »Expansionsparadox«, das meine Theorie der übervollständigen
Märkte epistemologisch beweist. Die Investitionen in Ᵽ werden hierdurch noch weiter forciert. Das
»Produktivitätsfließgleichgewicht«, das ein dynamisches Ungleichgewicht darstellt, bezeichne ich als
»Ph«.296 Das ist in sich kein Wiederspruch. Ein System benötigt eine gewisse produktive Stromgröße,
damit es funktioniert. Der Zustand ist als Art Fließgleichgewicht zu verstehen. Mit Hinblick auf die
Produktivität des Systems, muss aufgrund der Komplexen Dynamiken jedoch immer von einem
Ungleichgewicht gesprochen werden. Aus den Vorliegenden Erklärungen verkürze ich die
Produktivitätsformel.

Y (Nominale BIP) =

Wohlstandseffektivität =

Ph (Produktivitätsungleichgewicht)

(In)-Effizienztreiber

295

x

( K, H, N)

x Effektivitätstreiber

Prof. Rogoff und Prof. Reinhardt fanden durch Analysen heraus, dass ein abnehmendes BIP vor Krisen als
guter Signalgeber dient, wenn andere Faktoren außerdem erfüllt sind, wie u.a. steigende Verschuldung.
296
Ph entspricht der Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft. Die Gegenwart ist schließlich nur eine fließende
Größe, die durch die Prägung des Menschen sowohl von der Vergangenheit und dem Streben der Zukunft
determiniert ist. Hierbei kann die wahrgenommene Produktivität, aufgrund der Vergangenheit, weit von der
gegenwärtigen »Realen Produktivität« entfernt sein. Dieses wirken finden Sie anschaulich im folgenden
»Solow-Selye« Model erklärt. Ph stellt eine dynamische Ungleichgewichtstheorie dar, da Antiproduktivität eine
latente Stromgröße ist.
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WE = P@ x (K;H;N)
K = Kapital; H = Humankapital; N = Natürliche Ressourcen; WE = Wohlstandseffektivität

Ph determiniert die Produktionsfaktoren K, H und N in Hinblick auf die Wohlstandseffektivität. Ich bin
mir bewusst, dass Ph und folglich WE, aufgrund der grenzenlosen sozial-dynamischen Faktoren nicht
einfach errechnet werden kann. Der funktionale Zusammenhang der Produktivitätsgleichung ist nur
durch die Dynamische Statistik "lösbar", wie ich es unter der eigenen Studie aufzeigte. Das wird in
Verbindung mit E-Voting sehr bald international kommen. Da bin ich mir zu 100% sicher. Und wenn
es nicht kommt, dann werde ich mich selbst darum kümmern. Wir haben Wikipedia hingekriegt, aber
wir scheitern an einer Software die uns ermöglicht ein Häkchen bei Krieg zu setzen? Genau.
Es ließe sich mit Hilfe des Internets eine Demokratieplattform aufbauen, auf der jeder Staatsbürger
das Recht hat sich einzutragen. Dort könnte man alle signifikanten Risikogrößen dynamisch erfassen.
Dynamisch-komplexe Wirkungsverhältnisse können niemals durch mathematische Rechenarbeit
hergeleitet werden. Mit Ph ersuche ich einen dynamischen Risikowert zu etablieren, der sowohl
positiv als auch negativ sein kann. Durch meine Analysen zeige ich durchweg auf, dass Faktoren wie
Trägheit, Krankheit, Arbeitslosigkeit, gravierendes Statusdenken und andere Faktoren den Wohlstand
der Nationen erheblich bedingen. Wenn uns die Erfassung von Ph nicht gelingen sollte, können wir
uns die BIP-Statistik gleich sparen. Auch Paul Stiles geht auf das Missverhältnis des BIP und den
wahren sozialen Entwicklungen der Bevölkerung in den USA ein, was mitunter durch den Genuine
Progress Indicator (GPI) gemessen wird, der allerdings kaum Beachtung findet. (Stiles, 2005, 227) Ich
denke alles was von fremden Statistikern erzeugt wird, worauf man als Einzelindividuum keinen
direkten Einfluss hat, ist relativ sinnlos. Die Demokratie in der Schweiz funktioniert deshalb so gut,
weil die Leute mitentscheiden können. Statistiken haben wir wie ich in diesem Buch hoffentlich sehr
stabil aufzeige Unmengen. Aber wer kann sie lesen, auswerten und Handelsempfehlungen stabil
umsetzen? Bislang vermag das niemand. Bislang sind derart Statistiken nur gut, um das Blut einiger
Linken in Wallung zu bringen. Wie Richard David Precht in der Unterhaltung mit Sarah Wagenknecht
genial aufgezeigt hat, hat auch Sarah Wagenknecht keine Ahnung wie eine Internetgesellschaft der
Zukunft auszusehen hat. Dass das Internet nur ein Abbild lokaler, nationaler und globaler Handelsmächte ist, hatte Precht aber glaube ich nicht so genau hervorgehoben. Dass liegt vermutlich daran,
dass er die Finanzmärkte, Multiplikatorfunktion und Faktorproduktionstheorien nicht beherrscht.
Ph ist als neutraler statistischer Wert zu begreifen, der als Risikowert die Volkswirtschaftsgleichung
ergänzen könnte. Dieser Wert ist entweder positiv oder negativ. Ist er positiv, ist das ein Signal
dafür, dass die vorherrschenden Strukturen zukünftiges Wachstum, mehr Produktivität und
Wohlstand ermöglichen, bei gleichzeitig höherem Wohlstand. Ist der Wert negativ, ist das ein Signal,
dass das vorherrschende Bruttoinlandsprodukt relativ weniger produktiv ist und weniger Wohlstand
in der Gegenwart und somit auch in der Zukunft erzeugt wird. Ich stelle hier auf das Wohlbefinden
der Bevölkerung eines gewissen Handelsraumes ab. Freilich muss das auf Städteebene und auch auf
nationaler Ebene geschehen, was sich ja statistisch überhaupt nicht ausschließt und im Internet recht
einfach zu bewerkstelligen ist.
Die statistische Umsetzung von Ph ist ein Mammutwerk und die Statistiken hierfür können aus meiner
Sicht nur durch ein demokratisches "Demokratieaccount" erfasst werden. Wenn die Leute ein
Interesse daran haben sich selbst darzustellen, werden sie sicherlich auch irgendwann ein gesamtpolitisches Interesse daran haben eine Wohlstandsplattform zu unterstützen, bei der es um ihre
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Stimme geht. Nur so werden wir Frieden und demokratische Prozesse in Afrika und der Welt
erzeugen können. Über die Plattform muss man ersuchen eine direktere Demokratie zu etablieren.
Letztlich ließen sich hierüber auch die zukünftigen Wahlen organisieren. Das könnte ganz besonders
für die bislang extrem schwach demokratisierten Länder eine Chance sein. Ich vermute, dass
Facebook und Wikipedia erst der Anfang dynamischer Plattformen sind. Es wird auch in Zukunft
wenig Sinn machen die Regierungen die Inflation und die Arbeitslosenstatistiken erstellen zu lassen.
Die Politiker werden immer einen Anreiz haben beide Statistiken zu fälschen. Max Otte beschreibt in
seinem Buch »Der Informationscrash«, wie die Arbeitslosenzahlen und Inflationszahlen geschönt
werden. (Otte, 2009, 152) Auf der gleichen Seite weist er darauf hin, dass die USA 2006 den
wichtigsten statistischen Inflationswert M3 einfach abgeschafft haben. Das ist eine antiproduktive
Ungeheuerlichkeit, die man als digitalen Zahlungsausfall werten muss. Grob berechnet kann man
rechnen: M3-Wachstum = Inflation. Wenn man M3 nicht mehr hat, lässt sich auch die wirkliche
Inflation grob nahezu gar nicht mehr überschlagen. Die heutigen frisierten und statistisch
manipulierten Inflationszahlen glaubt eh keiner mehr. (Müller, 2009, 29) Der Staat hat auch wenig
Interesse daran zu enthüllen, um wie viel er das Volk heimlich enteignet, wodurch er sich und seine
Banker künstlich am Tropf zu halten gedenkt. Der weltweit bekannte Harvard-Ökonom Kenneth
Rogoff schrieb 2009: „Der Mangel an Transparenz über die Staatsschulden ist endemisch; die
Schwierigkeit, grundlegende historische Daten über Staatsschulden zu beschaffen, ist dagegen fast
schon komisch.‟ (Reinhart et al., 2011, 30) „Daten über Staatsschulden gehören zu den am
schwersten zu beschaffenden ökonomischen Zeitreihen.‟ (Ebd., 87) Kenneth Rogoff ist derzeit einer
der am häufigsten zitierten Top-Ökonomen und trotzdem brandgefährlich wie ich aufzeigte.
Das Ungleichgewicht Ph vereint und erweitert die bisherige Auffassung der funktionalen Beziehungen
der Produktionstreiber. Bislang waren das Technischer Fortschritt (A) und der funktionale
Wirkungszusammenhang (F), der die gegenseitige Bedingung und funktionale Beziehung (TFP) der
Produktivitätstreiber darstellte. Alte Gleichung:
Y = A F x (L, K, H, N)
Also ich fasse A und F zusammen und vervollständige die Gleichung mit Ᵽ. Der Grund warum ich
technischen Fortschritt als singulären Treiber streiche liegt in Ph begründet. Der Erste und Zweite
Weltkrieg haben der Welt demonstriert, dass A jeglichen Wohlstand für Dekaden vernichten kann.
Nacktscanner, Überwachungssysteme, staatliche Spionagesoftware usw. reihen sich in diesen (Rück)Fortschritt ein. Auch mit viel weniger technischem Fortschritt und geringerer Antiproduktivität,
könnten wir ein relativ höheres WE-Level etablieren, dass sicher sehr weit über dem heutigen läge.
Dass technischer Fortschritt mit Produktivität einhergehen muss, sehe ich durch meine Arbeit als
völlig widerlegt an. Das heißt aber nicht, dass er nicht das größte Produktivitätspotenzial innehält.
Denn es ist nur der Mensch, der erst durch seine (In)-Effektivität diese neu erschaffte Ressource
einsetzt. Es ist wie Fromm schon sagte, der moderne Mensch weiß kaum was produktiv ist. Da er es
selbst kaum ist.
„Fast jede technische Entwicklung kann zum Segen oder Fluch geraten.“ (Otte, 2009, 35)
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8.1.

Antiproduktivitätstheorie und Freihandel

I≠P hat national betrachtet auch noch eine andere Bedeutung. Wenn Kapital in Deutschland gespart
wird und in produktive chinesische Fabriken fließt, dann entspricht zwar international S=I nicht I≠P,
aber national schon! Auch wenn wir durch die chinesischen Importe vorübergehend besser gestellt
werden (durch Preisersparnisse), muss das langfristig durch die mangelnde Heterogenität der
Produktionsbasis, der demoralisierten Arbeiter und mangelnde Lernkurveneffekte noch lange nicht
der Fall sein. Da der »Komparative Anpassungsvorteil« dynamisch ist, rächt sich Outsourcing dann,
wenn die outsourcende Gesellschaft langfristig schlechter gestellt wird. Das ist spätestens dann der
Fall, wenn keine Arbeitsplätze mehr vorhanden sind und Lernkurveneffekte verloren gehen.
Nochmals, da es für den einen oder anderen Professor vielleicht schwer zu verstehen ist. Es macht
keinen Sinn sich über Nichtproduktion zu echauffieren, wenn man auf der anderen Seite Ricardo
predigt, als wenn das ein stabiles Gesetz ist. Das ist schlicht irre. Das ist ein Zusammenhang, den der
Nobelpreisträger Milton Friedman nie verstanden hatte. Folgendes hatte er zu den hohen Exportüberschüssen der Japaner geschrieben:
„Nehmen wir an, Japan wäre in ihrem vermeintlichen Versuch Exporte in die USA zu pumpen
unglaublich erfolgreich, was ihnen erlaubt uns große Mengen verschiedener Güter zu verkaufen. Was
will Japan mit den Exportdollars anfangen? Sollen sie die frischen Dollarscheine in dem Tresor der
japanischen Zentralbank lagern?...Können Sie sich einen besseren Deal vorstellen, als feine Textilien,
tolle Autos und Fernseher gegen grünes Papier zu tauschen?...Wenn die Japaner nur gewillt wären das
weiterhin zu tun, so können wir sie mit so viel grünem Papier versorgen wie sie haben wollen.”
(Friedman, 1975, 169) Peter Schiff beschrieb 2007, dass das nicht funktionieren kann:
„Die Dollarakkumulation hat die Inflation nicht gestoppt, ihre Effekte wurden nur verschoben. Eines
Tages werden sich die Transfers umkehren, wenn die Chinesen und andere ihre Dollars nutzen werden,
um Konsumgüter und Eigentum in den USA zu erwerben. Wenn das passiert, werden die Preise stark
anziehen, da die Amerikaner mit den Ausländern um ein knapperes Güterangebot konkurrieren
müssen.“ (Schiff, 2007, 82) Schiff zeigt auf, dass sich die US-Geldmenge M3 zwischen 1980 und 2004
fast um das zwanzigfache erhöht hat. (Schiff, 2007, 82) Was macht China jetzt damit? Sie kaufen
weltweit Ressourcen auf. 2007 gründete China eigens den Staatsfond CIC mit einer Feuerkraft von
derzeit $ 300 Mrd. Die Welt Online titelte am 23.12.11: »China rüstet Staatsfonds für Einkäufe in
Europa auf«. Auf der Einkaufsliste stehen Unternehmen, Immobilien, Sachwerte und vor allem
natürliche Ressourcen.

Ich nenne diese Ausführungen von Milton Friedman, den »Friedmanplan«. Der Friedmanplan war
vielleicht die teuerste metaphysische Antiproduktivitätsdoktrin der letzten 100 Jahre. Mit Hinblick
auf die Produktionsverlagerung sieht das Max Otte auch ganz anders. Er schreibt: „Es kann nicht
gesund sein, dass in Amerika und Europa ganze Industrien zusammenbrechen und in Entwicklungsländer verlagert werden.‟ (Otte, 2009, 31) Was Friedman übersah, war die Dynamik der
Transformation der Gesellschaft. Die Spieler einer Volkswirtschaft sind nur begrenzt dynamisch. Baut
man Industriestandorte an der einen Stelle ab, kann hierdurch aggregiert mehr Inviabilität als
Viabilität erzeugt werden, allein durch die aggregiert sinkenden Lohnniveaus. Dadurch kann eine
widrige Wirtschaftsumgebung entstehen, die dazu führt, dass die aggregierte Nachfrage aller Spieler
insgesamt sinken kann und Volkswirtschaften in Depressionen oder Rezessionen abrutschen, oder
sich die Lebensbedingungen im Sinne des Gini-Koeffizienten stark negativ auswachsen.
“So long as you have a free exchange rate which is free to determine in the market the price of the
dollar in terms of the yen, there is no balance of payments problem…suppose on the average an
American worker is twice as productive as a Japanese worker…we can and should not afford - use any
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American worker in an activity he is less than twice as efficient…this is... the principle of comparative
advantage…We should concentrate on those activities which we are the most efficient…What about
this argument of unfair competition? What about the argument the Japanese dump their goods for low
cost. Well as a consumer all I can say is: The more dumping297 the better…If the Japanese government
is so unadvised to tax its taxpayers in order to send us at below cost TV-Sets and other things, why
should we as a nation refuse reversed foreign aid?”298
Milton Friedman
“Americans bought the high-quality, low-cost manufactured goods of East Asia in greater quantities
than any other external market. The revisionists understood that Asia’s rigged economies depended to a
critical extent on access to the American market and that they would all be in trouble if and when the
US ceased to play the role of market of last resort.”
Chalmers Johnson

Ein früherer beschäftigter von AEG, der gerade seine Arbeit verloren hatte, sagte 2007 wutentbrannt
zu mir: „Es können nicht alle Leute Manager werden, es muss auch noch Arbeiter geben.‟ Elektrolux
schloss gerade seine letzten Nürnberger Werke. Ganz besonders mit Hinblick auf die internationale

297

Bangladesch: Im April 2013 starben bei einem Fabrikeinbruch mehr als 1.100 Menschen, 2.000 wurden
schwer verletzt. „Deutschland ist Weltmeister in Sachen Textilverbrauch“….»sehr viel Baumwolle wird in Indien
von Kindern produziert…400g Baumwolle für den Preis von 60ct braucht man für ein T-Shirt...Die Vereinigten
Staaten sind der drittgrößte Baumwollproduzent. Sie wurden die letzten 12 Jahre mit 25 Mrd. US Dollar
subventioniert. Die Herstellung eines T-Shirts verbraucht bis zu 12.000 Liter Wasser und kostet €1,55 + 6ct
Transport…toxische Substanzen findet man bei allen großen Marken. Der Lohn der Arbeiterinnen liegt zwischen
30-50 Euro pro Monat. „Ich brauche €40 für die Miete.“ (3 Sat, Die Preislüge) Laut Ingenieur Brad Loewen von
der Prüffirma Accord hält keine der Importfirmen ihre versprochenen Standards ein. Entwicklungsminister Gerd
Müller bricht das Interview mit Arte ab, als die Journalistin keck nachfragt, warum er keine Gesetze für die
Importeure erlässt, wie Frankreich. Französische Importeure können ab jetzt per Gesetz für die Nichteinhaltung
von Standards haftbar gemacht werden. (Arte, 23.10.2015) Vermutlich werden die Firmen jetzt ihren
Geschäftssitz wechseln. Ähnlich sieht die Lage der Großindustriekonzerne in Kambodscha aus. Es erinnert sehr
an den Aufstieg Englands, die durch importierte Sklaverei ihre eigene Baumwollindustrie vorantrieben. 1831
betrug die Bruttowertschöpfung mit Baumwolle 29,2%. Die importierte Baumwolle aus Afrika und Amerika
(43,3% aller englischen Importe, 1854-1856) wurde im 18. Jahrhundert zu 80% und im 19. Jahrhundert zu 70%
von Sklaven produziert. (Koot, 2013, 11) England monopolisierte im 18. Jahrhundert, über 30 Jahre, die
Sklavenlieferungen von Afrika nach Amerika. (Reinhard Spree, 08.02.2013) Heute wird die aus den USA
exportierte und hochsubventionierte Baumwolle nach Fernost geliefert, um uns durch Sklavenlöhne die
wohlfeinen Stoffe nähen und bearbeiten zu lassen, jedoch nicht bevor die USA 14-15% Importzölle von
Bangladesch und Kambodscha eingenommen haben. 2002 hat Bangladesch nahezu genauso hohe Zölle an die
USA, wie Frankreich an die USA gezahlt, obwohl Bangladesch nur 3% von Frankreich ausmachte. (Chang, 2007,
60) Milton Friedman war Sklaverei scheinbar egal. https://www.youtube.com/watch?v=aZF2IL4kUu0 George
Washington bestand bei seiner Amtseinführung darauf amerikanisch geschneiderte Kleider aus Connecticut zu
tragen. (Chang, 2010, 66) Es sei hier noch zusätzlich vermerkt, dass die Chinesen nicht nur Kühlschränke in
Italien bauen lassen. Regina Kerner »Ausgebeutet für schnelle Mode«: Die Pratoer Textilindustrie ist heute in
der Hand von Chinesen. Flora Leoni (Kommissarin): „In 95 von 100 Fällen wohnen die Leute [Chinesische
Arbeiterinnen] an ihrem Arbeitsplatz.“ Sie arbeiten 14-16h, auch nachts und zum Teil für 1 Euro pro Stunde.
Viele sind illegal im Land. (Frankfurter Rundschau, 10.12.2013) Nur mit dem Finger auf Asien zu zeigen ist auch
ungenügend. Durch die Trauerfeier einer eingestürzten Fabrik sind sich die Italiener und Chinesen erstmals
etwas näher gekommen. Kerner: „In den vergangenen vier Jahren wurden 1.200 Betriebe kontrolliert und 1100
geschlossen.“ 4,8 Mrd. Euro wurden zwischen 2009 und 2013 nach China überwiesen, mit einem Verlust von
2,5 Mrd. Euro Steuereinnahmen. Es wird vermutet, dass die italienische Mafia ihre Hand im Spiel hat. Präsident
der Handelskammer 2006: "Wir haben sie unterschätzt. Was sie hier treiben, ist unlauterer Wettbewerb. Um
sie zu kontrollieren, brauchte es ein Bataillon, eine Operation wie im Irak." 500 Euro Monatslohn (schwarz) war
vor 20 Jahren noch 10-Mal so viel Lohn wie im Heimatland China. (Spiegel, 2006, Fiona Ehlers)
298
https://www.youtube.com/watch?v=qJCeoFxrDn0; Free Trade, Producer Vs. Consumer
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Arbeitsmarktkonkurrenz wird die Forderung des Arbeiters leider immer unwahrscheinlicher. Milton
Friedman gibt keine Antwort darauf, was diejenigen Arbeiter machen sollen, die nicht zweimal
effizienter als die Japaner sind. Kriminell werden? Heute sind die früheren Japaner die Chinesen. Das
japanische Volk ist durch seine Expansionsstrategie in die metaphysische Depression gerutscht, die
USA bauen heute keine Fernseher (als Internetdevice wird der Fernseher besonders in naher Zukunft
eine extreme Rolle einnehmen) mehr und die die nicht effizient genug sind werden in der
Schattenwirtschaft kriminalisiert,299 oder arbeiten für die Regierung, die Statistiken erstellen, die
Friedman und Ricardo in Hinblick auf Ungleichheit durch das bestehende Handelssystemverhalten
dauernd widerlegen. Die Dokumentation »The Hose I Live In« ist eine schockierende Enthüllung über
Hass und Drogen in den USA, ausgelöst durch existenziellen Mangel, der sich zunehmend in der
Verfolgung unliebsamer Bevölkerungsschichten erschöpft. Antieffizienz entsteht dann, wenn durch
mangelnde Verwendung der vorhandenen Produktivkräfte ein negativer Risikowert erzeugt wird.
Outsourcing macht aus wirtschaftlicher Sicht nur dann Sinn, wenn die Outsourcing-Firma das Produkt
qualitativ genauso gut und günstiger herstellen kann. Wenn die Outsourcing-Firma aber irgendwann
rapide expandiert, alle anderen Marktteilnehmer zunehmend versorgt und sich durch Lernkurveneffekte technisch weiterentwickelt, kann sich der anfängliche Produktivitätsgewinn auch zugunsten
der Outsourcing-Firma umkehren. Wer behauptet eigentlich, dass wie bei Klamotten am Ende der
Weisheit angelangt sind? Wird Baumwolle die Zukunft beherrschen? Outsourcing unterliegt häufig
einer kurzfristigen Sichtweise. Was kurzfristig Yield erzeugt, kann sich langfristig umkehren. Mit dem
Outsourcing nimmt sich eine Volkswirtschaft die Chance auf Lernkurveneffekte. Das IBM seine
Notebooksparte verkaufte ist kaum nachvollziehbar. Insbesondere mit Bezug auf das global
wachsende Markenbewusstsein. Lenovo hat vor wenigen Jahren auch Medion geschluckt.
Besonders China hat heute dadurch einen erheblichen komparativen Anpassungsvorteil erlangt.
Chinas Aufstieg ist zum großen Teil auf S=I im internationalen Sinne zurückzuführen. Der
Direktinvestitionsspitzenreiter der heutigen Zeit ist China. Als ich 2008 für die Regierung arbeitete,
erstellte ich Präsentationen, die sich mit den ausländischen Direktinvestitionen befassten. Zwischen
2003 und 2007 flossen dreimal mehr ausländische Direktinvestitionen nach China, als nach
Deutschland.300 Holger Görg: Seit dem WTO Beitritt Chinas 2001 sind auch hier vollständige
Übernahmen durch Ausländer zur häufigsten Form ausländischer Direktinvestitionen geworden, was
mit einer erheblichen Abnahme der F&E Aktivitäten einhergeht, weil die Mutterkonzerne die
Innovationen lieber Inhouse kontrollieren. (PWC, 31.08.2015)301
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Prof. Dr. Carl Hart: »80% of those people arrested under these laws were black.« Der Gesetzgeber hat durch
die schlechte Wirtschaftspolitik die Mafia, die Bürokraten und die Gefängnisbetreiber reich gemacht und eine
bedenkliche ethnische Bevölkerungsstrategie verfolgt. https://www.youtube.com/watch?v=8XV_W9p2nRU
300
Quelle: Germany Trade and Invest, 2008 (Datenbank: fDI Markets)
301
»Chinas technologische Aufholjagt und die Rolle von Firmen im ausländischen Besitz«
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Der Großteil der globalen Direktinvestitionen floss zwischen 2003 und 2007 nach China. Meine
damalige Chefin konnte sich nicht erklären, warum mehr in Frankreich investiert wurde als in
Deutschland. Nun ja, vielleicht liegt es daran, dass die Franzosen glücklicher sind. Sie liegen derzeit
sieben Plätze vor Deutschland. Und man möchte sich in einem Land auch wohlfühlen. Die Löhne sind
dort auch stärker gestiegen und sie bekommen mehr Kinder. Ein französischer Politiker erwähnte
einmal, dass die deutsche Exportmanie pathologisch sei und eigentlich Frankreich die starke Rolle
Europas verkörpere. Kann man halten wie ein Schuster. Le Pen spricht eher nicht für diese Annahme.
Vielleicht bestechen sie die Investoren aber auch besser, wie im Falle von Disneylands. Der heutige
ordnungspolitische Investitionsmarkt hat eher was mit mafiöser Bestechung und Poker zu tun, als mit
geordneter europäischer Arbeitsmarktpolitik.
J. M. Keynes, Werner Sombart und Friedrich List haben das Verhältnis von Globalisierung und
Nationalstaat besonders gut beschrieben. Keynes Ausführung ist eine deutliche Absage an den
statischen komparativen Kostenvorteil. David Ricardos komparativer Kostenvorteil gilt nur für kurze
Zeiträume, natürliche Ressourcen und klimatische Vorteile. Ricardo hatte nicht Unrecht. Die globale
Arbeitsteilung kann, wenn sie in Maßen stattfindet, gesamtaggregiert den Kuchen vergrößern, also
den Wohlstand und die Nachfrage steigern. Doch doktrinär global durchgesetzt, wird das Spiel dann
inviabel, wenn die Produktivität derjenigen Spieler unverhältnismäßig sinkt, die den Großteil der
globalen Nachfrage überhaupt erst erzeugen können. Ricardos Theorie war in ihrer dogmatischen
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Anwendung genauso teuer wie der US-Friedmanplan der letzten 30 Jahre. Keynes widerlegte Ricardo
zwar nicht, aber vielleicht wird die heutige Krise ihn erheblich stark relativieren. Das sollte es und hat
es auch schon. Stiglitz und Chang sind lediglich die prominentesten Beispiele.
Keynes (1933): „die meisten modernen Massenproduktionsprozesse können in den meisten Ländern
und klimatischen Bedingungen, mit der nahezu gleichen Effizienz ausgeführt werden....Wir wollen
unsere eigenen Herren und so frei wie nur möglich von den Einflüssen der äußeren Welt sein.“
(Flandreau et al., 2003, 139)
„Dieser Verlauf ist typisch in jenen Jahrhunderten des erstarkenden Kapitalismus: dass ein Land nach
dem anderen die Güter selbst herstellt, die es vordem von dem kapitalistisch fortgeschrittenen Lande auf
dem Wege des Handels eingeführt hatte: erst in Italien, dann war Frankreich das führende Industrieland,
bis ihm England, Holland, Deutschland usw. folgten. (Sombart, 1922, 151)
„List - der deutsche demokratische Patriot und spätere amerikanische Staatsbürger - erkannte, dass
wirtschaftliche Entwicklung immer eine Heimatbasis...benötigt.“ (Otte, 2009, 26)

Ist es nicht bemerkenswert, wie stark die Denkgewohnheiten von ein paar –Experten— unser Leben
maßgeblich bestimmen und steuern? Denkgewohnheiten von ein paar mächtigen Spielern verändern
nicht nur die Produktivität unserer Nationen, sondern sie zementieren sie zugleich. Oftmals mit
ungeheuerlichen antiproduktiven Folgen. Nennen Sie mir einen flächengroßen Staat der Wohlstand
erreichte und keine eigene Währung und (Auto-)Industrie etablierte?
8.2.

Antiproduktivität & Adaptionsverhalten

„Die gesellschaftliche Entwicklung stellt einen selektiven Anpassungsprozess des Temperaments und
der Denkgewohnheiten unter dem Druck und den Bedingungen des Gruppenlebens dar. Die Anpassung
der Denkgewohnheiten ist identisch mit der Entwicklung der Institutionen.“ (Veblen, 2007, 207)
Thorstein Veblen

Wie bereits durch die Ausführungen von Beate Männel und Ludwig Wittgenstein erläutert, bedingt
das zum Teil finstere und auch innovationslose Sprachregelwerk unser Dasein. Darüber hinaus habe
ich versucht aufzuzeigen, dass die Kontrafaktizität des Menschen, die Komplexe Dynamik und die
damit einhergehenden Gesetze und diametralen Auswirkungen, eine antiproduktive Umwelt zu
erzeugen vermögen. An dieser Stelle gehe ich genauer auf das Adaptionsverhalten der Spieler ein.
Der menschliche Geist ist in der Lage neben der bestehenden natürlichen Umwelt, seine eigene
Realität zu erzeugen und darüber hinaus durch Kooperation oder Nichtkooperation eine Umwelt zu
erschaffen, die andere Spieler bedingen. Ron Suskind drückt es so aus: „Wir kreieren uns unsere
eigene Realität.‟ (Soros, 2009, 43) Im Folgenden Modell skizziere ich den Anpassungsprozess der
Spieler an ihre zu adaptierende Umwelt. Hierbei beziehe ich mich auf das intradynamische Echo. Das
intradynamische Echo unterscheidet den Menschen vom Tier. Wir sind in der Lage aufgrund unserer
hohen Reflexionskraft die Wahrnehmung und damit unser Anpassungsverhalten relativ viabel zu
ändern. Besonders augenscheinlich wird dieser Prozess durch die Fähigkeit zur komplexen Sprache
(worauf mein Biolehrer häufig hinwies, der mich in der mündlichen Abiturprüfung fertigmachen
wollte), die ein weit vernachlässigter ökonomischer Bereich ist, wie Männel in ihrem Buch genial
herausarbeitete. Der Kehlkopf des Menschen verschob sich im Verhältnis zu anderen Primaten nach
oben, wodurch wir uns in der Artikulationsfähigkeit von jedem Primaten entschieden unterscheiden.
Es ermöglichte uns eine hocheffiziente und hoch(in-)effektive Sprache auszubilden. „Das menschliche
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Lebewesen unterscheidet sich von dem anderer Lebewesen durch ein [Hirn]Areal, das allein für
Sprache zuständig ist.“ (G&G Spezial, 1/2011, 66) Durch unser Sprachspiel erschaffen wir ein vom
Tierreich völlig abgekoppeltes hochkomplexes Regelwerk. Die menschliche Sprache ist ökonomisch
ein weit vernachlässigter Umwelteffekt, den wir als elektrisches Signal in unserem Gehirn verarbeiten
müssen, um uns optimal an die geistig kreierte Realität anzupassen. Fromm beschrieb wie diese
dynamische Anpassung mit Irrationalität und auch Schädigung einhergehen kann. (Fromm, 1980, 18)
Die Anpassung an ein solches ineffektives (Sprach-)System oder Sprachspiel, um bei Wittgenstein zu
bleiben, kann hocheffizient erfolgen.
Unsere heutigen Kulturen haben kein Effizienzproblem, sondern ein Effektivitätsproblem. Für NichtBetriebswirtschaftler muss man hier erklären, dass sich Effektivität mit dem Ziel einer Sache und
Effizienz mit der Umsetzung dieser Sache beschäftigt. Wir haben kein Problem damit wie wir etwas
machen, sondern damit, was wir machen und was am Ende als Output aggregiert (nicht) erzeugt
wird. Aufgrund der notwendigen Anpassung adaptieren wir uns an die gegebenen Sprachspiele und
Denkgewohnheiten, sonderlich effektiv muss das aber nicht sein. Aristoteles sagte einst:
Aristoteles: „Da der Mensch als einziges Lebewesen über die Gabe der Sprache verfüge, so betont er,
ist er ein von Natur aus soziales Wesen, mehr noch als die Biene oder jedes andere Herdentier.“302
(Wilde, 1999, 319). „Ich denke mir, dass du, Menschlein, gerade anfängst, eine Sprache zu lernen und
herumtappst und dich darin übst und zunächst erst ein winziges Stücklein Haut der Welt zu erfassen
vermagst.“ (Exupéry, 1995, 423)

Die Behauptung von Aristoteles muss nach allen historischen Erkenntnissen zurückgewiesen werden.
Mit der Ableitung der Kontrafaktischen Rationalität, den Erläuterungen zur Grenzleistungsfähigkeit
der (Nicht-)Kooperation und der Antiproduktivitätstheorie, kann geschlussfolgert werden, dass der
Mensch in der Lage ist seine sprachliche Dynamik zu einem genauso großen Nachteil zu entwickeln.
Wie wichtig ist und war der Ton der Menschen für die Industrialisierung in England und den USA?
Wie wichtig ist Sprache für das begrenzte Wachstum in Japan und Deutschland? Was ich bislang an
japanisch aufgeschnappt habe empfand ich als Ton sehr befremdlich. Französisch ist wie ein Gesang.
Johann Gottfried Herder: „Je kleiner die Sphäre der Tiere ist, desto weniger haben sie Sprache
nötig…Mit dem Menschen ändert sich die Szene ganz.“ (Mettenleiter et al., 2003, 235)

Es ist wie kein anderes Lebewesen in der Lage zum unsozialsten Wesen zu mutieren. Wir mögen uns
zwar hocheffizient ausdrücken können, aber wohlstands- und Output fördernd (effektiv) muss der
Austausch nicht sein. Wie Darwin erklärte wird die natürliche Auslese auch durch die Sprache
gesteuert. (Hodgson, 2004, 44) Durch die Denkgewohnheiten, der Erlaubnis sprechen zu dürfen und
der Sprachspiele gelingt es dem Menschen Individuumsexternalitäten zu erzeugen, durch die
einzelne Individuen, Gruppen und ganze Völker schlechter gestellt werden können. Das erreichen
die Spieler durch Gesetze, Regeln, Sprachregeln, Markteintrittsschranken, Steuern, Gewalt, Zwang
und negative Zuwendung im Allgemeinen.
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Exupéry: „Nur eine unzureichende Sprache lässt die Menschen sich entzweien; ihre Wünsche sind
voneinander nicht verschieden. Noch nie bin ich einem begegnet, der Unordnung oder Niedertracht oder
Zerstörung gewünscht hätte.“ (Exupéry, 1995, 92) „Sie kommen alle mit einer dürftigen Sprache zueinander,
die etwas mitzuführen glaubt, während sie kaum nur bezeichnet, und so sind sie ständig damit beschäftigt, ihre
Waage- und ihre Messinstrumente zu bedienen. Sie haben alle Recht, aber nur allzu Recht. Sie haben nur
Recht, und deshalb irren sie sich.“ (Ebd., 158)
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Muss sich ein Tier mit den gegebenen Ressourcen und nahezu unveränderten Instinkten begnügen,
erschafft sich der Mensch mit Hilfe der Denkgewohnheiten und der daraus resultierenden Sprache
eine zweite intrinsische Umwelt, die sich immer relativ dynamisch manifestiert. Zwar sind auch Tiere,
wie beispielsweise Schwertwale, in der Lage mit Hilfe von Sprache zu kommunizieren, jedoch ist ihr
wirken mit Hinblick auf ihr Gehirn beschränkt. Das Gehirn des Menschen befähigt uns sogar unsere
Umwelt vollständig zu zerstören und umzuändern. In diesem Punkt unterscheiden wir uns von jeder
Spezies. Aufgrund dieser Erkenntnis ist die natürliche Auslese nach dem Satz »Survival of the Fittest«
für den Ausleseprozess des Menschen kaum geeignet. Neben der Fähigkeit seine gesamte Art zu
zerstören, passt sich der Mensch nicht einfach an seine Umwelt an, sondern er passt seine Umwelt an
sich an. Menschen sind in der Lage Komplexe Dynamiken und damit einhergehende Risiken und
Externalitäten zu erzeugen, die in der Summe nichts mit produktiver Auslese zu tun haben. Man
könnte zynisch schlussfolgern, dass der Mensch das weitaus unsozialste Lebewesen der Erde sein
kann. Den diametralen Anpassungsprozess des Menschen an seine eigene durch Denkgewohnheiten
verfestigte, relativ viabel extrapolierte »Geistige Natur«, zeige ich im Arterhaltungsmodell auf.
Das Modell unterscheidet zwischen der »Natur des Menschen« und dem »Geist des Menschen«. Der
»Geist des Menschen« und die »Natur des Menschen« sind strikt voneinander zu trennen. Der Geist
des Menschen bildet eine eigene Umwelt aus, zu der ein Tier in der Form nicht fähig ist. Aufgrund
unseres Gehirns sind wir in der Lage gesellschaftliche Bedingungen und Surrealität zu erschaffen, die
gegen unsere eigene Natur ist und uns damit häufig nicht nur gefühlt, sondern auch real schlechter
stellt. Einige Bedingungen habe ich im Kapitel »Neuroökonomie« bereits aufgezählt. Nimmt die
Komplexität und Surrealität dieser »Geistigen Natur« zu und entfernt sie sich zunehmend von der
instinktiven »Natur des Menschen«, ist die Aussage »Survival of the Fittest« nicht mehr gültig.
Obwohl insbesondere der geistige Prozess des Menschen dazu führen kann, das Arterhaltungsgleichgewicht zu erhöhen, kann es gleichermaßen dazu beitragen es zu senken. Neben Wohlstand im
materiellen und geistigen Sinne, ist biologisches Wachstum, also der Drang nach Sexualität, in nahezu
jedem von uns veranlagt, was die hohe Pornonutzung im Internet schlicht beweist.
Ich setze hier als gegeben voraus, dass die Menschen in der Summe ein Arterhaltungsgleichgewicht
aufweisen. Homosexuelle sind hier nicht ausgeschlossen. Nur wenn alle homosexuell wären, würden
wir aussterben. Der Mensch hat gewisse Instinkte, denen er nachkommt und nachkommen muss,
weil er sonst verkümmert. Darüber hinaus weist der deutsche Ökonom Hans Werner Sinn darauf hin,
dass Nachwuchs auch aus Versorgungsgründen außerordentlich wichtig für eine Volkswirtschaft ist.
In Deutschland sterben jedes Jahr mehr Menschen als geboren werden und das bereits seit 30
Jahren. „1973 zählte die westdeutsche Bundesrepublik als erstes Land der Welt und im reichen
Westen gelegen mehr Sterbefälle als Geburten.“ (Klingsbögl et al., 2002, 25) Der Trend konnte über
die Jahre nur durch Migration und einen positiven Wanderungssaldo ausgeglichen werden. (Ebd., S.
23) „Mittlerweile leben hier 15 Millionen Menschen mit Migrationshintergrund, also Aussiedler,
Ausländer und eingebürgerte Zuwanderer sowie deren Kinder.“ (Sütterlin, 2007, 8) Mit den heutigen
Zuwanderungen wird sich die deutsche Bevölkerung und Kultur noch viel weiter zurückentwickeln.
Ich hatte diesbezüglich eine äußerst wichtige Begegnung mit einer Kundin von mir, die Professorin
war. Sie erklärte mir, dass Deutschland irgendwann völlig islamisiert sein würde und fügte hinzu, dass
das eine Schande sei. Ich antwortete sehr trocken und schnell: »Wissen Sie, die Natur und Evolution
kennen so etwas wie geistige Moral nicht, entweder ethnische Kulturen reproduzieren sich, oder sie
reproduzieren sich ganz einfach nicht.« Ihr blieben meine Worte sprichwörtlich im Halse stecken. Die
gelehrte Professorin wusste nicht einmal, dass das Christentum eine Sekte ist, wie jede andere auch.
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Das Ersatzniveau liegt bei 2,13 Kindern pro Frau. Jetzt müsste man wenn man ganz präzise vorgehen
wollte noch die ethnischen Abwanderungen und deren Grenzleistungsfähigkeit über deren Lohnpotenzial untersuchen. Also man könnte mal schauen wie viele Facharbeiter, Verkäufer, Pfleger,
Kellner und Handwerker in die Schweiz gegangen sind, weil sie mit den Hungerlöhnen in Deutschland
nicht gut ausgekommen sind. Ich habe nicht wenige davon persönlich getroffen. Meine Cousine lebt
und arbeitet in Zürich. Ein junger Mann den ich im Zug traf absolvierte in Mecklenburg sehr
erfolgreich eine Ausbildung. Mit dem Job den er dann erhielt musste er noch zum Arbeitsamt gehen
und seinen Lohn aufstocken. Wenn man diese ethnische Zwangsabwanderung noch auswählen
würde, dann wäre dieses Bild vollständig. Spätestens dann würde dem einen oder anderen Rechten
in Deutschland sicher die deutsche Galle noch mehr hochkommen. Dass das Ganze auf recht
komplexen und falschen Preisproblemen und geistigen ökonomischen Ideen und dem Bankwesen,
sowie mangelnden Produktionsquoten und einer schlechten Kooperation beruht, fällt dem Rechten
natürlich nicht auf, da man hierfür recht viel nachdenken und forschen müsste. Dass das alles
allerdings natürlich Rechte erzeugt(e) (die ihr Hab und Gut verteidigen und sichern wollen), möge mir
das noch jemand recht ausreden? Wir zeugten im Ø nur ca. 1,4 Kinder pro Frau. Grafik aus Hülskamp:
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Ostdeutschland hatte mehr Kinder, was Hülskamp auf die Wohnungspolitik und Betreuungsinfrastruktur zurückführte. (Hülskamp, 2006,3, 158) Die desolate Entwicklung der propagierten
blühenden Industrielandschaften ließ die Geburtenrate in Ostdeutschland auf ein Rekordtief sinken.
Angst produziert kein Leben. Das einzige was Angst produziert, ist die Angst selbst. Bundesinstitut für
Bevölkerungsforschung und Bevölkerungsentwicklung 2013:

Kombiniert man die desolate Bevölkerungsentwicklung Deutschlands der letzten 40 Jahre mit den
innerdeutschen Wanderungssalden, erhält man ein erhellendes Bild über die ökonomische
Entwicklungsfähigkeit der neuen Bundesländer (Destatis, Statistisches Jahrbuch 2014).
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Für das kinderorientierte Ostdeutschland, für die die Erfüllung des Lebens auch in der Beschäftigung
lag (besonders bei den Frauen), war der widrige ökonomische Entwicklungsverlauf ein weiterer
sozioökonomischer Kulturschock, neben dem Einbruch der Geburtenrate.
„Es gibt viele Gründe dafür warum die Geburtenrate so niedrig ist, was die Leute nicht wissen, es gibt
zwei Definitionen der Geburtenrate. Einmal ist es die Zahl der Kinder pro Frau...und dann ist es die
Zahl der Kinder relativ zur Bevölkerung. Da liegen wir mit der Zahl 8,6 pro 1000 Einwohnern auf dem
niedrigsten Wert aller entwickelten Länder dieser Erde…Jedoch braucht die Gesellschaft Kinder aus
Versorgungsgründen…Ohne Kinder kann eine Gesellschaft nicht funktionieren.“ (Sinn, Vortrag 2011,
You-Tube303)

Bayern, insbesondere München und andere süddeutsche Großstädte profitieren enorm von der
Bevölkerungswanderung, wie man den beiden folgenden Grafiken entnehmen kann. Es muss als
Hohn verstanden werden, wenn sich Horst Seehofer über innerdeutsche Transferleistungen
echauffiert, obwohl der eigentliche Humantransferempfänger Bayern ist. Westdeutschland hat seine
demographische Krise durch Ostdeutschland aufgeschoben. Das monatliche Nettoeinkommen
privater Haushalte liegt in Bayern heute bei 3.009 Euro und in Ostdeutschland bei 2.200 Euro.
(Statista, 2015) Zwischen 2000 und 2011 ist die Beschäftigung in München um 14,9% gestiegen und
gleichzeitig ist die Arbeitslosigkeit (Vollzeitäquivalenz) auf 3% zurückgegangen. (IAB, 2013)304. So
sieht und sah der Binnenwanderungssaldo aus (Bib, 2013):

303

http://www.youtube.com/watch?v=oTwP1_N80Fk&feature=related
IAB: Handbuch Arbeitsmarkt. Analysen, Daten, Fakten. 2013.
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Bayern ist somit der eigentliche Transferempfänger. Hier stehen virtuelle Zahlen gegen Entvölkerung.
Monetär verhält es sich so, dass das Median-Nettovermögen in Westdeutschland bei 21.000 Euro
und in Ostdeutschland bei 8.000 Euro liegt. (DIW Wochenbericht Nr. 9, 2014) Und so sieht die
Vergreisungskarte aus. „Die Alterung der deutschen Bevölkerung wird die Innovationskraft des
Landes, von der seine internationale Wettbewerbsfähigkeit maßgeblich abhängt, weiter verringern…
Deutschland verwandelt sich unter dem Einfluss der demographischen Probleme allmählich in eine
Gerontokratie“ (Sinn, Ifo Schnelldienst 21, 2013) Aber warum ist das so? Vorschläge von Sinn den
Arbeitsmarkt durch Hartz IV zu öffnen hat dazu geführt, dass zwischen 2004 und 2013 ca. 1,5
Millionen Deutsche ausgewandert sind, 200.000 hiervon in die gut bezahlte Schweiz. (Spiegel,
13.09.2015)305 Die Erkenntnisse des Ökonomen beziffern einen Fakt der Jahrzehnte lang bekannt ist,
aber das schwache Wachstum der Bundesrepublik überhaupt gar nicht zu erklären vermag.

Hans Werner Sinn Grafik (Ifo Schnelldienst, Demographie, 21/2013):
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http://www.spiegel.de/wirtschaft/soziales/fluechtlinge-wie-migranten-deutschland-gepraegt-haben-a1051994.html

383

Das man nur mit Familienpolitik die Kinderstatistik Aufhübschen kann ist freilich falsch, da eine
Gesellschaft das Bevölkerungswachstum auch genauso durch Einwanderung steigern kann, was wir
jetzt auch fleißig tun. Es ist anzunehmen, dass die deutschen Politiker wie Schäuble und Merkel, die
selbst keine Kinder hat, die Krise ausnutzen um die Durchmischung und Einwanderung zu erhöhen.
Die produktivitätsstarken 30er Jahre der USA waren durch die europäische Auswanderung bedingt.
(Field, 2011, 38) Da ich bislang noch keine vernünftige Erklärung für die niedrige Geburtenrate
gelesen habe (bis auf meine Preis- und Homogamietheorien), habe ich das Arterhaltungsmodell
entwickelt, was auf Veblens Erkenntnissen aufbaut. Deutschland bekommt nicht nur keine Kinder,
auch die Immigrationspolitik der letzten 30 Jahre hat vollständig versagt. Die USA sind im Vergleich
zu Deutschland die letzten 40 Jahre um ca. 100 Millionen Einwohner stetig gewachsen, seit 1990
haben sie ihre Erwerbsbevölkerung um 18% gesteigert. Sie haben in dieser Zeit einer größeren
Bevölkerungszahl ein Leben ermöglicht, als in Deutschland Menschen existieren. Piketty geht in
seinem Buch »Das Kapital« ebenfalls auf den Wachstumsfaktor Mensch ein und deklariert, dass
ungefähr die Hälfte des Wirtschaftswachstums auf die Zunahme der Bevölkerung entfällt. Es sei hier
bemerkt, dass er ein globales Bevölkerungswachstum der letzten 300 Jahre ablehnt mit den Worten:
„Es ist nicht übertrieben, wenn man sagt, dass eine Weltbevölkerung von 70 Mrd. Menschen…weder
sonderlich plausibel…noch wünschenswert ist.“ (Piketty, 2013, 118) Letztlich entspräche diese
Menschenanzahl lediglich 1.887 Tokyos. Diese Menge an Menschen könnte man sogar unter
Berücksichtigung der heuten Flachbebauungsdichte Tokyos (37,1 Mio. Menschen auf 8.000 km²
(AHK, Webseite)) sogar leicht in Russland unterbringen. 15 Mio. km² Fläche ist nicht sonderlich viel.
Es ist nicht nur nicht viel, sondern es ist nahezu lächerlich anzunehmen dass das nicht geht und vor
allem, dass das nicht passieren wird. Bei dem Klimatologen Jochem Marotzke ist schon bei 10
Milliarden Schluss. (Der Tagesspiegel, 16.09.2008)306 Ich frage mich manchmal wo diese Experten
ihre Pseudozahlen und Wachstumsgrenzen herzaubern. Pseudoexperten wie Marotzke erinnern an
den Club of Rome, der im Bestseller »The Limits of Growth« 1972 postulierte, dass es 1992 kein Öl
und 1993 kein Gas mehr geben würde. (Epstein, 2014) So sieht die Realität aus:
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Ralf Nestler: »Nur Platz für 10 Milliarden Menschen«
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"The big picture remains one of abundant reserves, with new sources of energy being discovered more
quickly than they are consumed. Total proved reserves of oil and gas in 2014 were more than double
their level in 1980, when our data begin...Russia added as much as 10 billion barrels of reserves, enough
to supply the world for more than 100 days…The issue is not whether we will run out of fossil fuels, but
rather how we should use those ample reserves in an efficient and sustainable way…Thanks to the
Russian and U.S. increases, global reserves climbed to 1,700 billion barrels, or enough to supply
the planet for more than 52 years at current production levels, from 1,688 billion in the previous report."
(BP, 2013 Report, The Moscow Times, 10.06.2015) Die Welt verbrauchte im Jahr 2013 lediglich ca. 33
Milliarden Barrel Öl. „Uns ist bewusst, dass wir über ausreichend fossile Brennstoffe und Kernkraft
verfügen um uns noch tausende von Jahre zu versorgen.“ (Epstein, 2014) Die modernste Panikmache
durch zitierkartellartige Vorträge, wie an der Duke University 2012 (Diskussion mit Epstein), wird
heute durch McKibben betrieben, der die globale Erwärmung sogar mit sinkendem BIP und
Terrorismus in Verbindung bringen will. In einem Gespräch mit dem Fernsehmoderator Letterman gibt
McKibben 2010 zu bedenken, dass James Hansen erklärt hat, dass 350ppm CO² in der Atmosphäre „is
not compatible with the planet on which civilization developed in which life on earth is adapted.“
Letterman: „We surpassed that – when will we be walking around and say oh boy too much carbon?”

Einer der wichtigsten Experten dieser Zeit war Paul Ehrlich. (Ebd.) Einer der führenden Klimatologen
James Hansen bekleckerte sich auch nicht mit Ruhm, was seine Vorhersagen anbelangte. Ehrlichs
Protégé John Holdren, der heute Obama berät, verlautete 1986, dass CO² bis zu einer Milliarde
Menschen bis 2020 das Leben kosten könnte. (Ebd.) Interessanterweise ist Ehrlich ebenfalls ein
Bevölkerungsspezialist. Viel von dem was er in »The Population Bomb« (1968) hervorsagte hat sich
als falsch erwiesen. „The battle to feed humanity is over.“ Wie Phoenix am 11.12.15 gesendet hat in
der Berichterstattung »Hunger!«, horten die globalen Spekulanten mehr Nahrungsmittel um alle
Menschen zu ernähren. In Indien verfaulen wegen Terminspekulationen tonnenweise Weizen, bei
gleichzeitigem Hunger. Hätte sich Ehrlich mehr mit Kosten, sowie Produktivität und weniger mit
Prognosen beschäftigt, wären vielleicht in den knapp 50 Jahren weniger Kinder verhungert.
Roy Spencer: “I think on the current track we should double CO² till 2050…I think we have no clue
what our technology will be…in fact I think since RND in energy development requires extra wealth to
be generated one could argue from an economic point of view we should be burning fossil fuels like
gang busters to generate as much wealth as we can divert some of that in alternative energy research and
we might get to that alternative energies faster than if we starve more people and ruin the world
economies and reduce CO².” (ICCC, 2011)

Ehrlichs Spezialthema ist Überbevölkerung. Er erhielt gar den Crafoord Preis in Populationsbiologie.
Die Liste seiner gewonnenen Preise ist lang. Fehlt noch der Friedensnobelpreis. Immerhin ist schon
das IPCC berücksichtigt worden. Rajendra Kumar Pachauri schrieb am 24.02.2015 an Ban Ki-moon:
„For me the protection of Planet Earth, the survival of all species and sustainability of our ecosystems
is more than a mission. It is my religion and my dharma.” Dharma bedeutet so viel wie ethische und
religiöse Verpflichtung.
"We are an intergovernmental body and we do what the governments of the world want us to do…If the
governments decide we should do things differently and come up with a vastly different set of products
we would be at their beck and call." (TheGuardian, 19.09.2013)
Rajendra Pachauri
"No best estimate for equilibrium climate [CO²] sensitivity can now be given because of a lack of
agreement on values across assessed lines of evidence and studies"
IPCC-Bericht 2013/2014
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Jeder hat so seine Vorstellungen von Religion, was die zwei niederländischen You Tuber in »The Holy
Quran Experiment« am 04.12.2015 aufzeigten. „Bereits in der Bibel werden die Menschen mehrfach
durch Naturkatastrophen für ihre Ausschweifungen bestraft…Praktisch alle Dinge, die in der heutigen
Konsumgesellschaft Spaß machen, schaden dem Klima… Die Klimakatastrophe eignet sich
hervorragend dazu, seinem Nachbarn [oder anderen Ländern] die eigene Lebensart aufzuzwingen.“
(Gerd Ganteför, 2012)307 Seit 1980 hat sich der Verbrauch von fossilen Brennstoffen nahezu
verdoppelt (80%, Ebd.) und ein erheblicher Bevölkerungsteil von China und Indien konnte der Armut
entkommen. „Those who predict the most risk get the most attention from the media and from
politicians who want to “do something”. (Epstein, 2014)
„If I were a gambler, I would take even money that England will not exist in the year 2000.”
Stanford Geologe Paul Ehrlich (1970)

Die Nutzung günstiger fossiler Brennstoffe steht im Zusammenhang wachsender Bevölkerungszahlen. (Ebd.)

Dass man so Leuten wie Ehrlich, mit diesem Namen, überhaupt noch zuhört, ist nicht nur ein Unding,
sondern muss unter schwerer geistiger Anosognosie und Agnotology verbucht werden. Es wird hier
global scheinbar eine Bevölkerungsdeckelung von oberen Schichten verfolgt. ITER könnte in den
nächsten Jahrzehnten den ersten Kernfusionsstrom308 erzeugen und vielleicht in nicht so ferner
Zukunft unbegrenzt Energie herstellen. Mit neuen Raketenantrieben und Raumfahrt werden wir mit
70 Mrd. Menschen in 300 Jahren vielleicht völlig unterbevölkert sein, was wir flächenweise heute
schon sind. Folgende Grafik zeigt die Bevölkerungsveränderungen auf (Sievert, 2011, 6)309:
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Buch: »Klima: Der Weltuntergang findet nicht statt«
Mit der russischen Explosion der 1953 gezündeten Wasserstoff-Zar-Bombe, was der 3.800fachen Sprengkraft der Hiroshima-Bombe entsprach, zeigten die Russen wozu die Kernfusion fähig ist. (PM, 11/2015) 50 Jahre
nach dem Experiment kann der Mensch diese Energieform noch nicht einmal zur Stromerzeugung nutzen.
Vielleicht ist die Technologie für die westliche Welt zu antiproduktiv und man befürchtet eine globale sehr stark
ansteigende Bevölkerung? Das könnte durchaus ein Grund sein. Die wahrscheinlichere Begründung sehe ich
darin, dass ältere Männer häufig einen negativen Risikowert haben und Menschen häufig nicht sehr schätzen.
309
Berlin Institut für Bevölkerung und Entwicklung: »Die schrumpfende Weltmacht: Die Demografische Zukunft
Russlands und der anderen post-sowjetischen Staaten.«
308
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Am beeindruckendsten kommen hier die USA weg. Also entgegen jedem Versuch gegen das
Bevölkerungswachstum in welcher Art auch immer vorzugehen, machen sie auch hier wieder genau
das Gegenteil. Sie entziehen seit Dekaden durch ihre Greencardpolitik der Welt das Humankapital
und geben diesen Individuen eine große Chance alles erreichen zu können. Mir ist selber ein Fall aus
meiner Familie bekannt. Dass sie hinzu noch das Internet, Microsoft und Google erfunden haben,
muss keinem erklärt werden. WhatsApp war ein Ukrainer. Es gibt Treiber innerhalb unserer Kulturen,
die das biologische Wachstum und somit auch das ökonomische Wachstum behindern und bremsen.
Die USA sind aus dieser Hinsicht nach wie vor das größte Vorbild auf diesem Planeten. Nur ein sehr
dummer Analyst würde mir unterstellen, dass ich die Amerikaner selbst und deren Kultur verachte.
Die Amerikaner leiden selbst unter den Agnotologien ihrer zum Teil gefährlichen Militärregierung.
Aufgrund der Antiproduktivität des Menschen kann man mit Hinblick auf den »Geist des Menschen«
auch von »Survival of the Sickest« gesprochen werden. Die Arterhaltung nimmt hierbei entweder
schleichend, durch Depression zum Beispiel, oder durch Krieg ab. Ich setze hierbei voraus, dass mit
»Produktive Anpassungsfähigkeit« auch der Fortbestand unserer Art gleichzusetzen ist. Der deutsche
Komiker Olaf Schubert kreierte 2011 den lustigen Ausdruck »Betreutes Aussterben«, womit er die
deutsch-demografische Entwicklung mit Asien verglich. Wahrscheinlich meinte er damit weniger
China und Japan, sondern Indonesien und Indien. Ungeheuer interessant ist hierbei, dass in dem
Lebenszyklus eines Individuums der unumgängliche Anpassungsprozess an die »Geistige Natur« des
Menschen das Überleben der eigenen Art immer stärker zurückstellen kann. Siehe beispielsweise
Deutschland, Japan und auch Italien. Interessant ist hierbei, dass wir der passiven Investition und
unserem kaputten Preissystem einfach nicht entkommen können. Wir sind der »Geistigen Natur« des
Menschen und den sozioökonomischen Bedingungen, also ihren kulturellen Denkgewohnheiten, nun
einmal grassierend ausgesetzt.
Letztlich müssen wir die Gruppe, das ökonomische oft nekrophile Spiel und die unausgesprochenen
Gesetzte verstehen, da wir die Gesellschaft, dessen Regelsysteme und Sprachspiele bedingen. Denn
der Mensch muss essen. Die Tragödie des Prozesses ist, dass die Spieler eines antiproduktiven Spiels
auch irgendwann antiproduktivere Spieler werden. Sie müssen sich bedingt den Zweckrationalitäten
der bestehenden Ordnung unterwerfen. Im Zuge der Anpassung können Vernunft, Moral, Vertrauen,
Zuwendung und andere zivilisatorisch notwendige Tugenden dauerhaft unterdrückt werden. Im
Folgenden skizziere ich den Anpassungsprozess der Spieler in einem komplex-dynamischen System.
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Gary Cziko: „Of all the complex systems and structures that may self-organize due to the forces of
nature, there can be no assurance that all or any of them will be of use for the survival and reproduction
of living organism.” (Hodgson, 2004, 51)
Fromm beschrieb, wie insbesondere das Kleinbürgertum und nicht die Arbeiterklasse für die
destruktiven Ideologien empfänglich waren. (Fromm, 1980, 148) Wir müssen alle sehr genau über
diesen Satz nachdenken. Welche unserer heutigen inkorporierten Ideologien führen zu Nichtwachstum
und zur „Aufzehrung unserer Humansubstanz“? Also zu einer Form von widrigem geistigen Krieg.

Je stärker die Antiproduktivität ausgeprägt ist, umso mehr muss sich das Individuum auch damit
auseinandersetzen, was auch Rae, Adorno und Veblen erkannten. Durch den hohen Grad der
latenten Antiproduktivität, die sich durch den Levelereffekt ausprägt, kann nicht nur ein geringes
biologisches Wachstum erzeugt werden, sondern auch ein stagnierendes wirtschaftliches Wachstum.
In biologischer Hinsicht ist das bei der Unterschreitung des Reproduktionsminimums eine Tautologie
für jede Industriegesellschaft.
„Doch ich kenne die Gefahren, die mein Schiff [den Schönheit des Geistes] bedrohen. Ständig wird es
durch das dunkle Meer der Außenwelt bedrängt werden. Und durch die anderen Bilder, die möglich
sind. Denn es ist immer möglich, den Tempel niederzureißen und von ihm Steine für einen anderen
Tempel zu entnehmen. Und der andere ist weder wahrer noch falscher, weder gerechter noch
ungerechter. Und niemand wird von dem Unheil erfahren, denn der Wert der Stille schreibt sich nicht in
den Steinhaufen ein.“ (Exupéry, 1995, 37)

Das Arterhaltungsmodell zeigt auf, dass sich die Anpassungsfähigkeit des Menschen in Wellen
bewegt. Manchmal ist die Anpassungsfähigkeit besser und manchmal schlechter. Im Modell ist die
natürliche Anpassungsfähigkeit des Menschen und des Tieres, als gestrichelte Linie dargestellt, um
das Modell zu vereinfachen. Hierbei nehme ich ein fiktives Arterhaltungsgleichgewicht von 4 Kindern
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an. Weitaus größeren Schwankungen als die NMT-Kurve unterliegen jedoch die zwei NMG-Kurven,
da die geistige Natur des Menschen viel kreativer und somit produktiver und antiproduktiver wirkt.
Das Model ist ein Versuch das schwache Bevölkerungswachstum zu erklären. Bislang gibt es weder
für Japan, Deutschland, Italien und die anderen Länder eine plausible Erklärung für den schwachen
Nachwuchs. Da das vermutlich neben den Preisproblemen, der Verbildung und der Unsicherheit aus
der mangelnden Umsetzung der Grenznutzentheorie, an der Metaphysik des Menschen scheitert,
bedarf es auch schlicht eines viablen metaphysischen Modellansatzes. Materiell arm sind die Länder
jedenfalls nicht. Die Antworten müssen auch in den Denktraditionen und in den Denkgewohnheiten
gesucht werden. Welche Gedankensysteme herrschen vor, dass die institutionellen Verhältnisse der
reichsten Staaten der Welt derart hohe Externalitäten verursachen, dass die Völker ihre Humansubstanzen aufzehren? Veblens Ausführungen hierzu sind auch noch im 21. Jahrhundert extrem
stabil. Wollen wir in der Unterschicht sein? Dieses Wort war vor nicht allzu langer Zeit das Wort des
Jahres in Deutschland. Interessant, nicht wahr? Finden wir die Antwort auf diese Frage, finden wir
auch eine Antwort auf das kontrafaktische Arterhaltungsgleichgewicht unserer "Moderne".
8.3.

Solow-Selye-Model

Das Solow-Selye Model ist eine Ableitung des »General Adaptation Syndrom Model« (auf das später
noch eingegangen wird) und eine Ableitung des bekannten ökonomischen »Solow-Growth-Model«.
Verbindet man beide Modelle miteinander, bekommt man ein hervorragendes Wachstumsmodell
für eine Volkswirtschaft, die ein Dynamisches Ungleichgewicht darstellt. Auf der Linken Achse wird
das BIP (GDP) abgetragen, auf der rechten Achse die Wohlstandseffektivität (WE) und Produktivitätsgleichung. WE ergibt sich aus P-Ᵽ. Wie man es berechnen könnte, habe ich mit der Berliner Studie
aufgezeigt. Die einfachste Erklärung für das Model ist ein plötzlicher Kapitalentzug, wodurch die
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Effektivität der Gesellschaft gesenkt wird, sie jedoch immer noch relativ effizient weiterläuft. Unter
noch mehr Stress - vielleicht noch effizienter. Im Schaubild ist ein endogener Shock dargestellt, wie
er unter dem »Expansionsparadox« von mir beschrieben wurde. Jede Volkswirtschaft ist in seiner
Produktionsleistung durch Ᵽ gestört. Die S=I=P Linie bezieht sich auf das Wohlfahrtsmaximum, das
natürlich nicht erreichbar ist, weil Antiproduktivität, also Gegendynamiken, also negative Risikowerte, Bestandteil jeder Komplexen Dynamik sind.310
Mit PI sind im Model Produktivinvestitionen gemeint, die einen positiven Risikowert ausprägen. Mit
H ist Humankapital und mit K ist Kapital gemeint. Die tägliche Adaption des Menschen an ein
zunehmend volkswirtschaftlich ineffektives System kann sehr effizient sein (hohes GDP), jedoch
einem sehr viel geringerem Effektivitätsniveau entsprechen (P‘). Je höher die Antiproduktivität wird,
umso weiter entfernt sich die S=I=P Linie von der bestehenden WE. Wird die Lücke zwischen Effizienz
und Effektivität zu groß, erhöht sich der Stress in einer Gesellschaft, die sich dann in einem
Antiproduktivitätsshock entladen kann. Krieg, Aggression, Depression sind nur drei Beispiele. Solch
ein Shock kann ein großer Wirtschaftscrash, oder bezogen auf das Individuum ein Burnout sein. Das
vorliegende neue Produktivitätsmodel gibt eine Erklärung für die Große Depression, die später noch
mit der Widrigkeitshysterese genauer untersucht wird. Das Model stellt die volkswirtschaftliche
Kombination nahezu aller relevanten Komponenten der Antiproduktivitätstheorie dar.
Prof. Alexander Field untermauert meine Darstellung zur Antiproduktivitätstheorie. Lee Ohanian
zitiert ihn: „Field (2003) argumentiert, dass die beste Dekade in Bezug auf Produktivität die 30er
Jahre waren, wobei all das Wachstum auf die Zeit zwischen 1933 und 1939 entfiel. Zwischen 1929
und 1933 ist die Produktivität massiv zurückgegangen“. (Parker, 2007, 104) Eine Gesellschaft die sehr
effizient wird, muss nicht unbedingt effektiver werden. Effektiv im Sinne der Vitalität, Reproduktion
und dem Genussempfinden. Das führe ich auf den Antiproduktivitätsshock zurück. Also die Zeit der
Großen Depression war hocheffizient, aber kaum wohlstandseffektiv. Siehe meine Analysen zur
Großen Depression.
8.4.

Anpassung & Grenznutzentheorie

Aber wie sieht eine optimale Anpassung in einer Wirtschaftsumgebung eigentlich aus? Prinzipiell ist
es so, dass die neoklassische Wirtschaftstheorie auf der Gleichgewichtstheorie nach Walras hierzu
ein Model entwickelt hat, das auch die Grundlage für die Existenzökonomie bildet, auch wenn sie sie
genau wie Lawrence A. Boland, wegen ihrer Realitätsferne, als hochgradig kontrafaktisch erkennt,
der sagte:
„I think first of all, the perfect competition theory of the firm is simply false, and secondly, the
imperfect competition theory, which is merely a generalization of the former, is at best pointless.”
(Albert, 1998, 70)

Da die Theorie jedoch ein nützliches Idealbeispiel vollständiger Konkurrenz, bei vollständig
informierten Marktteilnehmern durchspielt, ist es als hypothetisches Ausgangsmodell, oder Ziel der
Ökonomie von Bedeutung. Aus diesem Grunde stelle ich jetzt die Grenznutzentheorie vor. Sie ist das
entscheidende Modell, um die Grenzleistungsfähigkeit der wichtigsten Inputtreiber, Kapital und
Humankapital auf volkswirtschaftlicher Ebene zu verstehen. Natürliche Ressourcen sollen hierbei
310

Also der Schnittpunkt der E-Kurve mit der WE-Linie ohne Ᵽ entspräche dem Investitionsideal und
Wohlstandsideal des Individuums oder einer Gesellschaft. Menschliches Handeln wäre hier vollständig effektiv
und effizient.
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unberücksichtigt bleiben. Um adäquat die Verteilung von Kapital diskutieren zu können, ist es zuvor
erheblich wichtig die maximale Dynamik eines Marktes zu verstehen.
Die Grenznutzentheorie aus mikroökonomischer Sicht besagt, dass wenn mit einer zusätzlichen
Arbeitskraft, oder zusätzlichem Kapitaleinsatz, der Unternehmensgewinn gesteigert werden kann,
die Unternehmen als Folge mehr in Arbeitskraft oder Kapital investieren werden. Im Unternehmen
ist das betriebswirtschaftliche Optimum dann erreicht, wenn die durchschnittlichen Gesamtkosten
genauso groß sind wie die Grenzkosten. Mit den Grenzkosten ist die Erwirtschaftung der
Produktionsmenge eines zusätzlichen Faktoreinsatzes gemeint. Wenn ein Unternehmer errechnet,
dass sich der Unternehmensgewinn mit einem zusätzlichen Arbeiter oder zusätzlichem Kapital
vermutlich nicht mehr steigern lässt (wenig Imputideen und Nachfrage), ist der Grenznutzen der
eingesetzten Produktivmittel hier punktuell erreicht. Makroökonomisch sieht die Sache einfacher
aus: Solange noch ein weiterer Händler Satt wird, ist der Markt unvollständig. Freilich scheitern beide
dieser Theorien an der Antizipation der Entwicklungsfähigkeit von neuen Ideen und unvorhersehbare
Nachfragemärkte. Google wollte ja mal verkaufen. Sicher hatten sie zu diesem Zeitpunkt ihre eigene
erzeugte Idee und Suchmaschinenfirma und deren Nachfrage falsch antizipiert. Im Folgenden finden
Sie die Grenzleistungskurve der Grenznutzentheorie. Das Modell ist sowohl mikroökonomisch, für
eine Firma, als auch makroökonomisch für eine Volkswirtschaft anwendbar.

Die Kurve ist deshalb abnehmend, weil jeder Mensch und jede Firma einmal stirbt, Ideen veralten, Material
verschleißt, Märkte mit Hinblick auf genau diese Investition und Region gesättigt sind und die Dynamik der
Menschen, der Firma oder der Volkswirtschaft nachlässt. Ausnahmen bestätigen die Regel. General Electric
(GE) und Siemens scheinen irgendwie nicht untergehen zu wollen. GE ist die einzige Firma die von Anfang an im
Dow Jones Industrial Average dabei war, wie Neil Thomson ausführte. Eine Firma erreicht ihren maximalen
Grenznutzen dann, wenn der maximalste Faktoreinsatz den Gewinn des Unternehmens punktuell maximiert.
Mit Arbeiter oder Kapitaleinheit neun und zehn würde der Gewinn zunehmend abnehmen. Die maximale
Grenzleistungsfähigkeit der Firma ist somit mit Kapitaleinheit acht erreicht. Wenn wir annehmen, dass die acht
Balken acht Dönerläden in einer kleinen Straße sind, ist der Dönerpreis mit acht Firmen, aufgrund der guten
qualitativen Konkurrenz am niedrigsten und die Anzahl der Beschäftigten ist insgesamt am höchsten. So sieht
der optimale Fall der vollständigen Konkurrenz aus, die zur Markträumung und Vollbeschäftigung führt. Durch
viel Konkurrenz entstehen Arbeitsplätze und niedrige Preise. Wenig Konkurrenz, hohe Preise. Ebay ist hier ein
gutes Beispiel. Sie nutzen ihre Marktmacht aus und sind extrem teuer geworden. Ich verkaufe dort nichts mehr.

391

Wie jedes ökonomische Model ist auch die Grenznutzentheorie bedingt falsch. Sie setzt voraus, dass
die Spieler statische Hüllen sind die man einfach austauschen kann. Genau an diesem Punkt scheitert
das Modell schon auf mikroökonomischer Ebene. Nehmen Sie an, zwanzig Angestellte einer Firma
erarbeiten das derzeitige betriebswirtschaftliche Maximum. Hierfür arbeiten die Spieler unter extrem
hoher Belastung. Zwar ist der Gewinn rechnerisch als optimal zu verstehen, aber langfristig kann die
Schinderei zu Burnouts, hoher Fluktuation, Krankheit und einer sehr schwachen Dynamik der Firma
führen. Nehmen Sie nur Japan. Ein Beispiel hierfür ist die Beobachtung eines Mediamarktes. In einem
Mediamarkt in Nürnberg hatte ein Lagerarbeiter einen Herzinfarkt erlitten. Man stellte in Folge nicht
mehr Lagerarbeiter ein, sondern beschaffte sich Defibrillatoren. Viel mehr braucht man dazu denke
ich nicht sagen. Zwar ist der Gewinn relativ groß, aber gesamtaggregiert kann die Grenzleistungsfähigkeit der Spieler sinken. Passiert das in der gesamten Volkswirtschaft, brennen die Menschen
aus. Das Wachstum und die Kreativität sinken in Folge. Langfristig führt das dann vielleicht zur
gesellschaftlichen Depression. Siehe Japan und Deutschland. Ein weiteres gutes Beispiel für die hohe
Nutzlosigkeit der Grenznutzentheorie ist die Konzentration auf einen Markt. Rocket Internet zieht
seine Systeme global durch. Das funktioniert recht gut. In den USA gibt es keine Dönerindustrie.
Diese Marktlücke haben jetzt findige Deutsche entdeckt. Das läuft an der Westküste wie die Sau. Der
Großteil der Welt benötigt vernünftige Transportmittel und Flugzeuge für die Etablierung einer guten
Infrastruktur. Im Grunde genommen gibt es kein Wachstumsmangel, sondern nur ein Mangel sich
international auf den Weg zu machen. BlueAir ist ein fantastisches Beispiel für diese einfache aber
dennoch komplexe Erkenntnis von offenen Volkswirtschaften.
Einen hervorragenden Artikel hat hierzu der Harvard Business Manager (HBV) am 05.12.12
veröffentlicht »Mehr Energie für Ihre Mitarbeiter« von Tony Schwartz. Die Studie »Towers Watson
2012 Global Workforce« belegte an 32.000 Arbeitnehmern, in 30 Ländern, dass das soziale
Wohlbefinden die „Energie“, also Dynamik steigert, somit die Umsatzrendite steigt und die Bindung
an das Unternehmen nachweislich erhöht wird. „Bei den nachhaltig engagierten Mitarbeitern sagten
74 Prozent der Befragten, dass sie glaubten, dass ihre Vorgesetzten an ihrem Wohlergehen ehrlich
interessiert wären. Bei den normal engagierten Mitarbeitern lag dieser Anteil nur bei 44 Prozent, bei
den weniger engagierten Mitarbeitern lag dieser Anteil nur bei 18 Prozent. Kein anderes
Führungsverhalten beeinflusst den Energie-Haushalt von Mitarbeitern stärker, als Wertschätzung
und Respekt durch den Vorgesetzten.“ Ein weiterer fantastischer Artikel hierzu kam auch vom HBV
am 21.08.12: »Guter Chef, gute Verkäufer«. „Auch wenn sie [Führungskräfte] gar nichts mit einem
Kunden zu tun haben, überträgt sich ihr Verhalten doch auf das Verhältnis zwischen den
Beschäftigten und den Arbeitnehmern.“ Also ein Führungsstil prägt immer einen gewissen Leveler
aus. Den empathischen Führungsstil beschrieb der HBV als „transformational“, was ich irreführend
finde. Auch der antiproduktive Führungsstil erzeugt ein transformationales Echo. Eine mehrjährige
Studie mit 517 Kunden, 265 Finanzberatern und 111 Vertriebsmanagern, förderte zu Tage, dass die
Kunden signifikant zufriedener waren, loyaler und kooperativer (das sind ja alles Sachen, die die
Mikroökonomie weitgehend ausschließt) waren. „Im Schnitt erzielten diejenigen Manager, die das
transformationale Führungstraining verinnerlicht hatten, in ihrem Bereich einen um mehr als 32
Prozent höheren Umsatz als die Manager der Vergleichsgruppe.“ Am einfachsten hierfür wäre es ein
normaler und gesunder Mensch zu sein. Wenn wir als Gesellschaft an dem Punkt angelangt sind
derart Dinge, also eine gute Persönlichkeit, erlernen zu wollen, haben wir eigentlich schon verloren.
Abnehmen wird Ihnen das extra in diesem Sinne erlernte Gutsein kein Untergebener. Die Autoren
Felicitas Morhart, Wolfgang Jenewein, Walter Herzog und Simon Bösamle, bezeichnen das als
„Dominoeffekt“. Klarer kann man den Zusammenhang aus Empathie, Fühlen, Produktivität und
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Erfolg, kaum journalistisch und empirisch aufzeigen. Wo wir wieder beim Oxytocin wären. Der
genialste Artikel zur kooperativen Zwischenmenschlichkeit kommt jedoch von der Zeit »Keiner lebt
so lange wie die Männer in Israel«, vom Oktober 2012. Darin beschreibt Gisela Dachs:
„Als Verfasser des Buches »The code of Israeliness« hält der Soziologe [Gad Yair von der Hebräischen
Universität in Jerusalem] zwischenmenschliche Kontakte für die beste Voraussetzung für ein langes
Leben…Gemeint sind familiäre Beziehungen, Freunde…die Menschen kommen im Alltag schnell
miteinander in Kontakt, sei es im Wartezimmer oder in einem Wohnhaus. Soziale Barrieren würden
schnell durchbrochen, was zu mehr Kommunikation im Alltag und weniger Depressionen führe.
Statistisch kann Israel jedenfalls mit die geringsten Selbstmordraten der westlichen Länder vorweisen –
nur sechs von 100.000 Israelis töten sich selbst.“ Das ist kooperativer Anpassungsvorteil – aggregiert!

Darüber hinaus muss der komparative Anpassungsvorteil beim Betriebsmaximum nicht unbedingt
hoch sein. Mit einer anderen und besseren Strategie und Geschäftsidee könnte die Firma seine
Grenzleistung erhöhen. Mediamarkt könnte zum Beispiel auf mehr Beratung seiner Kunden setzen
und weniger obszöne Werbegeschenke an seine Kunden machen. Hierdurch würden eventuell
langfristig mehr Leute bei ihnen einkaufen, da sie sich gut beraten fühlen. Schlange stehen beim
Mediamarktverkäufer hat längst schon Tradition in Deutschland. Ähnlich sieht es bei den Hotlines der
großen Serviceunternehmen aus, die teilweise über drückerkollonenartige Zeitarbeitsverträge laufen.
An zu wenig Kapital liegt das gewiss nicht. Die Grenznutzentheorie missachtet völlig die Dynamik und
Kooperation, sowie die Kreativität der Spieler. Als Steve Jobs zu Apple zurückging brachte er das
Unternehmen mit seinen Ideen an die Weltspitze. Die Grenzleistungsfähigkeit der Dynamik, die aus
einer relativen Unversehrtheit, innovativem Input und positiven Kooperation hervorgeht, wird
bislang stark vernachlässigt und führt zu Externalitäten, die sich kein guter Unternehmer und Staat
leisten kann.
Besonders interessant ist das Modell jedoch für die gesamte Volkswirtschaft. Das optimale Maximum
eines Marktes ist dann gegeben, wenn eine zusätzliche Firma an den Markt kommt und sie aufgrund
der bestehenden Preiseffizienz nicht mehr kostendeckend arbeiten kann. Ein Markt der so effizient
ist, ist meistens stark umkämpft. Firmen wie Amazon, die überall die niedrigsten Preise für ihre
Kunden herausschinden und noch bis vor kurzem garantierten, sind die Ausnahme. Auch der größte
Einzelhändler Walmart hat diesbezüglich stark nachgelassen, der einst die billigsten Preise
propagierte. Dieser Monopoleffekt, der zu Arbeitslosigkeit führt, ist weitestgehend bekannt und den
kann jeder Mikroökonom sehr genau theoretisch erklären.
Wie soll sich ein vollständiger und kosteneffizienter Markt herausbilden, indem der Zugang zu
(Human-)Kapital derart ungleich ist; indem die größeren Marktführer ihre gesamte Macht durch
massive Werbemaßnahmen (das könnten wir durch das Internet völlig verändern und ausschließen in
Bezug auf städtische Handelsräume, mit Quoten beispielsweise und lokalen Nachfrageplattformen
(siehe Südkorea, Google)), Steuertricks verfügen, über Niedrigzinsen und dem extremen Zugang zu
Créerkapital verfügen und durch radikale Dumping-Preisflexibilität und konkurrenz-eliminierende
Übernahmen der Markt konsolidiert wird? Rocket Internet erzeugt sich ja auch seit vielen Jahren wie
Amazon nur über Investitionsdumping, so ähnlich wie die chinesische Republik. Vollständige Märkte
wie sie sich nach der Grenznutzentheorie ausbilden sollten, um möglichst viel Wachstum und
Arbeitsplätze zu erzeugen, scheitert immer an dem Zugang zu (Human)- Kapital und mangelnden
Gesetzen, die die Grenznutzentheorie behindern. Die bislang verfolgte neoliberale und neoklassische
Ästhetik scheitert an diesen ganz simplen Tatsachen. Der deutsche ordoliberale Neoliberalismus hat
diesbezüglich relativ versagt. Immerhin stehen wir mit unserem Mittelstand noch recht gut dar.
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9. Das Kapital
Senator Russell Long: „Das Problem des Kapitalismus ist, dass es einfach
nicht genug Kapitalisten gibt.“ (Greaney, 2008, 13)

Ich nehme bereits hier vorweg, dass das Zitat von Senator Russell Long im Laufe meiner Analyse
bestätigt wird. Neben Domitrovic und Felkerson ist Long der wichtigste Ökonom dieses Buches und
dieser Arbeit. Heften Sie sich als Professor diesen Satz bitte an ihre Haustür, damit Sie immer wenn
Sie in die Arbeit gehen wieder daran erinnert werden. Es kann letztlich auch einfach apriorisch
hergeleitet werden. Nach F. A. v. Hayek ist „Wettbewerb ein Entdeckungsverfahren“, dass sich
natürlich nur durch die geeignetsten Ideen erfüllen kann. Werden sie aus Kapitalmangel und
Kapitalfehlinvestitionen nicht finanziert, kann das Kapital und Humankapital auch seine
Grenzleistungsfähigkeit nicht ausschöpfen. James Watt musste zusehen wie seine Frau starb, weil er
sich aus finanziellen Gründen relativ schlecht um seine Familie kümmern konnte. Kapital und
Humankapital sind die einzigen Effektivitätstreiber einer Volkswirtschaft. Um unser heutiges System
auch nur ansatzweise verstehen zu können, ist es erforderlich sich mit der Kapitalverteilung zu
beschäftigen. Jede Produktivitätsuntersuchung die das vernachlässigt ist kontraproduktiv. Man sollte
vermuten, dass man im Studium irgendetwas über die Grenzleistungsfähigkeit des Kapitals, oder
über das Thema Kapital im Allgemeinen lernt. Das ist nicht der Fall. Vielleicht liegt es daran, dass wir
glauben zu wissen was Kapitalismus ist, was Kapital ist und wie es verteilt wird. Ich behaupte genau
das Gegenteil.
Im Folgenden finden Sie das Grenzleistungsmodel oder auch Grenznutzenmodel für zwei Spieler, die
die gleiche Idee haben. Der äußere Rand der blauen Verteilungskurve kann auch als Entwicklungsbewegung eines einzelnen Individuums verstanden werden. Ist die Masse der Menschen aufgrund
ihrer Externalitäten eher durch den Grenznutzenverlauf (schwarze Kurve) gekennzeichnet, trifft das
nicht unbedingt auf die einzelnen Spieler zu. Wie auch immer, Spieler 2 erreicht auf Grund seines
Zugangs zu Kapital eine höhere Grenzleistungsfähigkeit. Wir nehmen der Einfachheit wegen an, dass
er einfach schon vorher ausreichend Kapital besaß. Spieler 1 hat somit eine relativ geringere Chance
materiellen Wohlstand zu erzeugen. Mit dem Zugang zu mehr Kapital hätte Spieler 1 die relative
erreichte Grenzleistungsfähigkeit von Spieler 2 eventuell bei weitem überholt.
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Spieler 2 setzt die Idee geeigneter um, da er mehr Kapital hat. Spieler 1 könnte die Idee mit mehr Kapital aber
vielleicht besser umsetzten. Niemand wird es jemals herausfinden, da er keinen Zugang zu Kapital erhält. In einer
kapitalintensiven Wirtschaft kann ein junger Mensch so viel Kapital nicht erarbeiten. Das ist unmöglich.

In einer Vorlesung über Unternehmensgründung fragte ich, wie man als Start-Up Unternehmer an
Kapital kommt. Die Dozentin wusste es nicht. Der Kurs wurde bald eingestellt. Folgende Antwort
erhielt ich von der Bundesinvestitionsagentur (GTAI), als ich Anfang 2011 wegen Venture Capital
anfragte:
„Das Problem wird sein...dass überhaupt jemand Kapital zur Verfügung stellt. Dafür muss man schon
bereit sein etliche Klinken zu putzen. By the way: Für Start-Ups kommt eine Fremdkapitalfinanzierung
über Banken ohnehin nicht in Frage, da muss man sich schon an Eigenkapitalgeber wie z.B. VCs oder
Friends & Family wenden.“

Keynes beschäftigte sich philosophisch und ökonomisch mit der Grenzleistungsfähigkeit des Kapitals.
Ganz besonders für Ökonomen wie Joseph Schumpeter hing der Fortschritt von Ökonomie von
Visionen und Technik ab. Das ist eine Feststellung, die nicht nur von Ökonomen getragen wird.
„Der Fortschritt besteht in der Verwirklichung von Utopien.ˮ (Wilde, 1999, 258)
„Ein Mensch mit einer neuen Idee ist so lange ein Spinner, bis sich die Idee als erfolgreich erweist.ˮ
Mark Twain

Mit Bezug auf die Umsetzung von Visionen ging Keynes auf die Notwendigkeit des Vertrauens ein.
Wie wichtig Vertrauen ist habe ich zuvor ausgeführt. Keynes sagte, dass die Vorausberechnung von
Investitionserträgen fragwürdige sei und verweist darauf, dass Investitionen historisch gesehen viel
mit Lotterie und dem Charakter des Kreditnehmers, als mit kalkulierter Berechnung zu tun hätten.
„In früheren Zeiten,...stützte sich die Investition auf ein genügendes Angebot von Einzelnen...ohne
wirklich auf eine genaue Berechnung des voraussichtlichen Gewinnes zu vertrauen...Das Geschäft war
teilweise eine Lotterie.... Geschäftsleute treiben ein Spiel, in dem Geschicklichkeit und Zufall vermischt
sind...Wenn die menschliche Natur nicht versucht wäre, etwas zu wagen...würde als bloßes Ergebnis
kalter Berechnung vielleicht wenig Investition übrig bleiben.“ (Keynes, 1983, 125-127)

Vertrauen ist nach ihm erheblich wichtig für die Grenzleistungsfähigkeit des Kapitals. Er bezieht sich
mit dem Begriff Grenzleistungsfähigkeit auf Alfred Marshall. (Keynes, 1983, 117) In der neoklassischen Theorie spricht man heute von Grenznutzen. Wie eng die Beziehung zwischen dem
Kapital und dem Humankapital (Visionen, Ideen) ist, zeigte Keynes in seiner General Theorie auf, die
bereits 1936 erschien. Ich liege also zeitlich noch im Rahmen. (-:
„Der Zustand des Vertrauens, wie er genannt wird, ist ein Faktor, dem Geschäftsleute immer die tiefste
und sorgfältigste Beachtung schenken. Die Ökonomen haben ihn aber nicht sorgfältig analysiert und
sich in der Regel damit begnügt, ihn in allgemeinen Ausdrücken zu erörtern. Insbesondere ist nicht
klargemacht worden, dass er seine Bedeutung für wirtschaftliche Fragen durch seinen wichtigen
Einfluss auf die Tabelle der Grenzleistungsfähigkeit des Kapitals gewinnt.“ (Keynes, 1983, 125)

Keynes erklärt, dass das Kapital zwar „in irgendeinem Sinne“ seine Grenzleistungsfähigkeit erreicht,
doch dass der gesamte laufende Ertrag des Kapitals in keiner unmittelbaren Beziehung zu seiner
Grenzleistungsfähigkeit steht. Auf die Dynamik der Spieler und die relative Nutzlosigkeit der
mathematischen Grenznutzentheorie wird bislang kaum eingegangen.
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„Die gewöhnliche Theorie der Verteilung, nach der vorausgesetzt wird, dass das Kapital jetzt seine
Grenzproduktivität erreicht, gilt nur in einem statischen Zustand.“ (Keynes, 1983, 117)

Ich habe viele Deutsche sagen hören: »Die Wirtschaft kann ja nicht immer wachsen«. Ich antworte
dann immer: »Natürlich, hätten wir mehr Firmen, wie zum Beispiel, Google, Intel, Microsoft, Amazon
und Ebay erfunden und zur Marktreife gebracht, würden wir viel mehr wachsen.« Wenn man in der
Schule nichts lernt, ist jedoch Hopfen und Malz längst verloren. Soeben erklärten mir zwei junge
Abiturienten am Spätkauf, dass ich keine Ahnung von Freihandel hätte. „Denn wenn die USA und
Europa Freihandel treiben, dann wird Afrika schlechter gestellt.“ Das erzählt man denen in der
Schule. Wir brauchen dringend ein anderes Schulsystem. Normale Lehrer sind für den Unterricht von
derart komplexen Dingen völlig ungeeignet. Wir könnten viel mehr wachsen, wenn unsere Kinder
etwas ordentliches Lernen würden. Die spielfreudigen Amerikaner haben diese Internet-Firmen zur
Marktreife gebracht (sie haben etwas unternommen), nicht die Kinder am Späti, die „Kapitalismus
Scheiße“ finden. Rocket Internet wird außerdem häufig gallig vorgeworfen, dass sie nur kopieren
würden. Wenn Ihnen solche Ausführungen, wie sie Ihnen in der Phoenix-Dokumentation über Rocket
begegnen, müssen und können Sie immer darauf schließen, dass der Redner nicht nur überhaupt
Nichts von Kapitalismus und Grenznutzen versteht, sondern ein garstiger und dummer Neider ist.
Gleichermaßen könnte man Fritz-Kola vorwerfen Coca Cola kopiert zu haben. Oder man könnte Jim
Block vorwerfen Burger King kopiert zu haben. Man könnte auch BlueAir vorwerfen die Lufthansa
kopiert zu haben. Saxonia Airlines hatte die Lufthansa kopiert und wurde extrem hoch aufgekauft,
nachdem ein verrückt-fröhlicher und drahtiger kleiner Sachse und früherer Kontrabass-Student, Uwe
Böhme, dem Riesen das Fürchten gelehrt hatte. Er hatte einfach extrapoliert, dass die Unternehmer
und die Ostdeutschen nach dem langen eingesperrt sein Fernurlaub machen wollen. Ziemlich simpel
und logisch. Nicht für die Banker. Das Seedkapital hatte er nur erhalten, weil sich ein Industriemagnat
hier eingemischt hatte. Der Top-Boss aus Hannover erfuhr von ihm durch die Presse (und wollte sich
das Schauspiel nicht länger mitansehen), er führte dann auch später die Verkaufsverhandlungen mit
der Lufthansa und sorgte bei einem gemeinsamen Gespräch in der Bank, sie unterhielten sich in der
Stunde kaum über das Vorhaben, auch für das Seedkapital. Auf einmal ging das alles. Da ich über
diesen äußerst interessanten Fall eine Dokumentation gesehen hatte, denke ich, dass der Mann
Urban oder so hieß. Genau weiß ich das allerdings nicht mehr.
„Die Banker haben sich die Bäuche vor Lachen gehalten, als ich einen Kredit für mein erstes Flugzeug
gebraucht habe", erinnert sich Böhme an die Anfänge vor drei Jahren. Doch inzwischen fliegt die SAL
mit drei Fairchild Metrolinern von Erfurt aus München, Frankfurt und Köln/ Bonn an.“ (Spiegel,
10.01.1994)

Marx hatte nicht ganz Unrecht mit seinen Ausführungen zur Kapitalkonzentrationstheorie. Postum
hätte er hierfür eigentlich den Nobelpreis verdient. Fritz-Kola ist das wichtigste Start-Up der letzten 30
Jahre in Deutschland. Nochmal: Fritz-Kola ist das wichtigste deutsche Start-Up in Deutschland.
Warum? Weil endlich mal ein Unternehmen zeigt, dass eine riesige Nachfrage für lokale Kola bei uns
vorhanden ist. Die Deutschen sind froh, endlich mal was Eigenes konsumieren zu können. Fritz-Kola
ist der wichtigste Deutsche Beweis für die mangelnde Grenznutzentheorie und beweist nahezu alle
meine epistemologischen Ausführungen zu »das gibt’s doch schon« und »das geht nicht«. Was ich
zuletzt in Magdeburg vom Stammtisch hörte. Nahezu jeder Deutsche dem ich irgendwo begegne will
mir irgendwas über Ökonomie erklären und wie das so funktioniert. Bis auf wenige Ausnahmen, ist
der Durchschnittsdeutsche hochgradig ignorant und verbildet. Ich habe keine Ahnung warum das so
ist. Nur ein Mitarbeiter des Fraunhofer Institutes hörte mir zu und meinte, dass der Sozialismus auch
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seine Spuren in den Köpfen hinterlassen hätte. In Magdeburg ist es sogar schwer eine Videothek zu
finden. Da geht wirklich nichts. Die haben nicht mal eine eigene Brauerei. Beim Rausgehen aus dem
Café, das inbegriffen war zu schließen wegen Umsätzen, meinte ich zu dem sozialistischen Freund:
„Das Hauptproblem des Deutschen ist zu sagen: Das geht nicht und das gibt’s doch schon.“ Daraufhin
meinte seine Freundin spontan zu ihm: „Das sagst Du doch auch immer.“ Spätestens ab diesem
Punkt hat der junge Mann mir nicht mehr Auf Wiedersehen gesagt und machte sich schnell aus dem
Staub.
Was haben solche Leute im Phoenix-Fernsehen zu suchen? Der Diebstahl von anderen Ideen (und das
Kopieren, also »Revolvierende Konkurrenz«) und deren Umsetzung ist der einzige gangbare Weg in
der Grenznutzentheorie und im Kapitalismus. Die Grundlagen hierfür habe ich bei Thomas Wagner
gelernt. Er hat immer erwähnt: »Wenn Ihnen jemand erzählt, dass es so etwas wie Marktsättigung
gibt, müssen Sie als Wissenschaftler wissen, dass das völliger Unsinn ist.« Wo bleibt die Konkurrenz
zu Google, die jetzt den deutschen Automobilmarkt angreifen wollen? Das können wir in Hinblick auf
eine Suchmaschine auch, was Südkorea und das sozialistische Land China uns erniedrigender Weise
kühn vormachen. Und wenn wir das nicht schaffen, dann führen wir ab 100.000 Einwohnern eigene
Stadtquoten ein. Wir haben ja auch ein Zwangsabgabesystem für Radio- und Fernsehsender, für die
staatliche organisierte Gehirnwäsche. Abgesehen von Funkhaus-Europa läuft in Berlin auf den
üblichen verdächtigen Sendern gefühlt immer der gleiche Song. Zusätzlich bezahlt man noch für
Dauerwerbung. Wer streicht sich diese Piratenlöhne eigentlich ein? Man könnte derart lokale Märkte
auch kollektiv lokal organisieren, über Quoten. Banken müssen solange private Radiosender
finanzieren, bis eine stabile Masse (30-50% Eigene) lokal bestehen können. Oder man organisiert das
über lokale Spenden. Für Wikipedia zahlen die Leute immerhin auch freiwillig. Ich schlage lediglich
vor, durch viel mehr Kooperationen, über Quoten und mein Investmentsystem die Gesellschaft und
unsere Zukunft um einiges gangbarer zu gestalten. Die extreme Konsolidierung der Märkte im Sinne
der Kapitalkonzentrationstheorie von Marx muss unter allen Umständen vermieden werden. Genau
das Gegenteil passiert heute. Wir kriegen hin staatsorganisierte Zwangsabgaben für sinnfreie und vor
allem verklärende (Nicht-)Dokumentationen bereitzustellen? Aber die Grenznutzentheorie können
wir mit Quoten nicht umsetzen? Zugegeben, ZDF-Info ist besser geworden, aber wegen einer guten
Doku auf Arte und 3-Sat in der Woche muss ich diese Piratengehälter nicht zwangsfinanzieren. Das
gesamte Fernsehen muss über Devicelösungen digital völlig neu und kapitalistisch gedacht werden.
Oliver Samwer hat sich hervorragend entwickelt, wenn man von seinen „Blitzkriegausführungen“
absieht. Aber wissen Sie, vielleicht hat genau diese Email heute dazu geführt, dass er eine viel bessere
und umsichtigere Sprache etabliert hat. Zumindest in der Öffentlichkeit. Diese Zurückhaltung von ihm
wird ihn noch weiter voranbringen. Ich wünsche es ihnen von Herzen. Ob allerdings noch jemand mit
Ihnen kooperieren will, sei dahingestellt. Ich in jedem Falle nicht. Es ist nicht so, dass wir nicht
innovativ sind. Die Deutschen sind nur noch Denker und keine Macher mehr geworden. Samwer ist
ein Macher. Die Deutschen haben beispielsweise die MP 3 Formate erfunden. Die markttechnische
Umsetzung der MP 3 Formate geht allerdings auf die USA und Steve Job zurück. Es gibt kein
Wachstumsende, wie es so oft von ökonomischen Idioten propagiert wird. Es wird immer Musik
gehört. Auch die Elektromusik ist mit Megaeventen und neuen Liedern zurück. Es wird immer ein
Bedarf an neuem und lebendigem Jazz geben, wie von Agnes Orbel zum Beispiel. Oder nehmen Sie
nur das geniale Berliner Jaspar Libuda Trio. Skandinavischer Jazz wird ganz anders gefördert. Bugge
Wesseltoft: "Ich schäme mich, wie sehr skandinavischer Jazz in Deutschland gehört wird und wie
wenig deutscher Jazz in Norwegen…"Die Kulturbehörden in Norwegen finanzieren zum Beispiel
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massiv ihre Künstler im Ausland, bezahlen Produktion und Reise." (Zeit, 07.06.2011) Wir bezahlen
unseren Staat dafür, dass er uns von morgens bis abends amerikanische Volkslieder und globale
Werbung vorspielt. Wir leben in Zeiten mangelnder Kapazitätsausweitungen. So einfach ist das mit
der praktischen Grenznutzentheorie, mit der sich die meisten Professoren nicht beschäftigen,
schlicht weil sie ihre eigene Theorie nicht verstehen. Straubhaar ist ein Vertreter.
„Ökonom Straubhaar zur Globalisierung: Der klassische Güterhandel ist ein Auslaufmodell.“ (Spiegel,
09.01.2016) Fast 200 Jahre nach Friedrich List fällt dem Mann auf, dass die Globalisierung nicht alle
besser stellt. Straubhaar: „Künftig wird wieder mehr vor Ort produziert, näher am Kunden.“ Das ist
doch Wunschdenken bei den aktuellen Faktorpreisunterschieden und der schlechten Entwicklung der
Reallöhne. Das ist nicht rational. Weiter sagte er: „Wir erleben eine Zeitenwende. Die Globalisierung
bekommt mit der Digitalisierung ein neues Gesicht.“ Das neue Gesicht ist Innenstadtsterben. Vielleicht
hat sich Straubhaar bei seiner Weltreise die falschen Städte angesehen. Er sollte mal nach Magdeburg
fahren. Kataloge in denen man sich günstige und billigere Waren kaufen kann, gab es schon bei Otto,
Neckermann und Quelle. Nichts anderes ist derzeit das Internet, nur etwas dynamischer und flexibler.
Der Amazon-Prozess führt eher zum Abbau der hiesigen Preis- und Produktionsstrukturen, wie Roubini
extrapolierte. Man kann einen 3D-Drucker auch in Rumänien oder Bulgarien aufstellen. Ist der
Professor wirklich so naiv? Es sind Professoren wie Straubhaar die täglich Vorlesungen führen, die
niemandem weiterhelfen. Sehen Sie, das Reproduktionsproblem und das Wachstumsproblem gibt es
nun in Deutschland seit 40 Jahren, also diese Probleme offenbarten sich lange vor der digitalen
Revolution (das mangelnde Verständnis zur Grenznutzentheorie und meine Kapitalmangeltheorie zum
Beispiel), nur dass durch die heutigen viel effizienteren Transportwege und Techniken (was ja früher
natürliche Zölle und Markteintrittshürden waren) sich die Faktormärkte immer weiter durch die extrem
hohe Effizienz auf der Angebotsseite in den teureren Produktionsländern desintegrieren. Und in den
schwächeren werden Löhne bezahlt, die das schwache Existenzeinkommen und die Nachfrage kaum zu
kompensieren vermögen. Alles um die weite Welt zu schicken macht solange Sinn, wie es nach der
gängigen Preisaxiomatik der Ökonomie und dem HEO-Modell – BILLIGER ist! Das war Grundkurswissen bei Thomas Wagner. Derart eindeutige Dinge bezeichnete er als „Pubslalla“. Obgleich er den
ganzen Reim in Hinblick auf die sinkenden Industrieniveaus auch nicht erklären konnte. Er glaubte
selbst an das HEO-Modell und den komparativen Kostenvorteil, wie er häufig ausführte. Eine Zeitlang
kann man sich mit Piratenumverteilungslöhnen auf Kosten der Chinesen bereichern. Aber in England
kippt jetzt die Stimmung. Die Engländer wollen wieder für ihr eigenes tägliches Brot Sorge tragen.

"Wenn wir skandinavische Künstler da haben, dann kommen die Botschafter, stellen die Künstler vor.
Die Repräsentanten Deutschlands setzen diese Zeichen nicht." Ne, weil die deutschen nach 100
Jahren den Sinn von Kapitalwertschöpfung und den Sinn von Verkaufen und einem guten Marketing
noch nicht verstanden haben. Hauptsache man hat irgendwo einen sicheren Job, als Kellner zum
Beispiel. Nur wie lange ist der sicher? Ein gut produzierter und vermarkteter Song kann einen für
Lebzeiten sanieren. Zeit-Artikel: »Wo bleibt der deutsche Jazz.« Nach dem Boom der erneuerbaren
Energien und mit der verzögerten Digitalrevolution (die ja Arbeitsplätze generiert; deutsche Politiker
feiern sich gerne hierfür, obwohl die Kinder in der Schule nicht einmal Zugang zu einem Notebook
haben), haben wir auf einmal Arbeitermangel! Technische Revolutionen formen sich immer mit
einem erheblichen Zeitverzug erst positiv aus, was Bluestone et al. genial aufgriffen. Deutschland hat
dieses Wachstum nicht von selbst erzeugt. Das Apanet war in den 60ern in Stanford entwickelt
worden. Na ja und wenn man 40 Jahre nicht ausreichend Kinder für das Ersatzniveau zeugt, kann
dann schon mal irgendwann Arbeitermangel aufkommen. Man muss bei derart Statistiken der
Politiker äußerste Vorsicht walten lassen, will man nicht von Dummheit gestraft werden.
Das jemand wie Peer Steinbrück derart Dinge im Wahlkampf und danach überhaupt erst gar nicht
verstanden hatte, ist ein Zeugnis seiner schlechten Ökonomieberater und das derbste Zeugnis für
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seine Unwissenheit und Unfähigkeit als Volkswirt und Wirtschaftswissenschaftler. Das erklärt auch,
dass er sich alles notieren und aufschreiben musste, weil er schlicht nichts begriff. Wachstum ist ein
dynamischer Prozess, der höchstens durch die Erstickung des Spieltriebs, monokausaler politischer
Ökonomie, mangelnder Bildung und Trägheit behindert werden kann. Das jüngste Beispiel für
mangelnden Kapitaleinsatz ist die Firma Kodak. Das Unternehmen hat die heutige Digitalisierung
völlig verschlafen. Die Konkurrenz tätigte die besseren Investitionen und nutzte sein Kapital besser,
wodurch sie einen komparativen Anpassungsvorteil erzielten. Das ist der besagte positive Prozess der
»Kreativen Zerstörung«, den Joseph Schumpeter so genial beschrieben hatte. Der wird auch bald die
staatlichen Strukturen erfassen, entweder wie Maritain sagte durch Revolutionen, also die Rechten
werden an die Macht kommen, oder durch E-Voting und geeignete Produktionsquoten.
Warum gehe ich so genau auf die Grenzleistungsfähigkeit des Kapitals ein? Ich mache das deshalb, da
die Arbeitslosigkeit in Europa zu hoch ist und viele Staaten kaum mehr Wachstum erzeugen, obwohl
genügend Kapital zur Verfügung stünde. Eine wichtige Ursache ist das Kapitalverteilungssystem.
„Der Bankensektor hat sich so weit von der Finanzierung von Wirtschaftswachstum entfernt, dass er
sich inzwischen auf Kosten der Allgemeinheit bereichert.“311
Micheal Hudson

Die Diskussionen um die Finanzbranche sind alles andere als neu. Das Kurzzeitgedächtnis der Medien
und des Volkes ist leider sehr-sehr kurz. Bereits 1991 schrieb der New Yorker Banker Felix Rohatyn:
„Wir haben gerade das Ende einer Dekade erlebt, die durch die größte Spekulation und finanzielle
Verantwortungslosigkeit gekennzeichnet war. Finanzielle Deregulierung, leichtes Geld, lasche
Bankenaufsicht zusammen mit der Degradierung unseres Wertesystems haben eine Religion des Geldes
und des Protzens hervorgebracht…Die Spekulanten haben unser Land und seine Wert in ein Kasino
verwandelt.“ (Böttiger, 1996, 236) Michael Liebig schrieb bereits 1996: „Die Schere zwischen den
exponentiell anwachsenden Finanzaggregaten und der stagnierenden bzw. schrumpfenden Realwirtschaft öffnet sich immer weiter. Tatsächlich geht es nicht mehr darum, ob es zu einer systemischen
Finanzkrise kommt, sondern wann.“ (Ebd., 234)

Finden Sie diese Aussagen nicht bemerkenswert? Wann ändert sich was? Wann wollen wir beginnen
Schlussfolgerungen aus der globalen (Un-)Ordnung zu ziehen? Die Grenzleistungsfähigkeit des
Kapitals kann nur dann ausschöpfen werden, wenn die kreativsten Spieler der Volkswirtschaft Zugang
zu Kapital erhalten. Das ist in Europa jedoch nicht der Fall. Es gibt natürlich einige die sich trotz der
nekrophilen Kapitalverteilung global durchgesetzt haben. Um nur einmal drei zu nennen: Steve Jobs
(Apple), Lawrence J. Ellison (Oracle) und Elon Musk (Tesla Motors, SpaceX, SolarCity).
Insbesondere Elon Musk ist ein hervorragendes Beispiel für die Grenzleistungsfähigkeit einer Person.
Er hat der NASA innerhalb von sechs Jahren gezeigt wie man auch kommerziell Raketen bauen kann.
Er hat Pay Pal mitentwickelt. Er hat Daimler und General Motors gezeigt wie man Elektrofahrzeuge
baut und nebenbei noch eine Solarfirma hochgezogen. Jetzt plant er Ausflüge zum Mars. Elon Musk
ist 1971 geboren. Als die Finanzkrise 2008 die Kapitalmärkte fast vollständig einfror, sah er sich
gezwungen 40 Millionen seines eigenen Kapitals in seine Autofirma Tesla Motors zu investieren, da
er keine Kapitalgeber finden konnte. (Bloomberg Reportage) Obwohl das wohl auch zum Teil ein Fake
war, um Tesla in der Finanzkrise durch Fremdkredite zu retten, siehe PM-Artikel. Obama hat ihm
schließlich aus der Patsche geholfen. Musk versuchte sich auf Nachfragen herauszuwinden, dass es
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ein anderes Kreditprogram der Regierung war und kein eigentlicher Rettungskredit. Bla-Bla-Bla. Er
hat Regierungskredite bezogen und der Rivale Fisker ist 2012 eiskalt den Bach runtergegangen. Fisker
wurde gezwungen seine Firma zu verkaufen. So sieht in den USA die Gleichbehandlung der
Ungleichen vor dem Gesetz aus. Fisker war ein geniales Designelektrovehikel. Wie kann man einer
solchen Firma keine weiteren Kredite gewähren? So einfach sieht die reale Geschichte der Grenznutzentheorie aus. Nun, wenn wir Kapital haben um das gesamte Weltfinanzsystem zu retten, aber
kein Kapital finden um Grenzleistungschampions wie Elon Musk und Henrik Fisker zu finanzieren,
dann sind wir auf dem falschen Weg. Dann sind wir in der Sackgasse.
Wir leben heute in Finanzstrukturen die von Produkten und Bankern beherrscht werden, die kaum
Mehrwert erzeugen. Stiglitz weist darauf hin, dass die US-Venture Capital Gesellschaften im
Gegensatz zu den Banken wirklich Arbeitsplätze und Firmen erschaffen haben. Er spricht gar davon,
dass viele Banken durch ihr Glückspiel und ihre toxischen Produkte eher noch Arbeitsplätze
zerstörten. (Stiglitz, 2010, 110-114) Im Prinzip deckt der beste Ökonom ein Jahr nach mir meine
instinktive Antiproduktivitätstheorie, die Thomas Wagner wie üblich überheblich und spottend
ablehnte. Diesen Zusammenhang hatte ich in meiner Bachelorarbeit 2009 aufzeigte. Die folgende
Ausführung von Stiglitz benennt die eigentliche Aufgabe des Finanzsystems:
„The justification for finance is that it helps allocate capital, allocate resources, manage risk and if it
does its job well, than the economy is more productive, we all grow faster, and in return for that
contribution, they get a fair return...but they do not allocate capital well, they misallocated capital,
they did not manage risk, they created risk.” (University of Queensland, 2011)312

Darüber hinaus werden heutzutage durch die Zentralbanken Geldmengen elektronisch erzeugt, die in
keinem Verhältnis zur Gütermenge stehen. „Die Geldmenge der Welt hat sich in den letzten dreißig
Jahren mehr als vervierzigfacht, die Gütermenge nur vervierfacht.‟ (Otte, 2009, 22) Aufgrund der
entfesselten Geldmengen, die niemand mehr überschauen kann, folgt eine Bankkrise der nächsten.
Charles Calomiris: „Im Verhältnis zu den Paniken vor dem 1. Weltkrieg, wurden die Bankinsolvenzen
in der »Großen Depression« zu einem immer größeren Problem. Lag der Netto-Wertverlust vorher
bei 0.1 Prozent im Verhältnis zum Bruttoinlandsprodukt, lag dieser in der »Großen Depression« bei
etwa 4 Prozent. Die heutigen Kosten lassen die »Große Depression« klein erscheinen, bedenkt man
die Probleme des »Moral Hazard« die mit der Bank-Bailout-Politik einhergehen.‟ (Parker, 2007, 217)
Thomas Wagner unterstellte mir, dass ich den Moral-Hazard-Ansatz völlig falsch interpretieren
würde. Redeten wir zur Zeit der »Großen Depression« noch über 4 Prozent, bewegen wir uns heute
im zweistelligen Bereich. Man berechnet die heutigen entstehenden Kosten bereits im Verhältnis
zum Weltsozialprodukt. David Sarna zitiert in dem Zusammenhang den Ökonomen Martin Feldstein.
Er schätzt, dass nur in den USA 11-12 Billionen Dollar an Wert vernichtet wurden. Die Schätzung ist
jedoch längst überholt. Der Wert der globalen Anlageklassen fiel 2008 um mehr als 50 Billionen
Dollar, was nahezu den Gegenwert des Weltsozialproduktes darstellte. (Sarna, 2010, 5). Der
Vietnam- und Koreakrieg zusammen hatten hingegen inflationsbereinigt gerade einmal $ 1,15
Billionen gekostet. (Ritholtz, 2009, 3) Wir befinden uns im Krieg. Nur das der Gegner dieses Mal unser
eigenes Kapitalverteilungssystem ist.
„Im Schnitt steigen die Staatsschulden in den folgenden drei Jahren nach einer Bankenkrise um
86 Prozent an.“ (Reinhart et al., 2011, 32)

312

http://www.youtube.com/watch?v=RIuL_VpgM7Q&feature=related

400

Bankenkrisen kommen uns nicht nur sehr teuer zu stehen, sie erhöhen auch die Unsicherheit der
ökonomischen Spieler eines Systems, die demzufolge oft weniger konsumieren, weniger verdienen
und auch weniger produzieren (Stagflation oder Rezession). Darüber hinaus können sich dauerhafte
Ängste und Probleme gesellschaftlich manifestieren, worauf ich später noch sehr genau eingehen
werde. Die Finanzmärkte zwingen jetzt ganze Staaten in die Knie.
9.1.

Investieren & Traden

Bevor ich darauf eingehe, wie das deutsche Kapital historisch und in den letzten 10 Jahren verteilt
wurde und wir durch die Zentralbanken und antiproduktiven Investitionen enteignet werden, will ich
hier kurz ausführen, was Sie als Leser vielleicht schon längst wissen. Investitionen sind zu einem
Zeitproblem geworden. Liquidität, also schnell verfügbares Kapital, das man jederzeit wieder
abziehen kann, hat in der heutigen Zeit Hochkonjunktur. Die Werbung einiger Nachrichtensender
wird heute von Tradingfirmen dominiert. Ein Broker war derart Dreist, dass ich ein Foto von der
Fernsehwerbung machte. Das hier aufgeführte Bild, was einem Werbespott entnommen wurde,
bezieht sich auf die Brokerfirma »Interactive Brokers«.

Der Spot von »Interactive Brokers« zeigt einige Zentralbanken, die wie ein Shredder Papiergeldberge
produzieren. Sie zappeln auf und ab und das Maul (Eingangstür) spuckt nur so mit billigem Geld um
sich. Der Kommentator erklärt hierbei, dass die Zentralbanken massenhaft Billiggeld produzieren und
das spekulieren auf Margin, also mit einer minimalen Einlage (ca. 5 Prozent), um riesige Handelsvolumen zu bewegen, noch nie so günstig war. Der Spot ist Ausdruck und Beweis für die maßlose
Ökonomieverdummung. Jetzt hat der Broker eine neue Werbung, mit dem Leitspruch, der auf Joseph
Stiglitz Vanity Fair Artikel abzielt: »Join the one percent«.313 „Es gab eine große Nachfrage nach
hohen Renditen, die nur durch hohen Leverage und große Risiken erzielt werden konnten…2002
hatten die großen Investmentbanken einen Leverage von 29 zu 1, was bedeutet, dass sie ein
Assetwertverfall von drei Prozent dahingerafft hätte.“ (Stiglitz, 2010, 163)
Value Investoren wie Max Otte und andere Ökonomen weisen oft darauf hin, dass langfristige
Investitionen entscheidend wichtig für die Zukunft einer jeden Nation sind. Sie waren auch ein
wichtiger Bestandteil des deutschen Aufstiegs nach dem Zweiten Weltkrieg. „Laut Vitols (1994)
spielten die
Landesbanken eine entscheidende Rolle in der Langzeitfinanzierung kleiner
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income every year. In terms of wealth rather than income, the top 1 % control 40 %.‟ (Vanity Fair, May 2011,
http://www.vanityfair.com/society/features/2011/05/top-one-percent-201105) Auf die Ungleichheit in Bezug
auf die fundamentale Krise bin ich bereits im Sommer 2009 eingegangen. Siehe BA und Veröffentlichungen.
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Unternehmen.“ (Crouch et. al, 1997, 63) Auch Frankreich wurde wie Piketty ausführte nach dem
Krieg durch einen Staatskapitalismus zwischen 1950 und 1970 wiederaufgebaut. „In den Industrieund Finanzsektoren, die von den Verstaatlichungen direkt betroffen waren, lag der Anteil des Staates
am Nationalvermögen in der Zeit von 1950 und 1970 über 50%. (Piketty, 2013, 183) Diese Zeitspanne
gilt global als die Erfolgreichste unter Ökonomen. Darüber herrscht einvernehmen. Heiner Flassbeck
führte das außerdem auf das stabile, durch Kapitalverkehrskontrollen organisierte, Bretton-WoodsSystem zurück. Da Südkoreas Aufstieg ähnlich organisiert wurde, müssen wir meinem Finanzansatz
folgen. Wie will man ohne stabile Kapital- und Produktionsquoten sicher existieren? Auch Flassbeck
denkt mittlerweile laut über Zölle nach. Mit Produktionsquoten umgeht man diese gesamtschädliche
Praxis, da man anerkennt, dass sich Volkswirtschaften ohne Quoten und stabile Kooperationen
immer merkantilistisch destabilisieren, was zu erheblichen Risiken und dann später zu QE, oder Krieg
führen muss. Ob man das Kapital nun vorher oder nachher ausgibt spielt doch überhaupt gar keine
Rolle. Im Folgenden zitiere ich den anerkannten Risikoexperten Avinash Persaud und Scott Minerd
von Guggenheim Partners. Mittendrin ist ein längeres Zitat von J.M. Keynes. Nach 76 Jahren ist
Keynes Zitat immer noch brandaktuell. Es drängt sich die Frage auf, wie lange die Völker dieser Erde
diese Finanzarchitektur so überhaupt noch erhalten wollen.
Prof. Avinash Persaud „Zeit ist entscheidend, um langfristige Investitionen zu managen...Wir haben ein
System erschaffen…das unfähig war langfristige Aktivitäten zu finanzieren. Die Leute, die langfristige
Aktivitäten finanzieren können, sind diejenigen, die Zeit haben314...Banken haben keine Zeit.“ (You
Tube, 2011, Gresham College)315
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Teilweise erhellend sind die Ausführungen von Chang zur Erschaffung des viertgrößten Stahlproduzenten
der Welt. (Chang, 2011, 128) Die Koreaner besaßen kaum Koks, noch Erze zur Herstellung von Stahl und ein
alter Militärgeneral sollte die Geschäftsführung des Staatsunternehmens führen. Auf Empfehlung der Weltbank
zogen sich die westlichen Investoren im April 1969 zurück. Die Koreaner überredeten den japanischen Staat,
der noch Reparationen für seine frühere Kolonialherrschaft zu zahlen hatte, Maschinen, Kapital und Knowhow
bereitzustellen. 40 Jahre später fürchten sich die Werften in Deutschland vor den effizienten und günstigen
koreanischen Containerschiffen. Erst 2001 wurde das hochprofitable Stahlunternehmen privatisiert. Sie hatten
33 Jahre Zeit. Hyundais Schiffsparte wurde auch von General Park zu ihrem Glück gezwungen. LG ebenfalls.
Aber ist die von Chang angeführte Schiffsbranche wirklich ein so gutes Beispiel? Der Weltmarktanteil der EU-25
Staaten am Weltschiffbaumarkt betrug 1975 noch 38,9%. Durch die staatlichen Interventionen Südkoreas und
Japans sank dieser Anteil in Europa 2005 auf 6,9%. 2005 liegt Südkoreas Weltmarktanteil bei 37,7%, gleich
gefolgt von Japan mit 35%. „Allein in Deutschland sank die Zahl der Werftbeschäftigten zwischen 1975 und
1995 von 106.000 auf 33.000.“ 2007 arbeiteten noch 20.178 Direktbeschäftigte auf den deutschen Werften. Im
Zeitraum von 1995 bis 2004 sank die Zahl der Werftbeschäftigten in Dänemark um 62%, in Finnland um 34%, in
Polen um 55% und in Spanien um 52%. (Cesa, 2006) Hinzu kommt, dass heute „ca. 70% eines Schiffsneubaus
von Zulieferern erbracht wird“. 2004 fertigen 87.100 Polen zum Teil mangelhafte Schiffsteile. (OBS, 2007, 4) Dr.
Chang erklärt in seinem Buch, dass Regierungen sehr wohl „Gewinner“ wählen können und dass Freihandel
nicht sonderlich gut funktioniert. Es kommt immer auf die Sichtweise an. Chang: „Exporterfolge benötigen
keinen Freihandel, was Japan und China aufgezeigt haben.“ (Chang, 2007, xxi) Nun ja, irgendeiner muss schon
offen für Importe sein, sonst kann nicht exportiert werden. Für Korea und Japan war die Marktöffnung für die
Entwicklung gewinnend, genauso wie die Marktöffnung der USA gegenüber China gewinnend war. Aber hat bei
der Schiffsrechnung irgendjemand gewonnen? Ist das wirklich ein positives Entwicklungsbeispiel? Chang liefert,
obwohl er ein positives Beispiel für Regierungsunternehmen benennen will, ein Paradebeispiel für den
funktionierenden globalen Preiskrieg. Er liefert selbst ein Beispiel, bei dem der propagierte globale Welthandel
durch Preiseffizienz obsiegt. Ich bin mir nicht sicher, ob er sich dessen bewusst ist, da er hierdurch seine
Freihandelskritik nivelliert. Der südkoreanische Hinweis kam von meinem Onkel, der Jahrzehnte Werftarbeiter
in Stralsund war und seit der Wende Angst hatte seine Beschäftigung zu verlieren. Er kämpfte sogar vor Gericht
dafür. Heute ist er arbeitslos. Die Otto-Brenner-Stiftung sagte voraus, dass China in die Fußstapfen von Japan
und Südkorea treten würde und 2015 auf Platz1 stehen wolle. Da haben sie sich geirrt. China konnte Südkorea
bereits zwischen 2008 (21,6%) und 2011 (38,6%) als Weltmarktführer ablösen. Der Anteil Deutschlands sank
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Nur deshalb sind Staatsunternehmen und Subventionen häufig so erfolgreich. Sie haben mehr Zeit
und auch mehr Kapital, um sich zu entwickeln und gegen Konkurrenten zu bestehen. Hinzu kommt
Stiglitz Argumentation des Scheiterns der indischen Mikrokredite. Als einige Non-ProfitOrganisationen in Profit-Organisation umgewandelt wurden, stand nicht mehr die Entwicklung,
sondern der Gewinn im Vordergrund. Auch hier geht es um Zeitprobleme. (Unu-Wider, 2015) Chang
führt aus, wie SOEs (State-Owned Enterprises) oftmals zu globalen Playern mutieren. Das hängt
hauptsächlich mit unserem Kapitalverteilungssystem zusammen. Südkoreas Banken waren
interessanterweise alle in Staatshand! (Chang, 2007, XX) Wie sagte doch mein äußerst freundlicher
bulgarischer Kommilitone immer: Verstehen?! Auch Frankreichs Industrialisierung wurde nach dem 2.
Weltkrieg durch staatseigene Banken und Zölle erreicht. (Chang, 2007, 43) Ähnliche sektorbezogene
Kreditprogramme gab es ebenfalls in Japan (Japanische Entwicklungsbank & Fiskale Investment- und
Kreditplan), Finnland, Norwegen und Österreich. Wie Wayne M. Morrison mit der folgenden Grafik
aufzeigt, haben die staatsgelenkten Industrieinvestitionen China auch nicht geschadet. (Morrison,
2015, 21) Piketty verweist darauf, dass China und andere Länder wie Südkorea, Japan und Taiwan,
hauptsächlich durch eigene Sparinvestitionen und Bildung316 den Aufholprozess geschafft haben.
(Piketty, 2013, 102-103) Piketty übersieht hierbei außerdem die extreme Exportmacht ausländischer
Produzenten. Zwischen 1979 und 2014 flossen zehnmal mehr Direktinvestitionen nach Hong Kong als
in die Vereinigten Staaten und die Exporte der Handelsgüter sind in dieser Zeit um das 164fache
angestiegen. (Morrison, 2015, 24) Die FIEs (Foreign-Invested Enterprises) betrugen im armen
Hungerlohn-China 1990 lediglich 2,3% der chinesischen Bruttowertschöpfung. Bis 2003 stieg die Rate
auf 35,9%. Noch 2014 betrugen die Exporte der FIEs 45,9% (2006 noch 58,2%) aller chinesischen
Exporte, mit ähnlich hohen Importquoten (da kam die Produktivität her; die Löhne haben sich
zwischen 2005 und 2014 vervierfacht).317 (Morrison, 2015) “In 2004, 57 percent of all Chinese exports
were produced by foreign-invested firms…In personal computer production, for example, the
product gets booked as a Chinese export, but 60–85% of the profits go to American firms.” Ganze 5%
der Wertschöpfung blieben in der chinesischen Fertigung. (Steinfeld, 2006, 80) It is estimated that
30-50% of international trade in manufactured goods is actually intra-firm trade.” (Chang, 2014, 177)
Im Gegensatz zu anderen globalen FDIs ging es in China hauptsächlich um Greenfield und nicht
Brownfield-Investments, die erhebliche Wachstumstreiber für eine Volkswirtschaft darstellen, siehe

von 2,8 auf 0,8%. (Verkehrsrundschau, 03.12.12, »Chinesische Werften sind Weltmarktführer«) Aussage
deutsche Bundesregierung auf Anfrage der Partei SPD: »Deutschland verabschiedet sich aus dem Standardschiffbau.« (Ebd.) Japan ist 2013 auf 18,6% zurückgefallen. Südkoreas Weltmarktanteil schrumpfte ebenfalls
auf 31,6% (in produzierter gewichteter Bruttoraumzahl). (Statista)
315
http://www.youtube.com/watch?v=kTaEbUTpJJI
316
Chang wiederum zeigte 2011 auf, dass insbesondere Taiwan und Südkorea im Verhältnis zu anderen Staaten
eine relative geringe Alphabetisierungsrate aufwiesen als sie stark wuchsen. „The East Asian economies did not
have unusually high educational achievement at the start of their economic miracles.” (Chang, 2011, 180-181)
Deutschland hat mit seiner geringen Akademikerquote, durch das Ausbildungssystem bewiesen, dass Piketty
falsch liegt. Ich habe mich bei GTAI fast ein halbes Jahr genau mit einem solchen Bildungsvergleich beschäftigt.
317
„There is remarkably little evidence showing that more education leads to greater national prosperity…What
really matters in the determination of national prosperity is not the educational levels of individuals but the
nation’s ability to organize individuals into enterprises with high productivity.” Chang stützt sich auf die
Erkenntnisse der Untersuchung »Where has all the Education gone« des Harvard Ökonomen Lant Pritchett.
(Chang, 2011, 179) Pritchett: “In some countries institutional environment was sufficiently bad that the bulk of
newly acquired skills were devoted to privately remunerative but socially wasteful, or even counter-productive,
activities—in some countries the expansion of schooling meant the country just had better educated pirates.”
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meine Analysen zu Osteuropa. Die erzwungene Joint-Venture Politik der chinesischen Regierung,318
die Auslandsinvestitionen und die rechtliche Staatsgewalt über den Bankensektor, der nach Plan
Industriesektoren erobert hat, haben das chinesische Wachstumswunder erzeugt, was sicher auch
durch die hohe Inlandssparquote begünstigt wurde (für Gesundheit und Bildung muss in der Regel
bar gezahlt werden, deshalb auch die hohe Sparquote).
SOEs accounted for 85% ($1.4 trillion) of all bank loans in 2009. (Morrison, 2015, 31) Pikettys
Untersuchungen der Handelsströme, Wachstumstheorie und seine Untersuchungen der chinesischen
Bruttowertschöpfung scheinen vorsichtig ausgedrückt mehr als unvollständig zu sein.
“FIEs in China dominate China’s high technology exports. From 2002 to 2010, the share of China’s
high tech exports by FIEs rose from 79% to 82%. During the same period, the share of China’s high
tech exports by wholly owned foreign firms (which excludes foreign joint ventures with Chinese
firms) rose from 55% to 67%...The existence of a large and underemployed labor force was a
significant factor in China’s rapid economic growth when economic reforms were first introduced.
Such a large labor force meant that firms in China had access to a nearly endless supply of low-cost
labor, which helped enable many firms to become more profitable, which in turn led them to boost
investment and production. Some economists contend that China is beginning to lose this labor
advantage. China’s working population has reportedly fallen for three straight years (in 2014, it
reportedly dropped by 3.7 million people)”.
Wayne M. Morrison

318

Katharina Kort: Der weltgrößte Haushaltsgerätehersteller Haier entsprang einem 1984-Joint-Venture mit
Liebheer. Den Chinesen waren die Deutschen aber bald zu unflexibel. (Handelsblatt, 06.12.2010) Am lustigsten
und am interessantesten sind der Artikelname und die Tatsache der Aussage des Artikels selbst. »China lässt
Kühlschränke in Italien bauen«, aus Design- & Kostengründen wohlbemerkt! Wer hätte das schon im Jahre
1984 gedacht? Einführen tut Kort den Artikel mit dem kleingedruckten Vermerk: „Verdrehte Welt“. „Jedes
siebente ausländische Unternehmen, das in Italien gegründet wird, ist in chinesischer Hand. Jeder fünfte
Chinese in Italien macht sich selbstständig und gründet ein Unternehmen.“ (Wirtschaftsblatt, 02.12.2013)
Verkehrte Welt ist aber eher, wenn Chinesen aus wirtschaftlichen Gründen illegal nach Italien auswandern,
dort Firmengründer werden und dann Outsourcing nach China betreiben, wie Xu Qiu Lin. (Spiegel, 2006)
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Es wird für einen Privatmann mit beschränktem Kapitalzugang wohl kaum ein Bankkonto eingerichtet
um eine Industrierevolution zu starten. Chang und kein Professor den ich kenne, außer Persaud, ging
jemals hierauf so dezidiert ein, wobei Persaud das Problem als einziger beim Namen nennt. Der Staat
kann nur deshalb Gewinner oftmals genauso gut wählen, wie Chang so häufig betont, weil das
Entwicklungsproblem des Zeithorizontes ausgeschaltet ist. Die finanzierten Menschen können Essen
und Schlafen. Sie erhalten in Deutschland keinen Kredit für Essen und Schlafen, sondern nur für
Aktionen des Businessplans. Durch Zeit entsteht eben nicht nur wie Schumpeter sagte Creative
Destruction, sondern auch Creative Development. Zu viel Zeit macht häufig allerdings auch faul.
Ersteres ist nach der Logik des Menschen vielleicht leichter wahrzunehmen. Wir müssen verstehen,
dass Banken oftmals weder das Wissen haben zu investieren, noch über rechtliche Befugnisse nach
den zu strengen Basel-Kriterien verfügen, noch ausreichend Zeit haben Entwicklungen abzuwarten.

„Die Liberalisierung der Kapitalmärkte erlaubte, dass kurzfristiges und frei zirkulierendes Kapital in
ein Land rein und raus fließen konnte. [Siehe die diversen und grotesken Immobilienkapitalmarktinvestitionen.] Mit diesem heißen Kapital kann man keine Fabriken und Schulen bauen; aber das heiße
Kapital kann verheerenden Schaden in einer Volkswirtschaft anrichten.“ (Stieglitz, 2010, 353)

In meiner BA habe ich aufgezeigt, dass ohne die ständigen Bailouts der Politik und Zentralbanken es
niemals so weit gekommen wäre. Der Finanzmarkt hat seit genau 100 Jahren sukzessive an Liberalität
eingebüßt. Diese Erkenntnis ist das übermächtige und große Vermächtnis von Ron Paul, Peter Schiff,
Marc Faber und den Österreichern auf die sie sich berufen. Wer das nicht anerkennt, der leidet unter
erheblicher Anosognosie. Max Ottes öffentliche Angriffe gegen Hayek und Friedman sind sehr unfair,
da Hayek und Friedman tot sind. Sie würden den Professor vermutlich in wenigen Minuten in seine
ökonomischen Schranken weisen. Wir können den Österreichern vorwerfen, dass sie viel zu sehr auf
ihrem Goldstandard pochen, da ein fraktionelles Reservesystem auch unter dem Goldstandard und
einer ähnlichen Spekulation in Immobilien und in anderen Windhandelsprodukten bricht. Aber die
Grundanalyse das Kapital völlig unproduktiv erzeugt und zweckentfremdet wird stimmt wie die Faust
aufs Auge. Mit dem Moral-Hazard-Begriff in dieser Hinsicht haben sie die Ökonomie revolutioniert.
Das ganze soziale Denunzieren von Großen Toten, sei es Marx, Hayek, Friedman, Keynes, ist wirklich
schwer erträglich und ist nur dem Umstand geschuldet, dass sie selber keine geeigneten Vorschläge
zur nachhaltigen Veränderung des Systems erdacht und gefunden haben. Max Otte erklärte sogar,
dass „die Politiker jetzt wüssten was zu machen sei“, in Hinblick auf den Finanzmarkt. Wie kann man
sowas behaupten? Die Österreicher sind aber auch nicht viel besser in der Denunziation von Keynes
Ideen und Beobachtungen. Peter Schiffs Anti-Keynes-Mantra ist mittlerweile nicht nur langweilig,
sondern hat sich im Kontext der heutigen Produktions- und Handelstheorieverhältnisse längst weit
abgenutzt. Die meisten Forscher haben im Sinne des Interdependenten wenig Ahnung, obwohl sie in
ihrer recht engen Spezialisierungen extrem gut und auch genial extrapolieren können. Wie Christina
von Braun, die in der »Denkerei« von Bazon Brock (wo sie ihr Buch vorstellte) in Berlin öffentlich zu
Protokoll gab, dass sie auch keine Ideen hätte wie dem Finanzmarkt beizkommen wäre und wir
vielleicht im Zeitablauf auf den richtigen Ökonomen, Philosophen und Politiker warten müssten, der
Lösungen präsentiert. Dass dieser vielleicht vor ihr Stand, schien ihr nicht eine Sekunde in den Sinn zu
kommen. Als ich auf sie erstmals zuging, verhedderte sie ablehnend ihre Hände, als wenn ich ihr den
Teufel austreiben wollte. Dabei war ich nur relativ unvernünftig, aber nicht aggressiv oder sonstiges.
(-: Sie hat sich nicht einmal die Mühe gemacht auch nur eine Minute mit mir zu reden. Sie schrieb mir
noch eine E-Mail, dass man mir nicht gerecht werden könnte. Dass ich im Herzen eine darwinistische
relativitätsökonomische Arbeit im Sinne einer existenzanalytischen und anthropologischen Schicht405

studie vorlegen würde, hätte beiden Kulturwissenschaftlern auffallen müssen. Zumindest hätten sie
den Wert einiger meiner Ausführungen erkennen sollen und vernünftig darauf reagieren müssen.
Außer Lügen war jedoch nichts passiert. Wofür haben sie sich in ihrem Leben verdingt? Der Grund
weshalb ich mich an emeritierte und sokratische Kulturwissenschaftler wandte liegt auf der Hand.
Sokrates Weisheit endet schlicht bei demjenigen der instinktiv weiß und durch Beobachtungen Sinn
angereichert und erfühlt hat, hierdurch zur Größe erlangt und sich über spontane Erzeugung und
Begegnung Problemen und Menschen nähert. Also Nichts durch das Leben mit Sinn angereichert hat.
Ein Bauer kann hier der Weiseste werden, wie Gibran und Exupéry permanent nahelegen. Etwa wie
der instinktive Eulenspiegel. Das ich mit Bazon Brock ein Eulenspiel spielte, löste ich via Email kurz
darauf auf. Seitdem habe ich nichts mehr von ihm gehört. Das hat dem Regeldadaisten nicht gefallen.
Hesse hatte mit dem Mönch und dem Gelehrten die unterschiedlichen Ansätze zur Erlangung von
Weisheit genial aufgezeigt. Beide erlangten in ihren Lebenswegen zu Weisheit, der eine durch die
Schrift (was wie Humboldt bereits ausführte zu erheblicher Größe verhilft, da das aneinanderreihen
von Wörtern, also Gedankensystemen, extrem bewusstseinserweiternd wirkt),319 der andere durch
das Leben, den Austausch und die Begegnungen selbst. Zu glauben, dass nur ein Sokrat Weisheit
(nur) durch Wissen zu erlangen imstande ist (was den Intuitiven Gesunden relativ nihiliert), ist die
vernichtenste Selektionseigenschaft der Neuzeit, die wir gerne als ‘Moderne‘ schimpfen. Das ist der
wichtigste Satz und das wichtigste Grundaxiom zur (nicht-)intuitiven Selektion. Hierauf stellen wir
nahezu alle Selektionsmechanismen und Selektionsalgorithmen der Neuzeit ab. Die Auslese des
weniger rationalen Studienbewerbers selektiert vielleicht den Perelman oder Einstein aus, weil die
einfach viel zu komplex denken. Einstein waren sogar Steuererklärungen zu kompliziert. Mit derart
Unfug konnte und wollte sich das Genie nicht auseinandersetzen. Man muss sich dann ja auf diesen
Mist konzentrieren und einlassen. Das exkarnierte Steuerrecht und deren Vollstreckung ist die
perverseste Form von Exkarnation, neben dem konfiszierenden Banksystem über Schulden. Halten
Sie bitte ganz kurz inne und denken Sie über die letzten 10 Zeilen 5 Minuten nach. Viele Menschen
sind ganz intuitive und gesunde Wesen, die sich auf dieses Steuerrechtssystem nicht adaptieren
können. Eine Geliebte in Berlin sagte zu mir: „Oh Gott Unternehmer werden, ich? Ich breche ja schon
bei meiner privaten Steuererklärung zusammen.“ Ein Sparkassenbanker aus Sassnitz, Herr Schnell
(ein Windhund), berichtete mir persönlich von einem Fliesenleger, der sagte: „Ich will einfach nur
Fliesenlegen und arbeiten, können Sie das andere nicht für mich übernehmen?“ Der einzige
Professor der ununterbrochen auf diesen deutlichen Zustand hingewiesen hat war Thomas Wagner.
Kein einziger IB-Professor, noch Straubhaar, (Un-)Sinn und alle anderen Schmierenkomödianten sind
hierzu in der Lage gewesen. Wir haben Millionen von Jahren gebraucht um Handel zu organisieren.
Durch die Exkarnation dieser kontrafaktischen (Steuer-)Prozesse die klar zu Nichtadaption führen,
sinkt die Entwicklungsfähigkeit des Menschen in Ausmaßen, die Thomas Piketty durch nichts seiner
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Man kann schließlich nur das wahrnehmen, was man als Worte (Gedankensysteme) durch die intrinsische
Vertonung und Echos von Gefühlen und Worten relativ rational verknüpfen kann. Wenn die mangelnde Schrift
und Emotionalität im Menschen relativ stumpf ist, ist er nicht mehr intuitiv und wird sich schlechter stellen im
Leben. Zwang durch Kapitalentzug und Lohnmangel ist ein wichtiger Treiber für das intrinsische Verschwinden
der Kultur, was man in Berlin am geeignetsten Untersuchen und Beobachten kann. Viel lesen, viele Wörter,
viele Unterhaltungen, Filme, Austausch und Spaß erzeugen uns und wir damit die Umwelt. Hierzu muss man
wissen, dass Lesen, wie Wissenschaftler herausgefunden haben das Gehirn weitaus mehr feuern lässt als
Fernsehen. Deshalb ist der Moocs-Ansatz auch bedingt falsch. Und genau deshalb war wahrscheinlich auch
England weitaus stabiler vor dem Ersten Weltkrieg als Deutschland. Die Engländer haben sich mit Handel und
der Durchmischung der Gesellschaft sehr gut und stabilisierend organisiert. Der Dichter und Denkerstaat fand
seine Form von Freiheit und Erlösung viel mehr in kontrafaktischen Texten und deren Erlösungen.
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Forschung nachweisen kann. Ich habe für dieses Rätsel mehr als 20 Jahre benötigt, um nicht wenige
Fehlentwicklungsstände für mich in dieser Form aufzulösen und erklären zu können. Also nochmals
zum Satz der »Intuitiven Grundaxiomatik«:
Zu glauben, dass nur ein Sokrat Weisheit (nur) durch Wissen zu erlangen imstande ist (was den
intuitiven Gesunden relativ nihiliert), ist die vernichtenste Selektionseigenschaft der Neuzeit, die wir
gerne als ‘Moderne‘ schimpfen. Auch in diesem Sinne sehe ich Joseph Stiglitz als widerlegt an. Woher
wollen sie wissen, wie sich ein Individuum durch die neuronale Plastizität ausprägt und ausbilden wird?
Universitätsselektionen sind aufgrund dieser epistemologischen Erkenntnisse sofort abzuschaffen. Das
gilt ganz besonders für die Zahnmediziner, die feindseliger als alle anderen sein sollen. Einen der Arzt
werden will im vornherein auszuselektieren ist der krankeste Beweis für moderne Pseudorationalität. Im
Krankhaus müssen sie dann die psychisch Kranken heilen, die durch rationale Selektionsprozesse starke
Neurosen und Wahrnehmungsfehlfunktionen ausprägen. Das ist doch irre.

Die schöne Kellnerin und die schöne Ärztin, mit ihrem außerordentlich schönen und zugewandten
Geist sind genau die Eigenschaften, auf die wir uns eigentlich instinktiv reproduzieren wollen und
sollten. Eine gesunde und stabile Reproduktion basiert nur auf den archaischen instinktiven Reizen,
die wir nur zu gerne durch die gesellschaftliche Vernunft zurechtbiegen wollen. Der Mensch scheitert
in der Reproduktion deswegen, weil er die Krankenschwester solange verachtet, bis er sich auf einen
höheren Typ-Mensch reproduziert, der ihn in der Gefühlswelt eher stört als in der Liebe erhöht. Und
später wundert sich der Selektive und fragt sich, „wie konnte ich mich nur so täuschen in dem
anderen“. Nun, er hatte sich freilich nicht in der Selektion seines Reproduktionstyps getäuscht,
sondern er hatte seine eigene Intuition im Verhältnis zur Selbstverortung seines Seins verraten. Er
hatte sich im Zwang der Gesellschaft selbst getäuscht. Er hat sich gegen etwas ausgetauscht, dass ihn
nicht nur schlechter stellte, sondern metaphysisch in die Knie zwang, da er instinktiv gesünder war
als er ahnte. Hesse ist in der Hinsicht der Erlangung von Weisheit und Menschlichkeit vielleicht das
größte Literaturgenie der Menschheit gewesen. Er lag in jedem Falle gleichauf mit Gotthold Ephraim
Lessing. Dass sich nach der Ringparabel noch jemand ernsthaft mit dem Unterschied von Religionen
beschäftigt, ist die erbärmlichste Tragödie der modernen Menschheit. Ich habe das Stück live in
Garmisch gesehen. Nichts hat mich in meinem Leben mehr elektrisiert, als dieses Theaterstück. Ich
zehre noch heute von den schönen orientalischen Bildern, die noch schöner als der Orient selbst
waren. Selbsterhöhung (durch eigene innere Größe und Vitalkraft) scheint der Deutsche, wie ich mit
der »Suprainferioren Interdependenz« aufzeigte, noch mehr als die verheerende Pest abzulehnen.
Aber wie wollen Sie neue Größen erzeugen, wenn nur das tote exkarnierte Gedankengut von
Humboldt und Adam Smith extrapoliert und verehrt wird? Nun, dass macht schlicht überhaupt gar
keinen Sinn und versteift, behindert und verfestigt die Menschen in Bezug auf die zivilisatorischen
Entwicklungen um Lichtjahre. Jede Kultur benötigt diese großen Philosophen! Jede Kultur! Deshalb
habe ich Péguy eingangs zitiert. Unterschätzen Sie den analytischen Philosophen nicht. Ich will nur an
den Nobelpreisträger Bergson erinnern. Unterschätzen Sie uns nicht!
In dieser Erkenntnis liegt die Tragödie der menschlichen und besonders der deutschen, ich vermute
auch der japanischen Gesellschaft begründet. Größe selbst wird in der Gesellschaft denunziert, die die
Größe anderer im Sinne der eigenen festen suprainferioren Verortungen gar nicht aushalten können. Es
lebt sich leicht mit der Erkenntnis auf andere herabzusehen (insbesondere Sokraten sollte das leicht
fallen, fühlen sie sich doch durch ihr überheblich angereichertes (Nicht-)Wissen anderen überlegen), als
sich selbst in einigen Punkten die eigene Unterlegenheit vor Augen zu führen. Dass sich genau dieses
Experiment an einem Kulturwissenschaftler und einem Sokraten vollzog und erfüllte, ist nicht nur
tragisch in der Theorie. Es war auch für mich ein persönliches Massaker. Ein Sokrat fühlt sich in der
Regel anderen fast immer überlegen. Mit jemandem der ihm Überlegen entgegentritt kann ein solcher
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überhaupt gar nichts umgehen. Ähnliche Strukturen fährt Hans Werner Sinn in der Öffentlichkeit. Denn
(der Sokrat, der ja meistens ein Spezialist ist) der weiß so viel, dass er weiß, dass der andere nichts
weiß. Häufig argumentiert der Sokrat nur mit seinem Alter. Das mehr Erfahrung mit mehr Reinheit und
tiefer innerer Ruhe, Wissen (Wissen muss ja harmonisiert werden mit seinem Echo, sonst ist man ein
abgerichteter Hund) und Vollendung einhergeht, wiederlege ich durch mehrere Neurostudien. Ältere
sind eher depressiv (durch die Abnutzung der Nerven) oder Überstabil und wollen häufig nur ihren
Stand sichern. Wenn nun einer wie Perelman kommt (der instinktiv fühlte, dass er den Poincaré-Beweis
führen kann), dann beantwortet man die E-Mail natürlich nicht. Was will denn ein solcher, der sich
anmaßt Größer zu sein, als man vielleicht selbst ist? Dass Größe nur in der Stille leuchtet weiß der
Sokrat ebenso wenig wie die Philosophieströmungen von Horkheimer und co. Nun ja, Sokrates dürfte
derlei relativ unklar gewesen sein. Der Grund, warum ich Sapere Aude von der ersten Seite gestrichen
habe, hängt mit der Tatsache zusammen, dass der Verstand einen häufig um den Verstand bringt. Zu
rationales und deshalb auch stabiles Denken zerbricht die Intuition und erstickt die unteilbare Harmonie
des Individuums, die wir auch Seele nennen. Hieraus entstehen dann Krankheiten, die wir häufig der
Spaltung der Seele zuordnen. Gnothi Seauton ist viel mehr als das. Erkenne Dich selbst ist der Schlüssel
zum persönlichen und freien Charakter. Ein Sokrat setzt derart viel Wissen voraus, dass er sich von
Kant nicht erheblich zu unterscheiden vermag. Wie meine Ärztin immer wieder zu sagen pflegt: „Wenn
man zurücksieht auf sein Leben, man wird sich an die schönen Dinge und Freunde erinnern.“ So ist es.
Doch wie viel Schönheit lassen wir im Leben durch die bestehenden Ordnungen zu? Nicht ich habe den
Krieg zu Bazon Brock gebracht, er brachte ihn zu mir. Mein eingereichtes instabiles Schriftexperiment,
also mein Eulenspiel und der damit geführte praktische Unvernunftbeweis eines Soktaten, habe ich von
dem Kulturprofessor auf Nachfrage 2013 nicht mehr zurückerhalten. Stellen Sie sich das mal vor! Ich
habe damit das sokratische Weisheitsaxiom des Orakels von Delphi ganz einfach praktisch widerlegt.
Ein anderer und einfacherer Weg war mir nicht eingefallen. Bazon Brock mag mir das vergeben. Doch
wie sollte ich sonst das Gesetz der Intuitiven Selektionsaxiomatik von Gedankensystemen beweisen?
Sokrates ist ja auch zu anderen hingegangen, um rauszufinden ob er der Weiseste ist. Ich wollte nur aufzeigen, dass ein Sokrat häufig ein überlegener Spieler ist. Weise war das nicht von mir. Eher abartig.

Und den der in der Stille leuchtet, verachtet der Deutsche (Japaner) vielleicht noch mehr, da er ja
augenscheinlich NICHTS macht. Innehalten und Ruhe sind nicht die Stärken des modernen deutschen
Primaten. Er ist immer ein Getriebener. Ich hatte 2012 bewusst den größten und auch wichtigsten
Teil meiner Analysen zurückgehalten. Die Erkenntnis, dass die Stabilisierung der Wahrnehmung ein
Durchbruch sein könnte, ist ja relativ unbedeutend, wenn man hierauf keine vollwertige Ökonomie
und auch Handlungsempfehlungen aufbauen kann. Ich kann aber auf dieser Axiomatik eine ganze
stabile Ökonomie aufbauen. Christina von Braun erklärt in ihrem Buch die Exkarnation der Schrift und
Sprache. Dass ich Sprachspiele im Sinne Wittgensteins erzeugte, Schrift ist ja Entlastung, kam ihr
scheinbar nicht für eine Sekunde in den Sinn. Vernünftig mit der Unvernunft anderer umgehen? Wie
gehen Sie mit maßloser Selbsterhöhung eines anderen Spielers um? Empathie benötigen wir meine
herzlichen und sokratischen Damen und Herren. Empathie und nicht weniger als Menschlichkeit und
Kooperation. Was ja auch der Friedensnobelpreisträger Obama so vehement in seinen Vorträgen
fordert. Dieser Drohnenkriegspräsident. Die Welt ist ein relatives Irrenhaus.
Der größte Mangel in der Begegnung mit Bazon Brock und Christina von Braun lag darin verborgen, dass ich sie
überhaupt gar nicht gebraucht habe. Denn sie haben mir Gleiches sofort vermittelt. Das allererste worauf mich
Bazon Brock hinwies, als ich ihm begegnete, war, ich sollte meine Ringe abnehmen, „damit würde ich nirgends
hinkommen.“ Sie waren Teil eines Spiels. Ich habe aus einer erhöhten Plastizität (durch Zwang erzeugt) mit der
Senkung von Inhibitionen, was wir als verrückt (ver----rückt) bezeichnen, Spiele gespielt. Im Sinne Wittgensteins
und im Sinne der Regeln der Sprache macht man sowas nicht, was Adam Smith ja genial als Spiegel bezeichnete.
Denn entgegen der relativ stabilen wahrgenommenen Rationalität und der vorherrschenden Psychoanalytik,
könnte das den Sprachspieldurchbrechenden enorm schädigen. Es ist ja wie Warren Buffet einst genial
feststellte: Sie benötigen vielleicht ein Leben lang Ansehen zu erlangen (das lässt sich auch auf stabile
Beziehungen zu Menschen übertragen) aber nur einen Moment im Leben um dieses Ansehen (und seine
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Beziehung) zu verlieren. Doch wer war im Verhältnis zwischen Brock und Fröhlich nun mehr exponiert? Buffets
Ausführung ist die Schlüsselerkenntnis für die extrem wichtige Adaption und auch Nicht-Entwicklung des
modernen Primaten in seinem Prägungskreis. Da mir das 2012 bereits klar war, wusste und weiß ich intuitiv,
dass mich das Spiel persönlich voranbringen würde. Denn Bazon Brock ist und wird nie Bestandteil meines
Prägungskreises und ich will auch überhaupt nichts mit ihm zu tun haben. Neurologen haben sich die irrsten
Krankheitsbilder für derart Inviabilitäten und kognitiven Auffälligkeiten ausgedacht. Ich nenne das mangelnde
Spiegelfunktion der Reproaktion und verorte (In-)Stabile (durch häufig (in)stabile Adaptionen und (Nicht-)
Zwang bedingt) relativ dicht an der blauen Linie der Kontrafaktischen-Rationalität. Die Sprachspiele
durchbrechenden Irrationalen sind somit stärker in der Surrealität verortet. Dieser ist schlicht nicht verrückt,
sondern metaphysisch zerstreut. Da diese Leute selten ein stabiles (Arbeits-)Umfeld und stabile Beziehungen
haben, liegt hier fast immer ein Dilemma vor. Das muss allerdings nicht immer der Fall sein. Ohne gewisse
Träume, (vorübergehenden) Wahn und hohe Plastizitäten können wir nicht über den existierenden Tellerrand
denken. Obama der mehr Empathie einfordert ist ja auch nicht ganz bei Sinnen. Ich vermute, dass alle Genialen
aus diesen ganz einfachen Gründen auch leicht bis etwas ver-----rückt waren. Der der stabil ist, dem muss man
gar nicht sonderlich vernünftig begegnen, da er relativ rational handelt. Sie wollen aber einem Instabilen
vernünftig begegnen. Versuchen Sie mal mit einem relativ irrationalen Behinderten unvernünftig zu begegnen.
Boy - I tried this. Wie sie hier merken, habe ich nicht nur mit anderen gespielt, sondern meine eigenen Theorien
und Spiele aus Forschungszwecken erzwungen. Auch wenn es mir sehr Leid tut, bereue ich Nichts. Im Sinne
Pispers ein hübscher Satz, nicht wahr? Sehen Sie nur, wie die Unvernünftigen mit der Unvernunft umgehen. War
es vernünftig und rational von Uwe Böhme eine Fluggesellschaft gründen zu wollen? Er begann zu spielen und
dann wurde diese Utopie für den wichtigsten Ossi des 21. Jahrhunderts wahr. Und so schließt sich der Kreis
zum Kapital. Und nun zurück zur Investitionsenteignung:
„In vielen Entwicklungsländern, gerade in Lateinamerika, machten sich in den neunziger Jahren
internationale Großbanken breit, die das Sparkapital des Landes in einer Krise beliebig abziehen320
können. Derartige Kapitalströme waren eine der Ursachen der mexikanischen Peso-Krise von 1994 bis
1995 und der Asienkrise von 1997. China war bei den Beitrittsverhandlungen zur WTO vorsichtiger.
Gewarnt durch die Asienkrise, widersetzte sich das Land vom US-Finanzministerium geforderten
Öffnung der chinesischen Märkte für den Vertrieb spekulativer Finanzprodukte und Finanzderivate.“
(Otte, 2009, 62) Stiglitz beschrieb in »Freefall«, wie sich die Bailouts (15 Prozent des BIP) in der
Mexikokrise zwischen 1994 und 1997 auf die mexikanische Bevölkerung ausgewirkt haben. Die
Banken gaben das gratis Kapital nicht weiter, die Bevölkerung hat heute real weniger in der Tasche und
die Ungleichheit hat zugenommen. Die Lohnstückkosten im verarbeitenden Gewerbe waren in Mexiko
zwischen 1994 und 1998 um 18% eingebrochen. (IADB) „Die wachsende Ungleichheit führt zum
globalen Nachfrageproblem - Geld fließt von denen die es ausgeben würden, zu denen, die mehr haben
als sie benötigen.“ (Stieglitz, 2010, 191) Im Jahre 2008 leben 25,8% der mexikanischen Kinder in
Armut. Das ist nach Israel der zweitschlechteste Wert. (Statista, 2015)

Keynes spricht in seiner »General Theorie« über die Notwendigkeit von Investitionen. Spekulanten
und professionelle Investoren kamen bei ihm nicht sonderlich gut weg.
„Es ergibt sich aber, dass die Tatkraft und Geschicklichkeit des beruflichen Investors und Spekulanten
in der Hauptsache anderweitig verwand wird. Tatsächlich befassen sich nämlich die meisten dieser
Menschen nicht mit überwiegend überlegenen langfristigen Voraussagen des wahrscheinlichen
Erträgnisses einer Investition während ihrer ganzen Lebensdauer....Sie befassen sich nicht damit,
welchen Wert eine Investition wirklich für einen Menschen hat, der sie als Daueranlage kauft, sondern
320
Diese Erkenntnis ist ein großer Bestandteil von nationalem Produktivitätsversagen nach einer Krise. Keine
Volkswirtschaft wird sich mit einem exorbitanten Ᵽ und dem Abfluss von »S« in einer gesunden Art selbst
bereinigen können. Das Schicksal einer Volkswirtschaft liegt somit oft in den Händen unfähiger Politiker. Das ist
die »Keynesianische-Tragödie«. Welche Produktivitätsmaßnahmen sind produktiv und gerecht? Bei der
heutigen Ethik und Lobbyarbeit der Banken, hat sich der keynesianische Ansatz zum Untergangssystem
entwickelt. Keynesianismus kann nur funktionieren, wenn er relativ dezentral und auf die Realökonomie (unter
Städtequoten) ausgerichtet ist. Er funktioniert niemals unter der heutigen Zentralbankpraxis.
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damit, wie sie der Markt, unter dem Einfluss der Massenpsychologie, nach drei Monaten oder nach
einem Jahr bewerten wird....Von den Leitsätzen orthodoxer Finanz ist sicherlich keiner antisozialer als
der Fetisch der Liquidität, die Doktrin, dass es eine positive Tugend der Investitionseinrichtung ist, ihre
Geldmittel auf den Besitz liquider Wertpapiere zu konzentrieren. Sie übersieht, dass es für das Gemeinwesen als Ganzes so etwas wie die Liquidität der Investition nicht gibt. Der soziale Zweck geschickter
Investitionen sollte die Überwindung der dunklen Kräfte der Zeit und Unwissenheit sein, die unsere
Zukunft einhüllen....Es [das professionelle Investitionsgebaren] ist sozusagen eine Partie Schnippsschnapp, Schwarzer Peter oder Sesseltanz, ein Zeitvertreib, bei dem derjenige der Sieger ist...der den
Schwarzen Peter an seinen Nachbarn weitergibt, bevor die Partie aus ist, der sich einen Stuhl sichert,
wenn die Musik aufhört.“ (Keynes, 1983, 130-131)

„Keynes stellte sogar die Theorie auf, der Aktionär sollte mit der Aktie wie in einer unauflösbaren Ehe
verbunden sein.‟ (Kostolany, 2001, 47) Die Börse-Go schrieb im Januar 2011: „Trading ist en vogue.ˮ
Lag die durchschnittliche Haltedauer von Aktien an der New York Stock Exchange in den 40er Jahren
noch bei sieben Jahren, fiel sie bis zum Crash 1987 auf zwei Jahre und lag zum Jahrhundertwechsel
unter einem Jahr. 2007 waren es nur noch sieben Monate. International sieht es nicht viel besser
aus.321 Im Krisenjahr 2008 lag die weltweite durchschnittliche Haltedauer bei gerade einmal drei
Monaten.322 Max Ottes propagierte »Buy & Hold« Empfehlung ist unter derart Bedingungen eine
recht riskante Strategie. Obwohl er natürlich die Nervosität der Märkte wie kein anderer anprangert.
„Die Finanzmärkte werden immer nervöser, die Psychologie spielt eine immer größere Rolle. Wenn
die Stimmung der Märkte so entscheidend ist für die Weltwirtschaft, kann die Basis nicht gesund
sein.“ (Otte, 2009, 31) Das ist sie auch längst nicht mehr.

Grafik: Bundeszentrale für politische Bildung: Noch 1980 lag die weltweite durchschnittliche
Haltedauer von Aktien bei 10 Jahren.

Diese Zahlen sind besonders deshalb schockierend, da sich der Wert eines Unternehmens immer
weniger nach dem Buchwert, sondern durch die Marktkapitalisierung eines Unternehmens bestimmt
wird. Schwanken die Kurse auf Grund endogener und exogener Effekte extrem stark, steigt die
Gefahr feindlicher Übernahmen. Mit der zunehmenden "Liberalisierung" der Märkte und dem Verbot
321

http://www.boerse-go.de/nachricht/So-lange-werden-Aktien-im-Schnitt-weltweit-gehalten,a2449016.html
http://www.bpb.de/wissen/5IAXN9,0,Aktienbestand_und_Aktienhandel.html
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feindlichen Investoren mit Stimmrechtsbeschränkungen zu begegnen, werden Rettungsaktionen, wie
die von Continental in den 90ern, immer seltener. (Streek et al., 2003, 20) Das verschafft vielen
Heuschrecken (Private Equity) und stärkeren Marktteilnehmern zunehmend die Möglichkeit mit der
spottbilligen Marktliquidität, »Leveraged Buyouts« voranzutreiben, was die Marktkonzentration
zunehmend erhöhen wird und unter Umständen dazu führt, dass solide Industrieunternehmen
zunehmend zerstört und ausgeplündert werden. Die Pseudofinanzmarktliberalisierung, die von den
USA global erzwungen wurde, was per se paradox ist, da man wohl kaum jemanden liberal zu etwas
zwingen kann (Lautarität), hat vor allem den oberen ein Prozent genutzt.
“Many in the development world....open up markets to American banks so they could learn "good"
banking practices, and - not coincidentally - sell their firms and banks to America, especially at fire sale
prices during crises.” (Stiglitz, 2010, 215-226) Und wenn das Kapital nicht so fliest wie es sich die
OECD-Staaten wünschen, hetzt man den Schuldnern den IWF auf den Hals. Stiglitz bezichtigt den IWF
als Geldeintreibungsinstitution. Im Laufe der letzten Jahrzehnte gab es einige IWF-Aufstände, wie zum
Beispiel in Indonesien, Brasilien, Kolumbien, Argentinien, Kenia, Süd-Korea und Zimbabwe. In
einigen Ländern werden die Weltbank und der IWF als postkoloniale Kontrollorgane gebrandmarkt.
Stiglitz beschreibt, dass nicht einmal ein totalitäres Regime die fundamentalen Grundsätze der liberalen
Demokratie stärker hätte erschüttern können, als die verfehlte Politik der Vereinigten Staaten. Mit über
100 Krisen über die letzten 30 Jahre, sind die Politik des IWF und die Politik der Weltbank gescheitert.

Eine Billigkreditwelt via Zentralbank, ohne das Recht die Aktien seines Unternehmens ohne
Stimmrechtsbeschränkung auszugeben, kann nur zur Heuschreckenpolitik führen. Treibt man in der
heutigen Zentralbankwelt die Liberalisierung des Kapitalmarktes voran, wird der Bock zum Gärtner
gemacht. Was feindliche Übernahmen anging, galt Deutschland sehr lange als Festung (de Jong
1997). (Streek et al., 2003, 23) Bemerkenswert ist hierbei, dass die Anleger deutscher Unternehmen
hierdurch nicht schlechter gefahren waren, obwohl die Aktien im Verhältnis zu den britischen
niedriger bewertet wurden. (Ebd., 26)
„Wir haben Hyperliquidität kreiert und es hat keinen sozialen Nutzen gestiftet...Das ist der
Hauptfehler des globalen Kapitalismus.“ (Russia Forum, 2011)323
Scott Minerd
„Kurz gesagt, sind die meisten Ökonomien - auch relativ arme - auf den Finanzsektor angewiesen, um
die Geldströme von Sparern (typischerweise Verbraucher) in für die Wirtschaft wichtige Investitionsprojekte zu lenken.“ (Reinhart et. al, 2011, 42)
Reinhart & Rogoff

Aber genau das passiert immer weniger, da alles auf Pseudoliquidität ausgerichtet ist. In meiner uniinternen Veröffentlichung schrieb ich im Februar 2010: „Müsste man den heutigen abstrakten
Finanzmarkt kurz beschreiben, könnte man sagen, er ist wie ein einsturzgefährdetes Haus im
Sozialismus, nur dass das so niemand beim Namen nennen will‟. (Fröhlich, BW-Aktuell 02/2010) In
meiner Smart Investor Veröffentlichung im Januar 2010 schrieb ich: „Die negativen Korrelationen im
Finanzmarkt werden außerdem noch verstärkt durch automatisch ausgelöste Stop-Loss-Orders, die
im Falle eines Crashs wie Brandbeschleuniger wirken. Ein weiterer Brandbeschleuniger sind Short
Sales [Leerverkäufe], die bei fallenden Märkten verwendet werden, um gegen Unternehmen und
Länder zu spekulieren.‟ (Smart Investor, 01/2010) Auf einen bestimmten Brandbeschleuniger wies
ich bereits im Sommer 2009 in meiner BA hin: „Betrachtet man nur die ausstehenden Credit Default
323
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Swaps, mit einem nominalen Volumen von $62 Billionen (Soros, 2009, 168), die teilweise dafür
verwendet werden um gegen Länder und Firmen zu spekulieren, bringt mich das zu der Schlussfolgerung, dass wir noch nicht zur soliden Geschäftspraxis zurückgekehrt sind und das für eine lange
Zeit so bleiben wird. (Fröhlich, 2009, 24) Im Frühjahr 2010 setzte die Bundesrepublik Deutschland für
einige Bereiche Leerverkäufe aus.
»Obwohl Leerverkäufe durch ihre Nachfrage in schlechten Marktlagen die Börse stabilisieren können,
zeigte bereits die Panik 1929 auf, dass sie sehr schnell für die Volkswirtschaft auch antiproduktiv
wirken können. Sich selbst erfüllende Prophezeiungen stellen dann kaum mehr einen marktgerechten
Preis der Unternehmen dar, der sich eigentlich an den Gewinnen orientieren sollte, sondern nur noch die
Angst vor individuellen Insolvenzen.« (Fisher, 1930, 54-55) Zickelzuppelökonomie ist das.

Im Januar 2010 brandmarkte Ben Bernanke öffentlich die Praxis der Credit Default Swaps. Die internationale Presse echauffierte sich über die CDS Praxis, mit der gegen Länder wie Griechenland
spekuliert wurde, was dazu Beitrug die Eurorettungsaktionen [Bankenbailouts] einzuleiten.
Bernanke: „Diese Instrumente so zu nutzen, dass sie ein Unternehmen oder ein Land destabilisieren, ist
kontraproduktiv.“ (Handelsblatt, 25.02.2010)324 Nahezu zwei Jahre nach George Soros Erkenntnissen,
begann auch der Chef der FED so langsam zu begreifen, dass die Fata Morgana der vollständen Märkte
nicht immer sinnvolles hervorbringt. Ein handelbares CDS-Papier wirkt wie ein Leerverkauf. Trader
wie Curtis Faith beschreiben, dass sie immer wussten, dass die akademische »Rational Actor Theory«
„purer Nonsens“ war. »Trader finden es verblüffend, dass irgendjemand jemals dachte es wäre so...«
Den Grund dafür sieht Faith in der systematischen und wiederkehrenden Irrationalität der Individuen
begründet, die jeder Person anhaftet. (Faith, 2007, 14) Ich sehe sie eher in der getriebenen Hoffnung der
Markmächtigen begründet, durch eine organisierte Preiswertschöpfung die Gesellschaft zu enteignen.

Wenige Monate nach meinen beiden Veröffentlichungen ereignete sich am 06. Mai 2010 der
historische Flashcrash, den heute viele bereits vergessen haben. Innerhalb von wenigen Minuten
brachen die Kurse auf Grund des liquiden Hochgeschwindigkeitshandels ein. „Wegen dem plötzlichen
Einsturz der Wertpapierpreise wurden viele Stop-Loss-Orders ausgelöst.‟325 Der Preisverfall war ein
Schock, der in dem Ausmaß einmalig in der Finanzgeschichte war. Süddeutsche: „Innerhalb von 16
Minuten fiel der amerikanische Leitindex um beinahe 1000 Punkte und vernichtete so etwa $ 700
Mrd. Unmittelbar machte er einen Großteil der Verluste wieder gut.‟326 Das war der größte
Tageseinbruch seit der Geschichte des 114 Jahre alten Dow Jones Industrial Average. Der Preissturz
wurde laut der SEC nur durch einen Marktteilnehmer ausgelöst (Fatfinger-Axiom), der mit Hilfe eines
Computeralgorithmus 75.000 Futurekontrakte (Derivat) im Wert von 4,1 Mrd. auf den Markt warf.327
Warum sich die Kurse wieder erholten ist kaum bekannt, noch hinreichend untersucht. Dass das auf
die Steuerzahler zurückzuführen ist, sollte mittlerweile jedem klar sein. Staatsinterventionen, um
Finanzakteure zu retten, bezeichnet man locker als »Greenspanput«. Wallstreet-Online schrieb einen
Tag nach dem Flashcrash, am 07.05.2010: „Japans Zentralbank hat angesichts der Turbulenzen an
den Finanzmärkten...17 Mrd. Euro in den Geldmarkt gepumpt. Es war die größte derartige Notmaßnahme seit Dezember 2008, als die Bank von Japan (BoJ) Finanzinstituten wie Banken und
Brokerhäusern wegen der globalen Finanzkrise ebenfalls zwei Billionen Yen [€17 Mrd. Euro] über den

324

»Umstrittene Deals: US-Finanzaufsicht knöpft sich Griechenland-Spekulanten vor.«
http://www.woodllp.com/Publications/Articles/pdf/IRS_Wont_Defer_Your_Flash_Crash_Gains.pdf
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Barrieren gegen den Spontancrash: http://www.sueddeutsche.de/geld/usa-wall-street-barrieren-gegenden-spontan-crash-1.943878
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http://www.nytimes.com/2010/10/02/business/02flash.html?_r=2
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Geldmarkt bereitstellte.328‟ Dieser Prozess ist als »Globaler Margin Call« zu verstehen. Bei einem
»Globalen Margin Call« sind die Finanzakteure nicht mehr in der Lage ihre Verbindlichkeiten, die
durch ihre Spekulationen entstehen, aus eigener Kraft glattzustellen.329 In dem Falle kommt die
Staatsintervention, also der Steuerzahler, die als »Greenspanput« bezeichnet wird. Zentralbanken
sind kaum mehr als das moderne Clearinghaus330 der Spieler im Finanzmarkt. Ein Clearinghaus ist
dadurch gekennzeichnet, dass es im Falle eines Verlustes eines Marktteilnehmers, die Kosten
übernimmt. Das ist in dem Falle immer der Steuerzahler, da die Geldmenge verwässert wird. Die
Spareinlagen der Sparer, fungieren als internationales Kollateral der Investmentbanken. Noch niemals
war die Welt einer derart konzentrierten und liquidierenden Kapitalmacht ausgesetzt.
„Nach Ansicht von Herrn Fröhlich führt die Asymmetrie der Informationen und der Greenspanput
im heutigen Finanzsystem dazu, dass ein Finanzmarktmonster aus Firmen, Produkten und Brokern
erschaffen wurde...ganze Assetklassen und sonstige synthetische Produkte hängen durch Staatsinterventionen künstlich am Tropf.“ (Fröhlich, BW-02/2010) Mit Hinblick auf die Staatsanleihenkrise
und auch Liborkrise haben sich alle meine Vorhersagen erfüllt.
„Die ständigen Bailouts der Zentralbanken verhindern auf oberster Ebene seit Jahrzehnten
Bereinigungsprozesse…die gar nichts mit Kapitalismus zu tun haben. Solange das so ist, werden
weitere Finanz-Firmen...an den Markt kommen und sich der perversen Liquidität und Hebelmöglichkeiten bedienen, die (wie im Fall Lehman Brothers) ohne Zentralbank, kaum überleben
werden.“ (Fröhlich, BW-02/2010) Siehe MF-Global usw. Wir sollten anfangen N.N. Taleb zu
verstehen. Er muss es als früher Trade und Spekulant wissen. Und er weiß es auch.

Nicholas Brady sagte vor dem US-Bankenausschuss 1988: „Wir blicken in den Lauf und die Waffe ist
noch geladen.“ Zum 1987 Crash brachte es die SEC plump auf den Punkt: „die Handelssysteme für
Aktien und Derivate (i.e., Optionen und Futures)…haben zum raschen Verlauf und zur Tiefe des
Markteinbruchs beigetragen.“ (Edwards, 1988, 233) Kommt einem doch irgendwie bekannt vor, nicht
wahr? „Wo es um kleine Gruppen mit gemeinsamen Interessen geht, besteht also eine systematische
Tendenz zur „Ausbeutung“ der Großen durch die Kleinen!“ (Olson, 1985, 28) Das ist die Entscheidende
Erkenntnis von Mancur Olson. Hierfür hätte er den Nobelpreis verdient gehabt. Eine kleine Gruppe
Spieler, Banker und Politiker spielen mit uns Roulette. Die Waffe ist nach wie vor geladen. Nathan
Rothschild (1838): Let me issue and control a nation's money and I care not who writes its laws.”
(Sarna, 2010, 26) Es war Übrigens die Zeitgeistbewegung die diesen Satz ans Tageslicht beförderte.
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http://www.wallstreet-online.de/nachricht/2944320-japans-zentralbank-pumpt-liquiditaet-in-geldmarkt
Folgendes Gespräch hat Terkel mit Arthur A. Robertson geführt. Er war ein börsennotierter Industrieller
Multimillionär, der sich bereits mit 30 Jahren überlegte zur Ruhe zu setzen. Der Journalist untersuchte mit
Mikrofon und Tonbandgerät die Große Depression. Robertson beschrieb den Magin Call hundert Mal besser als
der jüngste Film »Magin Call«, in dem die Investmentbanker als die Leidenden verstanden werden sollten:
„Ich habe erlebt, wie Schuhputzer Aktien im Wert von 50.000 Dollar mit nur 500 Dollar in bar kauften. Alles
wurde auf gut Glück gekauft. Wenn man heute für 100 Dollar Aktien kaufen will, muss man 80 Dollar
hinterlegen, und der Makler tut 20 Dollar dazu. Damals genügten schon 8 Dollar oder 10. Das war eigentlich,
was zum Zusammenbruch führte. Die leiseste Erschütterung bedeutete eine Kalamität, weil die Leute nicht das
Geld hatten für die übrigen 90 Dollar.“ (Terkel, 1972, 14)
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Tracey Greenstein: “The findings verify that over $16 trillion was allocated to corporations and banks
internationally, purportedly for “financial assistance” during and after the 2008 fiscal crisis. (Forbes, 2008) »The
Fed’s $16 Trillion Bailouts Under-Reported«
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9.2.

Faktorkapazität und Kapitalkonzentration am Beispiel von Immobilien & Private Equity

Wie zuvor beschrieben liegt die größte Schwäche des kapitalistischen Systems in der schwachen
Umsetzung der Grenznutzentheorie. Darüber hinaus gibt es keine langfristigen Grenzen für die
Grenzleistungsfähigkeit des Humankapitals. Märkte sind nicht vollständig, tendieren zu Oligopolen
und Monopolen, wodurch weniger Firmen an den Markt kommen, höhere Preise etabliert werden
und weniger Beschäftigung entsteht. Deshalb empfehle ich auch stabile Quoten und vor allem die
Erschaffung einer neuen Firmierung, die das 25%/24%/51%-Konzept rigide umsetzt. Firmen können
dann nicht mehr gekauft, sondern nur in Gewinnanteilen veräußert werden. Hayek versucht in »Der
Weg zur Knechtschaft« die marxistische Lehre von der »Konzentration des Kapitals« zu wiederlegen,
indem er aufzeigt, dass Monopole eher durch den Einfluss der Regierung und interne Absprachen
zustande kommen. Insbesondere sagte er galt das für die frühkapitalistische Phase Deutschlands im
19. Jahrhundert, dass besonders stark Kartelle und Syndikate ausbildete. Auch Walter Eucken und
Alfred Müller-Armack sahen im „interventionistischen Parteienstaat“ der Weimarer Republik die
eigentliche Ursache des Verfalls der gesellschaftlichen Ordnung. (Butterwegge et al., 2008, 20)
Walter Eucken und Hayek mögen das sehen wie sie wollen, doch Gesellschaften neigen wie Mancur
Olson in »Aufstieg und Niedergang von Nationen« aufzeigte zu konzentrierter Macht. Dass das Marx
nicht in der Klarheit aufzeigen konnte wie Mancur Olson, kann ihm auf Grund seiner historischen
Umwelt und Fehlenden Statistiken kaum vorgeworfen werden. Obgleich Piketty recht hat, dass er
sich hierbei mehr Mühe hätte geben können. Marx Kapitalkonzentrationstheorie überdauert. Fakt
ist, dass sich das Kapital unter den heutigen institutionellen Verhältnissen konzentriert. Viele nennen
dieses System »Kapitalismus«. 2001 bestanden die globalen Direktinvestitionen zu 80% aus M&As.
(Chang, 2010, 84) Chang: „Das heißt, dass die Mehrheit der Auslandsinvestition eher dem Zwecke der
Kontrolle über existierender Firmen dient, als den Output und die Arbeitsplätze zu steigern.“ (Chang,
Ebd.) Zwischen 1994 und 2004 hat sich die Anzahl der deutschen Firmen die von Private Equity
Gesellschaften kontrolliert werden von 2.750 auf 5.563 verdoppelt. (Böttger, 2006, 28) Eine Studie
von Girma, Gong, Görg und Lancheros aus dem Jahr 2015 zeigte auf, dass zwischen 2001 und 2007,
eher Joint Ventures, als Firmenübernahmen in China einen positiven Effekt auf die Forschung und
Entwicklung der 27.500 untersuchten Unternehmen hatte. (PWC, 31.08.2015) Ein negatives Beispiel
in Bezug auf Private Equity ist auch der Aufkauf und die Abwicklung der historischen Marke Rover
durch BMW. Das hat Neil Thomson genial aufgezeigt. Die Private-Equity Zerschlagung von Grohe und
WMF haben für besonders viel Presse gesorgt. Besonders abschreckend ging die mächtige Private
Equity Holding APAX Partners vor, wenn man sich die Story der Pächter von »Tank & Rast« in
Deutschland etwas genauer ansieht. Haben Sie sich nicht auch schon immer gefragt warum die
Tankstellen an der Autobahn so obszön teuer sind? An den Pächtern liegt das nicht. Sie sind Bauern
auf einem ochlokratischen Rendite- und Verschuldungsschachbrett.
Ich will kurz näher auf Grohe eingehen, um den internationalen Abwicklungsprozess eines solchen
Vorgangs zu schildern, da er sich häufig ähnelt. Der 1936 durch eine Übernahme entstandene
Armaturenhersteller Grohe wurde 1999 und 2004 fast ausschließlich durch Kredite geschluckt, die im
Anschluss einfach in die Bilanz der soliden Firma gepackt wurden, wie es oft üblich ist. Zur Tilgung
[€1,15 Mrd.] und Mc-Kinsey331 Pseudo-Sanierung [Grohe zahlte jährlich durch die Private Equity
Kredite €80 Mio. Zinsen,332 wodurch der “Reingewinn“ 2006 unter TPG Capital bei -96 Mio. lag
331

Hat Verlagerungen ins Ausland empfohlen. Jetzt gibt es Fabriken in Thailand, Portugal und Südafrika.
Letztlich ist das ein Bilanz-Arbitrage-Geschäft. Über Strohfirmen in Luxemburg, Malta, den Niederlanden und
anderen Steueroasen werden die Gewinne, über zuvor gewährte Kredite, durch Zinszahlungen legal ins Ausland
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(Wiwo, 25.04.2008)333, 2004 waren es €-100 Mio. (unter BC-Partners), was als negativer LeverageEffekt bezeichnet wird (Böckler/2006, 38) ] des Unternehmens wurden kurz darauf hierzulande über
1000 Arbeitsplätze gestrichen und Kapazitäten der Tochter Joyou334 in China ausgeweitet. Getilgt
wurde in den sieben Jahren trotzdem nichts. Allein ein Viertel des Unternehmenskaufpreises, durch
Credit Suisse und TPG Capital, im Jahr 2004, wurde durch die Auflage und den Verkauf einer
10jährige Unternehmensanleihe über €335 Mio. wieder eingespielt, mit einer festen Kuponrendite
von satten 8,625% (Faz, 17.12.2007)335. Grohe erhöhte in Folge die Verkaufspreise seiner Produkte
und schloss hiesige Werke. 2012 nahm der Staat, durch internationale Bilanztricks (Geschäftssitz in
Luxemburg336) und wegen den hohen Zinskosten (die steuerlich absetzbar sind), noch Schlappe 3,5
Millionen Euro ein. „Zur Entflechtung der Deutschland AG beschloss der Gesetzgeber Ende 1999, die
Veräußerung von Kapitalgesellschaften für Unternehmen steuerfrei zu stellen.“ (Böttger, 2006, 30)
Ein Viertel der Belegschaft von Grohe fertigen 2013 noch in Deutschland. Die Hälfte der deutschen
Belegschaft wurde seit der Übernahme regional wegrationalisiert. (Wiwo, 26.09.2013)337 Vor dem
Einstieg der ersten Heuschrecke BC-Partners, im Jahr 1999, lag die Eigenkapitalquote bei 55,66%, die
EBIT wuchs von 1997 bis 1999 um jährlich 7,5%. (H. Böckler/10/2006)338 Der Firmenumsatz hatte seit
1989 jährlich um durchschnittlich 9,1% zugelegt, mit einer Nettoumsatzrendite 1998 von 7,3%
(Zillmer, 2003, 5)339. Das Unternehmen war extrem stabil und brauchte vor der Übernahme keine
Sanierung. Grohe wurde im Jahr 2013/2014 für 2,7 Mrd. Euro an das japanische Unternehmen Lixil
verschoben. Der Jurist und Journalist Dieter Scholl: „In Luxemburg und Malta fallen kaum Steuern auf die
bezahlten Zinsen an, anders wäre es in Deutschland. Zugleich können aber die empfangenden Tochterfirmen
die Zinsen vollständig als Betriebsausgaben geltend machen.“ (Blog Huffington Post, 11.01.2015) So wie die
deutschen Steuerzahler Denkmäler mit 100%-Finanzierungen kaufen, um nach §7i EStG die Einkommensteuer
zu senken, werden Firmenkäufe unter Berücksichtigung legaler Steuerflucht crossborder-finanziert, um legal
die Abschreibungen der hohen Zinsen auszunutzen und die Steuern der Gewinne zu senken. Wie sagte doch
Leona Helmsley einst: „Nur kleine Leute zahlen Steuern.“ Eon verschob so seine Gewinne nach Luxemburg und
zahlte 2009 über die Strohfirma Dutchdelta nur 0,1% Steuern. (Ebd.) Uli Hoeneß hat man eingesperrt, weil er
mit bereits versteuertem Eigentum Kapitalerträge erwirtschaftete, die er nicht ordnungsgemäß dem Fiskus
gemeldet hat. Das ist wirklich lächerlich. Das Volk und die Medien haben das einfach aufgenommen, weil es
einfach zu verstehen war, und dann wurde der Mann öffentlich hingerichtet.
333
Lothar Schnitzler: »Wunder ausgenommen bei Grohe«
334
NT-V, 22.05.2015: Grohe hält 72,3% an Joyou. Bei der Ankündigung einer Bilanzprüfung, um die finanzielle
historische Vermögenssituation der chinesischen Tochter zu überprüfen, kollabiert die Aktie vom Allzeithoch
€16,54 im April 2015. Am 24.09.2015 ist sie nicht einmal mehr einen Cent wert (€0,095), was einem
Totalverlust gleichkommt. Philipp Habdank: Grohes Verlust beläuft sich auf ca. €200 Mio. (Finance-Magazin,
22.05.2015) Der Lixil Aktienkurs brach in den folgenden 2 Monaten um mehr als 20 Prozent ein. Handelsblatt,
05.07.2012: »Grohe macht Milliarden Umsatz«: „Einen Nettogewinn nennt das Unternehmen nicht.“ Weil es
den schlicht nicht gibt. Das Handelsblatt schreibt hier fälschlicherweise, dass Grohe 2004 geschluckt wurde. Sie
wurden 1999 erst einmal von BC-Partners aufgekauft, womit die Probleme anfingen.
335
»Hohe Rendite der Grohe-Anleihen spiegelt die Bedenken der Anleger wieder«
336
Der aktuelle EU-Präsident und frühere Premierminister Luxemburgs baute sein Land zum zweitgrößten
Investmentzentrum der Welt aus, mit einem verwalteten Vermögen von 3 Billionen Euro. (Dieter Scholl,
11.01.2015) Das BIP pro Kopf liegt damit 2013 bei €83.400, also 2,5 Mal höher als in Deutschland und das bei
stark sinkender Produktionskraft. Die Pro-Kopf Verschuldung der Staats- & Bankschulden lag Ende 2011 bei
€1,9 Billionen. (H.W.Sinn, 2012) Steuerhinterziehung hat ihren Preis. Um nicht unfair zu werden: Klaus Hecking
»Steuerparadies Niederlande«: Die Niederlande schleusten 2011 gut €4 Billionen durch mindestens 12.000
Briefkastenfirmen, darunter Starbucks, Ikea, Walmart und 17 der 20 umsatzstärksten Konzerne aus Portugal.
Die legale Steuerhinterziehung überstieg die Luxemburgs 2010 um mehr als das doppelte. (Spiegel, 10.11.2014)
4 Billionen Euro entspricht dem BIP von Indien und Italien zusammen.
337
Cornelius Welp: »Grohes Große Heuschreckenbilanz«
338
Johannes Blohme-Drees; Reiner Rang: »Private Equity-Investitionen in deutsche Unternehmen und ihre
Wirkung auf die Mitarbeiter: Eine Konzeptionelle und empirische Analyse«
339
Peter Zillmer (Dis, Deutscher Universitätsverlag): Going Private: Der freiwillige Börsenrückzug in Deutschland
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weiterverkauft. Nach dem zweiten Weltkrieg lief das in Deutschland genau umgekehrt. Man hat sich
durch innerdeutsche Kreuzverflechtungen gegenseitig geschützt. Wie viel Schulden sind für einen
großen Spieler sinnvoll? Der legendäre Ökonomieprofessor, Value Investor und Lehrer von Warren
Buffet Bruce Greenwald erklärt dass ein stabiles Großunternehmen wie Monsanto mit dem 2,5 bis
4fachen EBIT verschuldet sein sollte. (MM, 09/2015, 82)340 Die WhatsApp-Übernahme war also eher
politisch und wegen der Überwachung begründet und geduldet. Die Ebitmarge Grohes lag 2013 bei
lediglich €125,6 Mio., mit einer Verschuldungsquote über 1000 Mio. Euro, was Lixil trotzdem nicht
davon abhielt Grohe für 2,7 Mrd. Euro zu schlucken.
„Es kann kein Zweifel darüber bestehen, dass in [Deutschland] die Ausschaltung der Konkurrenz
eine Maßnahme bewusster Politik war...‟ (Hayek, 1991, 68-72) Systeme die sich stark konzentrieren
werden fragil und erzeugen weniger Wachstum, weil Konkurrenz und damit Arbeitsplätze ausbleiben.
In den 20er Jahren verschlangen 1200 Übernahmen mehr als 6000 unabhängige US-Unternehmen
und 1929 beherrschten nur 200 Firmen fast die Hälfte der amerikanischen Industrie. (Watkins, 1993,
46)341 Dank Pikettys langer und ausführlicher Arbeit wissen wir heute, dass die obersten 10% im
Jahre 1930 über 45% des Nationaleinkommens verfügten. Die Einkommensungleichheit des obersten
Dezils lag ebenfalls bei 45%, 5% höher als in Europa, in dem noch 20 Jahre zuvor 90% des
Kapitalbesitzes unter den oberen 10% verteilt waren. Piketty hat Marx faktisch in Zahlen bewiesen.
(Piketty, 2014, 327, 428-429) Auf die USA ging Hayek allerdings nicht ein. Kurz darauf brach das USSystem bekanntermaßen zusammen. Wie Bluestone und Harrison in »Geteilter Wohlstand«
aufzeigen, hat sich das »The Winner Takes All« Theorem hartnäckig gehalten. Gerald Hörhan erkennt
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Der wichtigste Inhalt von Greenwald ist allerdings: „Auf lange Sicht ist die Industrie tot. Die Fertigung stirbt
aus denselben Gründen wie die Landwirtschaft in den 20er Jahren, was schon zur Weltwirtschaftskrise führte.
Denn die Produktivität steigt viel stärker als die Nachfrage. [ ganz einfach weil die Löhne nicht adäquat stiegen]
Das bedeutet: Die Industriejobs werden verschwinden...Nestlé…könnte sich günstig Geld für 30 Jahre
leihen…MM-Frage: Aber wozu Schulden, wenn man das Kapital gar nicht investieren kann? Greenwald: „Es
geht nicht darum, dass Nestlé mehr investieren soll. Es geht darum, diesen dummen Versicherungsunternehmen und Privatpersonen…das Geld wegzunehmen – und es uns Aktionären zu geben. Die Diskrepanz
zwischen 5 bis 10% Aktiengesamtrendite, die Nestlé bietet, und den Zinsen, die Nestlé zahlt, ist doch verrückt.“
(Manager-Magazin, 09/2015) Lustigerweise ist die Realität genau andersherum. Hohe Finanzarbitragegeschäfte
führen zum Zerfall der Fertigungsproduktivität. Weil es kaum noch Industrieproduktion gibt, steigt der
Servicesektoranteil, der weniger produktiv ist, weshalb es zu Zinssenkungen kommt, um die Wirtschaft
anzukurbeln. Die niedrigere Produktivität im Servicesektor führt zu weniger Investitionen, weniger
Lernkurveneffekten und noch weniger Dienstleistungsentwicklung. Greenwald wählt als Beispiel für seine
These dummerweise den Traktorhersteller Deere und den Turbinenhersteller Rolls Royce, extrem mächtige
Industrieunternehmen. Die Große Depression wurde durch Kapitalkonzentrationen, Verbriefungswetten und
u.a. wegen den für die Realwirtschaft extrem verlockenden Arbitragegeschäften großer realökonomischer
Spieler im Finanzsektor ausgelöst und provoziert (Siehe Anhang, mein B.A.). Das der S&P aktuell einen KGV von
26,5 Punkten aufweist alarmiert den Value Investor nicht. Mark Böschen: „Nur dreimal lag der Wert historisch
so hoch: Vor den Kurseinbrüchen von 2000 und 2007 – und vor dem Crash 1929.“ (MM, 09/2015) Es ist nahezu
alles falsch was Greenwald hier schreibt. Den Lebensmittelmarkt mit Manufakturgütern zu vergleichen ist
ebenfalls äußerst dumm. Es gibt einen biologischen Grenznutzen bei Nahrungsmitteln. Obwohl die Westler
durch Überfütterung alles versuchen auch das Wachstum auszudehnen, bei den Tieren und bei sich selbst.
Einen Grenznutzen, oder eine Marktsättigung gibt es in der Industrie nicht, sie ist nur durch das Gehalt nahezu
depressiv gedeckelt, oder bei Moralasketen, wie Mönchen und Umweltaktivisten. Beängstigend, dass er
Warren Buffet etwas sinnvolles beigebracht hat. Buffet erzeugt seit 1965 pro Jahr 22% Rendite. Nur für wen?
Für Sie etwa? Die Große Depression war durch Kapitalkonzentrationen gekennzeichnet, wie J.K. Galbraith
bereits in Der Große Crash aufzeigte. Piketty: „Dieser [Kapitalrendite] Prozess wirkt potenziell noch
destabilisierender als…die Abkoppelung der Spitzengehälter.“ (Piketty, 2013, 42)
341
Wichtig ist hier zu erwähnen das Piketty ebenfalls herausarbeitet, dass sich die unteren Schichten der USBevölkerung die eigenen Güter vor der Großen Depression kaum mehr leisten konnten.
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in Bezug auf das Internet das »Winner Takes All “Axiom“« sogar als Gesetz an, was wohl eher mit
mäßiger Vorstellungskraft verbunden ist (und der Unkenntnis über Grenznutzenverhalten), als mit
einer Wahrheit, wie ich mit den Suchmaschinen in China und Südkorea aufgezeigt habe. Vielleicht
hatte Josiah Tucker in mancherlei Hinsicht sogar ein extrem wichtiges neuroökonomisches Axiom
unbewusst beschrieben: „Alle Menschen würden, wenn sie könnten, Monopolisten sein.“ (Olson,
1991, 115) Zentralbanken gefällt diese Auffassung sicherlich. Wollen wir uns nicht alle durchsetzen
und in der sozialen Hierarchie gut verortet sein und in unserer Spezialisierung ein Monopolist sein, wie
Bazon Brock? Ein Monopolist, der als einziger unterscheiden kann was Müll und was nicht Müll ist?
Es zollt Marx Tribut, der erkannte, dass die Konzentration des Kapitals durch die Verdrängung kleiner
Unternehmen durch größere Marktteilnehmer und deren Übernahmen unvermeidbar ist. Darüber
hinaus erklärte er, dass die Kapitalkonzentration zur mangelnden Kaufkraft der Arbeiter führt. (Kurz,
2008, 231) Heute sieht es nicht wesentlich besser aus. Das ist deshalb bemerkenswert, da Marx
damit die Verhältnisse der 20er Jahre in den USA praktisch vorhersagte. „Das oberste Prozent der
Vermögensbesitzer in den Vereinigten Staaten besaß 1995 47 Prozent der finanziellen Nettovermögenswerte, die obersten 10 Prozent 83 Prozent.“ (Bluestone et al., 2002, 145-146) Es sei hier
zusätzlich erwähnt, dass dieser Kapitalkonzentrationsprozess in der globalen Arbeitsteilung einen
entscheidenden Nachteil für die Grenznutzentheorie hat. Kapitalkonzentrierte Unternehmen, die
häufig schwer zu kopieren sind, also einen Komparativen Adaptionsvorteil haben, eine lange Historie
an Lernkurveneffekten aufweisen, vernichtendes Kapital besitzen und hinzu ohnehin kapitalintensive
Arbeit verrichten, können nur mit einem langen Atem, das heißt, viel Gegenkapital, Vertrauen, Zeit,
noch besserem Humankapital und vielen Ideen bezwungen oder marktentscheidend geschwächt
werden. Aber gutes Humankapital wächst nicht auf den Bäumen und wie will man sie anlocken, zahlt
doch der Marktmächtige ohnehin markträumende Löhne? Wie Avinash Persaud und andere
Ökonomen attestieren, haben Banken hinzu nicht die Zeit derart langfristige und unsichere Wagnisse
einzugehen. Die Angst vor der globalen Konkurrenz senkt unsere Investitionsrate hierzulande. Das
war auch die großartige Erkenntnis von Bluestone und Harrison. Das sind Dinge, die Flassbeck nie
verstand, obwohl ich ihn per Email sogar darauf hingewiesen hatte. Leider will dieses einfache Axiom
der Nichtinvestition aus Angst vor Marktmacht niemand ernsthaft verfolgen. Warum nicht? Versteht
niemand. Warum werden in Deutschland keine Notebooks und Handys gefertigt? Die Lernkurveneffekte und Preisniveaus sind so asymmetrisch, dass eine Produktion hierzulande als schierer
Wahnsinn erschiene. McCormack erklärte das ja lakonisch mit der deutschen Chipindustrie. Das ist
echt irre. So geht Globalisierung nicht lange gut. Oder wie sagte doch Neil Thomson einmal garstig im
Vorbeigehen zu mir: „So geht nicht!“
Wie Bluestone und Harrison aufzeigten, ist der Planungshorizont des Wallstreetmodells hierfür auch
völlig ungeeignet, weshalb sie auch für Regierungsausgaben plädierten. Freilich verkennen die beiden
Ökonomen hierbei, dass das Kapital der Regierungen genauso gut von den Großbanken hätte
investiert werden können, was ich hoffentlich Eingangs über meine ausführlichen Geldbasisausführungen tief genug erklärt habe. Ich bemerke hier ausdrücklich, dass wir nach wie vor in einer
Investitionssteinzeit leben. Es müsste viel mehr Risikokapital, also stabiles Geldbasiscréerkapital den
Markt fluten um Marktmacht zu bekämpfen. Wo floss das Kapital 2010 in den USA hin? Stiglitz
schrieb, dass eine effektive Staatsintervention wie ein sehr großer Knall wirken sollte, der Output und
Beschäftigung anheizt und multipliziert. Er stellte hierfür sogar einen Sieben-Punkteplan auf. (Stiglitz,
2010, 60-61) Na ja, geknallt hat es schon 2010. Ganz so stellten wir uns das sicher nicht vor. Joseph
Stiglitz führte zu seinem neuesten Buch im Sommer 2012 aus:
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“93 percent of the increase in income went to the top one percent of the country.”

„Seine [Keynes] eigentliche Auffassung lag darin, das Staatsausgaben für produktive Aufgaben
Verwendung finden sollten...Keynes hat nicht empfohlen Staatsausgaben in bizarrer weise zu
verschleudern.“ (Cooper, 2008, 81) Das Kapital müsste Lotterieinvestitionen gleichkommen, die einer
dezentralen Inflation ähneln, die sich Anhand von Quoten ausrichten müssen, wie es ja China auch
macht. China plant ganz unverhohlen gewisse Marktanteile in Branchen durch (Staats-)Investitionen
zu erreichen und ziehen das gnadenlos durch. Ob jetzt mein Onkel der Schweißer in Stralsund
arbeitslos wird ist doch den Chinesen egal. Die Reichen noch reicher zu machen und durch derart
Merkantilismus unsere Preissysteme zu zerstören und zerstören zu lassen ist schlicht – Irre. Erhöht
das die aggregierte globale Nachfrage und kann so eine egalitäre Gesellschaft erzeugt werden? Wenn
Sie meinen ja, dann unterliegen Sie vielleicht einer Anosognosie, oder Sie sind eine Marktmächtiger,
dann würde ich Sie eher als Agnotologe beschimpfen. Da das bislang nicht passiert, bleibt das viele
Kapital bei den ohnehin schon reichen Kapitalisten, die sich die hohen Wagnisse als einzige leisten
können und das Kapital aufsaugen. Freilich gibt es Ausnahmen, wie die Unternehmer Elon Musk und
Mark Zuckerberg (auf-)zeigten. Doch Zuckerberg hat jetzt selbst Monopolmacht. Doch wo wäre Musk
heute ohne sein Kapital aus dem ersten Firmenverkauf? Es ist so, wie Schumpeter einst sagte, Kapital
und Ideen müssen zusammenkommen. Sonst entsteht nun einmal nichts. Es sei denn der Innovative
verrät seine Ideen einem Kapitalisten. Nur was hat er dann davon? Oftmals gar nichts. Kennen Sie
sich mit der Geschichte der Erfindung des Fernsehers aus? Nur weil der Lehrer in der Schule sich an
die Ausführungen und Zeichnungen des jungen Mannes erinnern konnte, hat er den Rechtsstreit in
den USA gewonnen. Wer im Sinne der Spieltheorie ernsthaft über von positiven Kooperationen
schwärmt, leidet unter unheilbarer Anosognosie oder Geschichtsvergessenheit und Unwissenheit.
Schumpeter erkannte, dass beides zusammen recht selten zum Unternehmertum führt. Genau hierin
liegt meine Steinzeitkritik begründet. Wir haben Milliarden für Staatsanleihen, Pensionsfunds, Kriege,
gescheiterte Finanzgurus, aber kein Kapital für Risiko und Ideen, die möglicherweise uns aus dunklen
Zeiten befreien? Genau das ist der Grund, warum die Regierungsausgaben nach wie vor so einen
hohen Stellenwert einnehmen. Warum gibt es keine stabilen Risikoinvestitionsquoten? Wozu will
denn Jean-Claude Juncker einen EU-Fund ohne stabile Produktionsquoten auflegen? Damit er damit
Firmen finanziert in denen er danach arbeiten kann? Firmen benötigen selbst, unter meinem
Vorschlag der Finanzmarktumstrukturierung, eigene begrenzte Multiplikatorsysteme. Zentrale von
Politikern gesteuerte Geldmengen können nur in der Barbarei enden. Wir benötigen stabile Gesetzte
und Faktorparität, verbunden mit Zugang zu Kapital, damit wir vernünftig existieren können und
keinen Juncker-Fund. Der geschulte Ökonom übersieht hierbei zu oft, dass es oft überhaupt keinen
Unterschied zwischen Regierungsausgaben und Privatinvestitionen gibt (nur die Regierung hat mehr
Firepower und nichts zu verlieren), wenn man von den nötigsten Infrastrukturinvestitionen mal
absieht. Würde die Regierung nicht an einen positiven und produktiven Fortschritt ihrer Investitionen
in Zukunft glauben, würden sie nicht investieren. Alles was sich als Fortschritt etabliert, kann auch
gewinnbringend materialisiert werden. Es kann doch nicht sein, dass ein paar Beamte bessere Ideen
entwickeln können, als Einzelindividuen und als eine Akkumulation von privaten Unternehmern, die
in Joint Ventures das Unmögliche zu wagen suchen. Banken benötigen deshalb mehr Spielräume für
die dezentrale Inflation (Geldmengenschöpfung durch (Arbeits-)Mehrwert (Geldbasis)) und müssen
hierfür vernetzter arbeiten und kooperieren, wie ich beschrieben habe.
Die allerwichtigste Erkenntnis der Gewinne aus den historischen Regierungsinvestitionen wie sie
Bluestone et al. zeigen ist, dass Innovationen aus den Lernkurveneffekten von Projekten hervor418

gegangen sind, die so gar nicht vorgesehen waren. Das haben Spiele so an sich, deshalb fordere ich
die Abschaffung aller Assessmentcenter in Universitäten und in Firmen sowieso. Es verbessertes
Hire- und Firesystem, abgesehen von den wichtigsten Staatssektoren (Ärzte-, Feuerwehr, Polizei und
Pflegeberufe) sollte in jedem Falle umgesetzt werden. Wir als Angestellten müssen viel sicherer
gegenüber Firmen auftreten. Wir sind die Assets. Diese Form der Verhandlungsmacht hat Thomas
Wagner wieder und wieder widerholt, fast gebetsmühlenartig. Wenn Sie eine Firma nicht leiden
kann, wird man sie auch unter einer Festanstellung, wie Molé aufgezeigt hat, anders loswerden. J.M.
Keynes hatte einmal mehr recht damit, dass Investitionen viel mit Lotterie und dem Management zu
tun haben. Da das zu wenig passiert, zirkuliert das Kapital unter dem oberen ein Prozent. Die sind
natürlich froh darüber, dass die Bevölkerung nicht keynesianisch-dezentral über ihr “hart und sauer
verdientes“ Kapital verfügen dürfen. Michael Hudson geht in letzter Zeit immer mehr auf die
Abschöpfung der Arbeitsleistung anderer ein und verweist auf Marx. Nobelpreisträger wie Stiglitz
orchestrieren nahezu die klare Feststellung, dass in den letzten 20 Jahren nur das obere eine Prozent
von dem Wallstreet-Modell profitierte. Natürlich. »The Winner takes all«.
Wenn man sich einige Firmen wie zum Beispiel Microsoft, Fielmann und die Metro ansieht, liegt die
Wahrheit der kapitalistischen Konzentration wahrscheinlich irgendwo zwischen Marx und Hayek.
Einen Namen auf dem Gebiet machte sich Walter Adams von der Michigan State University, der den
Satz prägte: „Konzentrierte Macht ist gefährlich, ob nun in öffentlicher oder privater Hand.“
(Hodgson et al., 1994, 3) Etwas besser formulierte es Friedrich List 1827:
„Es ist schlechte Politik, von oben herab alles zu regulieren und alles zu fördern wenn die Dinge durch
private Bemühungen besser reguliert und gefördert werden können; aber es ist nicht weniger schlechte
Politik, denjenigen Dingen ihren Lauf zu lassen, welche nur durch das Eingreifen der gesellschaftlichen
Macht gefördert werden können.“ (Böttiger, 1996, 186)

188 Jahre später versucht Joseph Stiglitz den Washington Consensus mit der Entwicklung der
südkoreanischen Handelspraxis der letzten 50 Jahre zu wiederlegen. Er beschreibt, dass sich nach der
Theorie des komparativen Kostenvorteils Südkorea auf den Reisanbau hätte spezialisieren müssen.
„There is no advanced Country that focuses on rice.“ (Stiglitz, UNU-Wider, 2015)342 Es liegt auf der
Hand, dass das politisch und industriell organisierte Deutschland, die südkoreanischen Jaebeols und
die japanischen Keiretsu zur Kapitalkonzentration führten. Immerhin hat das Südkorea recht schnell
begriffen und gegengelenkt. Innerhalb von nur 15 Jahren hat der Staat seine Industrie bis 2012 auf
99,9SMEs umgebaut. (DBR, 2012, 34) Bei Südkorea ist zu beobachten wie wichtig eine politisch
gelenkte Ökonomie sein kann. Sie rangieren damit zurzeit auf Platz acht des DBR-Reports, 11 Plätze
vor Deutschland. Das ist außerordentlich bemerkenswert, da der Staat in den 60er Jahren noch ein
Drittweltland war.
Hayek und andere Vertreter der Österreichischen Schule haben die machtpolitischen Einflüsse des
Marktsystems, die nun einmal vorhanden sind, die heutigen monopolbildenden und psychologischen
Werbemaßnahmen, wie sie Max Otte in »Der Informationscrash« beschrieb, und den ungleichen
Kapitalzugang, nicht genügend reflektiert, obgleich sich Hayek bewusst war, dass es so etwas wie
»Vollständige Konkurrenz« nicht gibt und sich immer Ungleichgewichte herausbilden werden. Google
muss alleine schon wegen deren Anzeigenmarkt durch Stadtquoten zerschlagen werden. Stellen Sie
342

Es ist etwas erschütternd und ernüchternd, dass Stiglitz die fast 200 Jahre alten richtigen Erkenntnisse von
Friedrich List nie erwähnt. Immerhin hat Chang das getan in seinem Buch »Bad Samaritan«. »Kicking Away the
Ladder« ist ja sogar ein Ausdruck von Friedrich List. Chang benannte ein Buch nach dieser Axiomatik von List.
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sich das bildlich vor, wie eine Stadtmauer. Quoten werden die moderne Form der zukünftigen
ökonomischen Firewall. Sie benötigen keine Zölle und sind durch die Geldbasis nur begrenzt zur
verfolgen, da die Währung andernfalls natürlich zu weich wird. Das heute überhaupt noch jemand
Japan Geld leiht, liegt ja nur an den offensichtlichen planetaren US-Miltärinteressen. Dass sich
Zusammenschlüsse im Zeitablauf so systembedingt multiplizieren und gesellschaftlich manifestieren,
damit rechnete Hayek in der Form nicht. Marx Kapitalkonzentrationstheorie ist als Axiom der
modernen Wirtschaftswissenschaft hinzuzufügen. Hierdurch können Quoten legitimiert werden. Nur
weil Einzelne den Hayekschen Geist der Freiheit inhaliert haben, heißt das noch lange nicht, dass sich
die Gesellschaft dahingehend entwickelt und sich die Präferenzen der Spieler der Wohlfahrt
verschreiben. Insbesondere misslingt das in einer Welt, in der Superzentralbanken Staatsanleihen
kaufen, anstatt die Banken und Fonds abzuwickeln die in die "sicheren Wertpapiere" investierten.
Und wenn damit halb Europa abgewickelt werden müsste; dann müsste halb Europa abgewickelt
werden. Die Sonderinteressentheorie von Olson ist scheinbar die Schlüsselerklärung zur Demokratie
und Diktatur.
Ein besonderes realwirtschaftliches Beispiel für Marktkonzentration bieten Fielmann und Walmart.
Fielmann und Walmart machten lange Zeit damit Werbung immer die günstigsten Preise anzubieten.
Dieser unlautere Wettbewerb zerstört mit Hinblick auf die Grenznutzentheorie nahezu jeden Markt.
Gegen diese Art von Dumping-Werbung, die jegliche Investitionsbemühungen der Konkurrenz
zerstört, muss es strenge Gesetze geben. Friedrich Lists Zollvorschlag zum Schutz unterentwickelter
Staaten, trifft auf einen monopolistischen Binnenmarkt ganz genauso zu, wie auf ein Land, das aus
eigener Kraft nicht im globalen Welthandel bestehen kann. Es ist ein Skandal, dass DumpingWerbung zulässig ist.
Die neoklassische und auch ästhetische Vorstellung rationaler Spielregeln, die zu vollständigen
Märkten führt, ist ein anachronistischer Mythos aus einer Zeit, in der es bald zum Ersten und Zweiten
Weltkrieg kam. Phantastische neoklassische Rezepte die sich lediglich auf die Faktoren Kapital und
Arbeit beziehen vernachlässigen allesamt die kulturelle und auch regionale Entwicklung der
Nationalstaaten. Edward Denisons Misserfolg auf der Suche nach der schwachen Produktivität in den
USA ab 1970-1995 ist bezeichnend für die philosophische Ratlosigkeit der Wachstumsexperten.
Denison fand keine Lösung. Dale Jorgenson auch nicht. „Hier begegnet nun die Schwierigkeit, auf die
Sokrates im Meno (§ 80 Schluss) aufmerksam macht..., dass ein Mensch unmöglich suchen
kann...was er nicht weiß.“ (Kierkegaard, 1999, 262)
Hierzu sei vermerkt, dass wie es Hans Werner Sinn richtig ausgedrückt hatte, nur die Produktivität
untersucht werden kann, die sich in einem Nationalstaat etabliert hat. Sinn vermerkt folgerichtig,
dass beispielsweise die Untersuchung der Lohnstückkosten und anderer neoklassischer Vergleichsmethoden mit Vorsicht zu genießen sind. (Sinn, 2005, 32) Diese Erkenntnis von Sinn ist aus meiner
Sicht seine wichtigste Axiomatik und der größte Wurf seiner Ökonomie. Der keynesianische Ökonom
Uwe Mummert postulierte in seiner Makroökonomievorlesung, dass man mit Regressionsanalysen
ganz einfach die Produktivität messen kann. Das ist völlig falsch. Mangelndes Wachstum ist wie Sinn
erklärt vor allem auf die mangelnde Kapazitätsausweitung zurückzuführen. (Sinn, 2005, 28) Na ja und
potenzielles Nichtwachstum können Sie ja nicht regressieren, nicht wahr? Sinn führte auch begeistert
das Gesetz aus, dass eine Gesellschaft auch genauso viel konsumiert, wie produziert werden sollte.
Dass das wegen seinen falschen Lohntheorien, insbesondere vor der Großen Depression und auch
heute nicht der Fall ist, ist bemerkenswert und wichtig in Hinblick auf die Logik des Professors
erhebliche Fragen auf. Des Weiteren wird heute mit Piratenlöhnen externer Sklavenkonsum
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konsumiert. Ist das so schwer nachzuvollziehen im Sinne der VGR? Besonders scharf auf dem Gebiet
der Lohnstückkosten argumentiert in Deutschland Flassbeck, der nie müde wird den paritätischen
Zusammenhang von steigenden Lohnstückkosten und Inflation/Preisen (Kaufkraft der Bevölkerung
und Konsum) aufzuzeigen, der ja nur in einem relativ geschlossenen Konsumraum richtig ist. Eine alte
sich nicht reproduzierende Gesellschaft wird außerdem eher Horten. Die Problematik mit Flassbecks
Erkenntnis ist, wenn die Konsumenten nicht ihre eigenen Güter konsumieren, wird nicht ausreichend
Unternehmertum vorhanden sein. Zwar mögen die Lohnstückkosten in Deutschland niedriger sein als
jene in den südeuropäischen Nachbarindustriestaaten, die Kapazitätsausweitungen gehen dennoch
nach Osteuropa, oder zunehmend nach Asien. Die Grafiken sind aus Flassbeck-Economics.343

Man müsste bei dieser Betrachtung unterscheiden können, ob jetzt diese Preise und Löhne
in Spanien und Italien eine produktive Industriebasis erzeugt haben, oder ob die
Lohnsteigerungen auf Immobilien und extreme Ungleichheiten zurückzuführen sind.
Da wir wissen wie die Produktionsbasis in Europa aussieht, ist diese Grafik fast nutzlos.

Was ist hier produktive Produktion und was sind Piratenlohnsteigerungen und Inflation?
343

»Das Verarbeitende Gewerbe in Deutschland zahlt hohe Stundenlöhne – zu hohe?« (28.11.2013)
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Wie Piketty, Schiff, Ron Paul und Friedman aufgezeigt haben, war Geld im 19. Jahrhundert extrem stabil. Die
blödeste Axiomatik der Menschheit ist Inflation, wenn sie keine Jobs und eine produktive Heimatbasis, wie es
List ausdrückte, erzeugt. Ist das so schwer zu verstehen? Wie ich später mit Lettland und anderen Ländern noch
aufzeigen werden, gehen viele dieser Lohnerhöhungen nicht mit Produktivität (die ja in Preisen gemessen wird),
sondern häufig schlicht mit vorgezogenem Konsum (Schulden) einher. Nach den Preissteigerungen geraten
diese Staaten häufig in schwere Rezessionen und Depressionen. Da das so einfach zu durchschauen ist und das
Statistische Bundesamt nicht einmal eine vernünftige Statistik über die Entwicklung der Mieten führt, obwohl sie
der wichtigste Kostentreiber für die Haushalte sind, muss hier davon ausgegangen werden, dass das Gesetz und
die Axiomatik von Domitrovic nicht nur sehr bekannt ist (Kalte Progression), sondern gefördert und unterstützt
wird. Dass Heiner Flassbeck derart Übersicht nicht besitzt ist aus ökonomischer Sicht äußerst beeindruckend.
Diese Form der Inflation erzeugt Enteignung und Arbeitslosigkeit, was Sie in Frankreich und allen anderen
Staaten der EU nachvollziehen können, wie ich später noch aufzeige. Das so klar auszusprechen ist auch der
Verdienst von Peter Schiff. Um noch frecher ein draufzusetzen: Die deutsche Kultur hat ihren Zenit sich flexibel
zu verändern vielleicht auch schon überschritten, weil sie zu alt sind. Alte Leute verändern sich nicht mehr.
Löhne kommen und entstehen aus einer Verhandlungsmacht heraus, die durch zu wenig Firmen und zu
wenig Spiel schlicht niedrige Löhne erzeugen. Ähnlich wird es in Japan ablaufen. Dass unsere Kulturen fast nur
noch aus Umverteilungsmärkten bestehen, lassen Piketty und Flassbeck gekonnt unter den Tisch fallen.

Das 2%-Inflationsziel ist das dümmste und gefährlichste Ziel der Menschheit, da wie Flassbeck genial
aufgezeigt hatte, Inflation schlicht durch höhere Löhne entsteht. Aber bei einem globalen Markt in
dem Sklavenikeamöbel konsumiert werden, nun ja, dort entsteht halt eher Deflation. Das ist ja eine
Tautologie, nicht wahr? Wir können uns nur durch Produktionsquoten entwickeln. Wenn der Staat
darüber hinaus, oder der private Schulsektor, keine vernünftige Transformationsadaption der Bildung
zeitnah ermöglicht, dann wird es zu wenig Investitionen und Humankapital geben, wodurch höhere
Löhne im nationalen und globalen Markt gerechtfertigt werden könnten. Dann läuft zwar die
Inflation nominal weiter, aber real werden die Lohnstückkosten sinken, weil die Opportunitätskosten
der Investitionen zu teuer werden und die Konkurrenz billiger ist. Das ist das Problem mit einem
globalen Freihandelssystem, in dem jeder kaufen kann was er will und davon auch Gebrauch macht.
»Nur das dürfen wir nicht zur Kenntnis nehmen…Ich darf Ihnen das eigentlich nicht zeigen. Warum?
Weil es gegen die heiligsten Dogmen der normalen Ökonomen vor allem in Deutschland und Anderswo
verstößt, dass dieser Zusammenhang gilt. Es verstößt gegen die heiligsten Dogmen. Weil wenn dieser
Zusammenhang gilt - unser ganzes Gerede über Geld und Inflation Schwachsinn ist und wir keine
unabhängige Nationalbank brauchen, Zentralbank brauchen, die in ihrer Unabhängigkeit gefeiert wird
nur ein einziges Ziel verfolgt, Inflation, weil sie dieses Ziel gar nicht herstellen kann,344 sie hat nämlich
mit den Löhnen gar nichts zu tun345….Wenn das gilt, ist das Gerede vom flexiblen Arbeitsmarkt und
344

Paul Volcker hat 1981 die Leitzinsen auf 20% gesetzt. Damit hat er die Inflation stark eingedämmt. Die
Teuerung fiel von über 10% 1979 auf 3% 1983. (NBER, 2013) Löhne bestehen aus nichts weiter als dem
Faktorprodukt der Treiber Kapital und Humankapital. Dadurch dass der Finanzmarkt extrem ineffektiv ist und
man von gar keinem Markt mehr sprechen kann, benötigen wir die Zentralbanken auch. Siehe meine BA und
Veröffentlichungen. Paul Volcker über die Lateinamerikakrise: ” The big U.S. banks and some of the big foreign
banks had more exposure to Latin America than they had capital.” (NBER, 10, 2013) Ähnlich wie in Irland 2010
wurden auch diese Banken “gerettet“. Die Entwicklung von Preisen in einer Volkswirtschaft ist ein Prozess der
in der Marktwirtschaft durch die Konkurrenz gesteuert wird. Mit Zentralbanken hebt sich diese Steuerung auf.
345
Im Falle der lettischen Immobilienblase zeige ich auf, dass diese Annahme falsch ist. Der Grund für den
starken Anstieg der Immobilienpreise 2006 und 2007 hing mit den extremen Negativzinsen zusammen,
wodurch das gesamte Lohnniveau überdurchschnittlich mit nach oben gezogen wurde. Wenn überhaupt etwas
die Existenzlöhne beeinflusst, dann sind es vor allem die Immobilienfaktorpreise, da die den Hauptteil des
verfügbaren Haushalteinkommens direkt betreffen. Hinzu macht als Bürger wenig Sinn zur Miete wohnen zu
bleiben, wenn man nach Mises beobachtet, dass man sich in wenigen Jahren einen Umzug nicht mehr leisten
kann. Das lässt die (Kauf-)Preise bei Immobilien und Wohnraum noch weiter steigen. Die Einzinspolitik ist das
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von der Flexibilität der Löhne nach unten…auch falsch, weil Flexibilität der Löhne nach unten dann
Deflation bedeutet.«
Flassbeck, Vortrag 07.03.2012 Düsseldorf346

Grafik: Flassbeck Economics, deutsche Lohnstückkosten. Das einzige was die Grafik aufzeigt ist,
dass es ein langfristiges Preisgleichgewicht zwischen den Löhnen und der Kaufkraft gibt. Oder
anders gesagt: Die Preise hören dann auf zu steigen, wenn die Leute kein Geld mehr haben.

Es ist richtig und logisch, dass langfristige Lohnerhöhungen, wenn sie mit Produktivitätssteigerungen
einhergehen, die in einer fiktiven Freihandelswelt durchgesetzt werden können, die heimische
Güterkonsumption und Assetpreise anheizt (nur für wen und wie ungleich und wie nachhaltig ist
das?). Aber wie sieht der Prozess auf kurzfristige Sicht aus? Langfristig sind wir alle Tod. Sehen wir
uns mal ein Beispiel in Lettland und Irland an. »Durch die geringe Zahl an Facharbeitern [Lettland]
wurde auch durch den schnellen Lohnanstieg im Sommer 2008 eine Inflationsrate von 15% erreicht.«
(bpb, 2011, 92) Stimmt das? Wie DB-Research aufgezeigte, hat Lettland zwischen 2000 und 2012
etwas über 20% seiner Industrie eingebüßt. Das Handelsdefizit mit Deutschland beträgt 2014 genau
4%. Industrie gibt es immer weniger, weil die Löhne (hohe Abwanderung) und Produktivität im
Verhältnis zu den globalen Faktormärkten zu niedrig waren. Aber wo kommen die Lohnsteigerungen
her? Flassbeck, 31.07.2015:
„Für die Lohnstückkosten in den baltischen Ländern hat der starke Lohnanstieg bis zur globalen
Finanzkrise ebenfalls einen rasanten Anstieg gebracht. Allerdings ist auch hier Litauen weit hinter den
anderen zurückgeblieben…die Auswirkungen dieses massiven Verlustes an Wettbewerbsfähigkeit sind
bis zur Krise von 2008/2009 in der Außenhandelsbilanz dieser Länder klar zu erkennen“ (Flassbeck)
Der Ökonom erkennt hier an, dass die Lohnstückkosten zu hoch sind und das für den globalen
Exportmarkt erheblich schädlich ist. Für Deutschlands Marktposition soll diese merkantilistische

direkte Versagen der Zentralbanken Inflation im Immobiliensektor zu verhindern, da sie Kartoffelmärkte von
Immobilienmärkten nicht unterscheiden können. Flassbeck erkennt die fundamentalen Preiszusammenhänge
von Assetmärkten nicht. Ohne mein vorgeschlagenes Mietmarktsystem und feste Preisgrenzen geht’s nicht.
346
Flassbeck erkennt nicht, dass wir seit 25 Jahren durch den globalen Freihandel eine sehr verheerende
Konsumgüterdepression in der EU haben. Bernanke: „competition with imports affects the pricing power of
domestic producers…pressures on resource utilization in foreign economies could be relevant to domestic
inflation.” (Speech Globalization and Monetary Policy, 03/2007, Stanford Institute)
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Handelswirklichkeit in der wir alle leben nicht zutreffen und falsch sein? Das passt nicht zusammen.
Der Hauptimportmarkt 2014 für Lettland ist Litauen, mit weit geringeren Lohnstückkosten. Der
Hauptexport ist Holz (17%), der Hauptimport sind Maschinen (20%). Listianisch gesehen ist das nach
25 Jahren Wende nicht sehr wünschenswert, obwohl die Exportquote bei 42% lag (WKO, 2014). Im
ersten Millennium hat Europa auch hauptsächlich Holz exportiert. Zu der Zeit war es vom Weltmarkt
nahezu abgeschnitten. (Koot, 2013, 2) „Es ist einleuchtend…dass nichts so sehr zur Beförderung des
öffentlichen Wohlstandes beiträgt, als die Ausfuhr von Manufakturwaren und die Einfuhr fremder
Rohstoffe.“ (List, 1841, 50) Und immer wieder Friedrich List, mein zweitgrößtes Vorbild nach Ron Paul.
Das Andrew Niccol an dritter Stelle kommt, ein Künstler, sollte Ihnen aufgefallen sein.

Grafik: Flassbeck Economics: Die Nettoexporte stimmen hier nicht mit der Produktionskraft des Landes
überein. Obwohl man sich anhand der nächsten Grafik von Geißler auch ernsthaft fragen muss, ob das derart
starke sinken des Primären und Sekundären Sektors in Deutschland noch zu vertreten ist. (Geißler, 2014, 10):
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„Der entscheidende Grund für die geringe Produktivität [Ostdeutschland] ist der Mangel an
hochqualifizierten Tätigkeiten…von 1991 bis 2011, dem Jahr, bis zu dem vollständige Daten
vorliegen, war der Wert der verwendeten Güter durchweg höher als der Wert der produzierten
Güter. (DIW, 2014 »Ostdeutschland – ein langer Weg des wirtschaftlichen Aufholens) Mit der
Abwanderung in Lettland wird das noch gravierender als bei uns. Lohnstückkosten sagen nichts über
die gesunde Bruttowertschöpfung eines Landes und deren langfristiger stabiler Entwicklung aus. Das
haben wir kürzlich in Spanien, den USA und auch über 20 Jahre in Ostdeutschland beobachten
können. Man könnte auch behaupten dass Luxemburg produktiv ist. Bei der globalen Steuerhinterziehung sicherlich. Da sind sie auf Platz 1. Im Abschöpfen von Frauen aus anderen Ländern sind
sie auch sehr produktiv.
Ich möchte an dieser Stelle diejenigen Ökonomen, wie auch Hans Werner Sinn, der Lettland in
seinem Industrievortrag nicht so recht ernst nahm darauf hinweisen, dass Lettland 1990 noch 2,66
Mio. Einwohner hatte und Singapur 3,05 Mio. (Weltbank, 2014) Das verschuldete Singapur ist heute
einer der mächtigsten Ministaaten der Erde. Den Fehler werden sie auch noch beheben, ist zu
hoffen. In diesem Ministadtstaat leben heute 5,47 Mio. Menschen, auf einer Fläche die 90 Mal
kleiner als Lettland ist. Singapur ist laut Forbes das drittreichste Land der Welt, nach Luxemburg und
Katar mit einem BIP (PPP) pro Kopf von $82,763.4. Damit ist das Einkommen 3,5 Mal höher als in
Lettland. Also es ist machbar. Fairerweise muss man sagen: Singapur lag 1990 schon bei $22.179 pro
Kopf. Interessanterweise ist hier noch zu erwähnen, dass der Immobilienmarkt in Singapur zu 85% in
Staatshand ist. (Chang, 2007, 12) „80 Prozent der Bewohner der Stadt leben in Wohnblocks, die vom
staatlichen „Housing & Development Board (HBD)“ gebaut wurden. Wer mit nun noch entgegnen
will, dass mein Immobilienmarktsystem für Wohnimmobilien, unter meinen Individuumsexposureausführungen nicht umsetzbar ist, der möge sich bitte auf den Hosenboden setzen und mir das aus
wissenschaftlicher Sicht vernünftig darlegen. Mich interessiert weder der Hotelmarkt, noch der
Airbnb-Markt, noch der Einzelhandelsmarkt. 90 Prozent der Menschen in Singapur verfügen zu völlig
überteuerten Preisen (das die (Boden)Kaufpreise nicht an das städtische Durchschnittseinkommen
gekoppelt sind, was ja notariell sehr leicht umzusetzen wäre, wie man in Berlin sehen konnte) über
eigenes Wohneigentum.“ (Deutsche Wirtschaftsnachrichten, 04.09.2014)347 Auch Hong Kongs Boden
lag lange in Staatshand. Da hier die Bauindustrie der wichtigste Wirtschaftszweig ist und die Preise ab
2008 um 70% zugelegt haben, profitieren die Eigentümer erheblich durch diese Wirtschaftsform.
(Wiwo, 17.04.2014)348 Dennoch sind Singapur, Japan und Irland (ohne Deckelung) die am stärksten
verschuldeten Länder dieser Erde, laut einer McKinsey Studie »Debt and (Not Much) Deleveraging«.

347
348

»Alarm in Singapur: Die Reichen kaufen plötzlich keine Immobilien mehr«
»Die gefährlichsten Immobilienblasen der Welt«
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Trotz Immobilienboom in Deutschland, lag 2014 der Anteil der Bruttowertschöpfung des Baugewerbes in
Deutschland bei üblichen 4,8%. (Statista, 2015) Irland lag 2007 bei ca. 15-20%. (Morgan, 2009) Erstaunlich an
dieser Statistik der Bank of International Settlement sind die Ausmaße der schwedischen und norwegischen
Hauspreisexplosion. Die hoch verschuldeten Haushalte der Niederlande und Dänemark sind durch diese Statistik
ebenfalls sehr gut erklärbar. (BIS, 2014) Volle Steuerbegünstigungen bei den Zinsen (in Deutschland gilt das nur
bei Wohnraum zur Vermietung, also für reiche Kapitalanleger die ihre Bonität ausnutzen und aufblähen), 100125 Prozentfinanzierungen, auch bei Erstkäufern und 30 Jahre Tilgungsbefreiung waren hauptsächlich für die
starken Preissteigerungen in den Niederlanden verantwortlich. Man plant hier lustigerweise bis 2018 eine
Beleihungsgrenze von 100% des Kaufpreises einzuführen. „Die Summe der Hypothekenkredite beläuft sich auf
650 Milliarden Euro - einsamer Rekord in der Eurozone.“ (Stern, 19.04.2013)349 Hier nur auf Preissteigerungen
zu wetten war eine rationale Entscheidung. „Die Hypothekenbanken ABN Amro, ING und SNS Reaal [Kosten:
3,7 Mrd. Euro] mussten vom Staat gerettet werden.“ Mehr als die Hälfte der jungen Familien in den
Niederlanden gelten als verschuldet (Holland fördert wiederum den Eigenheimmarkt steuerlich). Der Konsum ist
seitdem merklich zurückgegangen. Ähnlich sieht die Situation in Dänemark aus. Keine Tilgung, flexible und
kurz laufende Kreditverträge sind der Stoff aus dem die Finanzkrisen gemacht werden. (Wiwo, 16.10.2014)350
Bedenklich ist ebenfalls die Preissteigerung der Schweiz, die die niedrigsten Eigentümerquoten aufweisen. In der
Schweiz erhalten Sie nur dann Kredite, wenn ein ganz gewisser, sehr konservativer EinkommensKaufpreisquotient eingehalten wird, wie ich ihn (unter Deckelung der Preise, am städtischen ØHaushaltsnettoäquivalenzeinkommen bemessen) vorschlage. In der DDR lag die Wohnkostenquote bei 3%, also
bei 15% muss ja dann Schluss sein können für den Eigentumswohnungsmarkt. Wenn also in der Schweiz die
Boden- und Immobilienpreise steigen, können sich wirklich nur noch die Reichen eine Wohnung leisten. Viele
Schweizer kaufen deshalb heute in Berlin, da in Zürich der Zug für sie abgefahren ist. Ich grüße hiermit meinen
geschätzten Kunden aus Katar, der mir das bei einem Café kurz erklärte. Ich habe mit dem Piloten zum Teil
Stundenlang über die katarische Kultur gesprochen. Begegnung ist einfach toll, nicht wahr? Sind die Schweizer
unter dieser Analyse wirklich so reich, wenn man sich das spätere Reichtumszitat der Bundesbank vor Augen
führt? Soweit ich gelesen habe wollen die Schweizer jetzt das bedingungslose Grundeinkommen testen und
einführen. Wie schon ausgeführt, wird das eher die Arbeitsmoral zerstören und den (kik)-Billigkonsum anheizen,
wie Hartz IV. In einem derart abgeschossenen Schweizer-System, mit einem derart begrenzten Währungsraum
mag das vielleicht funktionieren. Aber dann müsste man das Bargeld verbieten, da sonst sehr viele Schweizer in
einem Land mit einer sehr schwachen Währung für den Rest ihres Lebens Urlaub machen werden und die Beine
hochlegen. Mein früherer Zivi-Kollege, der Physiker ist, vertritt die Idee, dass jedes Lebewesen eigentlich faul
ist und sich nur zur Paarung und Nahrungsaufnahme ernsthaft in Bewegung versetzt und in Wallung bringt. Ich
finde diese Ausführung äußerst spannend und interessant. Der hochbegabte Physiker hat sich von der Physik
abgewandt, aus Angst er könnte irgendwann mal verrückt werden. Nun ja, mit dieser hohen Wahrscheinlichkeit
müssen alle Wissenschaftler in der Komplexen-Dynamik ihre Metphysik-Komplexen Umwelt klarkommen. In
der folgenden Grafik kann man sehen, dass Irland von der von der Immobilienmafia der Banken am härtesten
über den Tisch gezogen wurde. Vielleicht hatte der Elite die niedrige Verschuldung gestört. Jetzt arbeiten die
Iren auch zunehmend für die ochlokratische Finanzoligarchie. Die Reproduktionsrate war auch recht hoch in
Irland. Das dürfte sich bei den Verschuldungsniveaus im Zeitablauf über Stress schnell ändern. Besonders dann
wenn die Kredite nach 10 oder 15 Jahren aufgrund gestiegener Zinsen nicht mehr umgeschuldet werden können,
da die Einkommen die Schuld nicht mehr tilgen können. Ein Freund der vor kurzem erst seine Freundin in
Dublin besucht hatte, erklärte mir erschüttert, unter welchen Bedingungen die Iren Hausen müssen. Na ja, da ich
mit 19 in London gelebt hatte, konnte ich mir das doch gut vorstellen. Wohnen und die Schulden sind in Dublin
so unerträglich hoch und teuer geworden, dass es mit keiner Sozialstudie und Ethik noch zu vertreten wäre. Wem
dass alles schwer fällt nachzuvollziehen, also einigen Scherenmodellkapitalisten, der möge meinen Job, den ich
4 Jahre ausgeführt habe, nachmachen. Und dann möge er mir ins Gesicht gucken und sagen: Ist doch alles gut.
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Thomas Schmoll: »Der Albtraum vom Eigenheim«
Andreas Toller: »Dänen tilgen nicht – und Niederländer auch nicht.«
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Wie sieht die aktuelle Preis- und Immobilienentwicklung in Deutschland aus? FT-Grafik:

Die globale Anlagekrise hat in Deutschland zu einer Preisexplosion geführt. Durch die Finanzkrise
„traute sich das Kapital nicht mehr raus“ (H.W.Sinn) Durch die sehr niedrigen Eigentümerquoten wird das
die Kaufkraft der normalen Arbeiter erheblich schlechter stellen. Die Baukostenpreise für Wohngebäude sind
zwischen 2009 und 2015 lediglich um 10% gestiegen. (Destatis, 2015)

Wie sehen die Eigentumsquoten in der westlichen städtischen Hemisphäre aus? Die Eigentümerquote351 lag 2011 in Berlin bei 15,6%, in Hamburg bei 24,1%, in München bei 25,2% und in Stuttgart
bei 32,9%. (Destatis) Festzuhalten ist, je kleiner die Städte sind, umso höher fallen die Eigentümerquoten aus.
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„Haushalte mit einem monatlichen Haushaltsnettoeinkommen von über 3600 Euro wohnen zu über 70
Prozent im Eigentum und nur zu 30 Prozent zur Miete. Bei Haushaltsnettoeinkommen bis unter 1500 Euro ist
die Verteilung genau anders herum: 70 Prozent wohnen zur Miete und 30 Prozent im Wohneigentum.“ (bpb,
2014, 6) Die Reichen sind durch Mietsteigerungen also weit weniger betroffen.
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Es ist relativ einfach zu erklären, warum diese große Lücke zwischen Berlin und München besteht.
Erstens durch die Teilung, zweitens durch die schlechten Löhne und Unwissenheit der Berliner zu
kapitalistischen Marktprozessen. Warum sollte man billig kaufen, wenn man noch billiger wohnen
kann? Dass sich das langfristig umkehren kann ist der Nichtrationalen Logik des kontrafaktischen
Spielers geschuldet. Alle Berliner sagten zu mir: „Hätte ich bloß früher gekauft, als es noch so billig
war.“ Da die Jahresnettokaltmiete/Kaufpreise die Immobilienrendite bestimmen und damit auch die
Bauträger- und Investorennachfrage nach Grundstücken, haben sich die Berliner Immobilienpreise
ziemlich perfekt, relativ zum Münchener Einkommen, innerhalb von 6 Jahren dem Münchner und
Frankfurter Niveau angeglichen. Ich finde es sehr erstaunlich wie schwer es in Deutschland ist, an
Wohnkostenbelastungsquoten zu kommen, das heißt, wie viel Prozent ihres Nettoeinkommens
müssen die Haushalte für ihre Miete aufwenden. Nicht einmal Destatis führt hierüber eine Statistik,
über den wichtigsten CPI-Inflationsindikator. Miete und Strom vereinnahmen ca. 35% der Haushaltskosten. Immerhin kann man sich im Datenreport des Statistischen Bundesamtes die Zusammensetzung der Konsumausgaben genauer ansehen. An erster Stelle kommt zusammengerührt Wohnen,
Energie und Wohnungsinstandhaltung und an zweiter Stelle stehen Verkehrsausgaben, die
zusammen knapp die Hälfte unserer Kosten ausmachen. Der Benzinpreis hat sich auch in den letzten
15 Jahren verdoppelt. Liegt Ihre Inflation auch bei 0,5% oder so? Meine nicht. Bremsscheiben bei
meinem Mercedes wechseln und ein paar Flüssigkeiten kostet mich 1.000 Euro. Meine damaliger
Golf IV hatte mir die Haare vom Kopf gefressen. In der Bratwurstfabrik haben einige Männer nur für
ihre alte Rostlaube und deren Reparaturen geschuftet.
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Wenn der Ölpreis steigt, oder die Autoversicherung und ich kein Auto fahre, berührt mich das kaum,
bei Energiekostensteigerungen bin ich jedoch sofort betroffen. Ich erinnere mich noch an eine
Exfreundin, die weinte, als sie ihre Heizkostennachzahlung (das Öl war extrem teuer geworden) in
den Händen hielt. So ist dass, wenn man seine eigene Kohle nicht staatlich subventioniert verflüssigt
und Kohleminen ausländischen Unternehmen gehören. Die Mietsteigerung trifft auch jeden. Nach
der obigen Rechnung, bei einem Nettoeinkommen von 1.900 Euro und einer Wohnkostensteigerung
von 60% (innerhalb von 5 Jahren), man zieht ja auch mal um, steigt die eigene Inflation bereits um
20%. Wenn man noch 2% Inflationsziel unterstellt, erhält man nach 5 Jahren eine Inflation von
27,5%, was einer jährlichen Inflationsrate von 5% gleichkommt. Bei den aktuellen Preissteigerungsverhältnissen müssten die Arbeitnehmer nach 5 Jahren eine Nettolohnerhöhung von 27,5% bei ihren
Arbeitgebern einfordern, nur um die Inflation auszugleichen. Mit Autofahren, Essengehen und der
neuen Waschmaschine wird es ohne Lohnerhöhung dünn werden. Bei üblichen 1,5% jährlichen
Produktivitätssteigerungen müsste der Arbeiter für eine reale Lohnerhöhung 37% Lohnsteigerungen
durchsetzen. Glauben Sie wirklich Ihr Chef wird Ihnen innerhalb von 5 Jahren netto 700 Euro mehr
zahlen? Was heißt das eigentlich, 700 Euro netto? In der Steuerklasse 1 ergäbe ein Netto von 1.900
Euro, ca. 3.050 Euro brutto. Um auf 700 Euro mehr Netto zu kommen, müsste der Angestellte im
progressiven Steuerland Deutschland satte 4.550 Euro durchsetzen. (Brutto-Netto-Rechner.info) Sie
müssen also zu Ihrer Chefin gehen und sagen: Ich brauche 50% mehr Lohn, weil ich so viel
produktiver als die tschechischen und chinesischen Kollegen bin und alles teuer geworden ist. Ihr
Chef wird Sie auslachen, schlimmstenfalls rauswerfen und eine weitere Fabrik in Bulgarien, oder
China eröffnen.

Mit einer jährlichen Wohnkostenerhöhung von knapp 4% über 5 Jahre, bei normaler Inflation, müssten Sie nach 5 Jahren
50% mehr Bruttolohn einfordern. Die Französische Revolution wurde zum Teil ausgelöst durch stagnierende Löhne in der
Wirtschaft, bei einem gleichzeitig starken Anstieg der Bodenrente. David Ricardo postulierte, dass sich die Grundbesitzer
zunehmend einen wachsenden Teil der Produktion aneignen würden. Indirekt tun sie das auch, da die Mieten den Hauptposten des Haushaltseinkommens ausmachen. (Piketty, 2013, 17-18)
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Wir werden durch die Zentralbanken und die Renditeökonomie permanent enteignet. (Grafik: BIS, 2014)

Am stärksten werden Alleinstehende mit einem mageren Einkommen darunter leiden.

Neben der Wohnkostenbelastungsquote ist für den Kauf von Immobilien ausschließlich das Tilgungsziel im Verhältnis zum Einkommen wichtig. Der Investor will wissen ab wann er Geld verdient von
seinem eingesetzten Kapital und der Selbstnutzer will wissen ab wann er Tilgungs- und Zinsfrei leben
kann. In der Regel werden diese Parameter unter Profis vereinfacht als Vielfachmultiplikator
angegeben, der für die Rohbetrachtung von Immobilienkosten am einfachsten ist. Ein Beispiel:
100.000 Euro Kredit, 30m², 3% Zinsen auf 15Jahre, 10.000 Euro Kaufnebenkosten bar, €11
Nettokaltmiete (NKM). Der Vielfachmultiplikator gibt an: 30m²x€11 (NKM)x12 Monate/100.000=4%
Bruttorendite. Wenn ich 100.000 Euro investiere und jedes Jahr die Bruttorendite (Miete) für die
Tilgung aufwende, habe ich nach ca. 25 Jahren (100%/4%, also man kauft zum 25fachen) die
Immobilie getilgt. Problematisch an der modernen Renditewelt ist, dass dieses eingesetzte Kapital in
der Regel zuvor überhaupt gar nicht existiert hat. Großinvestoren und HNWIs nutzen im großen Stil
ihre Bonität aus, um über knappen und der Arbeit nahen Wohnraum und über Gewerbeimmobilien
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in Innenstadtlagen verfügen. Es wird also wie im Private-Equity Markt Kapital aus dem Nichts (gegen
die Bonität des Investors) erzeugt, um Arbeitsarbitrage und sich letztlich die Immobilie auf Kosten
des Arbeiters anzueignen. Kredite sind hier „Kaufkraft ohne Geld“, wie Sombart einst ausführte. Das
Großkreditkapital konkurriert dann mit der Bonität der Kleinsparer. Wer der Gewinner bei diesen
Konditionen sein dürfte überlasse ich den Leser selbst zu beurteilen. Einer meiner besten Freunde
aus Nürnberg sucht seit fünf Jahren nach einem Grundstück und findet kein bezahlbares, obwohl er
Manager ist. Da in Deutschland die Immobilienzinsen der Kapitalinvestoren steuerlich abgeschrieben
werden können, halbiert sich zudem die Zinslast von Elitesteuerzahlern im Spitzensteuersatz, um
nicht ganz 50%. Das ist der Grund, warum 20% der reichsten Deutschen über knapp 75% des
Gesamtimmobilienvermögens verfügen. (Immobilien.de, 15.04.15) In der Schweiz dürfte das Spiel
sehr ähnlich aussehen. Die Gefahr der Kreditinflation später zu Lasten zu fallen ist so hoch, dass auch
konservative Sparer mittlerweile zum Kaufen genötigt werden, sogar bei bereits relativ teuren
Immobilienpreisen. Sie glauben nicht wie vielen Leuten ich erklären musste, dass es für sie leider zu
spät ist. Die folgende Grafik aus der Süddeutschen (09.04.2013) von Markus Zydra zeigt auf, dass
dadurch die Italiener, Spanier und Franzosen, trotz Schwierigkeiten in ihrer Ökonomie, besser als die
Deutschen dastehen. Der Druck des Windhandelkapitals der (Zentral-)Banken erzeugt jetzt auch in
Deutschland verstärkt eine Nachfrageimmobilieninflation, die maßgeblich auf die Angst vor höheren
Wohnkostenbelastungen zurückzuführen ist. Bei Investoren ist es die von Keynes beschriebene Party
Schnipps-Schnapp.
„Die Deutsche Bundesbank stellte fest, dass Wohneigentümer mit abbezahlter Hypothek, selbst bei
identischen Einkommen, ein zehnmal höheres Nettovermögen besitzen als Mieterhaushalte. „Die
schiere Masse der größeren Sparanstrengung verbessert die Altersvorsorge - auch wenn die rein
finanzmathematische Rendite mehrheitlich nicht so hoch wie ein Aktieninvestment sein mag“
(Empirica, Reiner Braun)
Michael Groos352

In einer Welt mit Leitzinsen um derzeit 0% in Deutschland (Bei privaten Krediten mittlerer Bonität ca.
Durchschnitt: Zinsen bei 10% Eigenmitteln, 2% auf 10 Jahre fest) wird Wohnraum auch zu schlechten
Renditen für Fonds immer wichtiger, was langfristig die Eigentümerquoten in Ballungsgebieten
352

Focus Money, 05.11.2014. »58 Städte im Check: Hier lohnt sich noch der Hauskauf«
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weiterhin niedrig halten und die Wohnkostenbelastungsquoten steigern wird. Das aktuelle Mantra
von den günstigen deutschen Immobilien, die ein Bestandteil der Faktorpreise sind, ist Unsinn, wenn
man sich die niedrigen Nettoinvestitionsraten und die globale Konkurrenzsituation ansieht. Im Sinne
der globalen Anlagerendite, weil es in einer kapitalüberschwemmten Welt ohne Staatsanleihen353
einen Anlagenotstand gibt, ist Deutschland gewiss nicht teuer. Aber was heißt das schon? Im
Verhältnis zu was zu teuer? Zum Verhältnis zu den deindustrialisierten USA, oder im Verhältnis zu
Englands, oder Frankreich? Diese Länder sind u.a. deindustrialisiert, weil sie zu teuer sind/waren.
Und weil es in Deutschland noch irgendwie geht, fließt das Renditekapital jetzt zu uns. Langfristig
wird das auch in Deutschland keine gesunde Basis sein.

Die Wohnkostenbelastungsquote wird hier aus dem Haushaltseinkommen und dem Ø-Wert der Mietangebote in der Stadt
abgeleitet. (Quelle: TLG Wohnen GmbH und Wüst & Partner, Mai 2012)

Die Immobilienpreise stiegen in Berlin ab 2008 in den folgenden 5 Jahren um ca. 35% (laut IBBBerechnungen zwischen dem 3Q-2007 und 3Q-2014 um 67%) (IBB, 2014), in München um ca. 68%, in
Hamburg um 63% (erreicht 2015 auch 74%) und in Stuttgart um ca. 44%. Von 2004-2014 haben sich
die Nettokaltmieten in Berlin um 45% (Rekord) und in München um 27% erhöht. (Abendblatt)354 Laut
der Financial Times sind die Immobilienpreise in Berlin seit 2007-2013 um 40% gestiegen. (FTD,
13.07.2014) Die niedrige Eigentümerquote und die starke Erhöhung der Nettokaltmiete stellen die
Berliner und Rostocker Bevölkerung erheblich schlechter. Interessanterweise schneidet insbesondere
der ostdeutsche Immobilienmarkt erheblich schlechter ab als der westdeutsche, was die Wohnkostenquote betrifft. Das passiert, wenn niedrige Einkommen auf steigende Mieten treffen. Grafik:
IW-Köln (Wohnkostenbelastungsquote Warmmiete 2014 in % vom verfügbaren Einkommen) Die
folgende Grafik des IW-Köln ist sehr wichtig, um die Auswirkungen der Immobilien-Renditeökonomie
zu begreifen. Nettokaltmieten passen sich auf die Dauer den besseren Wirtschaftsentwicklungen und
353

Staatsanleihen zu Negativzinsen machen derzeit global überhaupt gar keinen Sinn. Donald Trump freut sich
darüber. Dieses überschüssige Anlagekapital sickert juristisch ungebremst in den Immobiliensektor, weil wir zu
unfähig sind Bevölkerungen und deren Notwendigkeit stabil zu wohnen, produzieren und lokal konsumieren
bislang nicht überblicken. Die globale Immobilieninflation gibt uns in Bezug auf unsere Realeinkommen und
Konsum den Rest. Was uns der Faktorpreismarkt durch die Gewerkschaften und Piratenlöhne noch übrig ließ,
wandert heute in die Taschen der Finanzochlokratie. Die häufig bemühte Schuldsklavenmetapher, die häufig
falsch und plakativ Anwendung findet, trifft hier vollends zu. Ein immer größerer Teil unserer Primärverteilung
wird dauerkonfisziert. Und warum? Weil es eine Anlegerkrise gibt. Erzählen Sie das mal den Arbeitslosen in
Magdeburg. Es gibt keine Anlegerkrise, sondern seit 100 Jahren eine Krise die Grenznutzentheorie stabil
umzusetzen und es gilt die Risiken von (Zins-)Märkten ein für alle Mal voneinander zu unterscheiden.
354
www.abendblatt-berlin.de/2014/12/03/wohnungsmarkt-berlin-preisexplosion-in-den-letzten-zehn-jahren/
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der Inflation an. In einem deflationären Wirtschaftsumfeld, mit einem 2% Inflationsziel und leicht
steigenden Mieten wird die Wohnkostenbelastung für die Ärmeren immer schlechter.

Der Stuttgarter Mietmarkt reagierte vermutlich aufgrund der höheren Eigentümerquote weniger
elastisch bei den Preisanstiegen. Am stärksten trifft es die sowieso schon gebeutelten neuen Bundesländer mit den höchsten Armutsquoten. (Paritätische Gesamtverband 2015)
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Die folgende Grafik des DIW (Quelle Eurostat, 2014) zeigt auf, dass insbesondere die Schweiz und
Deutschland sehr stark auf Mietänderungen reagieren, da die Eigentümerquoten so gering sind. Das
hat einen erheblichen Einfluss auf die Kaufkraft dieser Bevölkerungen. Statista bildet die absolute
Veränderung der teuersten Städte Deutschlands (Angebotspreise 2009-2014) ab und der DIW will
zeigen, dass wir zumindest keinen Kreditboom im Baugewerbe haben. Aber was haben stetige Mietpreissteigerungen (Extreme Inflation der Haushalte) durch früher überteuert erworbene Wohnungen
mit Krediten zu tun? Hier scheinen gleich mehrere Denkfehler durch. Das hilft den Bewohnern in den
Städten mit der niedrigen Eigentümerquote trotzdem also nicht. Wenn es kaum mehr Rendite gibt,
so wie in München, dann wird außerdem irgendwann nur noch auf Wertsteigerung spekuliert, um
bei einem späteren Immobilienverkauf, der nicht unbedingt nach Ablauf der Tilgung erfolgen muss,
die Inflation und den eigenen ROI erhöht. Die Scherenmodellkapitalisten mögen auch bedenken, dass
Wohnraumknappheit wenig mit Kartoffelmärkten zu tun hat. Als Beispiel für Städtemärkte, in denen
es nur noch um Preissteigerungen ging, sind London und Paris zu nennen. Spätestens ab dieser Phase
fanden bereits erhebliche Crowding-Out-Prozesse zwischen Großinvestoren und normalen Sparern
statt, die sich dann ihre Immobilien in der eigenen Stadt nicht mehr leisten können. Das gilt auch für
lokale Investoren. Zu der IW-Köln-Kreditstatistik sei noch bemerkt, dass wie in Lettland das
bereitgestellte Kreditvolumen für Immobilien nicht zwangsläufig im Heimatmarkt stattfinden muss.
Ein weiteres Beispiel, neben unzähligen Fallbeispielen, ist die Chile-Krise im Jahre 1982-1983, die
durch ausländisches ‘Overborrowing‘ zwischen 1978 und 1982 erzeugt wurde.

Der Marktanteil ausländischer Käufer bei deutschen Gewerbeimmobilien z.B. belief sich in den ersten
drei Quartalen, im Jahre 2014 (25,4 Mrd.), auf 47% (Platz 1: USA, Platz 2: UK), mit Bruttoanfangsrenditen von gerade mal 4,65% in Berlin und 4,45% in München. (CBRE, 02.10.2014) Ab
einem gewissen Punkt kann man nur noch Bangladesch/Kambodscha/Indonesien/China Produkte im
lokalen Einzelhandel verkaufen, weil die gewerblichen Faktormietpreise (ausgenommen Luxusgüter)
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eine heimische Produktion gar nicht mehr erlauben. Die Ökonomie der Immobilienertragserwartung
richtet sich in den Städten in der Regel gegen die Produktionsmöglichkeiten der Menschen und im
Allgemeinen gegen das lokale Haushaltseinkommen. Ein Quadratmeter kostete im Jahre 1997 in der
Linienstraße 118 in Berlin noch 290 Euro. 16 Jahre später wurde der m² für 3.500 Euro in
Sondereigentum aufgeteilt. Allein zwischen 2011 und 2012 hat sich dieses Mehrfamilienhaus im Preis
verdoppelt, was natürlich die gesamte Bruttorendite nach unten zieht und die Wohnkostenquote der
Stadt noch oben. Mehrfamilienhäuser in Charlottenburg sind allein von 2011 auf 2012 um 39,4%
teurer geworden, Friedrichshain-Kreuzberg sogar um 40,1% und Treptow-Köpenick um 30,9%. (GSW,
2013, 8) Hat der Quadratmeter in Charlottenburg noch 2007 im oberen Marktsegment €7,20
Nettokaltmiete pro m² gekostet, zahlt man 2015 bereits mehr als das doppelte. In Berlin Mitte
kostete der m² im Jahre 2007 lediglich 5,80 Euro NKM pro m². (GSW, 2008) Friedrichshain/Kreuzberg
(NKM: €10,39) und Mitte (NKM: €10) sind 2015 im Median sogar schon teurer als der einkommensstärkste Bezirk Charlottenburg. Den stärksten Zuwachs der Eigentumswohnungspreise verzeichnet
derzeit Neukölln, da alles andere bereits zu teuer geworden ist. In dem strukturschwachen Bezirk
kosten Mietwohnungen im oberen Preissegment 2015 bereits mehr als in Charlottenburg. (GSW,
2015) Fundiert sind diese Zuwächse nicht. Das stark gepriesene Berliner Bevölkerungswachstum von
2011 bis 2013 bestand maßgeblich aus Polen, Bulgaren und Rumänen. Erzeugen die die hohe Nachfrage nach Luxuswohnraum? Von 2012 auf 2013 stieg der Wanderungssaldo in Berlin mit Italien um
33% und mit Spanien um 17%. Ungefähr 80% dieser Immigranten sind zwischen 20-30 Jahre alt. (IBB,
2014, 22-24) Durch diese Wirtschaftsflüchtlinge und Studenten können derart Kaufkraftpreissteigerungen nicht gerechtfertigt werden.355 Die Arbeitslosigkeit liegt immer noch über 10%. Von
2004 bis 2011 hat Berlin sogar permanent an einkommensstarker Bevölkerungsschicht verloren, was
durch den Immobilienboom leicht gestoppt wurde. Doch der Zuwanderungseffekt hat in Berlin zur
Folge, dass die natürliche Leerstandquote von 3% laut Empirica bis 2013 auf niedrige 1,8% gesunken
ist (Ebd., 67), was den Preisdruck im Mietmarkt deutlich verstärkt, zumal die jungen Wirtschaftsflüchtlinge um billigen Wohnraum und nicht um Neubauluxuswohnraum konkurrieren. Das ist ein
wichtiger Grund, warum das schwache Neukölln so schnell teuer geworden ist. „Ausgaben für
Wohnen ist der größte Ausgabeposten der privaten Haushalte.“ (IW-Köln, 12.06.2015) Grafik: EY,
2015, Trendbaromer:
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Die Theorie von Ricardo besagte, dass durch das Bevölkerungswachstum und Produktionssteigerungen die
Bodenrente und Bodenpreise immer weiter steigen, wodurch der Normalverdiener einen immer kleineren Teil
am Nationaleinkommen für sich beanspruchen kann. Starke Erkenntnis und bislang nicht widerlegt. In der
heutigen urbanisierten Welt trifft das insbesondere auf die Städte (die viel niedrige Eigentümerquoten
aufweisen als auf dem Land, da sich die Bruttowertschöpfung vom Land wegbewegt hat) zu, auch wenn das
eingesetzte Kapital nicht zwangsläufig aus dieser Stadt, noch aus produktiven Quellen stammen muss, sondern
nur per Buchungssatz in Übereinstimmung mit den Zentralbanken digital erzeugt wird. In Berlin spielte der
Faktor des Bevölkerungswachstums in Bezug auf die Immobilienpreise der letzten 8 Jahre eine zweitrangige
Rolle, obgleich Anleger und Investoren mit Zuwanderungszahlen von finanzschwachen jungen Leuten trotzdem
leicht zu täuschen sind und waren. Entscheidend für die Preisanstiege waren renditeökonomische
Überlegungen, da 2008 der dysfunktionale Anlagemarkt und kurz darauf der Staatsanleihenmarkt den
sogenannten „Anlagenotstand“ erzeugt haben. Nach dem Theorem von Say wird ein Immobilienangebot
geschaffen, was auch nur die oberen 20% nachfragen können. Genauso ist es.
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DIW (Quelle Eurostat, 2014)

Angebotspreise 2009 zu 2014 (Statista)

Die Länder mit den niedrigeren Eigentümerquoten sind von Preissteigerungen freilich am stärksten
betroffen. In der Regel werden Renditebauaktivitäten in den Städten von Bauträgern, Fonds, Banken
und privaten Investoren gesteuert. Auch Münchens Eigentümerquote ist ziemlich gering.
Schauen wir mal nach Osteuropa und kommen wir auf die lettischen Lohnstückkosten zurück. Kam
die Steigerung der Preise in Lettland durch knappe Arbeit/hohe Löhne, oder ist es genau umgekehrt?
Mit einem BIP pro Kopf von $6.033,31 (Statista) im Jahre 2004, verteuerte sich der steuerfreie
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Quadratmeter in der Rigaer Altstadt von 2004 bis 2005 um das drei-fünffache auf €3000-5000 (Miete
€11-20 pro m²) pro m² (BalticTimes, 14.01.2009356). Der Mindestlohn in Lettland lag im Januar 2014
bei gerade einmal 320 Euro pro Monat. Preise Rigaer Innenstadt (Grafik: Ober Haus, S. 50):

In Deutschland wurde 2015 von Buch angemerkt, dass €1.500 der richtige Baupreis wäre um eine günstige
Vermietung zu gewährleisten. Das ist aber bei weitem nicht der Fall und deshalb steigen die Nettokaltmieten
rapide an, da Jahreresnettokaltmiete/Kaufpreis die Bruttorendite definiert. Ich habe oben einen Graph mit Zahlen
der Gagfah erstellt zu Nettokaltmieten einiger ausgewählter A und B Städte 2008. Eine 2-Zimmerwohnung
(60m²) kostet 2015 laut Wohnungsbörse.net pro m² in München €17,25, Dortmund €6,58, Dresden €7,17, Berlin
€10,59, Bremen €7,49, Hamburg €11,68, Freiburg €11,58, Köln €11,13, Frankfurt €14,21. Die Nettokaltmieten
haben sich in München binnen 7 Jahren mehr als verdreifacht! „Eigenheime in deutschen Großstädten werden
jedes Jahr um zehn Prozent teurer - seit 2009 schon…Eigentumswohnungen kosteten seit 2009 im Schnitt jedes
Jahr 2,7 Prozent mehr…In den oberen Preiskategorien stiegen die Preise um sechs Prozent.“ (Spiegel,
07.12.2015)

Laut dem lettischen Statistikamt (CBS) haben sich die Immobilienpreise allein zwischen 2004 und
2006 um 150% erhöht. (Baltic Times.) Die nominalen Immobilienpreise sind im Blasenland Spanien
zwischen 2001 und 2006 um lediglich 130% gestiegen. (SWP, 2012, 2) Der Gross-Dept to Income
Ratio der Haushalte stieg in Spanien zwischen 2003 und 2007 um lediglich 56%. In Lettland waren es
alleine zwischen 2004 und 2007 knapp 157%, bei einem extremen Negativzins 2006 von
-4,6% und 2007 von -7,2%. (Weltbank) Spitzenreiter bei der Zunahme der Haushaltsverschuldung war
jedoch Litauen mit 240% (Negativzins 2006 und 2007 von -1,5%). (Eurostat) Ein weiteres Signal für
die (Über-)Verschuldung kann man durch die Kreditvergabe der Banken an Nicht-Finanzinstitutionen
erhalten. Die Verschuldung in Lettland stieg zwischen 2000 (19% vom BIP) und 2007 auf 90% des BIP
und in Estland in der gleichen Zeit von 30% auf 100%. (ECB, 09/2009) Die durchschnittliche Zunahme
der Verschuldung stieg zwischen 2000 und 2007 in Bulgarien und Lettland um jährlich 25%, um 21%
in Litauen und um 15% in Estland (Ø-Negative Sparquote 2002-2006 von -4,15%, Eurostat) (Ebd.)
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Kate McIntosh: »A bubble burst: the downfall of Latvian real estate« Ein Vergleich: Die Berliner Preise haben
sich zwischen 2006 und 2011 um +18% erhöht. (Immowelt, 01/2012) Charlottenburg kostete zu der Zeit €2.300
pro m² im Durchschnitt. Nach der Krise sind die Mieten in Riga von 2004-2009, in A, B und C Lagen, um bis zu
50% eingebrochen. (Collier International, 2015, 9)
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Zwischen 1989 und 1992 lag die durchschnittliche Kreditwachstumsrate der Handelsbanken in
Mexiko bei jährlich ebenfalls 24,4%. (Aportela, Banxico, 1999)357 Die folgende Grafik der EZB aus dem
Jahre 2009 zeigt auf, dass der extreme Anstieg der Verschuldung den Immobilienmarkt in Lettland
am stärksten traf. Nach der Finanzkrise ist hier die Bruttosparquote wie in Mexiko nach 1994 erst
kurz angestiegen, sind dann aber seit 2011 kollabiert. 2011 betrug die Sparquote der Haushalte
-5,44%, 2012 (-5,66%) und 2013 lag sie bei -3,95%. (Eurostat) Damit stellt das Land bis auf Bulgarien
jeden EU-Staat und auch Mexiko kurz nach 1994 leicht in den Schatten. Die Nettosparquote der
Haushalte in Bulgarien lag 2008 bei -9,6%, 2009 (-4,4%), 2010 (-5,5%), 2011 (-4,3%) und 2012 bei -7%.
Die Hauspreise sind in Bulgarien allein zwischen 2009 um 21,6%, 2010 um 12,3%, 2011 um 9,7% und
2012 um 6,9%, eingebrochen. Das entspricht einem Immobilienpreisverfall von 42%. (EC, 2015, 19)

Die Geschichte des Hot-Money wiederholt sich, obwohl man aus vielen Krisen wie der Mexiko-Krise hätte
lernen können. Die Liberalisierung durch die NAFTA-Reformen führte auch Ende der 80er und Anfang der 90er
in Mexiko zu einem kreditgetriebenen Konsumboom, der zu hohen Verlusten des BIPs, hoher Inflation und dem
Kollaps der Spareinlagen führte. (NBER Volume 5, Januar 1996, 7) Interessant an diesem Paper von McKinnon
ist, dass er die japanische Immobilieninflation der 80er Jahre in Japan übersieht und das Japan der 70er sogar als
positives Musterbeispiel anführt. Der japanische Urban Land Price Index hat sich zwischen 1985 und 1990
nahezu vervierfacht. Der Nikkei 225 hingegen ist in der Zeit zwischen 1986 und 1989 um das 3,1fache
gestiegen, was im Gegensatz zur Immobilienimplosion jeder zu wissen scheint. Die abgewickelten japanischen
Banken in den 90ern hatten zuletzt massive Immobilienkredite in ihren Büchern zu stehen, was auch Hoshi 2001
aufzeigte. (Okina, 2001, 399-413) Japan wähnte sich auf dem Weg zum globalen Finanzcenter, deregulierte ab
1980 seinen Finanzmarkt und stellte 1989 beachtliche 41% der internationalen Kreditvergabe. (Ebd.) Die dumme
US-Empfehlung oder Anweisung der internationalen Zentralenbanken im Plaza Agreement von 1985 war wie
immer: Deutschlands und Japans Handelsüberschüsse durch den Zuwachs der heimischen Nachfrage zu
verringern.358 Man will zwar Freihandel, aber die Faktornachteile nicht. Auf Druck und in Zusammenarbeit mit
357

Fernando Aportela: Credit Expansion and Credit Contraction: their Effect on Households Savings Behaviour
in a fragmented Economy.
358
BOJ 1986: “The Bank of Japan hopes that this action will contribute to achieving domestic demand growth
promoted by lower interest rates, and help correct Japan’s external imbalance.” (Ebd.) Auffallend bei allen fünf
offiziellen Erklärungen zu den Zinssenkungen ist, dass sie Preisstabilität und eine Ausweitung der heimischen
Nachfrage anstrebt. Die BOJ hat durch ihre Aktionen weder Außenhandelsstabilität, noch Preisstabilität, noch
eine signifikante Verringerung des Außenbeitrages mit den USA erreicht. Sie hat jedoch dazu beigetragen
nationale Assetpreise zu verteuern, die sich später negativ auf die Nachfrage japanischer Haushalte auswirkte.
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den USA, weil sie schon Handelsdefizitprobleme hatten (auch wegen ihrer eigenen Hochzinspolitik), senkte die
BOJ fünf Mal in Folge ihren Diskontsatz 1986 (Januar noch: 5%) und 1987 auf niedrige 2,5%. Japan kam das
nicht zu Gute, da durch das Plaza Agreement (der Dollar sollte für den US-Export geschwächt werden), der Yen
sehr stark aufwertete, was im exportstarken Japan sofort zu einer Rezession geführt hatte.

Die Negativzinsen und ausländischen Investitionen haben ebenfalls in Bulgarien zu einer Preisexplosion geführt.

Der Prozess der steigenden Immobilienpreise unterliegt immer dem gleichen Muster. Zuerst steigen
die Bodenpreise überdurchschnittlich, dann drückt der Ankaufspreis die Bruttorendite nach unten
und somit muss bei Neuvermietung die Nettokaltmiete erhöht werden, bis es nicht mehr geht und
man aus der Bevölkerung nichts mehr rausquetschen kann. (Grafiken: Ober-Haus, 2014)
.
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Das gesamte Baltikum war zu der Zeit eine einzige Schuldenexpansion, die die Wettbewerbsfähigkeit
und Faktorpreise der betroffenen Volkswirtschaften stark verzehrt haben. Zwischen 1995 und 2000
waren die ungarischen und slowakischen Haushaltskredite nur schwach gestiegen, in Tschechien
waren sie sogar gefallen. Die Mieten in Bukarest (€9,50), Prag (€8,50) und Tallinn (€9,50) waren 2007
höher als in Rotterdam (€8) und nahezu jeder anderen deutschen Stadt wie ich aufgezeigt habe.
(Patrizia, 2007) Auch in Tallinn haben sich die Kaufpreise im Stadtzentrum zwischen 2003 und 2006
um den Faktor 2,5 erhöht, wobei sich hier die Mieten auch 7 Jahre zuvor auf einem stabilen Niveau
bewegt hatten. Auch an den folgenden zwei NBS-Grafiken kann man sehen, wie verhältnismäßig
stark sich Negativzinsen im Baltikum ausgewirkt haben. Besonders Estland wies 2005 (-1%), 2006
(-3,4%) und 2007 (-4,4%) hohe Negativzinsen auf. (Weltbank) Laut Bloomberg bestanden die Käufe
2007 vor allem aus 100%-Finanzierungen. (17.01.2014) Obwohl Dr. Mikulas Car von der NBS
scheinbar nicht weiß was Negativzinsen sind, kommt auch er zum Ergebnis, dass maßgeblich die
Hauptstadt der Slowakei (wie in den anderen Ländern auch) Gegenstand der Immobilienpreiserhöhung war. Die Kaufpreise waren hier 2006 im Verhältnis zu den anderen Regionen 2,5-mal so
hoch. Der Durchschnittskaufpreis für Bratislava lag 2006 bei ca. €1.100 Euro pro m², mit einem
jährlichen Kaufpreisanstieg in der Slowakei von 17,5% zum Vorjahr. 2008 betrugen die Kaufpreise in
der Hauptstadt bereits €2000 pro m² (Global Property Guide, NBS) Zu bemerken ist hier noch, dass
sich die Nicht-EU-Immobilieninvestitionen zwischen 2001 bis 2006 versechsfacht haben, von 25 auf
149,5 Mrd. Euro. (NBS, 2007) Den größten Anstieg der Haushaltsverschuldung wurde in der Slowakei
ab Juni 2008 verzeichnet, als die Zinsen am niedrigsten waren. (NBS, 2009) Sein Kollege Michal
Benčík errechnete 2009, entgegen der Weltbankstatistik, zwischen 2003 und 2007 niedrigere Zinsen
und Negativverzinsungen für das Land. (NBS, 2009) Laut Dr. Fabovà betrugen der Negativzins 2003 3,85% und 2004 -4,51%. (Interest Rate: 3,72; Inflation 8,23%) (Fabovà, 2004) Kein Kapital
aufzunehmen hieß also jedes Jahr -4,51% seiner Spareinlagen zu verlieren. Jan Beka: Die
Immobilienhaushaltsverschuldung hat sich im Eigentümerland zwischen 2003 und 2006 verdreifacht.
Hauptsächlich auf Pump und ab 2005 sogar ARMs., also flexible Zinsen. (NBS, 2007) 70% der
Haushaltsverschuldung ist in der Slowakei auf Immobilien zurückzuführen. (NBS, 2013) Grafik:
Krčmár & Rychtárik (NBS, 2013):
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Auch die bulgarischen Negativzinsen lagen zwischen 2003 und 2008 bei durchschnittlich -2,7%. (Kurzfristige Zinsen
OECD- Inflationsrate Eurostat). Der Hauptanteil der Direktinvestitionen floss in Immobilien.

Waren die Produkte Lettlands und dieser Staaten also so gut, dass ihre Lohnkosten gerechtfertigt
werden konnten? Mit Sicherheit nicht. „Moritz Schularick (Freie Universität Berlin) und Alan Taylor
(University of California, Davis) analysierten die Entwicklung von zwölf Industrieländern zwischen
1870 und 2008 und stellten fest: "Ein Boom bei Krediten ist historisch der verlässlichste
Einzelindikator für Finanzkrisen." (Handelsblatt, 17.01.2011)359 Die Immobilienkredite an Privatpersonen stiegen 1999 in Lettland von €39,46 Mio. auf € 3,13 Mrd. (79facher Anstieg) im Jahre 2006.
Das entsprach einem Zuwachs von 7.835%. (Arco Real Estate, 09/2006) Die Zinsen lagen zwischen
2004 & 2006 bei lediglich 3-5%, die Inflation in der Zeit betrug durchschnittlich 6,55%. Der
internationale Kreditzins der Großbanken war noch viel geringer. Das Arbitragegeschäft der
359

Olaf Storbeck: »Die selbst gemachte Krise«
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Großbanken war also enorm. Ein hoher Negativzins. Niedergeschlagen hat sich diese Geldmenge
dann 2008 mit Inflationsraten von 15,25%. Zum Vergleich: In Japan stiegen die Immobilienwerte
zwischen 1955 und 1990 um das 75fache an, allerdings unterlegt mit einer Industrierevolution und
viel höheren Löhnen. Japans Immobilienwerte überstiegen 1990 die US-Immobilienwerte um das
Fünffache. (Malkiel, 2010, 9) Zwischen 1985 und 1989 erhöhten sich die Immobilienpreise in der
japanischen „Seifenblasenwirtschaft“ (baburu keizai, der Nikkei stand damals bei knapp 39.000
Punkten) um 240%. (Hein et al., 2015, 195) Die US-Immobilien stiegen zwischen 1998 und 2006 nur
um 50%. Also Lettlands Immobilienhausse war um einiges extremer, was der IMF mit den 2
folgenden Statistiken nochmals bestätigt. (IMF, 2013, 6)
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Wie lange es dauern kann, bis sich eine Preisdeflation gelegt hat, sieht man gut in der folgenden
großartigen Übersicht der Preisanstiege in unterschiedlichen Ländern von Prof. Cohen et. al (Cohen,
2012, 361) Die darauf folgende Grafik ist von Shigenori Shiratsuka und ist auch nicht weniger wichtig,
um die Zerstörungskraft/Deflation einer Kreditblase beispielhaft vor Augen geführt zu bekommen.
Hierbei sei bemerkt, dass ich nun seit ein paar Jahren im Immobiliensektor tätig bin. Wir leben in
urbanisierten Industriestaaten, die in der Regel viel geringere Eigentümerquoten als auf dem Land
aufweisen, weil sich die Angestellten die Wohnungen oft gar nicht leisten können. Die Eigentümerquote in Leipzig liegt beispielsweise bei nur 12,9%. Wir sind abhängig von relativ bezahlbaren Mieten
und erschwinglichem Wohnraum. In der letzten US-Immobilienblase stiegen die Preise zwischen
1998 und 2006 lediglich um 49,9% und in Schweden um 83,4%. Ländliche Gegenden ziehen den
Durchschnitt nach unten. Die Leute leben in den Städten weil es dort Arbeit gibt. Auf dem Land oder
in einer schlecht entwickelten Kleinstadt wird ohne Arbeit und Kapital niemand freiwillig wohnen
bleiben wollen. Wie sieht die Lage heute in Tokyo aus, trotz flächendeckendem Preisverfall und
sinkendem BIP?

Die japanische Depression wurde nicht nur durch den Finanzmarkt ausgelöst,
sondern insbesondere auch durch den Immobilienmarkt in Tokyo. (Okina, 2001, 400)
“Ever since Japan’s bubble economy started to deflate in 1989 and 1990, Japan has complacently
continued to protect its structurally corrupt and sometimes gangster-ridden firms and has made only
gestures toward holding anyone responsible. Virtually all of its public funds to stimulate the domestic
economy have gone to the politically powerful but environmentally disastrous construction industry.”
Chalmers Johnson

Tokyo ist die teuerste Stadt der Welt. Der Brotpreis (aktuell $9,06) ist innerhalb von 10 Jahren um
43% gestiegen. (Economist, 2013, 1-3) Ein Kitaplatz kostet in Tokyo von der Regierung unterstützt
immer noch $737 pro Monat.360 (BBC, 22.03.2013) Die zweitteuerste Stadt ist laut dem Economist

360

Kathi Matsui: “Japan may be the only OECD nation where the number of pets exceeds the number of
children.” In Tokyo fehlen 20.000 Kitaplätze für Kinder, in einem Land, das so viele Kinder benötigt. Piketty
schlägt vor sein Kapitaleinkommensverhältnis als Gratmesser für Preisblasen heranzuziehen. (Piketty, 2014,
255) Ich halte das für sinnlos, da als Reaktion steigende Zinsen der Zentralbanken die Realwirtschaft abwürgen,
dann wieder die Inflation befeuern, um einer Rezession oder Deflation zu entkommen. Wertpapierverlierer
müssen über eine vom Volk gesteuerte Geldmengeninstitution abgewickelt werden. Mieten müssen gesetzlich
begrenzt und anhand des Medianeinkommens der jeweiligen Stadt bemessen werden, dann sinkt auch
automatisch der Anreiz Immobilien unter Renditegesichtspunkten zu kaufen. Eine Schwelle von 20% NKMKosten im Verhältnis zum Nettomediannettoeinkommen, bei 60 m², halte ich für angemessen. Hinzu muss die
Stärkung des Privateigentums zur Selbstnutzung, wie in den Niederlanden, im Zentrum stehen. Der
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Osaka. “Greater Tokyo’s economy exceeds US$1.4 trillion” (JLL, 2014, 4). Im Jahre 2014 machte
Tokyo 30% der Japanischen Wirtschaftsleistung aus. Demzufolge und interessanterweise hat auch
Tokyo die niedrigste Eigentümerquote im ganzen Land, die hier aber mit 44,63% weit über der
Berliner Quote liegt. (Stats-Japan, 08.10.2010) New York hatte 2010 eine relativ hohe Eigentümerrate
von 53,3%, sie ist aber auch die niedrigste unter allen Bundesstaaten. (US, Census, 2011) Von 2001
bis 2011 ist die Eigentümerquote in London von 34% auf 27% gesunken, was meine Vermutung der
sinkenden Eigentümerquoten in Ballungsgebieten bekräftigt. (»Housing in London«, April 2014, UK
Gov.) Pikettys Ausführungen r ˃ g (Rendite ˃ Wachstum des Arbeitseinkommens) spielt in London
sicher eine übergeordnete Rolle. Die meisten Milliardäre leben in London. Es gibt 72-Pfund
Milliardäre, in New York sind es gerade mal 43. Lisa Hollands (CBRE): „London ist ein Ankerplatz für
die Reichen der Welt.“ (Welt, 11.05.2014)361
„Im ersten Quartal 2014 sind die Immobilienpreise in London um mehr als 18 Prozent gestiegen, zeigen
Zahlen von Nationwide, der größten Bausparkasse des Landes.“ (Ebd.)

Normale Leute können sich Wohnraum ab einem gewissen Punkt nicht mehr leisten. „Seuls 33,1%
des Parisiens vivent [2010] dans des logements qui leur appartiennent.“ (JDN, 28.11.2013)362 In Paris
sind es also lediglich 33,1%. Bei einem Durchschnittskaufpreis von €8.000 wird sich das ein normaler
Mensch in Paris auch kaum mehr leisten können. (Independent, 2011)363 Das teure Genf weist eine
Eigentümerquote von 17% und Basel von 14,6% auf. (Der Standard, 28.03.2013) In Genf kostet ein
vernünftiges Hotelzimmer pro Nacht leicht 250-500 Euro. Ich war 2015 bei der Durchreise nach
Lausanne ausgewichen. Hier kostete das Hotelzimmer 170 Euro pro Nacht. Immobilien News und
Infos hat sich die Arbeit gemacht die Wohnkostenbelastungsquote einiger Städte grafisch
darzustellen (14.03.2013, sehen Sie sich mal Polen an!):

Immobilienansatz Singapurs wäre unter diesen Voraussetzungen der Königsweg. Mehrkosten der Bauträger
müssen durch die Gemeinschaft subventioniert werden. Es muss einen nationalen Konsens über die Qualität
und Mindestausstattung geben. Alle anderen Screenings haben sich als sinnlose Fantasterei erwiesen.
361
Nina Trentmann: »London ist die Welt-Hauptstadt der Superreichen«
362
Justine Gay: Carte: »la France, un pays de propriétaires?«
363
»Why the Germans and French prefer to rent.«
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Wie Sie erkennen können, war die Immobilienblase in den USA im Verhältnis zu Frankreich, Irland und auch
England ein Witz. Deutschland geht jetzt den gleichen Weg, obwohl wir sehr lange einen gut funktionierenden
und organisierten Mietmarkt hatten. Das Thomas Piketty in seinem Buch »Das Kapital« schrieb, dass sich die
Franzosen die Immobilien leisten konnten, widerspricht dieser hier aufgeführten Grafik und den Preisniveaus in
Städten wie Paris. Es ist immer das Schuldenvolumen im Verhältnis zu den Haushaltseinkommen zu betrachten.
Frankreich ist viel zu teuer im Verhältnis zu den Einkommen.
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Das lange Fallen der japanischen Immobilienpreise hat auch sehr stark zusätzlich zur Preisinflation und der
darauffolgenden Deflation, mit der schlechten Demographie zu tun. Oder ist die Demographie so schlecht, weil
die Preise zu hohe Niveaus angenommen haben? Die japanische Sozialdepression, die gesellschaftlich einer
humanitären Katastrophe gleicht, ist vermutlich durch die freien Preissysteme hervorgerufen und ausgelöst
worden, da die Individuumsexternalitäten nicht berücksichtigt wurden. (IUHF World Congress, 06.06.2013)
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Die zu schnell gestiegenen Löhne und Faktorpreise, getrieben durch die monetäre Inflation der
internationalen Großbanken und die daraus resultierenden Lohnstückkosten, haben in Lettland dazu
geführt, dass sich das BIP zwischen 2004 und 2007 verdoppelt hat. Die Handelsbilanz hat sich in
dieser Zeit Richtung -20% bewegt. 2014 werden 40% aller Güter aus dem günstigeren Litauen, Polen
und Deutschland eingeführt. (LIAA, 09/2015) Mit dem Eintritt in die EU am 01. Mai 2004 kam es zu
einem Bauboom, der die Lohnstückkosten und Preise weiter antrieb. Gleiches passierte in Ostdeutschland von 1991-1995. Nach der Blase fielen im Osten die Lohnstückkosten im verarbeitenden
Gewerbe bis 2006 auf ein Drittel des Niveaus von 1991. (DIW, 2014)

Also die (Asset)-Preise steigen oft so schnell, dass sie die Löhne mit nach oben ziehen. Wo kam das
billige Kapital in Lettland her? Das heiße Kapital kam maßgeblich von internationalen schwedischen
Banken, die die Faktorpreise nach oben gezogen haben. Der schwedische Leitzins wurde Anfang 2004
auf 2,5% gesenkt. »In Ländern wie Lettland, Litauen, Estland und Ungarn, lag der Anteil der
Auslandsverschuldung am Kreditwachstum zwischen 2002 und 2008 höher als die heimischen
Spareinlagen…Länder wie Rumänien, Lettland, Bulgarien, Litauen und Estland erhöhten ihr
Kreditvolumen um mehr als 30%. (2011, IMF, 14)364 Lettland hat nicht wie China, Korea,365
Deutschland, England und die USA vorerst eine stabile Außenwirtschaft erzeugt, sondern durchweg
konsumiert und Industrie und Humankapital abgebaut. In der Regel ist es so, dass durch einen
industriellen Transformationsprozess überschüssige Warenproduktion exportiert werden, da die
Binnennachfrage nicht schnell genug nachkommt (leider). Verkauft wird das lettische Model in der
Öffentlichkeit häufig als Wachstumserfolg. Das BIP eines Landes sagt gar nichts über eine stabile
Wertschöpfung aus. « 3.Sat Makro, »Die Anti-Keynesianer«, Doku über Lettland (30.01.2015):
„Die meisten Kredite sind Fremdwährungskredite in Euro. Das ganze neue Geld, ab 2004 noch ergänzt
durch EU-Hilfen, muss natürlich irgendwo hin. Löhne steigen, das BIP steigt, Aktien steigen, überhaupt
alles mit einem Preisschild steigt. Immobilienpreise verdoppeln sich allein zwischen 2005 und Mitte
2007.“ (3.Sat) Valdis Dombrovskis: "Latvians were borrowing irresponsibly. But to borrow
irresponsibly, you need someone who is lending irresponsibly." (BBC, 29.04.2010)366 Durch die hohe
Fremdverschuldung in Euro und die Auflagen des IWF blieb Lettland nur der harte Weg der realen
Abwertung übrig. Die Zwangsverschuldung von Ländern hat System beim IWF. Ähnlich erging es
Irland. Das irische Volk muss heute für die Fehlinvestitionen der Großbanken geradestehen. Journalist
364

Kai Guo & Vahram Stepanyan: »Determinants of Bank Credit in Emerging Market Economies«
Fast alles was in den Anfängen der südkoreanischen Industrierevolution nicht mit industrieller Produktion zu
tun hatte wurde in 5-Jahresplänen mit Importzöllen, oder hohen Steuern belegt. (Chang, 2007, xiv)
366
Nils Blythe: »Learning Lessons of Latvia’s losses«
365
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Harald Schumann sprach diesbezüglich mit Brian Hayes über die EZB: Frage: „Where has all the
money gone? Antwort: “Who they are or who they are not is not really relevant…it was a position
foisted on the Irish people...Yes, on the senior bondholder site it was the majority view of the ECB that
this money had to be paid back…Putting all the dept on the sovereign is a dreadful mistake.” (2013,
Doku: The Secret Bank Bailout) Ironie des Schicksals. 2008 stimmten die Iren gegen den EUReformvertrag. Dann ließ man sie ganz demokratisch einfach nochmals abstimmen. Zwischen 1995 und
2006 wuchs das Steuerparadies367 real um 120% (H.W.Sinn, Ifo Vortrag Industriekongress 2015). Nach
§130 unterliegt die EZB keiner Aufsicht irgendwelcher Organe.368 Der international renommierte und
anerkannte Bankenspezialist Professor Richard Werner äußerte sich hierzu: „The ECB is totally
independent and unaccountable to anyone...even basically criticising the ECB trying to get the ECB to
change its policy is strictly considered being illegal according to article 107 according to the old
Maastricht Treaty.” (Bloomberg, Bernard Lo, 04/2007) Sie hat also jegliche Befugnisse die mit
Preisstabilität zusammenhängen, ähnlich wie die FED. 2010 wurde Irland dann durch die EZB und den
IWF gezwungen 77 Mrd. Pfund Schulden zu akzeptieren (30% des BIP im Jahre 2010), um ihren
Zahlungsverpflichtungen gegenüber internationalen Banken nachzukommen. (Telegraph, 22.11.2010)369
370
Immerhin war und ist Irland eine FDI-Siedlung angelsächsischer Tycoons. Der IMF ist nicht nur das
Clearinghouse für Finanzdienstleister. Das hat was mit Mafia zu tun, aber nicht mit Preisstabilität.
Irland ist nur eine Wiederholung sich ständig ereignender Enteignungen.
“[The IMF] is also an instrument of American power, one that allows the United States to collect money
from its allies and to spend the amassed funds on various international economic operations that serve
American national interests.”
Chalmers Johnson
Durch das EZB und FED Preisstabilisierungssystem kann jeder Bailout der Welt gerechtfertigt werden.
Und das werden sie öffentlich auch machen. Zentralbanken sind die Wächter der globalen HNWIs. Der
Absatz 13(3) des Federal Reserve Acts ermächtigt die FED im Falle „ungewöhnlicher Umstände“

367
»Irland schließt Schlupfloch für Apple und Google«: Durch den niedrigen Unternehmenssteuersatz von
12,5% arbeitet 2014 nahezu jeder zehnte Arbeiter für eine international operierende Corporation in Irland. Das
Steuerschlupfloch »Double Irish« führte für Unternehmen wie Apple zu einer Steuerlast von 1 bis 2 Prozent.
Das Schlupfloch soll jetzt gestopft werden, gilt für bereits Ansässige aber noch bis 2020. (Welt, 15.10.2014) 93%
aller irischen Industrieumsätze waren 2005 auf ausländische Firmen zurückzuführen. Die größten 2% der
Dienstleistungsfirmen erzeugten 50% des gesamten irischen Dienstleistungsverkehrs (UCD, 2010, 3) Die
irische Erwerbstätigenquote ist zwischen 1992 und 2014 um 65,5% gestiegen. Das ist Europarekord, gleich
gefolgt von der Steueroase Luxemburg, mit 49,3%. Das Steuereldorado Niederlande liegt bei 23,5%. (Eurostat)
Bemerkenswert ist hierbei, dass sich Irland den eigenen Aufstieg durch Steuererleichterungen erkauft, was wie
eine Subvention wirkt. Ähnlich ging Korea vor. Koreas Industrie wurde ebenfalls mit Steuererleichterungen und
hohen Abschreibungen entwickelt (Chang, 2011, 127), die allesamt wie versteckte Importzölle wirken, da sie
die heimischen Produkte künstlich billiger machen.
368
Sehr interessant hierzu sind die Ausführungen von Chang (Chang, 2007, 15-16) zum IMF und zur Weltbank,
wie die Bretton Woods Institutionen die Unabhängigkeit der Zentralbanken, Regierungsdezentralisierung,
Arbeitsmarktliberalisierung und Regierungsbudgets zunehmend beeinflussen und diktieren. Interessant hierbei
ist, dass ein fragiles Multiplikatorfinanzsystem irgendwann jedes Land treffen kann. Nur würden die USA und
England ihre eigenen Institutionen nicht gegen sich selbst verwenden. Die Federal Reserve wurde 1913 kurz vor
Heilig Abend geschaffen, ebenso wurde die Einkommensteuer wurde 1913 eingeführt. Zufall? Wenn Sie die
Macht hätten Produktionsmittel gratis zu drucken (Kapital kontrolliert Produktionsmittel) und hieraus
Kapitaleinkünfte erzielen könnten, würden Sie nicht auch versuchen so viel Schulden wie möglich einem Staat
aufzuerlegen? Der Staat wiederum treibt die Zinsen über die Einkommensteuer und andere Steuern ein. Wenn
aus den Staaten mehr rauszuholen ist, wird die Kapitalrendite durch Zinserhöhungen einfach erhöht.
369
Dieses Verhalten des IMF ist häufig zu beobachten. Die Institutionen sind zum Schutz der Banken da. „The
IMF’s money does not go to the people of those countries. It goes to the foreign banks that made too many
shaky and imprudent loans to Thai, Indonesian, and South Korean banks and businesses in the first place.”
Auszug aus »Financial Liberalization and the Asian Crisis.« (Chalmers Johnson, 2001)
370
Bruno Waterfield: »Ireland forced to take EU and IMF bailout package.«
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unbegrenzt Kredite auch an Individuen, Partner und Firmen auszuhändigen. (Felkerson, 2011, 4)
Bernanke, März 2007, Economic Summit Stanford:
“The ability to influence longer-term interest rates and the prices of longer-term assets is an
important component of the Fed’s toolkit for managing aggregate demand.”
Ben Bernanke

Irland hat nicht nur bei den Staatsschulden einen ordentlichen Schluck aus der Flasche genommen. Das Land stand bereits
2012 bei einer Haushaltsverschuldung von 217%. (OECD, 2015)

Wie Friedman, Keynes und Bernanke festgestellt haben, kann die Zentralbank sehr wohl Preisstabilität herstellen, nämlich genau dann, wenn alle sparen, was Flassbeck als eines der Übel der
aktuellen Verhältnisse auch erkennt. Aber unter dem heutigen Missverständnis der Risiken von
Bildungs-, (Verbrauchs-)Güter-, Preis- und Hortungsmärkten muss das nach hinten losgehen. Es gilt
diese Märkte in meiner Externalitätengraphik und in Hinblick auf Personal and Aggregate Demand zu
prüfen. Wenn man ein instabiles System organisiert, braucht man eine Zentralbank, damit die Löhne
durch die Massenentlassungen in einer Krise nicht noch weiter sinken. Und die sinken nun mal, wenn
die Firmen keine Kredite mehr erhalten. Das folgende Chart zeigt auf, wie die Zentralbankinflation
die Kaufkraft des Dollars verändert hat. Verliert der Dollar im Verhältnis zu den internationalen
Güter- und Assetpreisen langfristig seine Kaufkraft im Heimatmarkt, werden weitere Kapazitätsausweitungen in normalen Produktivitätssektoren eher im Ausland stattfinden, wodurch das reale
Medianeinkommen weiter sinkt. US-Lohnsteigerungen werden durch die globale Konkurrenz und die
westlichen Unternehmerrisiken und Inflation noch unrentabler. Sich als Ökonom wie Flassbeck auf
das Inflationsziel zu konzentrieren und es anzuerkennen, Faktorpreisunterschiede anzumahnen und
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nicht zu erkennen, dass die kalte Enteignung der Notenpresse ebenfalls zu einer massiven
Verteuerung der nationalen Faktorkosten führen muss, ist unlogisch. Gewisse Lohnstückkosten gibt
es in Detroit gar nicht mehr, weil es kaum noch Industrie gibt. Stark steigende nominale Faktorkosten
werden die Lohnstückkosten in den noch existierenden Branchen mit in die Höhe ziehen und als
Folge diejenigen Unternehmer die sich die Verlagerung der Arbeitsplätze leisten können, verdrängen.
Durch die entstehende Arbeitslosigkeit gibt es dann neue Fiskalspritzen, oder monetäre Anreize, um
die Bilanzen und Sekundärmärke der heimischen Wirtschaft zu frisieren. Wir haben in Japan so viel
Geld gedruckt, so viel schädliche Kredite erzeugt, dass viele Assetpreise derart teuer geworden
waren, wie der Nikkei, dass sich das Land seit 25 Jahren in einer Depression befindet. Versuchen sie
mal in einer Depression die Löhne zu erhöhen. Zu postulieren, dass das nichts mit Inflation zu tun hat
ist sehr gewagt und unrealistisch. Als wäre der Monetarismus ein Hirngespinst Friedmans gewesen.
Deutschland ist heute wegen der hohen Staatsquote und der starken Industrie noch relativ stabil.
Addiert man 44% Staatsquote und 21,8% verarbeitendes Gewerbe in der Bundesrepublik zusammen,
kommt man auf 65,8%. Trotz relativ hohem Industrieanteil, die Erwerbsbevölkerung im
produzierenden Gewerbe ist auch bei uns stark zurückgegangen (DB-Research, 2013, 2):

Die SPD und CDU erreichten bei der Bundestagswahl 2013 zusammen 67,2%. Deutschland hat
komparativ massiv hohe Löhne, die staatlich durch das Steuer-, Sozialsystem und die restlichen
Gewerkschaften im verarbeitenden Gewerbe erzwungen werden. Professor Flassbeck ist für noch
mehr Preiserhöhungen, als wenn die Globalisierung überhaupt gar nicht stattfindet und die
Deutschen viel produktiver als ihre Nachbarn in Tschechien und Polen wären. Reinhard Spree: „Die
Struktur der Produktion stimmt selten mit der Struktur der Binnennachfrage überein.“ Die
Lohnstückkosten sind 2010 in Tschechien 3,5 Mal und in Polen fünf Mal günstiger als in Deutschland.
(DIW, 2011) Das bedeutet schlicht, dass kostenintensive Arbeiten, die nicht hochproduktiv sind, in
Deutschland einfach gestrichen werden. Da überlegt man sich die Kapazitätsausweitungen als
Unternehmer in Deutschland zweimal. Hinzu kommt, dass Deutschlands (38,6) Exportquote nahezu
doppelt so hoch ist wie die Frankreichs (20,9%). (WKO, 2014) Das bedeutet im Umkehrschluss, dass
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Deutschlands Exportabhängigkeit und der erkaufte Importwohlstand viel stärker von der
internationalen Wettbewerbsfähigkeit abhängt. Das Hauptmotiv für die Produktionsverlagerungen
sind hohe Arbeitskosten (2003/45%, 1999/57%), gefolgt von Steuergründen (2003/38%). Das
Hauptproblem hierbei sind die stark gestiegenen Lohnzusatzkosten der Unternehmer. (DIHK,
05/2003)371 „Im Jahr 2014 zahlten die Arbeitgeber in Deutschland in der Privatwirtschaft auf 100
Euro Bruttoverdienst zusätzlich 28 Euro Lohnnebenkosten.“ Spitzenreiter bei den Lohnnebenkosten
sind Frankreich (47%), Schweden (46%) und Belgien (44%). (Destatis, 04/2015)372 Die öffentliche
Dienstleistung, Erziehung und Gesundheit machen heute 18,2% (Hauptteil) der Bruttowertschöpfung
Deutschlands aus. Betrachtet man die jährlich Veröffentlichung der OECD (Tax Wedge), liegt
Deutschland (49,3) 2014 bei der Steuerbelastung der Arbeit an der dritthöchsten Stelle hinter Belgien
(55,6%) und Österreich (49,4%). Die Unternehmer versuchen deshalb dauernd Kosten einzusparen.
Eine Studie der Bertelsmann Stiftung und des Ifo-Instituts hat 2015 erben:
Spiegel, 18.03.2015373: „In den vergangenen 20 Jahren ist demnach der Anteil der Unternehmen, die
nach Tarif zahlen, von 60 Prozent auf mittlerweile 35 Prozent gesunken. Der Anteil der tarifgebundenen
Beschäftigten fiel von 82 auf 62 Prozent. [Zitat Studie]: "Dieser Rückgang ist der stärkste Treiber für
die wachsende Lohnungleichheit"

Mit der Reformpolitik unter Schröder, auf Kosten der Faktorlöhne, ist der Anreiz zur Produktionsverlagerung der Arbeitsplätze stark zurückgegangen, auf 21%. (DIHK, 2014) Wer ist jetzt der
Gewinner? Die Arbeitslosen Griechen und Franzosen, oder die Deutschen, die sich ihre eigenen
Neuwagen nicht leisten können? Die Exportquote im verarbeitenden Gewerbe liegt bei 73%. (BDI,
2015)
„Die Netto-Reallöhne sind in Deutschland seit Anfang der 90er Jahre kaum gestiegen. Von 2004 bis
2008 gingen sie sogar zurück, eine in der Geschichte der Bundesrepublik einmalige Entwicklung, denn
nie zuvor ging ein durchaus kräftiges Wirtschaftswachstum mit einer Senkung der realen Nettolöhne
über mehrere Jahre einher. (DIW, 2009, Karl Brenke)“
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»Produktionsverlagerung als Element der Globalisierungsstrategie von Unternehmen«, Ergebnisse einer
Unternehmensbefragung. DIHK Berlin. Es wurden 10.000 Unternehmensantworten ausgewertet. 70% Industrie.
372
„Hauptbestandteil der Lohnnebenkosten sind die Sozialbeiträge der Arbeitgeber, also vor allem die
gesetzlichen Arbeitgeberbeiträge zu den Sozialversicherungen, die Aufwendungen für die betriebliche
Altersversorgung sowie die Aufwendungen für die Lohn- und Gehaltsfortzahlungen im Krankheitsfall.“
373
»Tarifflucht trifft vor allem Schlechtverdiener«
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Der DIHK Bericht von 2014 enthüllt dass knapp 80% der Unternehmer mehr in den Standort
Deutschland investieren würden, wenn die Steuern und Abgaben niedriger wären und über 75% sind
für mehr Flexibilität beim Arbeits- und Tarifrecht. (DIHK, 2014)374

Nur die Tariflöhne sind gestiegen. Alle anderen guckten die letzten 12 Jahre in die Röhre.

Die Bruttowertschöpfung im verarbeitenden Gewerbe in Frankreich liegt 2013 nur noch bei 10,2%.
Die Bruttowertschöpfung der Industrieproduktion ist von 19,3% (1993) auf 12,8% (2013) gefallen.
(Eurostat, 2015)375 Sicher hängt das auch damit zusammen, dass die Kapitalrendite im französischen
Finanzsektor, durch die Deregulierung der 80er, 2001 über 10% erzielte. Bereits Anfang der 90er
erzielten die Finanzunternehmer mehr Rendite als die Realökonomie. (Chang, 2011, 236) Es ist nicht
verwunderlich, dass hier die Demokraten langsam unruhig werden, da ein großer Teil der Franzosen
keiner vernünftigen Arbeit mehr nachgehen können. Bei einer Staatsquote von 56,74% (Statista,
2015) verwundert es auch nicht, dass der aktuelle Präsident Frankreichs den Linken angehört. Man
erhält schließlich in einer Demokratie immer das was 51% der Leute wollen. Das Piketty Frankreich
im Jahre 2014 als das „gelobte Land des Privatkapitalismus“ (Piketty, 2014, 184) bezeichnet, zeugt
von schwachem ökonomischem Verständnis in Bezug auf die moderne Kreditvergabepraxis, Preise,
Produktion, Entscheidungslogik, Geldmenge, Bevölkerungsentwicklung und regionale wie auch
globale Handelstheorien. Bedenklich ist seine Ausführung gerade deshalb, da er durchweg aufzeigt,
dass schwaches Wachstum automatisch zu einem Kapitalkonzentrationsprozess führt. Wie soll sich
eine Kultur erneuern,376 wenn knapp 60% der eingesetzten Ressourcen für die Aufrechterhaltung und
374

»Investitionsschwäche in Deutschland«
VGR nach 10 Wirtschaftsbereichen – zu jeweiligen Preisen
376
Pikettys Verwendung des Wortes »Erneuerung« in Bezug auf Wachstumszahlen ist aus wirtschaftlicher Sicht
und aus Sicht der Inflation schlecht und aus anthropologischer Sicht nur bedingt überprüfbar, da seine
»Erneuerung« eine diffuse Weiterentwicklung annimmt, die sicher unter Euthenikgesichtspunkten und durch
den technologischen Fortschritt auch nicht ganz ungerechtfertigt ist. Aber war die Erfindung der Atombombe
eine gute Erneuerung? Ist das Internet eine gute Erneuerung? Men will see. Wie Chang ausführt müssen die
Menschen aufgrund der Technik heute immer weniger selbst bewerkstelligen, um Dinge am Laufen zu halten.
Die Frage ist was Piketty mit Erneuerung meint. Einige Forscher begründen unsere kleiner werdenden Gehirne
mit Denk- und Adaptionsverlusten. Wir können uns zunehmend auf andere Leistungen verlassen. Gerald
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das Überleben der Kultur verwendet werden, bei einer deutschen Bevölkerung beispielsweise, die
heute im Durchschnitt 10 Jahre älter wird als noch vor 50 Jahren. Die durchschnittliche Lebenserwartung lag noch 1905 bei 45 Jahren. (Dr. Marc Luy, Zahlen von Destatis) Das ist nicht nur ein
tautologisches Problem.
Helmut Kohl soll gesagt haben: „Bei einer Staatsquote von 50 Prozent beginnt der Sozialismus“. Der
Durchschnitt der Eurozone beträgt: 49,8% (2014, Manager Magazin)

Ich will nicht behaupten, dass die Zusammensetzung der Bruttowertschöpfung in Frankreich und
Deutschland schlecht ist, bei den wenigen Menschen ist das sicherlich in Ordnung. Die Frage die man
sich stellen muss ist, warum die Kapazitätsausweitungen in den letzten 40 Jahren so ungünstig
waren. Das hat sehr viel mit unseren Denkgewohnheiten, Gesetzen, Regeln, Inflationsraten und
Preis-, sowie Steuersystemen und ochlokratischen Banken zu tun. Wenn in Frankreich 56,74% der
Bruttowertschöpfung staatlich verantwortet sind, wie will man dann noch von einem Markt und von
Löhnen und Preisen sprechen. Es macht bei dieser Zusammensetzung überhaupt keinen Sinn mehr
sich über Lohnstückkosten zu unterhalten, sondern über Nichtproduktion. Man muss sich ernsthaft
fragen, ob es im 21. Jahrhundert überhaupt noch Sinn macht eine Volkswirtschaft derart ineffizient
zu steuern. Das Problem mit jedem dysfunktionalen Preisverteilungssystem ist aber leider immer:
“It is difficult to get a man to understand something, when his salary depends on his not
understanding it.”
Upton Sinclair

Ohne unsere sozialen Sicherungssysteme, unser komplexes Steuer- und Rechtssystem, die alle
überdurchschnittliche Löhne für Rechtsanwälte, Steuerexperten und andere politische PiratenDienstleistungen erzeugen, ohne die barbarischen Anstrengungen unserer Industrie und der
Billigimporte aus der ganzen Welt und ohne die Kreditgeschenke der Zentralbanken würden auch wir
mit unserer Kaufkraft im Euro nicht sehr weit kommen. Die aktuelle Inflationskrise wird wie immer
mit billigem Geld gelöst.

Crabtree behauptet, dass uns ein antiker Grieche in der Denkleistung heute weitaus überlegen wäre. Durch
hochmoderne Produktionsmöglichkeiten bedarf es zwar noch genialer Ideen einiger, aber die Masse dürfte
durch die Spezialisierung klassische Selektionsinstinkte und Fertigkeiten verloren haben. Sarah Griffiths: Laut
dem Psychologen Richard Lynn hat der IQ weltweit zwischen 1950 und 2000 um einen IQ-Punkt abgenommen.
„Jan te Nijenhuis, a psychology professor at the University of Amsterdam, says Westerners have lost an average
of 14 IQ points since the Victoria Era.” (Daily Mail, 21.08.2014) Wie sagte Theodor Fontane einst: „Die
Menschen werden gewandter, redefertiger, aber immer dümmer; das eigene Denken hört ganz auf.“ Die
Gehirne sind über die letzten 5.000 Jahre um 200 Milliliter geschrumpft. Wie Ivar Giaever zynisch anmerkte in
seiner Global Warming Nobelrede: »Durch die ‘Global Warming Wissenschaft‘ scheinen so viele Dinge zu
schrumpfen, der Mensch jedoch leider nicht«. Dann zeigte er ein Bild von der verfetteten Zivilisation. Vielleicht
schrumpfen auch die Gehirne wegen Global Warming? „Warum schrumpft unser Gehirn? Und da gibt es nur
zwei Antworten: entweder wir werden immer dümmer oder unser Gehirn arbeitet immer effektiver…Im
Vergleich zu den Menschen vor 300 oder 400 Jahren ist die Schlagkraft der natürlichen Selektion um 80 Prozent
gesunken.“ (Michael Stang, 13.04.2009, »Beschleunigte Evolution«)
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http://www.advisorperspectives.com/dshort/updates/Inflation-Since-1872.php
So sieht Inflation aus, nicht wahr? Inflation gegen was und wen? Gegen unsere (Frei-)Zeit!

Und so sehen die offiziellen Statistiken des BLS der USA aus. Jährlich 2% garantierte Enteignung.
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Wie will man mangelnde Kapazitätsausweitungen auswerten, wenn sie gar nicht stattfanden? Es
kann auch nur etwas produktiv erforscht und nachgefragt werden, was zuvor produziert wurde. Viele
Dinge können und wollen in Deutschland und den USA schlicht nicht mehr produziert werden. So
einfach ist Ökonomie. Die Antworten lassen sich eher in der politischen Ökonomie, als in komischen
Regressionsanalysen finden. Wie Jorgenson feststellte wachsen Volkswirtschaften nun einmal
hauptsächlich durch Kapital und Arbeit. Durch was auch sonst? Neben dem stetigen global sehr
schleppenden Faktorpreisausgleich und den abnehmenden Handelsvorteilen durch die mittlerweile
hochspezialisierten Entwicklungsländer, die zu sinkenden Löhnen in der westlichen Welt führen, sind
die wichtigsten zwei philosophische Fragen jedoch bislang nicht gestellt worden. Warum sinkt die
Dynamik der Spieler in unseren westlichen Systemen? Und warum präferieren die Kunden Waren die
weder regional sind, noch von ihrer eigenen Nation gefertigt werden? Ich möchte hier vermerken,
dass ich mir eine Welt ohne Grenzen wünsche, in der beispielsweise ein Deutscher nach Nigeria geht
und ein Nigerianer nach Deutschland. Eine Welt, die überall relativ produktiv ist.
Eine Gesellschaft die das geistige und technische Niveau hat sich hoch qualitativ selbst zu versorgen
und wenn sie das nicht wahrnimmt, ist entweder ökonomisch fehlgebildet, faul oder sucht ihren
eigenen Untergang. Nebenbei vermerkt gehen zu wenige Wachstumsökonomen auf die Währungsprobleme und Mietpreise ein. Das ist überraschend, ist doch eine Währung nichts anderes als das
produktive Abbild der erzeugten Dienstleistungen und Waren. Und dass (Wohn-)Immobilien nach
allem Wissen immer noch als Anlagegüter gehandelt werden dürfen, ist ein Unding, verursachen sie
doch oft nur Krisen und erhöhen die täglichen Lebenserhaltungskosten der arbeitenden Bevölkerung,
was sogleich den Faktor Arbeit für die Unternehmer verteuert. Lassen wir die Kapitalströme und
Abwertungsthematik beiseite, muss die mangelnde Kapazitätsausweitung und Innovationskraft eines
Nationalstaates, die sich durch Neugründungen und Industrieausweitung materialisiert eine
kooperative Komponente aufweisen. Die Ungleichheit und der Wachstumsmangel, besonders in
Japan und Deutschland kann und muss hauptsächlich auf den ungleichen Kapitalzugang und die
schwache Kooparationsfähigkeit und Dynamik der Spieler zurückgeführt werden. Außerdem ist die
heutige Handelsdoktrin, in Bezug auf die Risiken der unterschiedlichen Märkte, falsch.
Das sich stark materialisierende Paretoprinzip muss zum Großteil auf die Paretoineffizienz der
Kooperation der Spieler zurückgeführt werden. Um seine vielen Interessen durchzusetzen, ist der
Mensch wie die Geschichte gezeigt hat, bereit Krieg zu führen. Er wird immer all seine Macht und
Regeln durchsetzen, um die Konkurrenten zu vertreiben, auszuschalten oder negativ zu bedingen.
Der Film Aviator, mit Leonardo DiCaprio, ist diesbezüglich äußerst interessant. Howard Hughes tat
alles um die Monopolisten zu bekämpfen, die vom Staat geschützt werden. Adam Smiths klassische
Theorie der »Unsichtbaren Hand« ist in vielerlei Hinsicht als anachronistischer Mythos aufzufassen,
der mehr mit Religion als realistischer Ökonomie zu tun hat.
Ganz besonders gilt das für stark politisch gelenkte Ökonomien. Einen weiteren epistemologischen
Beweis gegen die »Unsichtbare Hand«, liefert George Cooper, der zu bedenken gibt, dass wir den
sozialdarwinistischen Durchsetzungsprozess des Fortschritts immer genau dann wahrnehmen, wenn
er sich erfüllt hat, aber nicht, wenn er sich nicht erfüllt. (Cooper, 2008, 157) Ein Beispiel sind
mangelnde Konkurrenz, Monopole und Oligopole. Fisker ist ein Beispiel für Nichtdurchsetzung. Die
Annahme, dass Märkte vollständige Konkurrenz ausbilden könnten ist hinzu für eine Volkswirtschaft
unmöglich. Selbst bei Vollbeschäftigung aller inländischen Faktoren ist jeder Markt immer unvollständig. Wäre er vollständig, wären wir am Ende der Geschichte angelangt.
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9.3.

Kapitalverteilung Deutschland

Kommen wir zur deutschen Kapitalverteilung. Auf den deutschen Monopolkapitalismus ging Fromm
ein, der vermerkte, dass er in der Weimarer Republik sogar effektiv gefördert wurde: „Während die
Nazis alle anderen Schichten der Bevölkerung wirtschaftlich schädigten, dienten sie den Interessen
der wichtigsten Machtgruppen der deutschen Industrie...‟ (Fromm, 1980, 175) Auch in der zweiten
Hälfte des 20. Jahrhunderts hat sich die komplexe politische Kreuzverflechtung weiterhin durchgesetzt. Nach dem Zweiten Weltkrieg wurde gar die Wohnungszwangsbewirtschaftung, mit staatlich
festgelegten Mitniveaus und einem Verbot von Mietkündigungen durchgesetzt. Der Staat hat 1950
dann das erste Wohnungsbaugesetz auf den Weg gebracht und innerhalb eines Jahrzehnts 3,3
Millionen Wohnungen erbauen lassen. (bpb, 05.05.2014) Das waren die besten Zeiten für
Deutschland, worüber die Alten heute noch reden. Es ging nur Aufwärts! Ein Beispiel ist AEG:
„Insgesamt 33 Prozent des Grundkapitals der AEG wurden von den Landesbanken gehalten, ihr Anteil
an den Krediten betrug etwa 42 Prozent, und vom Vergleichsdarlehen übernahmen sie 32 Prozent.‟
(Streek et al., 2003, 80-81)
Jürgen Bayer: „Von Beobachtern aus dem angloamerikanischen Raum wurde die Möglichkeit der
Vergabe von zinsgünstigen Krediten noch Anfang der neunziger Jahre als schwer zu kopierender
Vorteil des deutschen Systems ausgemacht.“ (Cable 1985; Porter 1992)

AEG ist wegen ihrer Expansionspolitik, hohen Verschuldung und internen Machtinteressen trotzdem
gescheitert. Die Regulierung der Konkurrenz zwischen den Industrieunternehmen wurde vor dem 2.
Weltkrieg sogar über Kartelle, mit Hilfe der Banken organisiert, was durch die amerikanischen und
britischen Besatzungsmächte nach 1945 untersagt wurde, jedoch nur beschränkt gelang. (Streek et.
al, 2003, 125) Jürgen Beyer: „Den strukturellen Kern der »Deutschland AG« bildet schließlich ein
Verflechtungszentrum…welches in dieser Geschlossenheit in kaum einem anderen westlichen
Industriestaat zu finden ist.‟ (Ebd., 120) Ein neues Unternehmen oder die Konkurrenz eines
deutschen Industrieunternehmens, musste sich demnach gegen eine konzernierte Armee aus
Industriemagnaten, Politikern und Bankern durchsetzen.
Auch wenn einige Verfechter der politischen Ökonomie diesen zweifelhaften Zustand verteidigen, ist
das ein völlig intransparenter und erheblich marktverzerrender Interventionismus. Mit einem fairen
Firmensystem hatte das deutsche Model noch niemals viel gemein, entgegen den Meinungen einiger
unwissender Volkswirtschaftler. Von welchem freien Kapitalismus wird hier immer geredet? Das ist
barbarischer Unsinn. Auch die japanische Wirtschaft hat sehr ähnliche komplexe Industrienetzwerke
etabliert, die sich durch gewaltige Kooperationsnetzwerke auszeichnen und auszeichneten und somit
auch direkte markteintrittshindernde Auswirkungen auf andere Spieler des Marktes hatten. Auch in
diesem Punkt haben Deutschland und Japan sehr viel gemeinsam. In Japan sprach man sogar vom
»Internationalen ökonomischen Krieg«. (Deutschmann, 1987, 15) Den haben sie durch die Aufzehrung der eigenen Humansubstanz mittlerweile relativ eindeutig gegenüber den USA verloren.
Obwohl die Verflechtungen und vielen Kooperationen natürlich Schutz vor feindlichen Unternehmen
bot und einige Konkurrenten am Markteintritt gehindert wurden, liegen die Nachteile klar auf der
Hand. Man erschafft sich mit dem Verflechtungsdickicht eine kaum spontane und wenig dynamische
Wirtschaft. Kapazitätsausweitungen gehen nun mal nicht zwangsläufig mit Neuerungen einher,
besonders dann nicht, wenn die Grenzleistungsfähigkeit des Kapitals in den etablierten Sektoren
aufgrund der globalen Konkurrenz und nationalen (Mangelkapital-)Sättigung abnimmt, auch wenn es
so etwas wie aggregierte Sättigung wie erwähnt nicht gibt, da sie nur durch Einkommen begrenzt ist.
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„Wie vorher beschrieben hat die deutsche Industriestruktur mit Hilfe des universellen
Hausbanksystems, eine kooperative und komplexe Wirtschaftsüberwachung erschaffen, mit der
zwar Inflexibilität, aber auch Sicherheit erzwungen wurde. Laut Hall und Soskice (2001, 36-44)
stärkt das deutsche Model zwar inkrementelle Innovationen, gleichzeitig beschränkt es aber
Grundlageninnovationen.“ (Streek et al., 2003, 121)

Im Falle von AEG hatte sich die Verflechtung später als Nachteil erwiesen. Jede Kooperation birgt den
Tade-Off, dass Freiheit verlorengehen kann, wenn die Abhängigkeiten zu groß werden. Ab einem
gewissen Punkt können die überdehnten Investitionen, Verflechtungen und Regeln zur Last werden.
Jede Kooperation und Investition funktioniert nur solange, wie die Beteiligten bereit sind zu
kooperieren, also in den anderen Spieler zu investieren. Gegen Ende hatte die maßlos verschuldete
AEG nur noch Kooperationspartner, die das sinkende Schiff so vorteilhaft wie möglich zerschlagen
wollten. AEG ist wegen Managementversagen, Machtgier und Verschuldung in die Knie gegangen.
Der mikroökonomische Fall AEG trifft heute und seit langem auf die europäischen Sozialstaaten zu.
Mit der Kritik des politischen Interventionismus, trifft Hayek jedenfalls immer noch den Nerv der Zeit.
Wolfgang Streek argumentiert, dass das deutsche Ökonomiemodel aufgrund seiner komplizierten
Strukturen und Ordnungspolitik bereits um die Wendezeit an seine Grenzen stieß. Die mangelnde
Flexibilität der stark verflochtenen Industrie war immer weniger in der Lage sich dem Weltmarkt
anzupassen. (Crouch et al., 1997, 44-47) Nach Fromm ist Spontanität eine wichtige Voraussetzung für
Entwicklung und eine Grundvoraussetzung für die geniale Quantenphysik wie Hawking ausführt. Eine
zu ordnungspolitische Umwelt scheint die Ertragsleistung einer Volkswirtschaft zu destabilisieren.
Jürgen Beyer: „Aus institutionen-ökonomischer Sicht begünstigt die Komplexität von institutionellen
Strukturen zwar pfadabhängige Entwicklungen (North, 1990), aber die Komplexität erhöht auch
Informationsasymmetrien, die laut Beyer die Kosten und Durchsetzbarkeit gewinnmaximierender
Veränderungen erschwert. (Streek et al., 2003, 119)

Die geführte Debatte über den früheren Bundespräsidenten Christian Wulff war in Anbetracht der
historischen wirtschaftlichen Entwicklung der Bundesrepublik lächerlich. Christian Wulff sah sich
gezwungen wegen früheren Verflechtungen zu Wirtschaftsmagnaten sein Amt niederzulegen. Er
wurde für diese Schmierenaffäre mittlerweile vor Gericht freigesprochen. Das teilweise immer noch
bestehende Hausbanksystem der deutschen Wirtschaft beruhte auf Vertrauen und einer komplexen
Verflechtung der Politik mit der Wirtschaft. Deutschland ist, bleibt und war eine Amigogesellschaft.
Den Ausdruck habe ich aufgeschnappt als ich für die GTAI 2008/2009 arbeitete. Der Untergang Wulff
und die geführten Diskussionen, waren Ausdruck der mangelnden ökonomischen Bildung. Der
Bundespräsident musste gehen, weil er sich historisch nicht verteidigen konnte (Unwissen) und
vielleicht aufgrund seines Amtes nicht konnte und wollte. Die Meute war schon zu heißgelaufen.
9.4.

Kapitalverteilungssystem Deutschland & Global

„Ihr werdet nicht siegen, denn ihr trachtet nach der Vollkommenheit. Sie ist aber ein Museumsstück. Ihr
verbietet den Irrtum, und bevor ihr handelt, wartet ihr die Feststellung ab, ob der Erfolg der Tat, die gewagt
werden soll, wirklich nachweisbar ist. Aber wo habt ihr von einem Nachweis der Zukunft gelesen?...Wenn
eine Stadt entstehen soll, wird man immer Rechenmeister finden, die richtig rechnen. Sie sind aber nur
Dienende. Und wenn ihr Ihnen den ersten Platz einräumt, weil ihr meint, dass die Städte aus ihrer Hand
hervorgingen, so wird keine einzige Stadt aus dem Sande emporwachsen. Sie wissen, wie die Städte
entstehen, aber sie wissen nicht warum…So werdet ihr den Krieg verlieren, sagte ich ihnen, weil ihr nach
nichts Verlangen tragt. Keine Neigung spornt Euch an…Ihr seid ein Teig ohne Hefe. Eine Erde ohne
Samenkorn. Ein wunschloser Haufen. Ihr verwaltet, anstatt zu führen. Ihr seid stumpfe Zeugen…Hinterher
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werden dann eure Geschichtsschreiber, die noch dümmer sind als ihr selber, die Ursachen der Katastrophe
erklären.“ (Exupéry, 1995, 83-84) Wir haben in Deutschland nur noch verwaltende Ochlokraten. Einer
davon wollte mich 2013 kaltstellen. Erst seit diesem bedeutenden Tag weiß ich, was Existenzangst ist. Und
ich muss Ihnen offenbaren: Es gibt nichts Fürchterlicheres als Angst. Nichts ist und wirkt für den Menschen
barbarischer als Existenzangst aus Erniedrigung, die zur Aggression oder Selbstaufgabe des Human Beeings
führt. Angst spielt insbesondere in der amerikanischen Medizin eine überdurchschnittliche Rolle.
Vermutlich weil das Volk so frei ist? Durch andere Menschen gezwungen zu werden (oder durch soziale
Not) ist unverantwortlich und unmenschlich. Durch ein besichertes ökonomisch stabiles System wie ich es
beschreibe, ist gewisser Zwang allerdings vertretbar und sogar lebenssichernd. Überwachung, kombiniert
mit Zwang, haben wir bei Hitler erfolgreich erprobt. Wir haben Zwangsarbeit durch die Aufsicht anderer
besser organisiert, als jede andere Kultur auf der Welt, weil wir zu unfähig sind ausreichend Kapital für
Arbeit und vernünftige Bildung bereitzustellen (die zu etwas führt, was wir Selbstbehauptung durch Arbeit
nennen können). Wenn wir diese Ochlokraten nicht loswerden, dann werden Revoluzzer kommen, wie es
Maritain beschrieb, und die Mauern dieser Ochlokraten einreißen, bis nichts mehr von ihnen übrig ist.

Geld/Kapital hat drei Aufgaben. Durch Kapitalinvestitionen sollten Arbeitsplätze entstehen; es ist ein
Tauschmittel (Konsum) und Wertaufbewahrungsmittel (Anlageinvestitionen). Alle drei Formen sind
Investitionen, die auf ihre Art Arbeitsplätze erzeugen können. Jedoch müssen Anlageinvestitionen
von Kapitalinvestitionen unterschieden werden. Zwischen Anlage- und Kapitalinvestitionen besteht
der Unterschied, dass Anlageinvestitionen Arbeitsplätze gar vernichten können. Nehmen Sie zum
Beispiel den Ölmarkt, der seit circa 10 Jahren von Tradern, Spekulanten, Hedge Funds und PensionFunds heimgesucht wird. Jetzt ist er durch das Fracking wieder gefallen. Die Anlageinvestition ist
vielleicht für Trader extrem lukrativ (wie auch die Bundesbank aufzeigte), die Industrie muss jedoch
im Zuge der höheren Energiekosten Arbeitsplätze abbauen. Den Zusammenhang deutete ich in der
BA an. Dass auch das zu einem produktiven, gesellschaftlichen strategischen Drift führen kann und
führt, sei hier jetzt nicht berücksichtigt (Elektroautos etc.). Auf den Punkt Wertaufbewahrungsmittel
gehe ich näher im Kapitel Investitionsenteignung und ROI ein. Im Folgenden zeige ich die
innerdeutsche Kapitalverteilung auf. Dass die großen Spieler unseres Wirtschaftssystems billige
Kredite und politische Vorzüge genießen, habe ich zuvor ausgeführt, aber wie sieht die Lage auf
kleiner Ebene aus? Wie sieht die Verteilung des Kapitals in Bezug auf den Rest der Ökonomie aus?
Wie erhalten beispielsweise Jungunternehmer Kapital? Die folgende Graphik sollte der wichtigste
ökonomische Beitrag von Hans-Werner Sinn im 21. Jahrhundert sein und ist überwältigend.

Ifo-Institut, Schnelldienst 16/2011, 64. Jg., 34.–35. KW, 31. August 2011
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Die Grafik zeigt die Verwendung deutscher Ersparnisse. Nur 34 Prozent unseres Kapitals wurden
zwischen dem Jahre 2002 und 2010 in Deutschland investiert. In der Zeit hat man mehr als vier
Bundeshaushalte Kapital ins Ausland exportiert. Nochmals zur Erinnerung, die gesamten
Steuereinnahmen des Bundes lagen 2010 bei € 259, 3 Mrd. Aufmerksam wurde ich auf die Grafik
durch den ausgezeichneten You-Tube-Vortrag: »Vortag über den Euro«,377 von Hans Werner Sinn.
Welche Geldmenge von den 34 Prozent in neue Unternehmen flossen, kann nur annähernd geschätzt
werden. Wie schwach die Gründungsdynamik in Deutschland und Europa aussieht, darauf gehe ich
gleich noch etwas genauer ein.
Weder das statistische Bundesamt, noch die Bundesbank, noch der Bundesverband Deutscher
Kapitalbeteiligungsgesellschaften (BVK) war in der Lage hierüber Auskunft zu geben. Die von dem
BVK 2010 erfassten Risikokapitalinvestition in Deutschland beliefen sich auf 0,65 Mrd. Euro (BVK,
2010, Jahresstatistik). Mit einem nominalen Bruttoinlandprodukt (2010) von € 2497,6 Mrd., betrugen
die Risikoinvestitionen somit 0,026 Prozent des BIPs. Wie viel Wachstum erwarten wir daraus? Wir
haben nicht einmal eine vernünftige Statistik die sich mit Risikokapital befasst. „Risikokapital gilt als
Hauptfinanzquelle für neue technologiebasierte Unternehmen und ist ein entscheidender Faktor für
die gesamtwirtschaftliche Innovation‟ (Handelsblatt, 26.10.2007)378. Folgende Grafik hat das
Zentrum für Europäische Wirtschaftsforschung, im Auftrag des Bundesministeriums für Bildung und
Forschung, 2007 veröffentlicht:

So sieht Angsthasenökonomie aus. Besonders Japan liegt hier ganz weit hinten. Die USA stellten weit mehr
Risikokapital zur Verfügung. Es ist kein Wunder, dass die großen Internetspieler alle US-Firmen sind. Im Doing
Business Report 2012 rangiert die USA auf Platz 4. Deutschland und Japan rangieren auf Platz 19 und 20.
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http://www.youtube.com/watch?v=1NHVmOT2IwQ
»Deutschland hinkt bei Risikokapital hinterher«
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Prof. Scheer von der Bitkom ist folgender Auffassung: „Wagniskapital hat als Geldanlage in
Deutschland bislang nicht den gleichen Stellenwert wie in den angelsächsischen Ländern...Das ist
nicht gerechtfertigt. Die Finanzierung innovativer Unternehmen sollte heute in jedes Portfolio
institutioneller Anleger gehören...Der Mangel an Risikokapital entwickelt sich zu einem gravierenden
Standortnachteil.‟ (Bitkom, 30.09.08)379 Philipp Rösler: »Unternehmensgründungen sind ein
„Lebenselixier für die deutsche Wirtschaft“« (Berliner Zeitung, 30.12.11)380„Die Zahl der Gründungen
pro Ausländer ist seit 2005 um gut ein Fünftel gestiegen. Die Neigung der Deutschen ein eigenes
Unternehmen aufzubauen nahm dagegen um ein Viertel ab. (Ebd.) Laut einer Studie der TUMünchen, der GFK und Amway haben 84% der deutschen 14-34jährigen Angst zu scheitern. „Nur 29
Prozent glauben, dass sie überhaupt fähig sind, ein Unternehmen zu gründen und zu führen…
Tatsächlich glauben aber nur 26 Prozent der Deutschen, dass eine Unternehmensgründung für sie
zumindest theoretisch in Frage kommt. Kommen dann noch Anlaufschwierigkeiten hinzu, bleiben
von diesen 26 Prozent kaum noch welche übrig, die den Schritt in die Selbstständigkeit auch
durchziehen. Was die Bedingungen für Gründer angeht, landet Deutschland auf Platz 41 - von 44
untersuchten Ländern.“ Polen, Kroatien und Japan schnitten noch viel schlechter ab. (TU-München,
18.11.2015)381

Die (selbst erstellte) Grafik der umfangreichen GEM-Studie zeigt die großen Probleme der europäischen
Gründungsaktivitäten auf. Fast überall sind die Gründungen niedriger, als die bereits etablierten Startups.
Signifikante Abweichungen sehen wir nur in England, den USA und Katar. Zwar haben die griechischen
Unternehmer mehr Angst als die Japaner, das zeigt sich aber nicht in den Zahlen. Japan ist das Horrorszenario
des modernen Kapitalismus.
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http://www.bitkom.org/de/presse/56204_54256.aspx
»Einwanderer starten Gründerwelle« von Jakob Schlandt
381
Es wurden 50.000 Männer und Frauen ab 14 Jahren zum Thema Selbständigkeit und Entrepreneurship
befragt.
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Den ökonomischen Neuerungsprozess im Sinne von innovativen Firmen nennt man »Entrepreneurial
Economics« (Unternehmensökonomie). »Diese Rolle der Unternehmer als Innovator wurde in den
Seminararbeiten von Schumpeter (1934, 1939, 1950) oft hervorgehoben.« (Green, 1991, 9)
Deutschland rangiert auf den letzten Rängen mit Hinblick auf Unternehmensgründungen. Die
Weltbank setzt uns auf Platz 98, Bulgarien rangiert zum Vergleich auf Platz 49, Italien auf Platz 77,
Japan auf Platz 107 und Südkorea liegt mittlerweile auf Platz 24. (DBR , 2012, 105) Bemerkenswert ist
in diesem Zusammenhang, dass Südkorea als einziges Industrieland die Einkommensschere seit 1990
verringern konnte (Süddeutsche, 19.01.2012).382 Die drei Hauptfaktoren, die laut dem Doing Business
Report 2012 Unternehmensgründungen vereinfachen, sind: Gründungsreformen, Kapitalzugang &
Steuerreformen. (DBR, 2012, 16) Deutschland befindet sich wie Japan und Italien im depressiven
Dornröschenschlaf. Von diesen drei Faktoren verstehen Japaner und Deutsche scheinbar relativ
wenig.

Die alternde Gesellschaft hat Angst und den Mut verloren Risiken einzugehen und Angst zu Träumen.

382

http://www.sueddeutsche.de/wirtschaft/einkommensunterschiede-wirtschaftswachstum-nur-fuer-reiche1.1261578
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Die abnehmende Dynamik ist erschreckend. Auch die Gründungsdynamik der Spitzentechnologie
liegt noch unter dem Niveau der 90er Jahre. Dem deutschen Steuerzahler muss klar sein, dass ohne
Firmenwachstum der zunehmende sozioökonomische Stress der letzten Jahre erst der Anfang der
Wutbürgerschaft war. In Amerika warnt Joseph Stiglitz, dass zu viel Kapital den versagenden Banken
hinterhergeworfen wurde und zu wenig Kapital in die dynamischen Bereiche der Ökonomie flossen,
wie Startups und kleine, sowie mittelständische Unternehmen. (Stiglitz, 2010, 37)
Die Kapitalverteilungsprobleme ähneln sich auf globaler Ebene. Besonders im heutigen Deutschland
ist aufgrund des alten traditionellen Kapitalverteilungsprozesses extrem viel Innovationsfreude und
Kreativität gefordert. Die nationalen Kreuzverflechtungen der Industrie und Banken nehmen immer
stärker ab und der Ausfall muss in irgendeiner Form kompensiert werden. Noch 1989 verhinderten
auch die Banker den parteipolitischen Putschversuch gegen Helmut Kohl. Heiner Geißler: „Die Banker
haben gesagt: Kohl soll bleiben.“ (Manager Magazin, 09/2015, 101) „Es treten keine anderen Unternehmen an die Stelle von Allianz und Deutsche Bank.‟ (Streek et al., 2003, 139)
„1994 wurden 60 % des Kapitals von Banken bereitgestellt, gefolgt von Versicherungen (11 %) und der
Industrie (9 %). Der Staat hatte mit 5 % einen geringen Anteil. Im Jahr 2004 hat sich die
Zusammensetzung verändert: Versicherungen (30,5 %) und der deutsche Staat (16,4 %) sind neben den
Banken (19,5 %) die Hauptinvestoren. Ein kleiner Teil wird vom Kapitalmarkt getragen (3,6 %). Dies
sind die wenigen Publikumsfonds, die direkt investieren. Ein Teil (5,5 %) sind die thesaurierten
Gewinne der Unternehmen selbst.“ (Böttger, 2006, 32) Es wird insgesamt viel zu wenig investiert und
als Grund wird immer die Konkurrenzfähigkeit der Produktivität herangezogen. Dabei geht es eher um
nicht kompatible Faktorpreissysteme und mangelnde Kapitazitätsausweitungen. Dass es jetzt nur an den
mangelnden Ideen liegt; damit muss man auch sehr vorsichtig sein. Ich habe nicht einmal von der
Commerzbank 20.000 Euro erhalten um meine kleine Immobilienfirma weiterzuführen. Verträge mit
diversen Bauträgern (also Ware) waren vorhanden. Kunden auch. Zwei Banker sagten: Es gibt schon
ausreichend Makler. Die Grenznutzentheorie und das Geschick eines Verkäufers widerlegen diesen
dummen Einwand. Manche Makler verdienen leicht 250.000 Euro im Jahr, weil sie schlicht besser und
sicherer verkaufen als die anderen. Die Menge der Makler ist völlig irrelevant. Viele leben nur von der
Hand in den Mund, weil sie dämlich sind und Angst haben. Ich hoffe es wird gesellschaftlich in
Deutschland noch ein Nachspiel haben, dass mir die GLS-Bank kein Kapital für mein BildungssystemVorschlag geben wollte. Alle machen jetzt genau das. Ich benötigte nur 23 Millionen. Mein langer und
ausführlicher Businessplan war sehr gut. Die Begründung: „Ich hätte keine Erfahrung im Aufbau von
Hochschulen.“ Wozu bin ich denn studieren gegangen? Damit mir dann ein widriger Ochlokrat erklärt
welche Grenzleistung ich habe? Es ist ja auch hiervon fast alles eingetreten, was ich antizipiert habe. Ich
war deshalb übrigens auch bei anderen Banken. Das Wirtschaftsministerium interessierte sich hierfür
auch nicht. Denen habe ich meine Ideen immerhin auch per Email mitgeteilt. Die Aufgabe der Banken
und der Regierung ist es gesellschaftliche Produktivität zu erzeugen. „In some cases, the very attempt to
increase productivity will destroy the product itself.“ (Chang, 2011, 95) Wir brauchen ein solches
Wirtschaftsministerium nicht. Wenn nicht einmal einem Fahrradmonteur, der schon erfolgreich eigene
Fahrräder in Berlin gebaut und verkauft hatte ein Kredit erhält (Bestellungen lagen vor), dann kann man
auch die Banken gleich alle abwickeln. Der Freiburger sagte zu mir: „Ich habe denen gesagt, für deren
Voraussetzungen, wenn ich die alle erfüllte habe, dann brauche ich keine Bank mehr, dann bin ich
schon durch.“ Er versucht sich jetzt wieder als Lehrer zu verdingen. Viel Spaß dabei! (-: Hier ist ja nicht
der Fahrradbauer gescheitert, sondern wir als Nation und der Banker (sowieso). Wir haben bei ihm via
Airbnb übernachtet. Er verdingt sich jetzt zwischendurch als Bar-Mann. Was hätte ich machen sollen?
Soll ich bei einem VC in Potsdam betteln gehen, die alle strohdoof sind, damit mir dann für die ganze
Plackerei und Schinderei 5% der Firma gehören. Da kann ich gleich Immobilien verkaufen. Übrigens
empfahl mir das auch ein Banker, der meinte: „Na wenn das so einfach war mit Immobilien verkaufen,
dann kannst Du ja so wieder Geld sparen“. 23 Mio. Euro? Oh-Boy. In 150 Jahren hätte ich dann die
Summe unter günstigen Bedingungen vielleicht erwirtschaften können.
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Wie sich die Neuausrichtungen der Spieler über die letzten Jahre ausgewirkt haben, hat die
internationale Finanzkrise verheerend aufgezeigt. Besonders die Allianz (Pimco) und Deutsche Bank
mit ihrem Investmentbanking Exposure. Normalerweise sollten niedrige Leitzinsen dazu beitragen
die Wirtschaft zu beflügeln, aber wem nützen sie eigentlich wirklich?
Alle meine Analysen werden durch eine VC-Studie des Europäischen Parlamentes von 2012 getragen
und unterstützt. Es gibt quasi keinen europäischen VC-Markt. In der Zusammenfassung heißt es:
“Venture capital is usually the investment of long-term, unquoted risk equity finance in young firms by
professional investors. The European venture capital industry is much younger and smaller than that of the
United States…In Europe, VC activity is particularly low in a company’s seed phase.383 This is especially
true for Poland and Italy. Venture capital investments in the EU have positively affected companies’ growth,
productivity, and innovation performance in recent years. However, the extent of these effects was
contingent on the type of venture capital fund. Europe faces a combined problem of a shortage of venture
capital supply, a shortage of venture capital demand and thin markets. There are problems with low
fundraising from private institutional investors (low supply quantity) and the low number of qualified,
experienced, highly professional and large enough VC funds (low supply quality)… Finally, the demand and
supply side experience difficulties to match each other (thin markets problems). On the supply side, only a
few large institutional investors are active in the venture capital industry. First, there is a small pool of
potential investors in Europe (such as pension funds, university endowments, foundations and family
offices). Second, the majority of existing institutional investors avoid the venture capital segment due to low
returns. The main arguments behind these low returns are: small size of most VC funds, low experience of
many VC funds, low involvement of large corporations, high fragmentation of the VC industry across
national boundaries, risk of double taxation in some Member States and under certain circumstances,
strengthening of capital adequacy requirements and low attractiveness of some public policy programs for
private investors. Some of these problems are equally relevant in all Member States (such as high
fragmentation), other problems (such as risk of double taxation) only apply in some Member States. The
demand-side reasons for low returns are: low levels of R&D expenditures, harsh penalization of bankruptcy,
cultural attitudes towards entrepreneurship and risk taking, low mobility, costly intellectual property rights
protection, difficulty for innovative entrepreneurs to access public procurement contracts, and unfavorable
general economic conditions, such as labor market rigidities (difficulties and high costs to hire or fire),
bureaucracy and corruption. While some of these problems (such as low mobility or costly intellectual rights
protection) have very similar magnitudes in all Member States, other problems (such as low R&D
expenditures, bad general economic conditions) are more severe in some Member States than in others, but
they are typically worse compared to the US. Factors mainly responsible for the thin markets problem are
those factors hindering mobility of entrepreneurs and mobility of venture capitalists.” (Tykvová et al., 2012,
11) In der Schweiz wird Unternehmern im Gegensatz zu Deutschland noch nochmal begegnet. Hierzulande
ist man als Existenzgründer nicht nur ein Spinner, sondern Mensch zweiter, wenn nicht gar dritter Klasse.
Es gibt hierzu in Berlin verheerende Beispiele, sogar für bereits existierende Unternehmer, denen Liquidität
oftmals einfach nicht zur Verfügung gestellt wird und wurde, wie der Entwicklungsökonom Ralf Müller von
der Profi-Partner AG anschaulich erklärte. Der ostdeutsche Ökonom befand auch: Wer nichts hat, dem wird
schließlich auch nichts gegeben, wie es einst ein hochrangiger schwäbischer Sparkassenmanager öffentlich
zu Protokoll gab. Er gab außerdem zu bedenken, dass es häufig die unsicher wirkenden Menschen sind, die
wirklich etwas drauf haben und dass die „dummen“ häufig einfach dicke Eier haben und sich durchsetzen.
Daraufhin schrieb ich ihm: „Na ja, es heißt ja auch, dumm f…gut.“ Wenn man sich selbst geil findet. (-:
383
Dieser Satz ist entscheidend. Hinzu kommt, dass gerade gegründete Unternehmen, im Medizinbereich zum
Beispiel, viel zu schnell aufgekauft werden. Beziehungsweise sie lassen sich aufkaufen. Ein berühmtes nichtmedizinisches Beispiel in Deutschland ist natürlich der Klon Alando, mit dem die Samwer Brüder von Ebay wohl
ca. € 50 erhielten. Danach setzten sie einfach ein Z davor. Zalando. Ganz schön frech, oder? Ich hätte lieber ein
deutsches Ebay, als 50 Millionen bei den Samwer Brüdern geparkt. Jetzt drängen Sie mit Zalando auf den
Markt. Das hätten sie viel früher schon viel günstiger haben können. Marx hatte wieder einmal Recht. Die
Kapitalkonzentrationstheorie durch Übernahmen, ist extrem glaubwürdig. Ja, sie ist historisch bewiesen.
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Billigkapital, Keynesianische Währungsentwertung & Löhne

9.5.

Mein »Kapital-Access-Model« zeigt die Leitzinsen auf der Y-Achse und das reale BIP auf der X-Achse.
Der Bevölkerung kann das nominale BIP relativ egal sein. Einem Angestellten ist ja auch eher egal was
er für einen Bruttolohn bekommt. Er will wissen was er netto in der Tasche hat. Wachstum durch das
die Bevölkerung monetär nicht besser gestellt wird, ist fast immer nutzlos. Eine Ausnahme besteht
dann, wenn ein Volk in einem stark technologisch getriebenen Strukturwandel ist und die Reallöhne
flächendeckend zu hoch sind. Es ist hier sinnvoll mittels Inflation die Transformation und sektorale
Wanderung mittels dezentraler Bildungsinvestitionen zu fördern, um die Anpassung an die neuere
Technologie (mehr Konkurrenz drückt in der Regel die Preise bis auf ein Gleichgewichtsniveau) und
das zukünftige Wachstum zu gewährleisten. Passiert das nicht, kommt es dann vermehrt zu Armut
und Gewalt, wie man in den USA seit 1970 eindrucksvoll feststellen kann. Unter Umständen kann
eine Entwertung der Landeswährung sinnvoll sein, wenn mit dem zusätzlichen Kapital neue und
produktive Anreize für innovatives, konkurrenzfähiges und langfristiges Wachstum entstehen. Ich
habe das mit der Geldbasismehrwerttheorie im Sinne des Multiplikators ausführlich dargelegt. Wie
problematisch das ist, wenn ein Land dazu nicht in der Lage ist, weil es keine eigene Währung hat
und nicht über stabile Kernproduktionsquoten seine Industrie selbst aufbauen darf, sieht man derzeit
in Griechenland. Den Zusammenhang zwischen Produktivität und Währung hatte Dirk Müller im
ORF2 »Was wenn der Finanz-Crash kommt« perfekt formuliert:384 Wie ich im Buch darlege, ist das
freilich bedingt falsch, wenn Griechenland mit Industriequoten und dem sehr stabilen Euro Créerkapital selbst erzeugen würde (unter Mithilfe von Siemens und co.) und man nach Michael Hudson
die Arbitragejunkies und Investitionsstaatsanleihenkleptokraten schlicht untergehen lassen würde.
Wir nennen Sie: Investoren. Das ist lächerlich und eine Beleidigung an die Grundidee von Adam Smith
und Hayeks Kapitalismus, der zu mehr Wohlstand als jedes andere System auf der Welt geführt hat.
„Griechenland hat kein Geschäftsmodell mit dem Euro. Der Euro ist für die meisten europäischen
Länder der Eurozone die vollkommen falsche Währung. Sie ist für Griechenland viel zu schwer. Ein
Land muss immer die Währung haben, die zu seiner Leistungsfähigkeit passt.ˮ
Dirk Müller
9.6.

Preise und Löhne

Der Zusammenhang den Müller hier aufzeigt ist unter der heutigen Kleptokratie und der Bestrebung
von Deutschland und den USA ihre Gesellschaften voranzubringen nicht ganz aus der Luft gegriffen.
Robert Skidelsky interpretiert Keynes Aussage von 1943: [A nation] „must have freedom to "choose"
its own rate of wage inflation. Keynes....sought an agreement that would „combine an international
system with the maximum of national monetary independence.ˮ Keynes: „Deflation reduziert die
Löhne nicht automatisch. Sie werden dadurch reduziert, dass Arbeitslosigkeit erzeugt wird.ˮ
(Flandreau et al., 2003, 135-137) Dass das unter der heutigen Preisorthodoxie der Märkte, in der ein
Zinsmarkt (den die Bankster selbst organisierten und unter Absprache festsetzten und manipulierten)
für jede Branche und der Arbeitsmarkt wie ein Kartoffelmarkt behandelt wird zu gar nichts führt, hat
ja Griechenland nun nochmals aufs eindrücklichste bewiesen. Keynes weist darauf hin, dass Löhne in
der Regel relativ unbeweglich sind und dadurch die Lohnkosten in einer Depression nicht schnell
genug sinken. Nicht ganz richtig. Nicht die Löhne müssen sinken, sondern die Faktorkosten der
konkurrierenden Gesellschaften und deren (Konsum-)Produktionsbasis müssen in einem gesunden
Verhältnis zur den Lebenserhaltungskosten stehen. Was durch die Anlegermärkte (Immobilien und
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Aktien) eher die Ausnahme als die Regel ist. Berlin war lange Zeit günstig, das ist jetzt vorbei. Wenn
wie vor der Großen Depression die aggregierten Löhne zu niedrig waren, dann in der Regel, weil sich
die Gesellschaft nicht durch Quoten, Preisbeschränkungen (im Wohnimmobilienmarkt, im
Ressourcenmarkt und Nahrungsmittelmarkt), Subventionen und Zölle oder durch Gewerkschaften
nicht den notwendigen Lohnteil der Gesellschaft sicherte, der LOKAL (man lebt ja nicht in China, MY
SPENDING IS YOUR INCOME) für den Mindestumsatz von Waren notwendig war. Hier muss jeder
Unternehmer auf der Welt drüber nachdenken. Und vor allem die Politiker die sich mit Stadtplanung
beschäftigen. Damals lebten die Leute auf dem Land. Der Große Mangel der Zeit ist zu erkennen,
dass wir eine Städteökonomie erzeugt haben, aber so tun, als wenn wir alle noch auf dem Land leben
würden. Sehen Sie sich nur das verfallene Santo Domingo und das wirtschaftlich zugrunde gerichtete
Berlin. Wenn die Unternehmer Ihre Angestellten (im Sinne meines Vorschlages zum Beispiel, 51% der
Lohnverfügungsgewalt liegt bei den Angestellten) und ihre Leute nicht gut bezahlen, wie will man
dann eine stabile Nachfrage erzeugen? Freilich geht das theoretisch auch von alleine. Aber ist das im
Sinne meiner stabilen Adaptionstheorie überhaupt praktisch möglich? Wie Thomas Wagner häufig
ausführte, liegt die Verhandlungsmacht häufig bei dem Angestellten (es geht ja nicht nur darum, dass
man extrem gut ist. Jedes Restaurant benötigt einen Kellner und jeder Laden braucht einen
Verkäufer) und sollte eigentlich auch bei einer Putzfrau liegen. Wenn sie schlecht bezahlt wird, kann
sie 50 Bewerbungen schreiben. Irgendeiner wird ihr schon mehr zahlen. Über diesen einfachen Fakt
und diese Tatsache hat sich Max Otte einmal echauffiert, dass die US-Arbeitnehmer schneller weg
sind als man gucken kann. Na ja, deren Lohnverteilung sieht auch weit vorteilhafter aus wie ich mit
der HNWI-Grafik aufgezeigt habe. Das ist die Lohntragödie der Grenznutzentheorie, die auf meine
Adaptionstheorie, auf die Bequemlichkeitstheorie von Matthias Kuss zurückgeht und ist schlicht
dadurch erklärbar, dass sich die meisten Leute (aufgrund des hochtoxischen und auch nekrophil
bewertenden Gleichschaltungsschulsystems) nichts bis sehr wenig zutrauen. Ich habe es mit meinen
Piratenlöhnen im Immobiliensektor ja bewiesen. Eine frühere Geliebte sagte einst zu mir, als sie sah
wie einfach (na ja, Verkaufen ist nicht so einfach, auch wenn wir den Makler hassen für sein Gehalt,
aber Sie müssen erst einmal die Eier haben derart große Deals durchzuziehen, das ist eine ziemlich
sensible und menschliche Angelegenheit und die Prestigekosten sind enorm (dickes Auto, teure
Kleidung, teure Einladungen im Restaurant, teure Uhren, bei einem schlechten Makler der sein
Handwerk nicht versteht wollen sie ja keine 500.000 Euro auf den Tisch legen) ich mein Leben durch
einen neuen Job veränderte: „Wow, ich glaube ich gehe jetzt in die Schweiz, da verdient man auch
viel mehr.“ Angestellte im Einzelhandel verdienen hier in der Regel Hungerlöhne. Erzeugt man nun in
einem depressiven Umfeld (keine produktionsfördernden lokalen Firmenkredite der Banken und
ängstliche Individuen) Keynesianische-Inflation, ohne meinen soeben genannten anderen Faktoren
Rechnung zu tragen und kooperiert man nicht mit anderen Unternehmen, kann nicht nur kein
nachhaltiges Wachstum wie in Griechenland erzeugt werden, sondern das ganze Land und die Stadt
(Bevölkerung) kann hierdurch noch tiefer in die Krise rutschen und die eigene Währung, die sozialen
Beziehungen, den Handelsraum (wenn der Handel unter dem Mindesttausch selbst erzeugter Warengüter liegt) und das Wachstum nachhaltig schädigen oder auch für Generationen zerstören. Keynes
schrieb 1919:
„Man sagt, dass Lenin erklärt haben soll, dass der beste Weg, das kapitalistische System zu zerstören
die Ausdehnung der Währung ist. Durch den fortschreitenden Prozess der Inflation, können die
Regierungen, geheim und unbeobachtet, einen wichtigen Teil des Wohlstandes ihrer Bevölkerung
konfiszieren. Durch diese Methode konfiszieren sie nicht einfach, sie tun es willkürlich; und während
der Prozess viele in die Armut treibt, bereichert er dadurch einige....Mit der fortschreitenden Inflation
und den starken monatlichen Währungsschwankungen, werden die permanenten Beziehungen zwischen
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Schuldnern und Gläubigern, die letztlich die Grundlage des Kapitalismus bilden, völlig gestört und
nahezu gegenstandslos; und der Wohlstandsprozess verkommt zu einem Spiel und einer Lotterie. Lenin
hatte natürlich recht...Dieser Prozess wirkt in einer verschleierten Art auf alle destruktiven Kräfte der
Ökonomie, den nicht einmal einer aus eine Million aufdecken könnte.‟ (Cooper, 2008, 78) Ron Paul:
„When you think about it, debasing a currency is counterfeiting. It steals value from every dollar earned
or saved. It robs the people and makes them poor." (»End the Fed«) Nun ja, Ron Paul übersieht hierbei,
dass Instabilitäten zum Kapitalismus gehören wie harte Eier zum Wandertag. Auch die Golddeckung
hat uns ja nicht viel weiter gebracht, wenn die Fundamentalprobleme wie ich sie beschrieben habe über
eine geeignete Risikoanalyse nicht behoben werden. Siehe meine Ausführungen zu den Individual- und
Individuumsexternalitäten. Peter Schiff übersieht, dass die deflationäre Bereinigung der Krise Anfang
der Zwanziger Jahre des letzten Jahrhunderts noch gut funktioniert hatte. Diese Medizin war jedoch in
der Großen Depression relativ toxisch, da sie aggregiert Angst erzeugt hat. Und Zuversicht ist die allerwichtigste Eigenschaft und die wichtigste Notwendigkeit für Risikoinvestitionen und natürlich auch die
Grundvoraussetzung für Firmenentwicklungen und Investitionen. Was Volker Pispers nicht verstehen
kann, da er kein gut ausgebildeter Ökonom ist. Was das Thema Gütersubstitutionsexpansion angeht
gebührt Paul Krugman Respekt und obgleich ich ihn sehr häufig angreife, ist er der wichtigste globale
Vertreter der MY SPENING IS YOUR INCOME THEORY. Auch wenn er sie eher nur intuitiv, weder
lokal, noch national, noch international begreift wie mir scheint. Obgleich Peter Schiff behauptet, dass
Krugman nichts weiß, stehen die USA heute um einiges besser da als Griechenland, Portugal, Spanien
und Italien. Aber wie machen wir jetzt weiter ihr/sie sehr verehrten Pauls?

Aber auch die reale Lohnabwertung ist nicht kostenlos und führt kaum etwas, was wir sehr gut in
Deutschland in den letzten Jahren der Agenda 2010 sehen konnten. Ameisenjobs in denen dann die
Aufstocker arbeiten gehen müssen, wie in einer Zwangswirtschaft, ist Verrat an der eigenen
Entwicklungsfähigkeit und dem eigenen Anspruch der Selbstbehauptung. Bildung muss frei und
günstig im Internet für jeden Berufszweig günstig organisiert werden (Die Prüfungskosten müssen
dem Gütersubstitut der Geldmenge transparent entzogen werden), damit wir uns als Gesellschaft
produktiv weiterkommen und keine Ameisenindustrie erzeugen. Harte Lohneinschnitte sind in einer
Krise oft schwer durchsetzbar und können epistemologisch auch schwerlich zum Erfolg führen, ist
doch der Lohn nur ein minimaler Bestandteil eines nationalen Preissystems. Diese relativ einfache
Tatsache und Erkenntnis macht die marktgetriebene Währungsabwertung, unter der vollständigen
Berücksichtigung meiner Markteinschränkungen und Marktverbesserungen, über den Prozess der
Geldbasiswirtschaft, die relativ verschleierte Inflation so überlegen. Keynes System war schon intuitiv
richtig gedacht, scheiterte allerdings an seiner geringen Finanzmarkt-, Preis- und Multiplikatorlogik.
Glass-Steagall half zwar die Finanzmarktphänomene enorm einzudämmen, aber die hat ja nicht er
vorgeschlagen. Seine Große Theorie, die heute zur Selbstbereicherung der G30 führt, kam ja erst
1936 auf den Markt. Also einen wichtigen Stabilisator hatte bereits Roosevelt umgesetzt. Einfach nur
wie Krugman »My Spending Is Your Income« zu schreien, verkennt die Tatsache, dass die
aggregierten Einkommen durch die globale Immobilieninflation nur kurz und vorübergehen
Linderung geschaffen hat. Hierzu gibt es ein witziges Video mit einem Spanischen Professor der
Österreichischen Schule. Er nimmt Krugman hier vollständig auseinander, der einen derart roten Kopf
bekam, dass man hätte denken können er platzt sogleich. Mit dem Sinken der Löhne müssten bei der
realen Abwertung auch alle anderen Preise relativ schnell fallen, wie beispielsweise die Mieten,
Gesundheitskosten, Versicherungen, Transport- und Energiekosten, Lebensmittel, Schulkosten,
Universitätskosten, damit die Bevölkerung günstiger Leben (Income) und die Unternehmer in Folge
günstiger produzieren können. Da das aber unmöglich ist, ist die reale Abwertung über die Löhne
nahezu sinnlos. Es sei denn alle Preise einer Volkswirtschaft wären völlig flexibel. Dem ist nicht so.
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Eine Ökonomie wie China, mit einem erheblichen Handelsüberschuss, täte gut daran eine Politik zu
vertreten, durch die die Einkommen steigen, solange die Kaufkraft der produzierenden Bevölkerung
so gering ist. So ist sie gefragt die Einkommen an die eigentliche Produktivität ihres Landes erheblich
anzupassen, um ihrer eigenen Gesellschaft die notwendige Binnenkaufkraft zu verleihen, die sich auf
den Faktormärkten durch häufig (mangelnde) Konkurrenz nicht herausbildeten. Ein kleiner
Unternehmer kriegt in China keinen Firmenkredit. Besonders in sektoralen Transformationsphasen
wie in den 20er Jahren in den USA oder im heutigen China ist die Reservearmee an Arbeitern zu groß
und die Konkurrenzdynamik der Spieler und der Zugang zu Kapital viel zu gering, um sektorale,
temporäre Gleichgewichtszustände durch die Grenznutzentheorie stabil herbeizuführen, die zu
annähender vollständiger inländischer Konkurrenz, guten Existenzlöhnen und damit produktiven
Gleichgewichtlöhnen führen könnten. Der umgekehrte Weg, die Lohnerhöhung, ist sicher einfacher,
da die höhere Nachfrage einen weitreichenden Inflationsprozess mit sich führt. Aber wie bringt man
Unternehmer dazu, bei einem zu teuren Preissystem durch Konkurrenzmangel und ochlokratischer
Misswirtschaft, mehr Löhne zu zahlen und den nötigen Faktorpreisausgleich in dem überproduktiven
Niedriglohnland herbeizuführen? Das ist nach dem aktuellen HEO-Modell und dem Schwachsinn des
»Komparativen Kostenvorteils« ein verlorener Gedanke. Die Theorie der Bodenrente von Ricardo ist
sein großer Wurf, nicht der KK. Durch meine Marktinternalisierungen wird weitaus mehr Konkurrenz
gefördert. Gewerkschaften können in einer relativ deflationären Umgebung die Gesellschaft noch
viel schlechter stellen. Der zinsfreie und eigentumsorientierte Wohnungsmietmarkt, wie ich ihn
beschrieben habe, würde heute sofort der Baubranche einen Boom verleihen. Einen Großteil der
Wohnungen die vorübergehend nicht mehr benötigt werden, könnte man durch Airbnb vermieten,
was den Hoteliers nicht gefallen wird, oder schlicht mehr arme Einwanderung zulassen und die Leute
ausbilden. Gewerkschaften sind letztlich nichts anderes als ein Ersatz für Konkurrenzmangel, bei
einem untragbaren Steuer- oder Preissystem. Wäre die Primärverteilung hervorragend, würden sich
die Unternehmer gegenseitig überbieten um die Arbeitnehmer einzustellen. Bislang haben wir derart
stabile Zustände jedoch, durch das Missverständnis der Preisrisiken, völlig versäumt herzustellen.
Derartige Ungleichgewichte können durch die bestehenden Mächteverhältnisse dauerhaft bestehen,
wodurch die Löhne unnötig lange auf einem niedrigen Niveau verharren können, wodurch nicht nur
die Arbeiter des Landes, sondern auch der Binnenmarkt, sowie die internationale Exportgemeinschaft überaus strapaziert wird. China zeigt erste Wachstumsermüdungen durch die Fehler
des HEO-Effektes, die wir hier in Europa schon 25 Jahre ausbaden. Die Löhne können aufgrund der
abnehmenden Dynamik einer Wirtschaft (Ochlokratisches Steuer- und Rechts- und Kapitalsystem)
und durch den globalen Preisdruck auch irgendwann zu hoch sein, so dass die Unternehmer nicht
mehr bereit sind zu investieren. Darüber regt sich Flassbeck dauernd auf. Das Aufregen hilft aber
nicht die künstlich erzeugten Ochlokratiestrukturen zu beseitigen, wie es genauso wenig hilft sich auf
die Faktorkosten von Frankreich zu konzentrieren, die keine Industrie mehr haben. Wenn ContiManager von Franzosen gefangen gehalten werden, dann ja nur, weil sie das letzte bisschen Arbeit
noch verteidigen wollen und die im globalen HEO-Ochlokratenwettlauf der Konkurrenz der besten
Sklavenlöhne unfreiwillig ausgesetzt sind. Sehen Sie, wenn Sie den Friedmanplan wirklich umsetzen
wollten, dann müssten Sie den Franzosen ein Grundeinkommen zahlen und die Chinesen arbeiten
lassen. Das können wir alles machen (dann haben wir aber Sozialismus und die Chinesen fänden das
glaube ich auch nicht so lustig), für die Elite läuft es ja schon so, aber von Kapitalismus und einem
Leistungssystem müssen wir uns dann verabschieden. Und letzteres kann keiner ernsthaft wollen. Ich
will ja die Schulbildung deshalb aufbrechen, damit jeder sich individuell in dem Erschöpfen kann und
den Dingen folgt, die er am besten kann. Leistung entfällt hier nicht. Sehen Sie nur, wie ich mich in
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Bezug auf diese Arbeit unter Druck gesetzt habe. Der Mensch will verstehen. Aber der Vergleich über
unterschiedliche Dinge die man gelernt hat, der fällt freilich weg, da jeder sich in anderen globalen
Gedankensystemen und Können (Kunst; Lernen muss wieder zur Kunst reifen) ausreichend erschöpft
hat. Baut man keinen Zollverein auf, müssen die Faktorpreise über meine Vorschläge gesenkt werden
und relative Faktorparität hergestellt werden. Von der Gegenstrafzollpolitik halte ich jedoch nichts.
Sehen Sie sich nur Russland und Finnland an! Lists Ideen waren Intuitiv richtig, mit viel Kapital und
Zöllen unterentwickelte Preissysteme zu schützen. Über eine stabile Währung geht das über hohe
Subventionen aber ohne Zölle, wie China vormacht. Wir sollten hier (wenn möglich versuchen) ein
globales transparentes und zugleich lokales Gütersubstitutskonkurrenzsystem zu erschaffen, in der
die Menge des Geldes durch die Geldbasis natürlich begrenzt und Faktorparität besteht. Es sei denn
der negative Risikowert der Gesellschaft ist derart schlecht, dass man sich erst durch Kooperationen
und Wissen neu erfinden, oder mehr stabile Industrie-Konkurrenz aufbauen muss. Kurz darauf, also
nach derartigen Produktionsanpassungen, muss gesellschaftlich schrittweise die Arbeitszeit gesenkt
(wegen der überwichtigen Gleichberechtigung von Mann und Frau und der Betreuung der Kinder)
und die Immigration massiv erhöht werden, um die Lücken zu stopfen. Auch die Regierung Brüning
war sich in den 30ern bewusst, dass die Löhne in Deutschland zu hoch waren. Abwertung, sei sie nun
realer Natur, oder durch die Notenpresse erzwungen (bei dem aktuellen Kapitalmarktverständnis),
führen wie wir alle mittlerweile sehen unweigerlich zu rechter Gewalt, rechten Strömungen und zur
Verwahrlosung unserer hochentwickelten Industriestaaten und deren Städte. Ja, Deutschland
profitiert. Ich bin aber kein Weltdeutscher. Ich sehe Deutschland durch die fiese Linse der Gitterstäbe
der Verwahrlosung meiner eigenen Heimat. Rügen wird mittlerweile beherrscht von westdeutschen
Bauunternehmen. Die teilen sich das Land nach und nach auf. Wenigstens das.
„Brüning wusste, dass die nicht konkurrenzfähigen deutschen Löhne, auf dem einen oder anderen Weg,
gesenkt werden müssten. Aber im Gegensatz zu England hatte Deutschland kein Empire. Andere
Länder könnten und hätten sich gerächt, wenn er offen abgewertet hätte.“ (Flandreau et. al, 2003, 91)

Aufgrund der Verträge und der gerade überstandenen Hyperinflation war eine inflationäre Lohnabwertung ausgeschlossen. Bei dem fantastischen Vortrag an der Ludwig Maximilian Universität am
19.12.11 »Ist der Euro noch zu retten«, hob Hans Werner Sinn hervor, dass Brüning sich aufgrund der
wirtschaftlichen Depression und Verträge gezwungen sah real abzuwerten, also die Löhne der
Arbeiter massiv zu senken. Sinn: „Von 1929 und 1933 sind die Preise in Deutschland um 23 Prozent
und die Löhne um 30 Prozent gefallen. ˮ(You Tube)385 Doch wie soll die Rückkehr zur Drachme alle
meine zuvor beschriebenen merkantilistischen Erkenntnisse aufheben? Es ist eher eine sehr stabile
Währung (die als Gütersubstitut überhaupt stabil geeignet ist), die auf produktives Konkurrenzverhaltung, Quoten und Unterstützung aufbaut, zu bevorzugen, unter der Berücksichtigung meines
Alternativfinanzmarktes, wie Eingangs kurz und knackig erwähnt und ausgeführt. Den G30 dürfte das
natürlich nicht schmecken, da die oberen 1 Prozent hierdurch massiv geschwächt würden.
Wo diese gesamten aggregierten Preisdynamiken und schlechten Produktionsverhältnisse hingeführt
haben, wissen wir alle. Prof. Peter Temin: Ich denke, wenn es die Große Depression nicht gegeben
hätte, wäre die Wahrscheinlichkeit eines 2. Weltkriegs um einiges gesunken.‟ (Parker, 2007, 51) Also,
wenn ein Land mittels der Notenpresse seine Währung (Gütersubstitut) abwertet, muss nicht immer
davon ausgegangen werden, dass das schlecht ist. Milton Friedman: „Zwischen 1929 und 1933
kontrahierte die US-Geldmenge M2 [Währung, Spareinlagen], um ein Drittel, was dazu führte, dass
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ein Drittel der Banken untergingen.‟386 Wie sie sehen, kann die Notenpresse (Währungsexpansion),
unter der Berücksichtigung stabiler Marktregeln wie ich sie aufzeige, in der Situation einer schweren
Enteignungskrise oder Panik, durchaus sinnvoll sein. Was allerdings passiert, wenn man Ökonomien
einen Sparkurs aufzwingt, hat die Weimarer Republik gezeigt. Die Krise nach 1929 bereinigte sich
nicht von selbst, wie die US-Krise nach 1920. Sie hat sich im Untergang von WW2 bereinigt.
Volkswirtschaften sind dynamisch und können über die Zeit ein unproduktives Preisgefüge ausbilden.
Es ist zu vermuten, dass die inflationäre Lohnabwertung, aufgrund schwacher Produktivität der sozial
verträglichste Weg ist. Wenn die Löhne einfach nur viel zu niedrig, sind die Gewerkschaften relativ
stark gefordert. Wenn allerding immer 51% der Firmenprimärverteilung den Angestellten zugute
kämen, dann würde sich ziemlich sicher ein vernünftiges Preisgleichgewicht aus Lohneinstellungen
und Lohnerhöhungen relativ automatisch herausbilden. Wenn der Output sinkt verdienen sie ja
weniger. Wenn Sie mit der Einstellung eines weiteren Arbeiters den Output noch erhöhen können,
warum sollte die Belegschaft dagegen sein? Gewerkschaften könnte man so auch völlig abschaffen.
Bei der Gütersubstitutionsexpansion hingegen bemerken das Volk und die Unternehmer die
Anpassungsprozesse nicht unmittelbar, dass sie leicht enteignet werden, da sie ja günstig Wohnen
und über andere zivilisatorisch wichtige Sozialmaßstäbe verfügen. Ist das Kapital hochkonzentriert,
ächzen die Unternehmer auch nicht sofort unter der Inflation. Dadurch, dass die gesamte Créerbasis
(der möglichen maximalen Expansionsgeldmenge aus der Geldbasis) der Inflation ausgesetzt ist, wird
auch jeder an der Inflation zu gleichen Teilen beteiligt. Die Gefahr die durch das Drucken von CréerKapital entsteht liegt jedoch offensichtlich auf der Hand. Wie zuvor erklärt, sind Staaten und Banken
im internalisieren von Problemen und in der Anwendung und Verwendung der selbst Kreierten
Geldmengen nicht nur nicht sonderlich effektiv (effizient schon, sie drucken für sich wie die Gang
Busters) und nicht nur sehr ungeeignet, sondern schlicht unfähig und korrupt. Kredite müssen durch
ein Konkurrenz-Kooperationssystem mit Minderheitenbeteiligung zu 25%, 24% und 51% organisiert
werden. Anders geht es nicht. Wir brauchen einen Mindestumsatz an Wissensaustausch (und nicht
Google und Amazon die uns global beherrschen) und Anreize des Austausches, damit sich die globale
Menschheit zusammenentwickeln und produktiv austauschen kann, damit wir zusammen als gleichberechtigte Völker dieser Erde den Weltraum gemeinsam bereisen können. Die dezentrale Verteilung
des inflationären »Créercapitals« konnte bis heute kaum realisiert werden. Es ist davon auszugehen,
dass die Regierung das gedruckte Kapital immer maßlos verplempert. Y" ist mit Hinblick auf die
Staatsinvestitionen somit selten umsetzbar. Siehe Kapital-Access-Model. Ein beängstigendes Beispiel
hierfür hat Japan die letzten 20 Jahre geliefert. Die Staatsschuld liegt derzeit bei weit über 200
Prozent zum Bruttoinlandsprodukt. Sie haben ihr Land mit Staatskapital nicht beleben können. Und
die Banker kassieren über das Steuersystem und reiben sich die Hände. Beim Bruttoinlandsprodukt
zählt gerade nicht Quantität, sondern die Qualität lokaler Konkurrenz die weltmarktfähig sind und
auch lokal nachgefragt werden. Wir brauchen kein »Quantitative Easing« (QE), wir brauchen
dezentrales »Qualitative Easing«.
„Es ist eine Leichtigkeit BIP-Wachstum zu erzeugen. Wohlstand zu erzeugen ist jedoch eine andere
Sache. Wenn man ein Bürogebäude mit über 25 Prozent Leerstand in der Innenstadt errichtet, hat man
das BIP-Wachstum erhöht, aber den Wohlstand reduziert.“ (Russia Forum, 2010)
Hugh Hendry387
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9.7.

Profiteure des Billigkapitals

Nach der kurzen historischen Ausführung, liegt mein Hauptaugenmerk hier auf der Finanzierung der
Realwirtschaft durch die Banken, also auf der dezentralen Inflation. Die Theorie besagt, dass je
niedriger die Leitzinsen sind, desto günstiger die Kredite für die Wirtschaft sind und das zu höheren
Investitionen führen sollte. Joseph Stiglitz beschreibt die Wirkungsweise des keynesianischen
Investitionsansatzes, der natürlich ganz genauso für die Banken gilt. Ja, für die Banken ist der Ansatz
sogar noch wichtiger, da nur die Banken flächendeckende dezentrale Kredite vergeben können. Noch
zumindest. (-:
»Investitionen müssen effektiv sein. Jeder ausgegebene Dollar sollte die Beschäftigung und das
Bruttoinlandprodukt erhöhen. Wird eine Milliarde Dollar für ein Bauunternehmen bereitgestellt, können
die Arbeiter mehr Geld ausgeben und diejenigen die es wiederum erhalten, können es auch wieder
ausgeben. „Im Durchschnitt liegt der kurzfristige Multiplikator für die US-Ökonomie bei circa 1,5.ˮ
Also mit der Investition einer Mrd. Dollar, sollte das Bruttoinlandsprodukt um 1,5 Mrd. Dollar steigen.«
(Stiglitz, 2010, 60) Das der in der Industrieproduktion höher ausfällt als im Servicesektor habe ich
aufgezeigt und ist weitestgehend bekannt. Außer man erzeugt Piratenservicelöhne durch Maintenance
von Produktionsgütern. Aber irgendjemand muss auch die teuren Services bezahlen.

In der Theorie klingt das was Stiglitz schreibt sehr schön, aber wie sieht die Realität aus? Heutzutage
profitieren nur die Firmen und Banken von den niedrigen Zinsen, die den Zugang zu Billigkapital
haben. Diesen Kleptokratiezustand nennen wir Cantillon-Effekt. Warum sollten Banken das Kapital an
die Realwirtschaft weitergeben, wenn sie mit ihrem Eigenhandel oder internationalen Investitionen
und hohen Schulden im Bausektor viel höhere Renditen erzielen können? Ein Bauträger zahlt ja auch
gerade wenig Zinsen für eine Bankbürgschaft, was wir Spezialisten Bauträgerfinanzierung nennen.
Das sind Wucherzinsen! Und wenn sie überhaupt national Kredite weitergeben, dann sicher nicht zu
null oder einem Prozent, außer bei Herrn Wulff. Die Höhe der Leitzinsen hat oft gar nichts mit der
Höhe der Kreditzinsen zu tun. Ein Zusammenhang, den ich in meiner Bachelorarbeit und meiner uniinternen Veröffentlichung BW-Aktuell hervorhob:
„Das nächste Problem ist, dass die Realwirtschaft und somit die Investoren von den Zinsraten abhängig
sind, die die Kreditnehmer zahlen müssen, um ein Kredit zu erhalten, als von den Zinsen, die von der
Zentralbank festgelegt werden.“ (Fröhlich, 2009, 18)

In der »Großen Depression« hielt die Bevölkerung ihr Geld zurück, wodurch sich sinkende Preise und
Arbeitslosigkeit ausprägten. Heute sind es die Banken, die auf dem billigen Kapital sitzen und es erst
gar nicht weitergeben. (Stiglitz, 2010, 374) Diesen Zusammenhang arbeitete auch Prof. Dr. Uwe
Mummert in seiner Vorlesung »International Macroeconomics« 2009 heraus. Die Lage war 2009 so
prekär, dass Peer Steinbrück und Axel Weber öffentlich darüber nachdachten die Kreditvergabe an
den Banken vorbei zu organisieren. Freilich machen sie das jetzt, um ihre eigene Haut zu retten. Die
Zeit titelte damals: »Steinbrücks Kreditklemme«. Was Stiglitz, Mummert und Weber übersahen: Das
Model traf nicht nur auf das Krisenjahr 2009 zu. Es ist die Geschäftspraxis unserer globalen
Ökonomien. Auch Stiglitz wies auf diesen Zusammenhang hin, der sich in Amerika genauso ereignete.
Auch in den USA wurde den Banken das Kapital in der Krise förmlich hinterhergeschmissen und
dennoch weigerten sie sich die Kredite weiterzugeben. (Stiglitz, 2010, 374) Kapital fließt in Europa
und den USA längst nicht mehr in die Realwirtschaft, was letztlich sicherlich auf deren Preisgefüge,
fehlende Zollschranken, zu hohen Mieten, Löhnen, Steuern und Denkgewohnheiten zurückgeführt
werden muss, wie ich später im Kapitel »Konsum« noch weiter und detaillierter aufzeige.
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In letzterer Zeit hat sich das glücklicherweise durch die erneuerbaren Energien etwas geändert.
Dennoch, wir leben in einer globalen Weltordnung, in der man einen Nobelpreis erhält, wenn man
auf die Idee kommt schwächeren Marktteilnehmern einen Kredit zu geben. Der Ökonom spricht hier
von Mikrokrediten. Nobelpreisträger Muhammad Yunus zeigte in Indien auf, dass auch die Ärmsten,
mit Ideen, Kredite zurückzahlen können. Leider bröckelt das Systems mittlerweile, wegen zu hoher
Zinsen, die in der Frühphase einer Entwicklung eher schädlich sind. Für einen Volkswirtschaftler muss
diese simple Erkenntnis wie die Quadratur des Kreises klingen. Vollständige Konkurrenz kann nur
dadurch erreicht werden, dass schwächere Marktteilnehmer Zugang zu Kapital erhalten. Anders ist
die Grenznutzentheorie gar nicht umsetzbar. Darüber hinaus hat Keynes mit seiner Liquiditätstheorie
beschrieben, wie gefährlich es ist, wenn die Nationen oder Marktteilnehmer das Kapital horten.
Ob die Banken das Kapital aus Angst horten, oder damit Eigenhandel betreiben, oder nur zu
horrenden Zinsen an die Unternehmer weitergeben, ist relativ egal. Keynes war sich nicht gewahr,
dass für die Finanzbranche die Kapitalversorgung der Realwirtschaft irgendwann nur noch als Nebenbeschäftigung betreiben würde. Sahra Wagenknecht, 26.01.2012, Bundestagsrede: „Eine Bank wie
die Deutsche Bank verwendet übrigens gerade mal vier Prozent ihrer Bilanz für gewerbliche Kredite,
mit dem Rest wird gezockt, spekuliert, bis der Staat wieder retten kommen muss.‟ Wäre Steinbrück
so intelligent wie Sahra Wagenknecht gewesen, hätten wir heute einen Peer Steinbrück an der
Macht.

Die schwarze steigende Gerade symbolisiert die Geldmenge, die durch die Zentralbank und
internationalen Finanzströme bestimmt wird. Bekanntlich sind die Leitzinsen derzeit aufgrund der
Krisenjahre in Europa und den USA bei nahezu null Prozent. Mit den sinkenden Leitzinsen hofft man,
dass mehr Kapital in die Realwirtschaft fließt und hierdurch Wachstum erzeugt wird. Nun, warum
sollten die reichen Kapitalisten realwirtschaftliche Kapitalinvestitionen mit noch billigerem Kapital
durchführen, wenn sie es mit dem bereits zuvor billigen Kapital unterließen? Wird die Geldmenge
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erhöht, sinken die Kapitalkosten von (i') auf (i''). Diese Erhöhung der Geldmenge ist durch die blaue
gestrichelte Linie gekennzeichnet. Das BIP sollte nach der Theorie von Y' auf Y" steigen. Es sinkt
jedoch auf Y'", da das Kapital in der Realwirtschaft nie ankommt. Durch die höheren Kapitalmengen
werden eher Immobilien, Rohstoffe und Aktien teurer, was im schlechtesten Fall sogar noch
Arbeitslosigkeit erzeugen kann, da die Ressourcen für die Unternehmer und die Gesellschaft immer
teurer werden. Genau diese Faktoren sind es ja, die den Faktor Arbeit in China so billig machen.
Günstigere Wohn- und Lebenserhaltungskosten. Wie soll denn durch einen Immobilienboom und
teurere Rohstoffe, in Ländern wo sowieso schon keine Kinder zur Welt kommen, die inländische
Produktion gefördert werden? Aber genau dahin fließt das blinde Kapital, wie es Ökonomen so schön
nennen. Das Kapital-Access-Model zeigt den Enteignungsprozess unseres Billigkapitals auf. Billiges
Kapital fließt zu denen, die sowieso genug haben. Die Kapitalwertschöpfung durch den organisierten
Finanzmarktwindhandel und deren ochlokratische Arbitragegewinn hieraus, wird von Thomas Piketty
sogar noch mit dem Harvard-Beispiel genussvoll lobpreist. Das ist irre. Investitionen bleiben aus und
die Assetpreise werden immer teurer, was den globalen Güterpreiskampf noch verschärft und noch
ungleicher werden lässt. Und das findet derjenige vernünftig, der sich für die Ungleichheiten der
Gleichen, oh Entschuldigung, der sich für die Gleichbehandlung der Ungleichen vor dem Gesetz stark
macht? Ich war wirklich vom Glauben abgefallen als ich das gelesen hatte.
9.8.

Die Assetinflation

Aber wenn nicht das ganze Kapital gehortet wird und nicht in der Realökonomie landet, wo fließt es
dann hin? Es wird in die Ressourcen oder Anlageinvestitionen gepumpt. Die größte Fallacy was die
Gleichgewichtstheorien der Preise angeht, zeigt sich in den Anlagegütern. Die blödeste ökonomische
Kontrafaktizitätstheorie der letzten 200 Jahre, die zur Entleibung und Exkarnation führt, war die
Laissez-Fair-Preisindoktrinierung, in Verbindung mit der zunehmend transporteffizienteren global
interagierten Weltordnung. Das Kapital sucht süchtig nach Yield. Assets sind Hortungsgüter und keine
Verbrauchsgüter und erst recht keine Internet-, Kultur-, sowie stabile Industriegüter (die sollen ja
unsere Personendrohnen, Uhren, Computer, Fernseher, Server, Chiptechnologie, Motoräder und
Maschinen erzeugen). Sie sind deshalb auch durch Konkurrenz nicht im Sinne der Grenznutzentheorie preisstabil. Eine Überproduktion im Bausektor braucht niemand, deshalb wird das Gut recht
knapp und teuer gehalten. Beispiel: Autos, Computer usw. deflationieren eher im Preis über die Zeit,
da wir unsere Fertigungstiefen auslagern. Na ja, viele können sich heute gar kein Auto mehr leisten.
Das ist dann INFLATION! Die Autos werden sicherer und die Computer schneller, tragbarer usw. Nun,
die Immobilie wird zwar teurer, aber sicher auch ramschiger (Paris), ganz einfach weil die, die viel
Kapital haben (Fonds, Banken etc.), es dort aus Wertsteigerungsgründen hineinpumpen und so wenig
wie möglich für ihre Rendite, also Arbeitskleptokratiearbitrage tun. Warum sollte ein Investor wenn
sich der Mieter nicht beschwert (weil er froh ist, dass er überhaupt in der Lage eine noch relativ
bezahlbare Wohnung gefunden hat) in sein Eigentum angemessen investieren, was die Rendite
erheblich senkt? Hier wirkt der Kapitalismus ähnlich wie der Sozialismus. Der Mieter macht ja auch
nichts neu. Er wird eher versuchen im Sinne von Lohnsteigerungen die Miete über der Inflation und
den Gehältern wachsen zu lassen. Das Lohnniveau ist dem Hortungsspekulanten ja relativ egal. Der
Preis wird teurer, nicht wegen der Nachfrage, sondern wegen dem Assetinflationseffekt und vor
allem wegen der Kleptokratiearbitrage. Die Preise der Hortungsgüter (Anlagegüter) sind jedoch
entscheidend dafür, wie viel wir schließlich verbrauchen können, also aggregiert lokal, national und
international nachfragen können. Unter den heutigen Preissystemen und Geldmengen, kann uns nur
ein Weg bereitet werden, die manisch-depressive Inflationsdepression. Damoklesökonomie!
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Der Focus, in Zusammenarbeit mit dem Economist, zeigt
auf, dass die französischen und englischen Immobilien im
Verhältnis zum Einkommen nach wie vor völlig überteuert
sind. (Focus, 48/2011, 194) Der Artikel lautet plakativ:
»Häuser des Schreckens«. Die folgende Grafik zeigt das
Verhältnis der Häuserpreise im Verhältnis zum Einkommen
in den USA, Großbritannien und Frankreich. Der Ausblick
ist nicht rosig und unterstreicht die Überbewertung der
Ressource Immobilie im Verhältnis zu dem Lohnniveau.
Ich habe 2011 in Berlin eine Immobilienfirma gegründet. Einige meiner Kunden kauften nur deshalb
Immobilien, weil sie Angst vor Inflation hatten. Es verhält sich heute fast so wie im alten römischen
Reich, als zu viel Gold die Nachfrage nach Grundstücken in die Höhe trieb. (Braun, 2012, 23) Es ist ja
nicht so, als wenn Venture Kapitalisten es nicht dringend benötigen würden. Im Sinne von Mises und
ohne Preis-Einkommen-Kopplungen führt dieser Inflationseffekt bei nahezu 0 Prozent nominalen und 5 Prozent negativen realen Zinsen nur zur Überpreis-Fehlallokationen, da die Konsumenten Angst
haben (sehr berechtigt), dass ihre (Miet-)Kaufkraft in der pervertierten virtuellen Hortung sehr bald
seinen Wert verliert. Dadurch, dass ich mit Hunderten von Käufern über 4 Jahre diesbezüglich täglich
gesprochen habe, können Sie mir das auch ohne Statistik einfach glauben. Dass hauptsächlich die
wohlhabenden Anleger und Investoren von hohen Immobilien- und Ressourcenpreisen profitieren,
sollte jedem logischen Denker relativ klar sein. Unternehmer zahlen dabei drauf (auch die Löhne
müssen durch die erhöhten Faktorkosten steigen, oder die Nachfrage bricht ein), was zu weniger
Beschäftigung, abnehmenden Gewinnen, weniger Investitionen und zu höheren Verbrauchspreisen
führt. Neue Unternehmen wie Jet Blue und andere energieintensive Spieler, waren die großen
Verlierer als der Ölpreis vor ein paar Jahren plötzlich explodierte. Es ist grassierende, neo-ästhetische
Dummheit zu behaupten, die globalen Ressourcenmärkte würden sich nach einer realen Nachfrage
und nach einem realen Angebot richten. Banken und renditesüchtige Investoren stürzen sich auf
Güter die knapp sind und treiben damit die gesellschaftlichen Kosten in die Höhe, genau wie es
George Cooper in seinem Buch »The Origin of Financial Crises« richtig beschrieben hatte.
„Wann auch immer wir in der Hoffnung investieren Kapitalgewinne zu erwirtschaften, suchen wir nach
einem Wert der knapp ist, einen für den das Angebot nicht erhöht werden kann, um die Nachfrage zu
decken.ˮ (Cooper, 2008, 8) Der blinde Marktglaube wurde durch Ökonomen wie Paul A. Samuelson
forciert, der das Angebots- und Nachfragemodell der Gütermärkte einfach um die Kapitalmärkte und
Humankapitalmärkte erweiterte. (Cooper, 2008, 4-6) Wie George Cooper aufzeigt, mit schneidender
Unlogik.

Die ganzen Anlageprodukte, die sich heute auf Metalle, Öl, Nahrungsmittel und andere Ressourcen
wie Land spezialisieren, sind mit Argwohn zu betrachten. Auf diesen Zusammenhang hatte ich ganz
besonders in meiner BA hingewiesen. Claus Hecking schrieb, dass sich zwischen 1997 und 2008 die
gehandelten Ölderivate (Nymax WTI) verfünffachten. Das täglich gehandelte Handelsvolumen der
Derivate belief sich 2008 auf 500 Mrd. Barrel, wohingegen sich der Konsum zwischen 1960 und 2008
gerade einmal vervierfacht hatte. Das reale tägliche Handelsvolumen von Öl lag 2008 bei lediglich 80
Mio. Barrel. (Capital/10/2009, 79-84) Im Artikel »Investor Nimmersatt« arbeitete das Manager
Magazin heraus, das sich zwischen Juni 2010 und Mai 2011 der Preis für Weizen und Mais beinahe
verdoppelte. „Fast eine Milliarde Menschen weltweit leidet an Hunger.‟ (Manager Magazin
/20.10.11)
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„Ich halte es für einen der größten Skandale unserer freien Wirtschaftswelt, dass hemmungslose
Spekulation mit Grundnahrungsmitteln überhaupt möglich ist….Der Rohstofffonds kauft dann am
Terminmarkt Weizen oder Reis. Daraufhin steigt der Reispreis. Nicht weil ich den Reis essen will,
sondern nur, weil ich mir mal eben einige Tonnen virtuell in die Garage gepackt habe, um sie später zu
einem höheren Preis an die Hungernden zu verkaufen. Das Problem der Hungernden in diesen Ländern
besteht nicht darin, dass kein Reis da ist, sondern darin, dass sie ihn sich nicht leisten können…“
(Müller, 2009, 66) Das ist Müllers stärksten Zitat und damit ist er einer der ganz großen in Deutschland.

Noch vor Infektionskrankheiten ist der größte weltweite Risikofaktor, in Bezug auf Arbeitsunfähigkeit, die Unterernährung der Kinder. (WHO, 2009, 17) Was die Realwirtschaft und den
Konsum antreiben, sind niedrige Ressourcenpreise und nicht hohe, wie die Geschichte gezeigt hat.
Wie wenig diese einfachen Verhältnisse bis heute Verstanden sind, fiel mir im Sommersemester 2008
auf, als der Bankexperte in Bondmanagement erklärte, dass die EZB die Leitzinsen senken sollte, um
auf den hohen Ölpreis zu reagieren. Da mir das total unlogisch erschien, fragte ich die nächsten Tage
Thomas Wagner in der Vorlesung. Der malte ein Scherendiagramm an die Tafel und sagte trocken:
„Ich weiß nicht wer Ihnen das erzählt hat, aber das ist totaler Unsinn. Der Rohölmarkt ist total
überschwemmt, weil der Preis zu hoch ist und die Nachfrage in Folge gesunken ist. Der jetzige Preis
wird in Folge von ganz alleine sinken.‟ (Wagner, 2008, Vorlesung Makroökonomie) Wagner fügte
noch hinzu, dass die hohen Preissteigerungen mitunter durch Spekulationen erklärt werden können.
Die Ölpreise wurden durch die niedrigen Zinsen eher noch befeuert. Er sollte Recht behalten. Kurz
darauf kollabierte der Ölpreis. Als ich den Bankexperten in der Vorlesung auf die Fakten hinwies,
sagte er verlegen: „Sie studieren bestimmt International Business?“ Den Vogel schoss allerdings ein
anderer Finanzprof ab. Dirk Honold wiederholte immer und immer wieder folgenden Satz: „Die
Deutschen sparen mehr, aber die Amerikaner haben mehr gespart‟. Es hätte eher heißen müssen:
»Die Deutschen sparen mehr und die Amerikaner haben es ausgegeben.«
2009 erlebte ich eine Familie in Stuttgart, die sich ein Haus kaufen wollte. Die Preise waren so hoch,
dass die Familie fast verzweifelte. Das ist nur eine Form von Inflation, die zu wenig berücksichtigt
wird. Die Familie wird durch den Hauskauf eventuell 5-10 Jahre länger sparen müssen, oder sich kein
Haus leisten können. China versucht derzeit seine Immobilienblase durch extrem harte Maßnahmen
zur Raison zu bringen.388 Das maßlose spekulieren auf weltweite Ressourcen erachten viele Spieler
und Ökonomen, wie Dirk Müller in seinem Buch »Crashkurs«, als große Schwäche des globalen
Verteilungssystems. Anlageinvestitionen stellen eine erheblich große Last für die globale Nachfrage
dar, die Ökonomien in lange Rezessionen drücken kann, insbesondere dann, wenn der globale
Faktorpreisausgleich das nationalstaatliche Preissystem zusätzlich destabilisiert. Die Schwäche der
Knappheit machen sich die Banken, Investmentbanken und Funds weltweit zu Eigen. Wie sie sehen,
hat das deutsche und globale Kapitalverteilungssystem nicht mehr sehr viel mit Produktivität zu tun.
Entweder erhalten nur die marktmächtigen Kredite, oder das ersparte Vermögen der Steuerzahler
wird dafür verwendet die eigenen Ressourcen zu verteuern. Man gibt den Banken letztlich sein
Kapital, damit wir am Ende noch weniger in der Tasche haben. Und wenn sie uns beraten, stecken
wir noch unser privates Kapital in Derivate, die kaum irgendeinen beweisbaren volkswirtschaftlichen
Nutzen darstellen. Wie sagte unser Professor in der Vorlesung »Strukturierte Finanzprodukte« doch
so schön: »Der Liebling des deutschen Anlegers ist das Zertifikat.« Prof. Eckstein musste einräumen,
dass die Märkte heute so nervös sind, dass die Zertifikatepreismärkte, denen ja meist Optionen und
388

China erzwingt Sondersteuer für Luxus-Villen.
http://www.welt.de/finanzen/immobilien/article13899305/China-erzwingt-Sondersteuer-fuer-LuxusVillen.html
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andere Derivate zugrunde liegen, stark manipuliert werden können. (Eckstein, 2008) Der alte Mann
erinnerte mich ein wenig an die verzweifelten Banker in dem Oliver Stone Film Wallstreet II. Ein
Zertifikat ist nichts anderes als eine Wette, bei der der Investor aufgrund der Struktur des Produkts
so gut wie immer auf die Dividenden verzichten muss. Nachhaltige Investitionen die einen
gesellschaftlichen Mehrwert bieten haben heute, bei hoher Kapitalknappheit im Firmensektor,
Seltenheitswert. Man gibt nachhaltigen Investitionen jetzt schon eigene Namen. Man nennt
derartige Investoren heute »Business Angels«, oder man spricht von SRI-Fonds (Socially Responsible
Investing). Ein interessantes Beispiel ist der Acumen Fund. Eine Welt die für nachhaltige Investitionen
bereits Eigennahmen kreieren muss, muss scheitern. In diesem Falle kann ich wiederum mit dem
gängigen Betriff Sozial und Moral gar nichts anfangen. Warum sollte eine Alkoholfirmainvestition und
Tabakinvestition und eine Waffeninvestition, oder Burgerladeninvestition schlecht sein? Alle trinken
Alkohol, Rauchen, essen Burger und beschützt werden wollen wir auch, oder? Es sind ja in der Regel
die Lautaritätsfanatiker, wie die von Greenpeace zum Beispiel, die aus manch interessanter und auch
wichtiger Richtung einen Fetisch erzeugen, der uns nicht nur national, sondern auch international
nicht nur schwächt, sondern aggregiert schlechter stellt. Siehe Windräder und Dänemark. Die
extreme Abschreckung der Atombombe in Nordkorea ist der einzige Grund, warum Kim noch lebt. Es
ist ja nicht so, dass ich ihn nicht auch loswerden will, aber wo er Recht hat, hat er nun mal Recht. Der
Bau einer Bombe war unter den heutigen Schachbrettbedingungen und im Sinne meiner Adaptionstheorie nicht nur nicht sinnvoll, sondern (für dieses Ochlokratiesystem) überlebensnotwendig.
9.9.

Internationales Kapitalverteilungssystem und die Geldillusion

„Ich sympathisiere...eher mit denen, die die wirtschaftliche Verflechtung zwischen Nationen
minimieren wollen, als mit denen, die sie maximieren wollen. Ideen, Wissen, Kunst, Gastfreundschaft, Reisen, - das sind Dinge die ihrer Natur nach international sein sollten, aber lasst Güter in
der Heimat herstellen, wenn immer es sinnvoll und praktisch ist, und vor allem, lasst die Finanzen
in erster Linie nationale sein.“
John Maynard Keynes

Es sollte heute, unter dem dargelegten Finanz-, Frenemy- und Faktorsystem jede Nation anfangen
ihre eigenen und local (Nachfrage-)Produkte (unter dem 24%/25%/51%-Firmenkooperationssystem)
herzustellen. Vor allem Nahrungsmittel, Kleidung und Baumaterialien müssen lokal erzeugt werden.
Keynes Zitat wird jetzt für das 21. Jahrhundert hoffentlich endlich relevant werden. China hat das
verstanden, wir haben es bislang immer noch nicht kapiert. Jedoch ist und war die internationale
Kapitalallokation historisch äußerst wichtig. Man darf nicht vergessen, dass im 19. Jahrhundert auch
die englischen und niederländischen Banken erheblich in Deutschland und Österreich investiert
waren. (Mises, 1953, 422) Großbritannien hat im 19. Jahrhundert praktisch die Weltökonomie
erschaffen. (Flandreau et. al, 2003, 129) Und auch die USA wurden durch Großbritannien aufgebaut,
da sie ihr mehr Innovation zutrauten. Das Sparkapital floss demzufolge in die Vereinigten Staaten.
„Das Amerikanische Pro-Kopf Einkommen betrug 1870 nur ein Drittel des britischen...Aber 1929 lag
das Einkommen in den Vereinigten Staaten 30 Prozent höher als in Britannien.“ (Bluestone et al.,
2002, 257) Laut Mira Wilkons wurde im 19. Jahrhundert ein Großteil des amerikanischen
Eisenbahnsystems durch die Europäer finanziert. Internationale Kapitalallokationen sind, wenn sie
realwirtschaftlich nachhaltig sind, von sehr großer Bedeutung und sollten erwünscht sein. Also
»Operational Leverage«. „Das durchschnittliche globale Einkommen hat sich über die letzten 40
Jahre verdoppelt.‟ (Oxfam, 2012, 6) Trotz dem globalen Kapitalverteilungssystem, oder wegen ihm?
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Positiver Risikowert? Besonders der internationale Ökonom Uwe Mummert wies aggregiert auf den
international erheblich gestiegenen Wohlstand hin. Aber auf wessen Kosten? Wenn Frankreich bald
Rechts wird, Portugal Links, die Eurokritiker wie der sehr wichtige Nigel Farage obsiegen und die
aggregierte Nachfrage durch die Faktorshocks weiter zurückgeht, dann kehrt sich bald auch das
Wachstum durch die (mangelnde) Nachfrage um. Der heutige Immobilienboom trägt dazu bei, dass
sich die Weltwirtschaft nun erheblich abkühlt, da die heutigen Immobilienarbitrageochlokraten
immer mehr unser Einkommen konfiszieren. Mummerts Beobachtungen sind relativ unbedeutend,
da wir immer nur die offiziellen Preise untersuchen, die von dem Statistischen Bundesamt rausgeben
werden. Wie ich mit allereinfachsten finanzökonomischen Mitteln errechnet und aufgezeigt habe
(ohne unsinnige Regressionsanalysen die ja gar nicht im Nichts operieren), arbeiten Statistiker für die
Regierung und die werden und haben bei uns und auch in den USA alles getan um uns zu erzählen,
dass wir wohlhabend sind, obwohl die Ersatzniveaus in kaum einem europäischen Land gehalten
werden können. Nur in Frankreich läuft es noch gut, wegen erheblichen Förderungen der Familien,
was ja ein schlichter Beweis dafür ist, dass die eigenen Primäreinkommen (wegen zu hohen StandortFaktorkosten) für eine größere Familie einfach nicht ausreichen. Der rigide Arbeitsmarkt erzwingt
durch die Piratenlöhne zudem Jugendarbeitslosigkeit. Das ist eine epistemologische Tautologie, wenn
man nur lange genug darüber nachdenken will. Ich will hier nochmals im Sinne von Mummert auf das
Nichts eingehen. Es gibt in Berlin keinen Uhrenmarkt! Ich würde gerne eine schicke-lokale und
bezahlbare Uhr kaufen. Ich trage aber eine Bering und Citizen. Es ist mir als Entwicklungsökonom ein
ungeheures Rätsel, wie man Nichts regressieren will? Ich wusste bereits in seinen Kursen, dass mehr
als 50% von dem was ich dort gezwungenermaßen lernen musste völliger Kokolores ist. Aber Sie
werden in der UNI und FH gezwungen jeden Mist zu lernen, weil es ja einen Lernplan gibt. Öffentlich
erwähnte Uwe Mummert, als ich aufgrund von Wagners sehr kritischen Kursen häufig nachfragte (ich
glich das Wissen beider ab): „Bei Prof. Wagners Ausführungen wäre ich vorsichtig.“ Mummert ist ein
guter Mann, aber selbst zu glauben Thomas Wagner auch nur eine Sekunde das Wasser reichen zu
können, war mitunter das vermessenste was mir in dieser FH untergekommen ist. So etwas kann und
darf man ja denken, aber öffentlich aussprechen? Nun ja, da Wagner das täglich in Bezug auf seine
werten Kollegen tat, war das wohl eine Schach-Patt-Stellung. Die Pattstellung in der Ökonomie spielt
die wohl unberücksichtigste Rolle in meiner Theorie der »Suprainferioren Interdependenz«. Wenn
der Austausch (Kooperation mit negativem Risikowert) Stillstand erzeugt (was Ray Dalio für extrem
gefährlich hält!), dann kann im Sinne der Alltagswittgensteinspiele von Patt gesprochen werden.
Denn der Austausch der Individuen sinkt durch den Leveler und kann irgendwann auch im Sinne
Mancur Olsens, eine (ohn-)mächtige Gruppe (Macht vollzieht sich in der Regel in kleinen Zirkeln)
dazu bewegen erheblich zerstörerisch zu wirken. Dass Thomas Wagner auf die Rationale Spieltheorie
dauernd hindeutete und deren Bedeutung, im Alltag jedoch nur Feindschaften und geistigem Elend
ausgesetzt war, ist die größte Tragödie dieser vorgelegten Arbeit und zeigt die erhebliche Gefahr von
»Kontrafaktischen Rationalen Theorien« erdrückend auf. Nur der Mensch, der sich gegen Nichts
mehr auszutauschen im Stande ist, wird in die Knie gezwungen, da es ein Echo gibt, das größer ist als
seine eigene Rationalität. Es ist das Echo der eigenen Metaphysik und Einsamkeit, die ein Patt schnell
in ein Schach-Matt umzuwandeln im Stande ist. Ich liebe Schach und es ist ja dem überlebensgroßen
Wittgenstein zu verdanken, dass er das Sprachspiel erzeugt hat, sodass diese Arbeit überhaupt derart
genau im Sinne der metaphysischen Investitionen beschrieben werden konnte. Ohne das große
Genie wären mir diese Erweiterungen nicht gelungen. Zurück zu realen Finanzinvestitionen.
Besonders Mira Wilkins zeigte auf, wie wichtig ausländische Direktinvestitionen für die globale
Entwicklung sein können. Sie untersuchte besonders die erfolgreiche Zeit des internationalen
476

Goldstandards zwischen 1880-1914. „In den Jahren 1880- 1914 war die weltweite Integration durch
langfristige internationale Investitionen wahrscheinlich größer, als in jeder darauffolgenden Zeit
zwischen 1914 und den späten 1980er Jahren.‟ (Flandreau et. al, 2003, 53) Interessant ist hierbei,
dass die Kapitalquellen hauptsächlich privater Natur waren und die Investitionen in Staatsanleihen
relativ gering waren, da man sie als gefährlicher einstufte. (Ebd., 56-57) Mira Wilkens zeigt auf, wie
unter dem stabilen Goldstandard riskante globale Free-Standing-Companies (globale VCUnternehmer) und multinationale Unternehmen „eine hoch signifikante Finanzstruktur für
internationale Investitionen‟ etablierten. „Wissenschaftler fragten, warum so intensiv in die VCFirmen investiert wurde, wenn so viele wieder vom Markt ausschieden.‟ (Ebd., 66-68) Obwohl es so
riskant war, wurden einige Firmen große Erfolge, wie zum Beispiel Royal Dutch Shell. „They
transferred globally not only capital, but ways of doing things. They provided a mechanism for
combining the talents in capital-rich countries with the needs in capital-short countries.”(Ebd., 2003,
69)
Mira Wilkins: „Surpluses not immediately needed for investment at home could be invested in these
securities that brought higher returns than their domestic counterparts.” (Ebd., 61)

Es ist somit zu vermerken, dass die Globalisierung nichts Neues ist und notwendig für die Entwicklung
unserer Kulturen. Jedoch ist die Grenzleistungsfähigkeit des Kapitals genau dann erschöpft, wenn ein
Kapital exportierendes Land selbst mit Strukturproblemen, Nichtwachstum, Reproduktionsmangel,
einer negativen Epidemiologischen Transition (wie in Griechenland & Portugal derzeit und den USA)
und Massenarbeitslosigkeit, sowie Abwanderung zu tun hat. Diese Faktoren sind im Sinne meiner
»Suprainferioren Interdependenzen« immer mit dem Kapitalentzug einer Bevölkerung abzugleichen
und sehr kritisch zu Hinterfragen. Wenn die Metaphysik der Menschen nicht läuft, dann spielt und
singt und tanzt auch irgendwann keiner mehr und spätestens dann, muss Kapital wieder lokaler
konzentriert werden!!!!! Das bedeutet »Metaphysische Ökonomie«.
Heutzutage ist es so, dass der größte Teil der globalen Kredite für die Entwicklungsänder durch die
Europäer erwirtschaftet werden. Das europäische Bankenexposure lag laut der Bank of International
Settlement (März 2011) bei $3,5 Billionen. Die Amerikaner waren lediglich mit $740 Mrd. und die
Japaner nur mit $310 Mrd. exponiert. (Soros, You Tube389/CNBC, 21.09.11) Mit einer spanischen
Arbeitslosigkeit von derzeit ca. 23 Prozent des BIPs und ernsthaften strukturellen Problemen, muss
man sich fragen, wie das sein kann. Vergleicht man das Exposure mit dem Venture Capital Volumen,
kommt man noch mehr ins Grübeln. Im Jahr 2010 betrug das Investmentvolumen europäischer VCFonds nur rund vier Milliarden Euro.“390 Auf der globalen Konferenz des Milken Instituts wurde
Anhand eines Charts das Investitionsvolumen in Firmen aufgezeigt. Es lag in den USA fünfmal so
hoch. Obwohl Europas gesamtes GDP bei 18 Billionen lag und dass der USA bei 15 Billionen, lag das
US-Exposure bei fünf Billionen und das der Europäer bei einer Billion.391 Ich nenne das nekrophilSpending.

Es ist keine erstaunliche Erkenntnis, dass die Länder, die eine positive Handelsbilanz haben auch am
meisten Kapital exportieren. Durch die überschüssigen Exporte, steht dem Land mehr Kapital zur
Verfügung. Dass die Banken den Überschuss nicht immer effektiv investieren weiß inzwischen
sicherlich der letzte Bürger dieser Erde. Es ist jedoch bemerkenswert, dass besonders arme Länder
wie China einen Großteil ihres Kapitals ins Ausland exportieren. Auch das japanische und deutsche
Wirtschaftswachstum waren die letzten 20 Jahre eher miserabel und dennoch stellten diese drei
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http://www.youtube.com/watch?v=rhlOqO-HeQs
http://derstandard.at/1326502982654/Wirtschaft--Recht-Kommission-plant-EU-Pass-fuer-Risikokapital
391
http://www.youtube.com/watch?v=ZrBxZDvrNHY; Konferenz mit Hugh Hendry
390
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Länder den Großteil des Weltkapitals zur Verfügung. Es ist außerordentlich wichtig zu verstehen, dass
sehr große Kapitalüberschüsse noch lange keinen Wohlstand erzeugen. Wenn eine Bevölkerung zum
Beispiel zu wenig konsumiert, weil sie Angst vor Arbeitsverlust hat, pausenlos und ständig arbeitet
(Japan), oder das Kapital derart ungleich verteilt ist, dass sich die Durchschnittsbevölkerung kaum
etwas leisten kann, kann weder die nationale, noch internationale Gemeinschaft hiervon ausreichend
profitieren, da sich die Kulturen nicht binnenwirtschaftlich ausdehnen. Langfristig nimmt in dem Falle
die globale aggregierte Nachfrage ab.
Eine Gesellschaft wie Deutschland, die extrem viel exportiert und wenig konsumiert, erzeugt somit
nur bedingt Wohlstand. Darüber hinaus kann es dazu kommen, dass durch wie zuvor genannte
Probleme, die Gesellschaft ausbrennt. Kreativität geht nicht zwangsläufig mit Arbeitswut einher.
Inlandsinvestitionen trocknen dann aus, wodurch noch weniger Wachstum erzeugt wird. Wenn eine
Gesellschaft kaum konsumiert und wenig innovative Investitionen vorantreibt, besteht die Gefahr,
dass sich eine langfriste Rezession oder Depression durchsetzt. Auch der Anstieg der Bevölkerung
kann Innovationsschübe voranbringen, wenn der Zugang zu Bildung und den Ressourcen relativ gut
organisiert oder gegeben ist. Diese Wachstumsmöglichkeit stagniert besonders in Japan, Italien und
Deutschland.
Dass sehr hohe Exportüberschüsse und Kapitalanhäufungen wie in Japan global nicht mit Wohlstand
einhergehen müssen, hat J.M. Keynes bereits in den 30er Jahren eindrucksvoll erkannt. Aus diesem
Grunde ist es auch erheblich wichtig, dass jede Nation (wenn wir als Europa als eine englischsprachige (Zweitsprache) Gesellschaft zusammenwachsen wollen)392 seine eigene Währung besitzt.
Mit dem steigenden Wert einer Währung, der oft auf Exportüberschüsse zurückzuführen ist, würde
sich der Exportüberschuss wieder ausgleichen, was unter dem heutigen Merkantilismus allerdings im
Zeitablauf immer wieder extreme Inviabilitäten erzeugt hat. Erinnern Sie sich nochmals an Pillath:
»Viabel ist, was unter dem Stresstest der Zeit langfristig betrachtet erfolgreich ist«. Sinn hat schlicht
Unrecht, wenn er behauptet, dass mit der eigenen Währung global und national alles besser würde,
hier pflichte ich dem intuitiven Ökonomen Heiner Flassbeck bei, der das sehr ähnlich sieht und auch
ausgeführt hat. Es gilt relative und auch kokurrenzmarktfähige stabile Faktorproduktionsparitäten,
unter einem harmonisierten Sozialmarkt, wie von mir beschrieben, zu erzeugen und durch wichtige
Kooperationen (auch hierauf wies Flassbeck hin, es können nicht alle Alles neu erfinden, das macht
schlicht keinen Sinn, siehe Indonesien und Flugzeugbau) aufzubauen und zu erzeugen. Einem Denkfehler unterliegt der Ausnahmeökonom jedoch. Er beschrieb unlängst, dass nicht jeder in einem
Merkantilisten-System der Gewinner sein kann. Er führte aus, dass in einem Fußballspiel auch nur
eine Mannschaft gewinnen kann. Wenn Sie die Grenznutzentheorie betrachten, besagt diese genau
das Gegenteil. Sie kaufen hier, weil es näher dran ist (lokale Präferenz), sie kaufen dort, weil die
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Dass in ganz Europa Englisch mindestens so gut wie die Muttersprache beherrscht wird ist weitaus wichtiger
als der oft profan beschriebene gleiche Steuer- und Rechtsapparat. Ich erinnere mich dran, dass ich als junger
Mann mich mit einem Amerikaner im Zug unterhalten wollte. Ich fand ihn sehr nett. Ich konnte mich aber nicht
mit ihm Unterhalten, Spielen und mich Austauschen, wofür ich mich sehr geschämt habe. In meinem letzten
Zeugnis im Abendgymnasium erreichte ich in meinem Oscar Wilde Vortrag und Aufsatz 15 Punkte. (-: Wenn Sie
eine Kultur als Einheit verbinden wollen, müssen die Menschen umgangssprachlich: »Die gleiche Sprache
sprechen«. Dieses deutsche umgangssprachliche Sprachspiel ist deshalb genial, da es die Kultur einbezieht.
Gratis im Internet organisierter Englischunterricht ist ein Grundrecht. Dass in unseren Kulturen Fernsehen ein
Grundrecht ist, aber nicht Englischunterricht, ist nicht nur bemerkenswert, sondern relativ irre. Wie hilft es mir
denn durch Fernsehen den Austausch der Kulturen zu fördern? In Russland und den USA führt es sehr häufig
eher zum Gegenteil. Außer man sieht Niccol-Filme. Des Weiteren möchte ich an dieser Stelle eine Freundin
grüßen, die mich darauf aufmerksam machte, dass auch günstiges Wohnen ein Grundrecht ist und sein sollte.
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Quantität höher ist (Qualitative Präferenz), sie kaufen hier weil die Qualität besser ist (Qualitative
Selektion/Präferenz) sie kaufen nicht, weil sie kein Atomstrom wollen (Metaphysische Präferenz).
Letzte ist erheblich wichtig, da Professor Wagner ausführte, dass Ökonomie nichts mit Moral zu tun
hat. Das sehe ich im Sinne meiner Stromanalysen als widerlegt an. Dennoch sei an dieser Stelle
erwähnt, dass Thomas Wagner ununterbrochen auf die Schwächen der Preismodelle hingewiesen
und auf lokale Präferenzen (Zeitersparnis, Sie gehen ja nicht zum besseren Bäcker dreimal um den
Block, sondern weil sie faul sind und Zeit sparen wollen, gehen sie zum zweitbesten Bäcker vor der
Haustür). All das leistet der Mann, der die „Blöden“ unterrichtete. In diesem Sinne ist Flassbecks
Ausführung nicht nur falsch, sondern im Sinne des Gedankens der vollständigen Konkurrenz auch
sehr gefährlich gedacht. Manchmal setzt sich solch eine Parabel ja auch wissenschaftlich durch. Um
nun hier einen (Dampf-)Deckel drauf zu machen, will ich nochmals Exupéry zitieren: »Erst durch die
schlechten Sänger und die schlechten Tänzer entsteht so etwas wie ein vollständiger Markt«. Als
Bank zu behaupten, dass gibt’s doch schon, oder Google gibt’s ja schon, oder das geht nicht, da nur
einer beim Fußball gewinnen kann, ist die teuerste und gefährlichste Dummheit der Menschheit. Es
gilt ein Währungsfaktorhandelsraum zu erzeugen, der durch den Merkantilismus und produktiver
Frenemykonkurrenz eher noch angeheizt wird. Das wird uns sicher durch die 25%-Einverleibung der
zu erzeugenden Firmen sehr leicht gelingen. Entweder ein Land konsumiert393 stetig mehr (mehr Zeit,
mehr lokale Produktion, Spiel und Spaß; Konsum kann wie Thomas Wagner sehr genial in Bezug auf
die Glücksforschung ausführte auch mehr Zeit zu konsumieren und weniger zu arbeiten bedeuten;
letztlich entspricht das auch Benthams Gedanken und Ausführungen), oder es wird durch seine noch
relativ starke Währung in seiner Exportleistung (geschwächt) und Binnennachfrage (DAMALS häufig
gestärkt, das galt zumindest früher, da die schwache Transporteffizenz (natürlicher (Kosten-)Zoll)
weitaus ungünstiger war; aber heute ist das keine Tautologie mehr wie es Sinn mit alten Analysen
versucht aufzuzeigen und was auch Straubhaar nicht wirklich versteht) durch die global transparente
Geldbasis automatisch durch den Markt relativ abgewertet wird. Falls das nicht automatisch
funktionieren sollte, gilt es eine auf meiner Grundbasis beschriebenen Faktorquotenökonomie ein
stabiles Währungssystem im ähnlichen Sinne von Keynes einzuführen, nur dass die Geldbasis einen
erheblich stabilen Wert im Verhältnis zur exkarnierten Kultur (Gebäude, Sozialwesen, Raumfahrt,
Militär, Bildung, Wissensgenerierung) aufweisen muss. Der Goldstandard ist ja deshalb gefallen, weil
die Franzosen den Amerikanern ihre hochsubventionierte Vietnampolitik nicht mehr durchgehen
ließen und ihr Gold per Schiff einforderten (Inflationierte Kriegsdollar gegen Gold). Unter dieser
Ausführung ist der heutige Euro für Deutschland und Europa schlecht. Er sollte durch meine
Vorschläge vervollständigt werden. Die Handelsbilanz eines Landes sollte wenn möglich immer relativ
ausgeglichen sein. Werden die Ungleichgewichte zu hoch und verschuldet sich ein Land zu stark, oder
stellt es via Exporte zu viel Kredite zur Verfügung, muss wieder eine Balance angestrebt werden.
Alle Keynes-Pläne für einen reformierten Goldstandard wurden entworfen, um die Anpassung
der Kreditgeber zu automatisieren oder zu erzwingen...Das Wesentliche des Systems war es, Güter
gegen Güter zu handeln...unausgeglichene Schuldner müssen ihre Einkäufe zurückstellen bis sie
wieder in Balance sind. (Flandreau et al., 2003, 127-144)
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Konsum und Produktion müssen ja in Bezug auf eine Stadt, Land und Nation tautologisch das Gleiche sein,
oder zumindest ein relativ lokales Gleichgewicht ausprägen. In Berlin passiert das durch Piratenlöhne der
hundertsten Verwaltungsgebäude. Ein Kundin sagte mal zu mir: Berlin? Da wird doch nur noch verwaltet. Berlin
tauscht sich nicht bis kaum aus. Ein Produkt ist ein für den Konsum erzeugtes Gut, durch dessen Tauschwert ein
Mindestumsatz von Austausch stattfinden muss, damit die Zirkulation und die Fluidität des Handels und der
draus folgenden Kultur bereichert wird. Das schließt insbesondere den Metaphysischen Konsum von Austausch
und Gedankensystemen mit ein, was wir häufig schlicht als Begegnung, Freizeit und Glück bezeichnen.
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Es sei denn man macht es so wie es Milton Friedmann gesagt hat. Man produziert nichts und man
druckt buntes Papier/elektronische Zahlen, mit dem sich der Exporteur zufriedenstellen lässt. So sah
das Geschäftsmodell der USA seit über 20 Jahren aus. Nach dem Millennium fing die Weltgemeinschaft dann auch noch an den Amerikanern ihre Schulden abzukaufen, ein Zusammenhang, den ich in
meiner Bachelorarbeit und nationalen Veröffentlichung bereits hervorhob. „Der Handel mit Krediten
ist zur Normalität geworden. 2006 betrugen die Kredit Assets 236 Prozent des US-Bruttoinlandsprodukts.“ (Fröhlich, 2010, 18) Das war schon ein gewiefter Plan. Wenn man nichts mehr
außer Schulden vorzuweisen hat und sich dann überlegt diese einfach zu verkaufen und das Exposure
in andere Bücher (Europa; 40% toxischen Müll konsumierten unsere produktiven Ochlokratenbanker)
zu schreiben. Das war der größte Geniestreich der amerikanischen Bankenkultur. Aber was soll man
auch verkaufen, wenn das Handelsdefizit so überbordend hoch war? Peter Schiff machte früh darauf
aufmerksam, dass die chinesischen Containerschiffe voll beladen in den USA ankamen und leer
zurückfuhren. Zwischen 2000 und 2007 verkauften die Amerikaner dann ihren (Alp-)Traum. Die USA
saugte das Kapital der Welt wie ein Staubsauger auf, obwohl sie das für ihr Land historisch höchste
Handelsdefizit aller Zeiten aufwiesen. Das ist fast so, als wenn man einen Ex-Sträfling dazu ermutigt
Straftaten zu begehen.
Bei den Handelsüberschüssen und Defiziten ist zwischen den Ungleichheiten zwischen zwei Ländern
und der gesamten Leistungsbilanz zu unterscheiden. Mit einigen Ländern hat ein Land Überschüsse
und mit einem anderen Defizite. In der Gesamtheit ergibt sich hieraus die Handelsbilanz des Landes,
die entweder positiv oder negativ ist. Ein Land kann nur dann mit einem Handelsdefizit überleben,
wenn sie über die Leistungsbilanz Kapitalzuflüsse anlocken kann. Warum China sein Kapital direkt
wieder in US-Staatsanlagen reinvestiert, ist sicher ein Staatsgeheimnis, dass sich weder Peter Schiff,
noch sonst irgendein Ökonom vernünftig erklären kann. Man weiß sicherlich, dass der asiatische
Transformationsprozess nur mit der Kaufkraft und den Geschenken durch und an die Amerikaner in
der Größenordnung zu bewerkstelligen war. Es ist zu vermuten, dass Knowhow gegen Güter auf
beiden Regierungsseiten bereitwillig getauscht wurde. Was ja auch Sinn gemacht hat, unter
Berücksichtigung der erzwungen Joint-Venture-Politik der Chinesen. Paul Krugman verwies in seinem
Buch »Schmalspurökonomie« darauf, dass die Exporte von China in die USA auch nur deshalb so
stark zunahmen, da die Amerikaner bereit waren die Konkurrenz zuzulassen und ihre Märkte zu
öffnen. (Krugman, 2000, 114) Das war der größte Verdienst der Amerikaner, dass sie sich eben genau
nicht abgeschottet haben, wie die Franzosen. Derzeit hat China auch noch nicht die Transformation
zur Konsumgesellschaft geschafft. Warum, habe ich hinreichend belegt. Sie sind immer noch damit
beschäftigt ihre inflationierte Austauschrelationen für den Ausbau ihrer Infrastruktur auf Teufel
komm raus zu halten und sich Ressourcen zu sichern, die sie für ihr Milliardenvolk brauchen, um
einen Konsumstandard unserer Tragweite in naher Zukunft überhaupt erst umsetzen zu können.
Bei Japan spielte der Kapitalabfluss in die USA laut dem Ökonom Alain Mincs Buch »Globalisierung«
von 1997 die Rolle, dass die USA im Gegenzug zum Ausgleich ihrer Leistungsbilanz atomaren Schutz
erhielten. Der Wind dreht sich aber. 9/11 glaubt nicht jeder japanische Minister. Aber mit der Pistole
im Genick (Staatsschulden) wird das japanische Hündchen Platz und Sitz machen. Hört sich für mich
wie mafiöse Erpressung an, aber wenn es so ist, dann ist es vielleicht so. Dann teilen wir vielleicht das
gleiche Schicksal mit Japan, da wir seit dem zweiten Weltkrieg nicht mehr militärsouverän sind.
“Japan remains today essentially a protectorate of the United States.”
Chalmers Johnson (2001)
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Wenn es C. Johnson nicht weiß, wer dann? Vielleicht hatte Wolfgang Schäuble Recht, dass auch
Deutschland nach dem Zweiten Weltkrieg seine Souveränität verloren hat. Vielleicht sind aber auch
die Japaner, Chinesen und Deutschen nicht cool genug um ihr erspartes Kapital selbst auszugeben.

Wenn ein Land immer älter wird, weil es sich aufgrund hoher Preise und perfider Gesellschaftskonkurrenz keine
Kinder mehr leisten kann/will, ist es dann nicht irrsinnig diese Ersparnisse in internationale Preisblasen fließen
zu lassen? Genau das war vor der Finanzkrise 2008 nach Bernanke passiert, der die globale „Saving Glut“
beschwor. (Grafik: BIBE, 2010) Warum nicht lokal investiert wurde, kann Bernanke oder will er nicht erklären.

Ich nenne das mal die »Swimmingpooltheorie«. Solange einer immer nur arbeiten will, damit ein
anderer baden gehen kann und sich dazu erbarmt, geht die gesamte Rechnung auf. Setzt man den
Arbeitenden dauernd unter Angst oder Druck, oder kann sich der Arbeitende nichts mehr anderes
vorstellen als zu arbeiten, dann funktioniert die Swimmingpooltheorie genau so lange, bis der Pool
wie 2008 einmal richtig überläuft. Im Zuge dieser Arbeit erhielt ich sogar einen Anruf, in dem mir
recht freundlich und froh nahegelegt wurde, bald wieder was zu machen, damit es weitergeht. Wenn
Sie lange genug darüber nachdenken, was das bedeutet, könnte man mutmaßen, dass die Japaner
und Chinesen und Deutschen die globalen Ameisen sind, die kaum mehr nachdenken warum sie so
viel arbeiten, und in den USA reiben sich die Banker, wie im berüchtigten Fall in Irland die Augen und
gehen zum Lachen in den Keller, dass die globale Arbeitswelt ihre Leistungskraft verschenkt. Fangen
Sie an weniger zu arbeiten und denken Sie mehr darüber nach, wie wir zu Wohlstand gelangen und zu
Freiheit gelangen können. Es macht Sie nur frei und vollendet Sie nur, was Ihnen zum Werden verhilft.
Wie Kitanaka in seinem großen Wurf aufzeigte, gehen Japaner im Alter zu Selbstfindungskursen, um
sich mit dem Sinn des Lebens auseinanderzusetzen. Im Sinne Maritains ist das Geisteskrank! Halten
Sie kurz inne und denken Sie über die »Schwimmingpooltheorie« nach. Wer hat denn die geilsten
Häuser und die größten Swimmingpools global? Wie Marc Faber ausführte: »Die Finanzkrise hat
extrem viel Geld von der Realwirtschaft abgeschöpft. „Die dümmsten Bauern haben häufig die
größten Kartoffeln.“« Ich bitte das deutsche Volk mehr Zeit zum Denken aufzuwenden. Empfehlen Sie
anderen Leuten keine Dinge, wenn Sie im Werden des Seins selbst recht schlecht unterrichtet sind.
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Irgendwie haben die Amerikaner die Chinesen, Deutschen und Japaner davon überzeugt ihr erspartes
Kapital in amerikanische Staatsanleihen und schrille Finanzprodukte zu investieren. Zwar führt Hans
Werner Sinn im Buch Kasinokapitalismus aus, dass die Amerikaner dass mit Tricks geschafft hätten
und damit der Welt das Geld aus der Tasche gezogen hätten, aber das ist natürlich Unsinn. Ein Markt
ist dadurch definiert, dass man etwas billig erzeugt oder kauft und es teurer verkauft. Wenn man
einen Blöden findet, der wertlose Finanzpapiere kauft, dann kann man nur sagen, dass die
amerikanischen Banker supergeniale Ochlokraten-Genies sind. Vielleicht Taschenspieler, aber Genies.
Und spiegelverkehrt waren die europäischen Banker genauso blöd, wie die Amerikaner genial waren.
Sie konnten inflationsfrei in ihrem »Swimmingpool« baden und in Häusern schlafen, die die Europäer
und Asiaten ihnen über die Leistungsbilanz und Kredite verschafften, ganz einfach weil sie so gerne
arbeiten gehen. Also Armeisenarbeiten verrichten, für den Globalen Sesseltanz. Den dümmsten
Beitrag zu diesen Ausführungen erzeugte, wen wundert es auch, Klaus Stocker. Er schrieb mir, ich
müsste bei dem Finanz-Rat Race ja nicht mitmachen. Als wenn der Kellner durch die Abgaben seiner
Steuern und durch die Nichtproduktion seiner Umwelt hierdurch nicht extrem schlechter gestellt ist.
Was arbeitet die Tochter der Kellnerin und wo? Meine Eltern sitzen alleine auf Rügen rum. Es gibt
noch keine Sanddornfabrik und die Kinder leben in Hamburg und Berlin. Aber der Optimism-Bias
führt dazu, dass man sich doch noch vor Augen führt: »Eigentlich geht es uns ja gut«. Meinen Eltern
geht es gut, da mein Vater seit 25 Jahren selbstständig ist und sie ein abbezahltes Haus haben. Sie
gelten damit in Ostdeutschland zu den Reichen, nach allen Statistiken. Dieses abbezahlte Haus,
wurde jedoch auch in erheblichem Ausmaße aus dem Konsum der dort noch lebenden Menschen vor
20 Jahren erwirtschaftet. Das ist heute in dem Ausmaße nahezu unmöglich. Dadurch dass heute
jeder auf den letzten Bandwaggon Sanddorn aufgesprungen ist, sinkt die Marge noch weiter. Diesen
Crowding-Out-Effekt entsteht immer dann, wenn der Mindestumsatz an Austausch nicht gegeben ist.
Auf diesen wichtigen Fall hat Ha-Joon Chang mit Hinblick auf den Handymarkt im Mikrofinanzbereich
genauestens hingeführt. Die Grenznutzentheorie versagt dann, wenn es außer der Dönerkonkurrenz
keine anderen Sektor-Transformationen gibt, die das Bildungsniveau, Entwicklung und Konsum zu
steigern im Stande sind. Diese relativ einfache Beobachtung von Chang wird sehr häufig unterschätzt,
weshalb ich in diesem Sinne und im Sinne meiner sektoralen Adaptionstheorie durch Lernkurven
auch Nationalquoten und Stadtquoten für relativ lokalharmonisierte Sektoral-Stabile-Faktorparitäten
fordere. Wissen muss wie ein produktiver Austausch und nicht wie hämische Verachtung vor- und
voneinander geschützt werden. Was haben heute die Westdeutschen Unternehmen davon, dass in
Ostdeutschland niemand mehr ihre Waren kauft, da dort keiner mehr lebt und wenig Einkommen
vorhanden ist? Fast nichts, außer dass sie sich ihre schönen Städte mit unseren Leuten vollgehauen
haben. War das jedoch zum Vorteil für die Konkurrenzlöhne der existierenden Menschen in
Hamburg, München und Berlin? Denken Sie da mal drüber nach, vielleicht kommen Sie zu einer
Lösung. Ich nicht. „In Ostdeutschland gehören Personen mit einem Nettovermögen von mindestens
110.000 Euro bereits zu den reichsten 10 Prozent der Erwachsenen, im Westen waren dafür knapp
240.000 Euro erforderlich.“ (DIW, 2014)
Obwohl die Chinesen durch die Investitionspolitik der letzten 20 Jahre extrem viel Know-how erlangt
haben, kann hier von globalem Feudalismus gesprochen werden. Der Chinese der 14 Stunden am Tag
in einer Fabrik gearbeitet hat, geht sicherlich nicht nach Hause und sagt: »Oh wie schön, meine guten
Kumpels in Amerika haben jetzt wieder ein neues I-Phone. Und ich habe ihnen auch noch mein Geld
geschickt, damit sie es sich kaufen konnten. Ach ist die Welt schön. Bin ich nicht altruistisch?« Nein,
die chinesischen Foxconn-Mitarbeiter, die das I-Phone herstellen, drohten im Januar 2012, aufgrund
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der prekären Arbeitsbedingungen, gar mit Massensuizid.394 Gleichzeitig sitzt Apple auf einem
Barvermögen von $100 Mrd. und weiß nicht was es damit anfangen soll.395 Es ist pervers: Der heute
größte Gläubiger der USA, die chinesische Zentralbank, die letztlich immer das chinesische Volk ist,
ist/war im Besitz von ungefähr $1200 Mrd. amerikanischen Staatsanleihen. (Zeit, 08/2011)396 Das ist
fast die Hälfte des deutschen BIPs. Max Otte schrieb zynisch: „Der Großteil des »Vermögens« der
Notenbanken besteht aus Staatsschulden.“ (Otte, 2009, 149) „Die Rentenpapiere werden von
Personen in China und Japan und anderen asiatischen und europäischen Nationen, vor allem aber
von den Staaten selber gehalten.“ (Otte, 2009, 51) Die Schuldenspezialisten Kenneth Rogoff und
Carmen Reinhart schrieben in ihrem beeindruckenden Werk »Acht Jahrhunderte Finanzkrisen«:
„Historisch betrachtet sind die Fälle, in denen es Ländern gelungen ist, ihre Schuldenquoten
zu senken - sei es durch starkes Wirtschaftswachstum oder durch umfangreiche und anhaltende
Schuldenrückzahlung -, eher die Ausnahme gewesen.“ (Reinhart et al., 2011, 86) Wie Mummert in
einer seiner Vorlesung ausführte, war Irland eine Ausnahme. Aber das mit einem extremen Faktorpiratensteuersystem im ochlokratischsten Sinne des modernen Merkantilismus zu bewerkstelligen, ist
äußerst bedenklich und muss uns eher als Abschreckung dienen. Hinzu verhält es sich so, wie ich aufgezeigt habe, dass Irland keine eigene Produktionsbasis hat, sondern von ausländischen Global Playern
massiv dominiert, ja beherrscht wird. Wie List mit den Hansen aufzeigte, ist das äußerst gefährlich.

Die informierten Marktteilnehmer wissen schon seit mehr als über 100 Jahren, dass sich
Staatsanleihen gegenüber Aktien nicht lohnen. Nur alleine die zusätzliche Aussicht auf Dividenden
und die Gefahr der Inflation sind ausschlaggebende Schwerpunkte. (Fisher, 1930, 200-203) Das Credo
der Vorlesung in Bondmanagement war: »Kaufe nie-nie-nie Staatsanleihen, wegen: sinnlos,
kompliziert, intransparent und wertlos«. Nichts anderen tun die Banker wenn wir Sparguthaben
erhalten. Unser gesamtes Versicherungs- und Rentensystem basiert auf dieser ochlokratischen und
ineffizienten Struktur. Deshalb hat heute auch Deutschland kein stabiles Rentensystem mehr, was die
Immobilienpreise in den Innenstädten noch weiter in die Höhe treiben wird. (-: Ich wünschen Ihnen
allen einen schönen Lebensabend. Sparen, unter dem heutigen System, ist Wahnsinn. Geld ausgeben
und sich unter dem heutigen System verschulden, ist Wahnsinn. Ich nenne das in meiner Theorie der
Suprainferioren-Adaptionsinterdependenz die Gütersubstitut-Patt-Stellung. Um viel mehr Rendite zu
erzielen erzählte mir ein Magdeburger (habe per Airbnb gewohnt) Erbe, dass er gegen sein Erbe
einen Kredit aufnahm um zu Spekulieren. Er hat alles verloren und zahlt heute mit Hilfe der Mieter
(er hatte ein Wohnhaus geerbt) und dessen Arbeitsleistung sein zuvor lastenfreies Wohnhaus ab.
Ähnlich ging es einem jungen tschechischen Erben, der meinte, er müsste sich mal an Derivaten
versuchen. Er verlor 70.000 Euro. Leute wie die berühmten Turtle-Trader sitzen auf der anderen Seite
dieser Deals. Sie müssen eins verstehen: Die Bank gewinnt immer. Und dann heißt es schnell: »Rien
ne va Plus«. Nochmals beste Grüße an Thomas Piketty. Interessant und spannend an dieser Unterbringung war, dass der Hausherr immer mehr Abendbier mit mir trinken wollte. Da er selbst wie sein
Kumpel ein Hobbytrader war, bemerkte er schnell, dass er von Finanzmärkten und deren Wirkungen
eigentlich nicht sonderlich viel verstand. Aber so ist das mit Casino, es bringt die Erregungsniveaus in
Wallung und die Antizipation zu Gewinnen übersteigt und besiegt dann irgendwann den Verstand.
Dass sich hier nur die Privatpersonen selbst schädigen finde ich in Ordnung. Aber wer schon einmal
Black Jack um Geld gespielt hat, der wird wissen wie sich das anfühlt. Wie ist das wohl beim Banker?

394

»Foxconn-Arbeiter drohten mit Massenselbstmord«http://www.focus.de/finanzen/news/chinesischerapple-zulieferer-foxconn-arbeiter-drohten-mit-massenselbstmord_aid_701841.html
395
http://www.zeit.de/digital/internet/2012-03/apple-milliarden
396
Chinas Dollar-Dilemma: http://www.zeit.de/wirtschaft/2011-08/china-dollar-usa
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13.9.1 Die Geldillusion
Die Inflationsgefahr von Festgeldanlagen wird in der Finanzwelt ganz trocken und auch rational als
»Geldillusion« bezeichnet, die wiederum auf Irving Fischer zurückzugehen scheint, der erkannte, dass
nicht die Währungsabwertung, sondern erst die Preissteigerung die Illusion vom Geld zerstört und
Inflation hervorbringt. (Braun, 2012,322)397 Das hatte ich ja mit der Bratpfanne und Ludwig von Mises
schon in meiner BA ausgeführt. Erklärbar ist das ganz einfach durch die relativ viable Extrapolation.
Der verschleierte Enteignungsprozess kann unter der Berücksichtigung Olsons gar nicht individuell
selektiv verfolgt werden, da hieraus der individuelle selektive Anreiz den Prozess zu hinterfragen zu
anstrengend ist und der Nutzen im Verhältnis zum Gewinn antizipiert das einzelne Individuum nicht
besser stellt. Der Kollektivwahrnehmungsprozess hochkomplexer Dynamiken scheitert immer an
Mancur Olsons Theorien. Größen wie Mises haben zu viel Zeit verschwendet, weil sie das nicht
erkannten. Es gilt, sich gegen und in Sonderinteressengruppen durchzusetzen die Macht besitzen.
Wenn man Illusionen verstehen will, muss man erst die Theorie des kollektiven Handelns gelesen
haben. Ich möchte an dieser Stelle die bemerkenswerte Extrapolation von Christina von Braun
zitieren:
Simmel: »Wie ohne den Glauben der Menschen aneinander die Gesellschaft auseinanderfallen würde
[…], so würde ohne ihn der Geldverkehr zusammenbrechen…Das Gefühl der persönlichen Sicherheit,
das der Geldbesitz gewährt, ist vielleicht die konzentrierteste und zugespitzteste Form und Äußerung
des Vertrauens auf die staatlich-gesellschaftliche Organisation der Ordnung.« Die Erkenntnis der GeldIllusion besteht also in der Erkenntnis, dass die staatliche Ordnung [massiv] versagt hat…Das Geld
»funktioniert«, weil es ein Nicht-Gut, also ein Nichts ist.“ (Braun, 2012, 322-323) Die erste Aussage
von Christina von Braun ist freilich richtig, die Zweite falsch, da Geld ein Gütersubstitut ist, das wie ich
ununterbrochen aufzeige, durch den Handel der internationalen Währungen besichert ist (GeldmengenKorrektiv), der wiederum durch den Handelsraummarktwert dieses Gütersubstitutes und deren BIPs,
Wachstum und die Nachfrage dieses Gütersubstitutes relativ rational legitimiert wird. Wenn digitales
Geld Nichts wäre, würde wir uns nicht dagegen austauschen. Das ist der größte Mangel Brauns im Verständis der Finanzmärkte. Deshalb ist und war Bazon Brocks Aussage, dass der gesamte Finanzmarkt
nur noch aus Kontrafaktizität besteht falsch. Wenn ein Finanzprodukt Antiproduktion erzeugt und der
Mensch dadurch entkörpert wird, durch Zeitverlust und was auch immer, dann gab es ja einen großen
Transformationsprozess. Ja letztlich ist es Hank Paulson zu verdanken und genau diesem Antishock,
dass ich dieses Buch zielführend beendet habe. War das jetzt Nichts? Vielleicht. Von Brauns kulturelle
Exkarnationstheorie hört bei der moralischen Beklemmung der Märkte auf. Das der Finanzmarkt im
Sinne Peter Kafkas ein (anti-)dynamisches und chaotisches System ist, dass lediglich positive und
negative Risikowerte zu erzeugen im Stande ist, hat sie nicht überblickt und vor allem, hat sie das von
mir nicht aufgenommen, obwohl ihr diese Ausführungen 2012 bereits vorlagen. Freilich ist es richtig, so
wie es Ron Paul auch ausdrückt, dass Geld aus dem Nichts („Thin-Air“)398 geschaffen wird. Aber Geld,
dass aus dem Nichts geschaffen ist, ist ja nicht Nichts, weil es aus dem Nichts kommt. Es verursacht
und erzeugt (Nicht-)Transformationen. Genau an diesem Punkt scheiterte leider auch der geniale Franz
Hörmann. Wir haben heute so viele Probleme, da das zirkulierende Kapital unter der ochlokratischen
Finanzmasse fein und säuberlich aufgeteilt wird. Nach der Kontrafaktizitätsschule Bazon Brocks könnte
man sagen, dass die erzeugte Kontrafaktizität noch mehr Nichts erzeugt (Geld) und das noch mehr
Nichts noch mehr Kontrafaktizität (Windhandel). Aber das ist ja nun einmal nicht Nichts. Das Opfer
dieses exkarnierten antiproduktiven Prozesses müssen wir verbüßen, da stimme ich mit von Braun
überein. Das Opfer dieses Wahnsinns ist enormer realer Zeitverlust, der uns dauernd entmaterialisiert
und durch Zwang und Ängste zunehmend metaphysisch entfremdet. Wir werden zu A-tom, was Braun
in gewisser Hinsicht als metaphysische Exkarnation bezeichnet. Mir gefällt das Bild Fromms besser, in
397
398

Fisher ging hier laut Christina von Braun auf die deutsche Wechselkurskriese von 1923 ein.
Die »Thin Air These« passt hervorragend zu der extrem wichtigen »Windhandelaxiomatik«.
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Bezug auf die Unteilbarkeit des Individuums. Obwohl die Schizophrenie stark zunimmt. Also so ganz
richtig ist es ja auch nicht, dass der Mensch unteilbar ist. Also wir leben dadurch weniger. Die
Zunehmende Entkörperung kann aggregiert einen negativen Risikowert ausprägen. Wenn wir viel Pech
haben und/oder uns zurückziehen, prägen wir häufig und haben schon einen individuellen negativen
Risikowert erzeugt. Häufig führt das dazu, dass man sich mit anderen nicht mehr austauscht und auch
austauschen will. Man erzeugt im Sinne der »Theorie der Suprainferioren Interdependenz« zunehmend
instinktiv Intransitivität, die sich und andere Individuen in der Regel schlechter stellen. Genau das ist es,
was aggregiert das Wachstum metaphysisch ins Stocken bringt und häufig entkörpert abwürgt.

Ganz besonders paradox war die jahrzehntelange Geschäftspraxis der Banker und Ökonomen die
Staatsschulden als risikolos gegenüber anderen Anlagen zu bewerten. Nur dynamisches Kapital
erzeugt letztlich wirklich reales Wachstum. Mir ist kein Staat bekannt, der durch zentralistische
Staatsinvestitionen längerfristig zu Wohlstand gelangte. Kennen Sie einen? Erfinder wie James Watt
haben sich durchgebissen, um für seine Dampfmaschine an genügend Kapital zu kommen. Es waren
Erfinder wie er, die alles veränderten. Das einzige was Staaten meistens gut können, ist wertloses
Kapital drucken. Ganz richtig ist das freilich nicht. Das Internet, Solar und die Chiptechnologien waren
politische Glücksfälle, die bei einer vernünftigen Kapitalverteilung wahrscheinlich schon viel früher
entdeckt worden wären. Aber haben wir eine Intelfirma in Deutschland? Wüsten wie Google, die wir
mit Serversystemen vollstellen, die alles jemals menschlich geschaffene Informationssystem in den
Schatten stellt? Haben wir nicht. Über all diese Punkte hinaus, sind Staaten »Souveräne Schuldner«.
Wie ein souveräner Schuldner agieren könnte, wenn ihm seine Schulden über den Kopf wachsen, hat
Peter Schiff recht lustig in seinem You-Tube Vortag (13.03.09) »Why the Meltdown Should Have
Surprised No One« am Ludwig von Mises Institut aufgezeigt. Also was Hans Werner Sinn über den
Kadi erzählt, hatte Schiff schon längst verstanden. Die Österreicher wissen das schon seit Jahrzenten,
obgleich sie sich mit Zinsmärkten auch schwer tun. Im Wohnimmobilienmarkt einen Zinsmarkt zu
etablieren ist Wahnsinn: Die Bank benötigt 15% für die Bauträgerfinanzierung. Der Investor zieht sich
in Deutschland 15% (alles darüber ist gesetzlich sittenwidrig), der Entwickler benötigt 10% Gewinn
(damit er nicht Pleite geht, für Werbung - die im Falle von Immoscout direkt nach Amerika geht), ein
größerer Strukturvertrieb benötigt 10% Provision. Der Makler benötigt 1-5% Provision, die bauausführende Firma benötigt 5-10% Gewinn. Dreimal dürfen Sie raten wer hier häufig der Verlierer ist
(immer der Verlierer ist der Mieter und Konsument der einen Haufen Schulden (indirekt) abzahlen
muss)? Die Gewerke am Ende, die wie die Hamster im Rad schuften. Ich habe sogar erlebt, wie ein
Elektriker einen Herzinfarkt erlitt. Architekten stehen auch enormem unter Druck. Der Typ in der
Behörde macht die Beine hoch und nutzt seine Pseudomacht, durch Auflagen, bis zum Erbrechen
aus! Der noch viel größere Verlierer ist der rumänische und bulgarische Bauarbeiter, die mit
Hungerlöhnen abgespeist, gute Arbeit verrichten. Wenn Sie ein bisschen Zinsrechnung beherrschen,
dann noch die von mir längst ausgeführten Bodenpreissteigerungen und die Steuern berücksichtigen
(wodurch Schäuble jetzt richtig Kasse macht, er erhält ja Einkommensteuer aus Verkäufen, die auf
Pump finanziert sind, das nennen wir Ökonomen nekrophile Kalte Progression, deshalb baded er jetzt
in Überschüssen und der dumme Bürger freut sich ein Loch in den Bauch, da er enteignet wurde),
dann erhalten Sie ein spannendes Bild von den wirklichen Wohnimmokosten im Aufteilungsmarkt.
Was würde solch eine Immobilie kosten, wäre Sie zinslos nach meinem System organisiert? Das wäre
die erste Rechenaufgabe für meine Studenten, unter Berücksichtigung des Steuersystems. Finden Sie
meine Ausführungen jetzt immer noch utopisch? Sie lesen derart Dinge nicht, weil Sie solche Dinge
nur durch das System selbst lernen können. Zurück zu den Staatsanleihen, die Peter Schiff schon
längst vor allen anderen parodierte. Er persifliert hierbei eine zukünftige Obama-Rede, die recht
anschaulich den ochlokratischen globalen Austauschprozess spiegelt. Peter Schiff:
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„Nehmen Sie an, ich bin der Präsident der Vereinigten Staaten und halte meine Rede zum
amerikanischen Volk: »Liebe Mitbürger, ich habe ein paar Neuigkeiten für Euch, wir müssen durchweg
alle Steuern der Mittelschicht erhöhen. Jeder Amerikaner der noch einen Job hat, wird höhere
Einkommenssteuern zahlen müssen. Freilich müssen wir auch die Sozialleistungen komplett
reduzieren... Erinnern Sie sich an alle meine Pläne über mehr Bildung, Gesundheitsfürsorge für
jedermann, Energieunabhängigkeit? - wir müssen das alles auf Eis legen - weil die Chinesen ihr Geld
zurückwollen...« Wissen Sie was wir den Chinesen erzählen werden? Ihr seid Feinde...Ihr hättet uns das
Geld niemals leihen sollen. Ihr wisst wir können es nicht zurückzahlen. Es ist eure Schuld. Die
Chinesen können noch nicht einmal bei uns wählen, warum sollte uns interessieren was die denken?
Wir werden Wähler besteuern, um Nicht-Wähler auszuzahlen? Wir zahlen unsere Rechnung nicht, wir
mögen Bernhard Madoff.“

Vergessen Sie bei der Bauträgerrechnung, wenn Sie schon angefangen haben zu rechnen, bitte die
Bereitstellungszinsen, Bauträgerzinsen und natürlich die Nominalzinsen der Konsumenten nicht,
sonst verrechnen Sie sich am Ende noch! Das Rollingover der Kredite von 1,8% Zinsen auf vielleicht 46% Zinsen nach 10 Jahren sollte als relative persönliche Inflationstragfähigkeitsunsicherheit noch mit
eingebaut werden. Natürlich dürfen auch die möglichen Baufehler und heutigen Überpreisungen im
Falle eines späteren Verkaufes nicht vergessen werden. Was ja häufig bei Häusern der Fall ist. (-: Im
Falle einer Vermietung müssen Sie natürlich den individuellen Grenzsteuersatz des Kapitalanlegers
(und sein Spitzensteuersatz) und seine Rendite durch die maximal zu erzielende Nettokaltmiete noch
hinzufügen. Wenn sie ganz genau sein wollen, beschäftigen Sie sich noch mit den stark gestiegenen
Wohnnebenkosten der Mieter. Warum lesen Sie das alles kaum irgendwo in der Zeitung, oder vom
DIW, oder von einem Professor wie Thomas Piketty, der sich auch mit Immobilien beschäftigt hat und
der aus der Uni kommt? Nun ja, diese Erkenntnisse kommen eben aus der Mitte der Gesellschaft und
nicht vom Rande, was Daniel S. Greenberg auch „a Ghetto of it’s own“ nannte. (-: Und ein Ghetto ist
ja schlicht eine Randinstitution. Mit dieser obigen Parodie von Peter Schiff ist zu erkennen, dass
Staatsinvestitionen für ein Volk erheblich gefährlich sein können. Hätte die internationale
Gemeinschaft und hätten die Banken nicht so lange in die Staatsanleihen und andere toxische
Produkte investiert, wären wir heute besser gestellt. Dass gerade die leistungsstarken Länder, mit
einem positiven Außenbeitrag, in die Staatsanleihen der Sünder investieren, ist schierer Wahnsinn.
Es gilt die Ungleichgewichte der Außenbeiträge und Leistungsbilanzabflüsse im Auge zu behalten und
sie zu minimieren. Letztlich ist die globale Finanzkrise auf die Dummheit derjenigen zurückzuführen,
die das Kapital der Nationen verplempert haben. Natürlich verbleibt die Frage warum das eigene
Preissystem zu unattraktiv war und was wir gegen diese schlechten komparativen Investitionsbedingungen in Zukunft unternehmen müssen. Insbesondere die Politiker müssen bei dieser Frage in
die Pflicht genommen werden. Haben Sie einen attraktiven Handelsraum für die Unternehmen
geschafften? Hans Werner Sinn hat mit seinem Buch der Basarökonomie relativ eindeutig
klargemacht, dass hierzulande keine neuen Industriearbeitsplätze entstanden sind. Ich bin mir sicher,
dass die arbeitslosen Ostdeutschen in den 90ern gerne auch für die Hälfte des Lohnes auf
Westniveau gearbeitet hätten. Langfristige nicht-dynamische Prozesse der heutigen Marktordnung
übersieht Hans-Werner Sinn dennoch. Die Investitionen werden auch durch Investitionspläne der
Zentralbanken und Banken gesteuert, die kein normaler Mensch mehr nachvollziehen kann. Die oft
stumpfe und gepredigte Renditejagt nach Alain Minc hat sich durchgesetzt, ohne die hiesigen
Umstände nationaler Preissysteme zu berücksichtigen (und erst Recht keine lokalen Stadtpreissysteme). Und genau dann kommt es häufig zur Akkumulation blinden Kapitals. Es dient dann oft nur
noch Sonderinteressengruppen, die auf Kosten der Gesellschaft Risiken eingehen, die dann der noch
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blindere zum Schluss schultern muss. Der Steuerzahler, der dann noch nach Steuererhöhungen
verlangt. Bagehot:
„Überschüssiges Kapital wird auf wenig intelligente Weise in riskante Investments gesteckt
- und zwar in großem Stil.“ (Otte, 2009, 41)

Das Zitat ist deshalb von Bedeutung, da es prinzipiell die »Große Depression« und den Großteil der
Bankenkrisen erklärt. Es erklärt die Investitionsenteignung. Am Ende dieses Kapitels zitiere ich List:
„Die Produktivität eines Volkes ist nach ihrer Meinung [Say & Smith] auf die Kapitalmenge oder
auf den Vorrat an Produkten beschränkt; sie bedachten nicht, dass die Produktivität dieses Kapitals
von den intellektuellen und sozialen Verhältnissen einer Nation sowie den von der Natur zur
Verfügung gestellten Mitteln abhängig ist….es gibt ein natürliches Kapital, ein geistiges Kapital
und Produktenkapital, und die produktiven Kräfte einer Nation hängen nicht allein von dem
letzteren ab, sondern auch und hauptsächlich von den beiden ersten.“ (Böttiger, 1996, 57-58)

Dass die starke Zunahme internationaler Kapitalflüsse besonders in Entwicklungsländern zu
verheerenden Krisen führen kann, aufgrund der hohen Liquidität des Kapitals, ist längst bewiesen
und zuletzt von Carmen Reinhardt und Kenneth Rogoff ebenfalls untersucht worden. Internationale
Kapitalinvestitionen beinhalten einen blinden Zoll, der dann greift, wenn die Gläubiger aufhören zu
glauben. Wir neigen im Informationszeitalter zu der Auffassung, dass alles transparenter wird. Es
scheint mit Hinblick auf die aktuellen Krisen genau das Gegenteil der Fall zu sein. Die Gründe hierfür
hatte ich mit Hilfe der Ausführungen zu Komplexität und Aufklärung zuvor aufgezeigt. Die Leute und
die Märkte werden eher immer nervöser, also inviabler, als aufgeklärter. Eher verklärter, da sie
mittlerweile durch die heutige Ökonomieorthodoxie so gestresst sind, dass sie sich eher an anderen
und auf Pornoseiten entlasten, als sich in Ruhe mit sich und der Gesellschaft auseinanderzusetzen.
9.10.

Investitionsenteignung

„Aus alldem können wir den Schluss ziehen, dass die Institution einer müßigen Klasse dazu beiträgt, die
niederen Schichten konservativ zu halten, indem sie ihnen so viel als möglich von den Mitteln zum
Lebensunterhalt entzieht, auf diese Weise ihren Konsum und folglich auch ihre Energie verringert, und
zwar so weitgehend, dass diese Klassen schließlich außerstande sind, die für das Erlernen und die
Übernahme neuer Denkgewohnheiten nötige Anstrengungen zu unterlaufen.“ (Veblen, 2007, 198-199)
Thorstein Veblen

Der Finanzmarkt ist eine komplexe Institution, die nicht unbedingt von einer müßigen Klasse
angetrieben wird, als doch eher von einer aggressiven Sonderinteressengruppe mit einer Armee von
Lobbyisten, gegen die sich sogar Obama schwer tut, was er in einer Talkshow zerknirscht zugeben
musste. Die institutionelle (Un-)Ordnung dieses Marktes ist haarsträubend fehlkonstruiert. In
meinem offiziell letzten Fachsemester 2009 erwähnte Neil Thomson, dass der Geldmultiplikator und
die internationalen Kapitalströme zu höheren Risiken und Unsicherheit führ(t)en. (Fröhlich, 2009, 32)
Er bemerkte den Zusammenhang mit äußerstem Nachdruck und erwähnte gleichzeitig, dass seine
geschätzten Finanzkollegen bei dem Thema recht schnell abwinken und anfangen von ihren Kindern
zu erzählen, weil sie es einfach nicht verstehen. Bemerkenswert ist hierbei, dass die internationalen
Betriebswirte fast alle in ihren letzten Semestern waren und keiner auch nur den Ansatz einer
Ahnung gehabt zu haben schien, wovon der überragende und beste Managementprofessor hier
sprach. Er war der einzige Professor der diesen Zusammenhang erkannte, obwohl er Management
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unterrichtete, nicht Finanzen! Er war auch der Einzige der die Globalisierung kritisch hinterfragte und
uns berechtigt nötigte seine Literaturhinweise mitzuschreiben.
Der Geldmultiplikator ist die entscheidende Komponente der Kapitalverteilung, ermöglicht er doch
auch die Kapitalverteilung an diejenigen, die über kein bis wenig Kapital verfügen, um eine Firma
aufzubauen. Praktisch klingt das hübsch. Man muss sich jedoch zuvor gewahr werden, wie sich das
verfügbare Sparkapital zusammensetzt, also wie ungleich das Sparaufkommen ist und wer letztlich
von der Liquidität profitiert. Also der oft zitierte Cantillon-Effekt ist hier wichtig, leider versteht den
der überragende Ha-Joon Chang, wie Piketty, nicht. Changs Ausführungen in seinem Pelikanbuch,
übersehen, dass die gesamte Aufrechterhaltung der Finanzarchitektur über die Zentralbank nicht nur
gesellschaftliche, sondern auch metaphysische Grenzkosten erzeugen, die zu Nichtwachstum führen.
In diesem Punkt hat er die Institutionalisten nicht verstanden. Auch in einer Sklaverei wurde massiv
viel Kapital zentral organisiert. Sklaverei und viel Kapital schließen sich nicht aus. Wenn wir uns die
Kapitalverteilung von 2006 in den USA und Europa ansehen, beschleicht einem das Gefühl, dass die
Kapitalverteilung alles andere als gleich verteilt ist. Die Auslastung der Grenznutzentheorie, aufgrund
von extremen Regeln, Steuern und auch schlechter Bildung, scheint die funktionale Kapitalverteilung
der Unternehmer und Arbeitnehmer in Europa noch ungleicher zu machen, als in den USA, obgleich
in Dezilen gerechnet Europa einen weitaus besseren Stand hat. Für die Statistik bin ich 800 Kilometer
weit gefahren. Im Folgenden wird die Vermögensverteilung der High Net Worth Individuals (HNWI),
Personen mit liquiden Assets von mindestens einer Million US-Dollar erfasst (Bankvermögen,
Bareinlagen, Wertpapiere). Die Investitionsenteignung wird maßgeblich durch Kapitalkonzentration
verstärkt, wie die Geschichte und die Experten aufzeigten. Blindes Kapital kann nur dann fehlgeleitet
werden, wenn es zuvor extrem ungleich verteilt ist und dann institutionell in dem Sinne vergeudet
wird, dass keine zusätzlichen Arbeitsplätze in den Nationen entstehen, in denen das Kapital
erwirtschaftet wurde.

Capgemini/Merrill Lynch: World Wealth Report 2006, S. 19 (Diewald, 2007, 7) In den neueren Capgemini-Reporten ist eine
solche Grafik nicht mehr zu finden. Bruce Greenwald: „1990 betrugen die [US-]Unternehmensgewinne gut 8% des Nationaleinkommens. 2014 lag der Anteil bereits bei 14%. (Manager-Magazin, 09/2015, 82) Marx hatte prognostiziert, dass sich die
Industriekapitalisten „einen ständig wachsenden Teil der Produktion des Einkommens aneignen würden.“ (Piketty, 2013, 18)

Ich bin mir sicher, dass Karl Marx diese Grafik als ungeheure Kapitalkonzentration verstanden hätte.
Karl Marx Kapitalkonzentrationstheorie dient hierfür als elementare Erklärung. Darüber hinaus sind
die institutionellen Verhältnisse, zu viele Regeln, mangelnde Bildung, Kollusionen und Akquisitionen
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und viel zu wenig Eigendynamik der Grund für die Konzentration des Kapitals. In dem You-Tube
Vortrag399 von 2012 »Wege aus der Eurokriese« zeigte der Direktor der UNCTAD Prof. Dr. Heiner
Flassbeck außerdem die gravierende Auseinanderentwicklung der Einkommensverteilung zwischen
Angestellten und Unternehmern auf. Zwar gelingt es dem Chefökonom nicht die Frage nach der
Ursache zu beantworten, jedoch ist die Frage doch recht leicht zu lösen. Hohe Kapitalakkumulationen
bei schwacher Binnennachfrage können hauptsächlich auf die schwache Unternehmensdynamik und
Unternehmensentwicklung, also auf die extrem schwache Ausnutzung der Angebotsseite im Sinne
der Grenznutzentheorie zurückgeführt werden, was auch eine Folge der heutigen Eitelkeit und des
Status ist. Die anderen Faktoren, wie Steuern, Kapitalenteignung, fehlender VC-Markt und ein
überhaupt geeignetes Finanzsystem wie ich es beschreibe, dass Übernahmen unmöglich macht, sind
die Voraussetzungen für die genialste Theorie des letzten Jahrtausend. Nichts anderes ist die Grenznutzentheorie. Ich erklärte sie einst einem Physiker, der mir um den Hals fiel und sagte: „Warum hast
Du denn das nicht für Dich behalten?“ Auf einer Mitfahrgelegenheit sagte ich im Auto zu dem
Informatiker: „Du hast Dich sicher nur zweimal beworben.“ Der Physiker im Auto guckte mich sehr
verblüfft an, als der Informatiker sagte: „Eigentlich nur einmal.“ Wenn mit einer zusätzlichen Einheit
Informatiker Wachstum erzeugt werden kann, nun ja, dann wird man diesen Mann einstellen. Und da
der Mensch gerade dabei ist alles im Internetmarkt zu exkarnieren, was Bazon Brock eine Art von
Hölle nannte (weil dort jeder seinen Müll abladen kann, also nicht mehr nur er seinen), wird sich das
im 21. Jahrhundert auch nicht so schnell ändern. Hinzu kommt, man ist sich zu fein geworden eine
kleine Firma aufzumachen. Sie finden in Berlin kaum mehr einen kleinen Einzelhandelsladen der von
einem Deutschen betrieben wird. Obsthändler ist vermutlich das niedrigste aller deutschen Gefühle.
Das Samsung einmal Trockenfisch verkaufte, interessiert in der Regel „wirklich keine Sau.“ Bevor man
über Lohnerhöhungen und Umverteilung redet, sollte man sich fragen, warum es hierzulande und
auch in Frankreich so wenig Unternehmer gibt. Nicht nur Hans Werner Sinn, sondern auch Mancur
Olson und Peter Schiff erkennen große Schwächen auf der Angebotsseite. Nach der Grenznutzentheorie muss man das so sehen. Mit Umverteilung und Keynesianismus ist die heutige Krise nicht
mehr zu bewältigen. Dass Piketty das nicht erkennt, ist äußerst bemerkenswert. So wachsen sich in
einer Gesellschaft mit viel zu wenig Unternehmertum und zu wenig Angebot die Einkommen der
Selbständigen aus.

Grafik: Vortrag Professor Flassbeck, 07.03.2012, AMECO Datenbank
399
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Interessant ist hierbei dass Flassbeck überhaupt nicht im Sinne der Grenznutzentheorie und der
Angebotsseite argumentiert. Insbesondere mit Hinblick auf Ostdeutschland ist das ökonomisch fatal.
Das individuelle Nettovermögen nach sozialer Stellung sah demzufolge im Jahr 2012 folgendermaßen
aus (Zeit, 24.04.2014)400:

Zurück zum Geldmultiplikator. Die Bank ist, vereinfacht gesagt, per Gesetz verpflichtet, 1 Prozent
ihrer Geldbasis als Sicherheit zu halten, damit der Geldfluss, die Kreditwirtschaft und die üblichen
Auszahlungen und Unternehmungen stattfinden können. Die anderen 99 Prozent sind verliehen,
oder angelegt. Zahlungsschwankungen werden in der Regel über den Interbankenmarkt ausgeglichen
und müssen neuerdings immer verstärkter über die Zentralbank organisiert werden, da sich kein
ausreichender Interbankenhandel mehr bildet. Ein Vertreter der Österreichischen Schule würde in
dem Falle schlussfolgern: Das System ist bankrott. Es ist faktisch bankrott, da es keinen Markt gibt.
Im Prinzip muss ein Geldmultiplikator nicht schlecht sein, auch ich baue meine ganze Ökonomie
hierauf auf. Wenn nun mit den 99 Prozent Créerkapital im Verhältnis zu der Geldbasis in Firmen
investiert würde und hierdurch nachhaltige und gesellschaftsförderliche Arbeitsplätze entständen,
würden die Bank (die an die Einkommen gekoppelte Maximalgehälter kriegen müssen, diese Jobs
sind sicher zu verbeamten, um Gier und Renditedruck zu minimieren) und vor allem die Gesellschaft
und die Sparer besser gestellt sein nach der Investition. Heute ist es häufig eher andersherum, dass
die Gesellschaft eher nach den Investitionen der Finanzochlokratie, im Sinne des Aggregate Demand
nicht nur schlechter gestellt, sondern real enteignet wird. Wenn aber die Wirtschaft floriert, mehr
Menschen in gut bezahlter Arbeit sind und damit die Einkommen und auch lokale Nachfrage (nach
Quoten) steigen, dann wird ein solches System sehr lange stabil Wachsen können. Freilich, vor Betrug
kann man kein System absichern, dann müssten man alle Menschen einsperren. Es gilt im Sinne von
400
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Alex Epstein dasjenige Preismodell eines Marktes zu verfolgen, dass in der Abwägung von Bazon
Brock vernünftiger mit den Alternativen verfährt, was wir Ökonomen auch Opportunitätskosten
nennen. Die größte Schwäche der Opportunitätskosten liegt freilich darin begründet, dass Sie nicht
wissen gegen was Sie sich theoretisch hätten noch besser stellen können! Im Sinne der Suprainferioren-Interdependenz kann man das sehr stabil und tautologisch erklären:
Wenn Sie ihre jetzige Freundin verlassen, weil sie nicht gut genug ist und sie sich gegen etwas anderes
und besseres später eintauschen wollen, dann heiraten sie vielleicht gar nicht (und das ist neurologisch
bewiesen nicht gesund und sie leben kürzer) oder sie heiraten eine Hexe und lassen sich später scheiden,
oder Sie haben sehr viel Glück und treffen die Schönste Frau Berlins. Opportunitskosten sind relativ im
Verhältnis zum Nichts und vor allem im Verhältnis zur eigenen Vitalität und Geschicklichkeiten der
späteren Kooperationen zu untersuchen, die eine unendliche Lösung aufweisen. Das ist wenn man ganz
kurz darüber nachdenkt, nicht nur eine stabile Tautologie, sondern logisch. Deshalb ist der gesamte
Vergleichsmodellrenditewahnsinn der Ökonomie auch relativ nutzlos, was ich längst beschrieben habe.
Was wäre wohl aus dem Fahrradbauer in Freiburg geworden? Stellen Sie sich vor, sie verlassen ihren
Mann, den Sie zwar geliebt, aber zu dem sie nicht hinaufsehen konnten. Dann finden Sie einen, der zu
ihnen herabsieht. Nun ja, wie steht es hier mit den Opportunitätskosten? (-: Auch die hoch-reproagierten
Grenzkosten der Opportunitäten zerschellen an und durch das Nichts der eigenen (Nicht-)Vitaltitäten
der zukünftigen Lernkurven.

Dass in den letzten zwanzig Jahre in Europa nicht investiert wurde, sollte jedem klar sein. Warum das
nicht passiert ist, ist bislang noch nicht verstanden worden. Wir sind heute so arm, dass wir es nicht
einmal mehr schaffen uns genügend zu vermehren. Peter Schiff weist darauf hin, dass es sich die
Amerikaner vor 30 Jahren noch leisten konnten, dass nur einer arbeitet. Heute ist das aufgrund der
Inflation kaum mehr möglich. Bei uns sieht das ähnlich aus. Aber warum ist das so?
Nun ja, wenn die Bank nun entscheidet das multiplizierte Kapital nicht in die Wirtschaft, sondern im
Ausland oder in irgendwelchen Finanzprodukten anzulegen, müssen hierdurch nicht zwangsläufig
Arbeitsplätze entstehen. Ganz im Gegenteil. Man kann mit den Investitionen sogar noch dazu beitragen, dass sie hierzulande abgebaut werden. Bei diesen Entscheidungen ist vom Eigenhandel, also
von institutionellen Investitionen zu sprechen. Also es muss zwischen dem privaten Kapitalmarkt und
dem institutionellen Kapitalmarkt unterschieden werden.
Wenn ein Privatanleger in ein Produkt investiert, dann ist vom privaten Kapitalmarkt zu sprechen. Ich
persönlich halte von Privatinvestitionen relativ wenig. Banker haben oft bewiesen, dass die Produkte
die sie ihren Kunden verkaufen, weder für die Wirtschaft, noch für den Kunden selbst besonders gut
sind. Mit Bezug auf »Caveat Emptor«, was sich auf die Eigenverantwortung beim Anlegen bezieht, ist
die Pille bitter. Da die Produktivitätsasymmetrie bei Finanzprodukten extrem hoch ist, da man sie ja
vorher kaum testen oder anfassen kann, entsprechen die Entwicklungen oft nicht den Erwartungen.
Nehmen sie nur einmal die ganzen Fonds, die schon von Natur aus relativ kostenintensiv sind. Nur
eine Handvoll Manager sind in der Lage Performanceindexes zu schlagen. Augenwischerei wird dann
noch damit betrieben, dass sie sich mit Preisindices vergleichen, in denen Dividenden nicht einmal
berücksichtigt werden. Der Zielkonflikt zwischen Bankergier, Rendite (ROI) und Nachhaltigkeit ist wie
die Geschichte gezeigt hat, viel zu groß. Ein Banker wird im Zweifelsfalle dem Kunden immer genau
das Produkt anbieten, womit er am meisten verdient und nicht sein Kunde. Das ist bei Immobilien
noch viel schlimmer. Wer sowas macht, der gehört eigentlich eingesperrt. Ich habe 2015 konstruktiv
im Sinne der Ausführungen von Gerald Hörhan und meinen Erkenntnissen angefangen den Leuten
aktiv Immobilieninvestitionen auszureden, wofür sich die Leute meist tausendfach bedankten. Sie
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haben dann in der Regel günstigere vermietete Immobilien erworben. Sie konnte sich die Produkte
zur Selbstnutzung auch schlicht nicht mehr leisten, ohne den Porsche zu verkaufen.
Traditionelle Investitionen wie Aktien sind leider immer mehr verdrängt worden. Wenn das Kapital
aber nicht in die Wirtschaft und zu den Leuten durchsickert, kann man sich den Privatanlegermarkt,
an denen hauptsächlich nur die Banker gut verdienen, auch sparen. Interessant ist hierzu die WisoDokumentation vom 11.07.2011 »Die Bank gewinnt immer«. Wie unfähig die deutschen Privatanleger sind ihr Kapital zu verwalten, zeigte das Handelsblatt in seinem Artikel »Der Anleger als
Lemming« auf. Mit Hinblick auf die relativ viable Extrapolation ist das auch nur verständlich, hat doch
der Bürger kaum Zeit sich mit der Komplexen-Dynamik der Finanzmärkte zu beschäftigen. Der
Privatanleger ist immer der Verlierer. Hohe Zinsen für seine Einlagen waren historisch das Beste für
ihn. Dahin müssen wir zurück, nur ohne Staatsanleihen, wie ich nun ausführlich dargelegt habe.
Also es muss zwischen dem Eigenhandel der Bank und den Anlagen der Privatkunden unterschieden
werden. Wirtschaftskrisen die die Verluste der Privatanleger betreffen sind kaum wichtig, da derart
Verluste relativ schnell verkraftet werden können und hierbei niemand gerettet werden muss, was
im Falle der Lehman-Zertifikate auch nicht geschah. Adrew Malik, früher Lehman Brothers Manager,
erörtert im Vorwort von dem Buch »History of Greed« von David Sarna, dass ab 1817 »Caveat
Emptor« das Recht der Vereinigten Staaten verkörperte. Also der Kunde trägt eine Eigenverantwortlichkeit beim Erwerb einer Ware. Anders ist es auch nicht zu regeln, sonst findet man sich
bald im Bürokratiestaat wieder. Der Finanzmarkt ist heute wegen seinen "sicheren" Regeln so
komplex geworden, dass wir gar kein Wachstum und eine Aristokratie erschaffen haben, die nur
noch von einigen Auserwählten verstanden werden kann. Geschützt wurde durch die Gesetze
niemand, außer der Aristokrat. Wenn man die Welt vor der Dummheit schützt, füllt man die Welt
letztlich mit Dummen. Stiglitz fordert eine Überwachungsanstalt für Finanzprodukte. Er geht auf
»Caveat Emptor« ein und vergleicht Finanzprodukte mit dem Automarkt. (Stiglitz, 2010, 335-336)
Ernst zu nehmen und kohärent sind die Vorschläge kaum. Die Märkte können nicht miteinander
verglichen werden, was ich durch die Produktivitätsasymmetrie, das Expansionsparadox, die
Antiproduktivitätstheorie und die Investitionsenteignung aufzeige. Wie wollen sie Produkte testen,
die man nicht anfassen kann und die nur von der zukünftigen Erwartung eines zum Teil hochineffektiven Marktes abhängen? Joseph Stiglitz stolpert von einer Empfehlung in die Nächste und
scheint bei all seinen Recherchen, neben dem nützlichen Glass Steagall Gesetz, die Wurzel des
Problems kaum erkannt zu haben. Das Vermächtnis von Ludwig von Mises, F.A. Hayek, Peter Schiff
und Ron Paul, ist jeder Überwachung und Kontrolle überlegen. Die Banken hält nur der eigene
Bankrott auf. Nichts anderes. Ich drücke der Deutschen Bank fest die Daumen, dass ihre Skandale
und erzeugten Rechtsverbindlichkeiten sie zu Fall bringt, bei gleichzeitiger Rettung und Übertragung
der Bücher an die Volks- und Raiffeisenbank. (-: Deutschland hat die ersten Schritte in die Wege
geleitet, dass die Banken in zukünftigen Crashs abgewickelt werden können. Da sie momentan ihre
eigene Haut via Staatsanleihenkäufe seitens der Zentralbanken retten, ist davon jedoch nicht
auszugehen. Es soll zwar alles nach Demokratie aussehen, aber von Demokratie ist längst nicht mehr
zu sprechen. Wir leben in einer handfesten Diktatur, die vom Steuerzahler finanziert wird. Besonders
Kleinanleger empören sich, wenn sie ihr eigenes Kapital verzocken und kehren dann dem
Aktienmarkt den Rücken. Wie wichtig jedoch die Form der Aktienspekulation für die Erschaffung
neuer Märkte ist, versteht kaum ein Deutscher. Nehmen Sie beispielsweise den weltbekannten Fall
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Netscape401, dass heute viele als Firefox kennen. Netscape hat das Internet mit seinem Browser völlig
revolutioniert. Finanziert wurde die Unternehmung durch einen Börsengang. Zwar ist die Firma recht
schnell untergegangen, weil Microsoft sie mutwillig zerstörte - aber die Spekulanten die zu Beginn in
Netscape investierten, haben die Welt verändert. Ein anderes berühmtes Beispiel ist Amazon. Die
Beispiele sind unendlich. Kleinanleger spielen im deutschen Markt jedoch eine untergeordnete Rolle.
Sie suchen nach Sicherheit und investieren ihr sauer erspartes Kapital lieber beim Staat, bei dem sie
sogar inflationsbereinigt jedes Jahr draufzahlen. Nur acht Prozent der deutschen Bundesbürger
halten Aktien für eine attraktive Anlageform. (N-TV, 10.02.2012)402 Betongold und Bausparverträge
beherrschen das Land. Wie Max Otte 2009 aufzeigte, waren 2008 nur 2,81 Prozent des privaten
Kapitals in Aktien angelegt worden. (Otte, 2009, 270) Geiz, Angst und massives Sicherheitsdenken
liegen sehr nahe beieinander. Die Unterentwicklung unserer Kultur mit Hinblick auf Wachstum ist
auch die Schuld des deutschen Michel, der überhaupt nicht bereit ist und war Risiken einzugehen,
um das Land voranzubringen. Aber wenn der Deutsche so ist, dann müssen wir eher auf das von mir
vorgeschlagene System zurückgreifen. Auch in den USA und in Japan sieht es ja mit der Renditeverteilung und den Arbitragegewinnen nicht viel anders aus. Es herrscht bei uns kein Streben nach
Utopien. Das merkt man sogar wenn man mit Risikokapitalgebern spricht. Joachim Ringelnatz:
„Sicher ist, dass nichts sicher ist. Selbst das nicht.‟
Besonders der Dotcomboom hat wirklich Firmen entstehen lassen. Dennoch brach der »Neue Markt«
im Jahre 2000 in Deutschland binnen 2,5 Jahren um 96 Prozent, von 9631 auf 318 Punkte, ein. (Otte,
2009, 162) Es stellt sich die Frage, wie sinnvoll börsennotierte Startups sind, die sofort an die Börse
hetzen. Rockets Börsengang war ein Massaker, wenn man sich den heutigen Kurs ansieht. Dass bei
der Intransparenz überhaupt einer gekauft hat, ist schon erstaunlich. Die Problematik ist eindeutig.
Erzeugt der Primärmarkt eine Kreditaufnahmemöglichkeit für die Firmen, so wird im Sekundärmarkt
die Aktie gehandelt. Da Sekundärmärkte oft eher nur die Verzerrungen der Marktteilnehmer, als
realistische Entwicklung wiederspiegeln, kann der Sekundärmarkt die zukünftige Kreditaufnahme
über den Primärmarkt und das gesamte Finanzsystem beschädigen und somit auch lähmen. Christina
von Braun geht auf die Soziologin Eva Illouz ein und spricht vom Aufkommen des modernen Psychomarktes, den sie mit dem Aufkommen des Finanzmarktes in Beziehung setzt. „Die Spekulation trägt
dazu bei, die abstrakten Zeichen »magisch zu laden«. (Braun, 2012, 334-335) Dass passt doch ganz
gut zu meinem Magdeburger Tradingbeispiel! Also die Exkarnation des Kapitals erhielt hierdurch eine
paradoxe Form der Lebendigkeit, die zunehmender legitimiert und absolut gesetzt wurde. Und wer
will schon ein Spielkasino schließen, in dem die Wahrscheinlichkeit zu gewinnen um ein so vielfaches
höher ist als am Roulettetisch? Das gilt insbesondere für die Profitrader, die sich so Zuppelarbitrage
durch gewiefte Algorithmen und Hochgeschwindigkeitsleitungen relativ kriminell ergaunern. Sie
melken letztlich den existierenden magisch aufgeladenen Finanzmarkt. Diese Leute sind extrem
Professionell und durch nichts, vor allem durch keine Krise, aus der Ruhe zu bringen, wie man an dem
berühmten US-Senatsverhör mit der Finanzochlokratie sehen konnte. Leute wie James Dimon sind
härter als Sie, die gehen nicht mit harten Eiern zum Wandertag, die nehmen ihre durchgeladene

401
Prof. Dr. Neil Thomson hatte den Fall in seiner Vorlesung »Strategic Management« besprochen. Er kam zu
der Schlussfolgerung, dass Bill Gates eine bessere Strategie hatte. Nun, nichts ist falscher. Bill Gates hatte
einfach mehr Kapital und mächtigere Amigos. Man kann auch einfache Sachen kompliziert darstellen. Der
Untergang von Netscape hatte überhaupt gar nichts mit Strategie zu tun, sondern mit Macht. Netscape ist ein
Textbuchbeispiel für den »Power-Bias«. Hier muss man sich eher auf Karl Marx und J. K. Galbraith beziehen, als
auf überlegene Strategien. Ähnliche Anspielungen zu Microsoft sind bei Nassim Taleb zu finden.
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Waffe mit. Wenn man also von »Dem Finanzmarkt« spricht, spricht man von einer pervertierten, von
Sonderinteressengruppen gesteuerten, exkarnierten Informationstafel, die über Leben und Tod
bestimmt. Und daran ergötzen wird uns und beugen uns ihrer ‘Sozialen Wichtigen Gewalt‘. Der
pseudoliquide und hebelgetriebene Sekundärmarkt hat seine eigentliche Funktion immer mehr
verloren. „Wir wissen erst dann, dass ein Zustand nichtviabel ist, wenn er tatsächlich instabil wird.“
(Herrmann-Pillath, 2002, 241) Nach der Definition der Viabilität müssen sich die Ökonomen der
Neuzeit ernsthaft die Frage stellen, ob der Sekundärmarkt robust genug ist, um die Kreditverteilung
für die Zukunft hinreichend und effektiv zu organisieren. Das deutsche bankorientierte Kreditmodel
genoss dahingehend große Vorteile. Nur dass es bislang unfähig ist und gesetzlich daran gehindert
wird, Ideen und Startups auf den Weg zu bringen. Die heutigen Mikrokreditprogramme greifen aus
meiner Sicht zu kurz, obgleich die Richtung richtig ist. „Durch Basel III und höhere Kernkapitalquoten
wird es außerdem noch schwieriger an Geld zu kommen.‟ (Junge Wirtschaft, 02/11, 5) Der Crash im
Jahre 2001 hat diesbezüglich auch negativ gewirkt. Da wir das Kapital im Dotcomcrash allerdings
selber verschleuderten, wurde daraus immerhin keine internationale Krise.
„In der Geschichte der Börsen folgten Börsenboom und Börsenkrach zwangsläufig aufeinander. Bei
einem Krach bleiben Tausende von Sparern auf der Strecke, aber der größte Teil des Geldes, das in
Aktien angelegt war, wurde zu den Unternehmen geleitet. In einem Boom entstehen viele neue
Unternehmen, die dann nach einem Krach wieder verschwinden. Aber noch mehr von ihnen überleben und bleiben für die wirtschaftliche Entwicklung unentbehrlich.“ (Kostolany, 2001, 49)

Um nicht noch weiter auf den Privatanleger einzuhauen, haben die heutigen Krisen relativ wenig mit
dem Privatanlegermarkt zu tun. Wie sie meinen Ausführungen der vorherigen Kapitel entnehmen
konnten, werden die Krisen durch institutionelle Fehlinvestitionen ausgelöst. 90 Prozent der
Spareinlagen werden extrem gehebelt und versickern irgendwo weltweit; niemand weiß genau wo.
Das ist heute so und das war 1929 so, wie ich in meiner BA aufzeigte. Wird das Kapital der Sparer
nicht in nachhaltige Wirtschaftsinvestitionen gelenkt, sondern in schrille und wertlose Papiere, wie
vor den Jahren 2008, also in Windhandel aus Thin Air, ist hier von Investitionsenteignung, seitens der
für die Gesellschaft eingerichteten Bank-Institutionen zu sprechen. Nehmen die Antiproduktivitätsinvestitionen Überhand, kommt es irgendwann zum endogenen Schock, also zum Wirtschaftseinbruch, der sich über die Börsen entlädt und Rezessionen oder Depressionen auslösen kann, da der
Kapitalfluss austrocknet und sich ein Teil des Sparvermögens einfach in Luft auflöst. Der jüngste
Extremfall ist MF-Global, bei dem erst kürzlich € 700 Mio. einfach verschwanden. Wie wirkt sich ein
Schock der Investitionsenteignung aus? Hierzu habe ich ein Model erstellt, in dem man die
Auswirkungen des endogenen Schocks nachvollziehen kann. Eigentlich spricht der Ökonom von
exogenen Schocks, die besagen, dass die Krisen von außen, durch die unsichtbare Hand des Marktes
ausgelöst werden. Das ist natürlich Unsinn. Exogene Shocks gibt es fast nur in Wirtschaftsmodellen,
wenn Ernteausfälle und Katastrophen eintreten. Windhandel ist ein ENDOGENES PROBLEM. Nach
Keynes tun wir aber so, als wenn wir es dauernd mit Ernteausfällen zu tun haben. Das ist irre.
Das trifft vielleicht bei einem Terroranschlag zu, wie 9/11, aber der Großteil der Immobilien- und
Bankenkrisen sind endogene Finanzkrisen, die von den Instituten ausgelöst werden. Krisen die aus
dem Finanzsystem selbst heraus entstehen, sind als »Endogene Schocks« zu begreifen. Dass die
heutigen Ökonomen des 20. Jahrhundert immer noch nicht zwischen Ernteausfällen und der krassen
endogenen und antiproduktiven und ochlokratischen Finanzenteignung unterscheiden können, ist
ein Zeugnis des historischen Zerfalls unserer Kulturen und ein Beweis für den Marktglauben, der gar
auf Märkte ausgedehnt wird, die von ihrem Konstrukt überhaupt gar nicht liberal geordnet sind. Und
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deshalb brauchen sie keinen Ökonomen, sondern einen Philosophen der Ihnen das erklärt. Das kann
ein Ökonom nicht, da er sich an Rationale Theorien relativ unvernünftig stabil adaptiert hat. Wie
sagte doch Kostadin immer im Scherz: Verstehen!? So geht nicht! (-:
George Cooper wies überaus genial darauf hin, dass sich der Finanzmarkt nach der Ideologie der
Effizienzmarkthypothese selbst bereinigen sollte und fragt berechtig, wozu es denn überhaupt
Zentralbanken gibt. „Es ist ein komisches Paradox, dass die heutigen Zentralbanken in der Regel mit
Ökonomen ausgestattet sind, die groß und breit eine Theorie vertreten, die besagt, dass ihre Jobs, im
besten Falle unnötig und mit großer Wahrscheinlichkeit wohlstandsvernichtend sind. ‟ (Cooper,
2008, 24-25) Es war also nicht Joseph Stiglitz der erst jetzt darauf hinwies. Cooper hatte dergleichen
längst geleistet. Wie die plötzliche Wohlstandsvernichtung endogener Schocks wirkt, wird im
Folgenden mit dem Kapitalzeitmodel beschrieben. Jede Einheit Kapital, die durch kreuzverflechtete
Verbindlichkeiten dem System entzogen wird, verringert den Zeitspeicher einer Nation. Stress nimmt
zu. Jemand der weniger Zeit hat, wird mehr Stress ausgesetzt. Zeit muss man sich erarbeiten. Hinzu
kommt: Jede zusätzliche Einheit Kapital die von den Zentralbanken erzeugt wird und nicht in
produktive Investitionen münden, wie in Japan, führt zu einem Zeitverlust, also Inflation.

Der Kapitalstock kann aufgrund einer Finanzkrise plötzlich sinken. Die schwarze Linie wird zur roten
Linie. Die Löhne sinken und der Stress nimmt zu. »Zeit ist Kapital«, ist von dem Sprichwort, Zeit ist
Geld, abgeleitet. Verschwindet Kapital, verschwindet auch Zeit, was mit C" modelliert ist. Nutzt man
die bestehenden Ressourcen optimal, steigen die Löhne und damit auch das ersparte Kapital/Zeit, die
man entweder jetzt oder später verwendet, C'". Wenn man allerdings eine weiche Währung hat, die
immer weniger Wert wird, kann es passieren, dass ein Volk sich langfristig auch arm sparen kann. Das
beste Beispiel hierfür ist die BRD. Über die Zentralbanken und die Investitionsenteignung, werden die
Gesellschaften immer mehr unter Druck gesetzt. Obwohl Japan und Deutschland eisern sparen,
findet das ersparte Kapital immer wieder seine internationalen Wege um abzufließen. Was H.W. Sinn
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erst seit kurzer Zeit festgestellt hat, dass die Deutschen nicht von den Früchten ihrer Ersparnisse
profitieren können, ist in Deutschland und Japan seit mehreren Jahrzehnten nackte Realität. Seine
Begründungen im Buch »Basarökonomie« sind löblich, jedoch nur unter dem heute bestehenden
globalen Handelssystem korrekt. Friedrich List würde die heutigen Kapitalströme sicher unter
individualökonomischen Wahnsinn verbuchen. Ich will das aber nicht tun. Beide Ökonomien wurden
durch den permanenten Prozess der globalen Investitionsenteignung und Inflation in die »Depressive
Inflation« getrieben. Ich definiere die »Depressive Inflation« als ein Land, dass bei Inflation und
Enteignung immer stärker depressiv wird, da sich die widrigen Lebensbedingungen unter den
gegebenen Preisen verstärken (durch z.B. zu hohe Mieten und zu wenig produktive Investitionen).
Laut der allerneusten Statistik, ist Deutschland im Glücklichkeitsranking auf Platz 30, 19 Plätze hinter
den USA. (Financial Times, 09.04.2012)403 Ich vermute, dass das auch mit der Langzeitarbeitslosigkeit,
Angst und der »Depressiven Inflation« zu tun hat. Ähnliches vermute ich bei Japan. Untermauernde
Hinweise für die Behauptung führe ich im Kapitel »Widrigkeitshysterese« aus.
Die Steigung der Erwerbstätigenkurve ist im Model als Innovationsumsetzungsfähigkeitsgrad (IFG)
einer Gesellschaft zu bezeichnen. Deutschland ist hierbei eines der absoluten Schlusslichter der
entwickelten Industriestaaten. Es mangelte hierbei wohl kaum an Innovationen, als an deren durch
Kapital geförderten Umsetzung. In keinem Land der Erde arbeiten nachweislich so viel Kreative wie
bei uns. »Deutschland – das Land des nächsten Silicon Valley?« Ulf Poschardt: „Der wichtigste
Rohstoff des 21. Jahrhundert ist Kreativität. Die größten Vorkommen liegen in Kalifornien. Doch auch
Deutschland ist gesegnet damit. – tut sich aber schwer, diesen Schatz zu heben.“ (Zeit, 04.03.2015)
Ja, weil wie Volker Pispers beschrieben hat, Klugscheißer (was Kreative ja sein müssen) gar nicht
ausstehen können. Er verwies damit auf Lafontaine, der meist mit seinen Vorhersagen richtig lag.
Pispers: „Aber das ist uns nun auch wieder nicht recht. Ja Klugscheißer und Besserwisser können die
Deutschen gar nicht aushalten.“ (Berlin, Tempodrom, 2015)
„Der Künstler ist vergleichsweise arm: Er verdient im Schnitt kaum mehr als 13.000 Euro im Jahr.“
Matthias Scholz (Zeit, 08.01.2009)

Der überaus geniale Pispers aber nicht mehr. Ochlokraten und Banker hassen Klugscheißer sowieso.
Warum sollte ein Banker, der einen normalen Job hat einem Hochkreativen, der viel mehr weiß als er
selbst einen Kredit geben. Fast alle Banker die ich getroffen hatte, waren entweder zu stabile, zu
naiv, zu dumm, zu überheblich und vor allem schlecht. Sie freuen sich am Untergang des Anderen,
weil die meisten selbst völlige Versager sind. Mich wundert, dass das Banksystem überhaupt so lange
durchgehalten hat, bei diesen garstigen und ochlokratischen Gestalten. What incentive do they have
to give an artist a shot? Warum sollte sich ein Banker für etwas austauschen, für jemanden anderen,
um ihn zu bereichern. Dann nehme ich doch lieber die Idee auf und mache es selbst, mit Kumpels die
ich kenne. Und wir alle wissen, dass das passiert und passierte, wie man bei JP-Morgan und GE vor
100 Jahren sehen konnte. Der hat sich den ganzen Strommarkt und GE unter den Nagel gerissen.
Strom, Telefon, Versicherung, sind Pyramidisierungsmärkte, die eine stabile Rente abwerfen, deshalb
ist hier keiner an Transparenz interessiert. Eine Immobilie müssen Sie immer wieder verkaufen, ein
Brötchen immer wieder neu backen. Der Strommarkt ist und war schon immer das einträglichste
Geschäft, neben dem Geschäft mit der Bank und dem Telefonmarkt, den wir sogar noch bezahlen
müssen. Wir bezahlen ja für unsere eigene Überwachung. So dumm waren noch nicht einmal die
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Leute in der DDR. Das Internet ist ein Öffentliches Gut, wenn Sie dafür bezahlen sollen und dann
noch überwacht werden, dann ist es ein Öffentliches Übel. Ich bin im Gegensatz zu Snowden gar
nicht gegen dieses Öffentliche Übel, um die Brocksche Hölle zu verhindern, aber bezahlen will ich
doch für ein solches Produkt nicht freiwillig. Das kann ja in keinem Interesse sein, für seine eigene
von der fremden Institution überwachte Infrastruktur zu bezahlen. Bei Telefonaten genauso. Zurück
zum Kapital-Zeit-Modell. Bei einer horizontalen oder fallenden Beschäftigungskurve lebt man in einer
Feudalherrschaft oder extrem schlecht organisierten Volkswirtschaft. Ich will nochmals an den USEinkommenszuwachs 2010 erinnern:
“93 % of the increase in income went to the top one percent of the country.”

Die Financial Times geht in ihrer Glücklichkeitsstudie auf die gute Bildung der Deutschen ein. Nun,
das ist natürlich falsch. Hätten wir ein produktives Bildungssystem, wären auch die Löhne, die soziale
Mobilität und die Unternehmensgründungsrate hoch. Diese Annahme ist epistemologisch nicht
wiederlegbar. Wenn wir besser darüber informiert wären, was Wachstum erzeugt, hätten wir auch
mehr Wachstum. Da schließe ich mich Wagner an. Das Bildungssystem ist relativ marode und die
sektorale Transformation in effizientere Bereiche, wie Computerwissenschaften, würde sich in einem
dynamischeren Bildungssystem viel schneller vollziehen. Außerdem wären wir über die
institutionellen Verhältnisse der Ökonomie besser aufgeklärt.
Zurück zum Model. Die Erhöhung der Geldmenge, oder die Erhöhung des Kapitalstocks, wirken sich
negativ auf die Reallöhne des Volks aus. Nach der Volkswirtschaftsgleichung ist das ein Paradox. Es
häufen sich enorme Kapitalmengen an, die nicht zu mehr Wohlstand führen. Ein weiterer Grund
dafür, dass E" oft nicht erreicht wird und die Beschäftigungskurve so flach ist, ist die Kapitalgier der
Unternehmer und Inflexibilität der Arbeiter. Viele könnten in einem produktiveren und vielleicht
auch besser bezahlten Job wechseln, machen es aber aus Bequemlichkeit nicht, was auch durch die
notwendige Sesshaftigkeit und die relativ viable Wahrnehmung bedingt ist. Das Gesetzt der
Schwerkraft trifft definitiv auf den Menschen zu. Ich würde diese Beobachtung als »Persönliches
Schwerkraftgesetzt« bezeichnen. Jemand der einen sicheren Job hat und sich auf Grund der Trägheit
nicht verändert, obwohl er viel mehr leisten könnte, kann aus Wachstumssicht als träge verstanden
werden. Die soziale Sicherheit fördert diese Trägheit. Wir unterliegen von Natur aus der Trägheit.
Siehe Stromanbieterwechsel in Deutschland.
Den Zusammenhang aus Arbeit und Zeit hat Andrew Niccol letztes Jahr in seinem Film »In Time«,
mehr als nur genial herausgearbeitet. Der Film spiegelt nicht die Zukunft, sondern die Realität. Sein
Film »Gattaca« von 1997 hat sich teilweise schon jetzt bewahrheitet. Ich will nochmals nur an den
Skandal der Bluttests 2009 bei Daimler erinnern.404 Man fragt sich ernsthaft ob es rechtens sei. Ich
vermute, dass sich die Zukunft des Menschen dahingehend entwickeln wird. Jetzt will man beginnen
das Down-Syndrom mit dem Praena-Test bekämpfen. Er ist seit August 2012 Jahres auf dem
Markt.405 Mein geliebter Bruder hat das Down-Syndrom.
Das Kapitalzeitmodel zeigt auf, was passiert, wenn sich der Kapitalstock verringert. Dass kann sehr
plötzlich passieren, wenn sich die Banken verspekuliert haben. Aber auch zu wenig Firmenwachstum
und zu wenig Dynamik führen langfristig dazu, dass weniger Kapital zur Verfügung steht und in Folge
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die Reallöhne sinken müssen. Das besondere Augenmerk liegt auf der Investitionsenteignung. Wie
sie dem Model entnehmen können, hat die gesamte Volkswirtschaft durch den Kapitalverlust - Zeitverloren. Die Wirtschaft wird stressiger, jeder hat Angst seinen Job zu verlieren, man arbeitet länger
und verdient meistens weniger und die Investitionen in der Wirtschaft gehen zurück. Die Reallöhne
sinken in Folge. Oftmals ist das allerdings nicht genug, um den Kapitalverlust wieder auszugleichen.
Das Kapital muss von den Unternehmen erst einmal wieder erwirtschaftet werden, was bei höheren
Ressourcenpreisen, durch die Interventionen des Staates, nicht immer einfach ist. Deshalb habe ich
auch noch C' in das Model eingezeichnet. Wenn die Erwerbstätigenquote in Folge einer Krise sinkt,
können die Löhne, wegen der ausbleibenden Nachfrage, nach wie vor zu hoch sein. Freilich ist die
Rigidität hauptsächlich dadurch erklärbar, dass Sonderinteressengruppen, wie Gewerkschaften und
die nominalen Verbindlichkeiten der Arbeiter eine Lohnsenkung unmöglich machen. In einer Krise
mit multikausalen Erklärungen gibt es keine einfache Antwort. Der »Keynesianismus« war lediglich
für die Zeit nach 1930 notwendig, da zu plötzlich zu viel Kapital verschwand. Der »Keynesianismus«
hat in China nach 2008 deshalb so gut funktioniert, weil die Bedingungen denen der USA in den
20ern ähnelten: Hohe Produktivität, zu niedrige Löhne, sektorale Transformation vom Land in die
Stadt, Überkapazitäten und hohe Dynamiken im Infrastrukturaufbau. Bei Japan sah die Rechnung
Anfang der 90er jedoch wesentlich anders aus. Die Unternehmen waren viel zu hoch verschuldet und
der Japaner hatte außer Arbeiten, Schlafen und Essen nichts anderes im Kopf. Japan hatte niemals
angefangen zu Leben. Die Exportlastigkeit des Landes hat die Bevölkerung von dieser Form instabilen
Wachstums extrem abhängig gemacht. Eine Bevölkerung die hauptsächlich für den Export lebt,
schläft immer unter dem Damoklesschwert.
Zurück zum Crash. Beim Sinken der Erwerbstätigenquote kann sich der gesellschaftliche Zeitverlust
der Bevölkerung noch stärker ausprägen. Zu hohe Mieten und Schulden können die Dynamik noch
verstärken. Es ist zu schlussfolgern, dass institutionell fehlinvestiertes Kapital, den Kapitalstock einer
Nation verringert und die Bevölkerung via sinkende Reallöhne den Kapitalstock wieder mühsam
auffüllen muss. Es gilt in Zukunft die Investitionsenteignung weitestgehend zu verhindern. Wie das
ginge, habe ich durchweg in der Arbeit dargelegt. Krisen werden sich nicht vermeiden lassen. Aber
sie sollten im Zuge des Versuchs Wohlstand zu erzeugen entstehen und nicht im Zuge frenetischer
Hebelspekulationen, mit Hilfe von Pseudoderivaten und anderen Spielereien. Die Staaten gaukeln
uns mit den Zentralbanken dauerhaft vor, dass sie alles im Griff haben. Wir leben jedoch in einem
Wirtschaftsumfeld, in dem die Investitionsenteignung zur Tagesordnung geworden ist. Im Smart
Investor schrieb ich:
„In den 20er Jahren und heute sind es vorwiegend Institutionelle Investoren und nicht Kleinanleger
gewesen, die Hebelinvestitionen im großen Stil getätigt und damit den gesamten Finanzmarkt in die
Knie gezwungen haben.“ (Smart Investor, 01/2010, 22)

Wie zuvor erklärt, trifft das Gesetzt »Caveat Emptor« für Institute nicht zu, da sie Zentralbanken
haben, die ein komplexes Verflechtungsnetz mit der Politik eingehen. Für Sie gilt das stabile Axiom
des Cantillon-Effekts. Wer sollte sonst die Staatsanleihen aufkaufen? Die Banker und Politiker formen
eine hochkomplexe Amigogesellschaft.
In den meisten Ökonomien dominiert die Form der indirekten Investition, die über Institutionen
abgewickelt werden. „Direkte Unternehmensbeteiligungen der individuellen Anteilseigner machen den
geringsten Teil des gesamten Anlagevolumens aus…Die institutionellen Investoren dominieren den
Wertpapiermarkt. Beispielsweise wurde geschätzt, dass Ende 2006, 75 Prozent der UK-Anteile durch
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Institutionelle Investitionen (UK und Ausland), im Gegensatz zu Privatinvestoren, gehalten wurden.
1963 wurden noch 54 Prozent der Unternehmensanteile von den Privatinvestoren gehalten.‟ Ende 2006
hielten die englischen Privatinvestoren nur noch 12,8 Prozent. Belief sich das weltweite Privatvermögen
im Jahre 2004 auf $30,8 Billionen, wuchs das weltweite Vermögen der Pensionsfunds, Mutual Funds
und Versicherungen auf $45,9 Billionen an. (Redhead, 2008, 242-243)

Wenn man sich kurz hinsetzt und überlegt, was das bedeutet, kommt man als Ökonom zu folgendem
Schluss:
J.K. Galbraith und andere Ökonomen haben festgestellt, dass die ungleiche Einkommensverteilung zu
Wirtschaftskrisen führt. Auch wenn die Erkenntnis richtig ist, da dadurch die Binnennachfrage stark
geschwächt wird, ist die »Ungleiche Investitionsverteilung« für die Bevölkerung weitaus gefährlicher,
da im Falle der stark zunehmenden Antiproduktivitätsinvestitionen ein Großteil des Kapitalstocks
verschwindet, extrem umverteilt wird, oder das Kapital schlicht nicht verliehen wird. Also der Sparer
wird enteignet. Fast jede Bankkrise ist eine extreme Enteignungskrise. Die globalen Player haben als
Überlebensstrategie Vernetzung gewählt, um so systemrelevant zu werden, dass sie nicht mehr fallen
können. James Glattfelder, Stefano Battiston und Stefania Vitali von ETH in Zürich zeigten auf, dass
1.318 von den 43.060 sehr stark global vernetzten Firmen 80% der Weltwirtschaft und somit auch den
Finanzmarkt kontrollieren. (Focus, 18.06.2014)406Aus der »Ungleichen Investitionsverteilung«, wird die
»Ungleiche Kapitalvergeudung«. Die Zentralisierung des Kapitals führt im Krisenfall zu massiver
Enteignung. Besonders stark betrifft das Länder wie Japan und Deutschland, da sie immer älter werden
und auf das Ersparte angewiesen sind. Ich persönlich bin froh, nicht mein Leben lang in D-Mark gespart
und in Euro enteignet worden zu sein. Ich freue mich jeden Tag über diese schlichte Tatsache. Volker
Pispers ist der einzige Ökonom Deutschlands, der die Verheerenden Folgen in Bezug auf die Renten der
Bürger öffentlich diskutierte und sogar die Lügen und Fehlrechnungen der Rentenanstalten offenlegte.
Das muss dem Großkünstler erst einmal einer nachmachen. Dieter Nuhr ist ja dazu nicht im Stande,
weil er sich lieber mit der Ausstattung eines neuen Mercedes, als mit der Bevölkerung zu beschäftigen.
Volker Pispers als Kleinkünstler zu beschreiben ist wirklich eine große Beleidigung. Die Branche
schimpft sich ja „Kleinkunst“. Warum, weiß kein Mensch.

Will man also den heutigen Finanzmarkt verstehen, muss man den institutionellen Kapitalmarkt
versuchen zu begreifen. Große Spieler wie Banken, Investmentbanken, Hedge Funds,
Versicherungen und Pensionsfunds investieren in Produkte, um möglichst stabile oder hohe Renditen
zu generieren. Man spricht in dem Falle von Return of Investments (ROI). Kaum ein Zusammenhang
der Neuzeit ist stärker verdrängt worden und weniger verstanden, als der Zusammenhang zwischen
Rendite und Wachstum.
Der bevorstehende Ausbruch aus den heutigen Finanzmärken, der mit seiner »Occupy Wall Street
Bewegung« einsetzte, ist Zeichen und Ausdruck der Volkswahrnehmung, dass das Kapital nicht zu
Wachstum und Wohlstand führt. Den Menschen verändern sich die Bedingungen der Investitionen
(I), also der Verwendung ihres Gesparten (S) nicht schnell genug! Das Volk kommt langsam dahinter,
dass »I« Antiproduktivität zu erzeugen vermag. Die Menschen nehmen zunehmend wahr, dass mit
dem Verschwinden ihres gesparten Kapitals sie ihrer Zukunftszeit beraubt werden. Aber warum ist
das so? Wo und warum fließt das Kapital nicht in Arbeitsplätze und neue Firmen? Verstehen lässt
sich die Investitionsenteignung nur über eine historische Analyse von ROI und Arbitrage.
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ROI, Arbitrage & Leverageeffekt

Die wohl spannendste Auswertung der historischen Kapitalmarktanalyse offenbart sich durch die
ROIs und Arbitrage. Die Investoren und Anleger sind auf der Suche nach Alpha, also einer Rendite, die
den handelsüblichen Index, wie den Dax, Dow Jones, oder andere Indexes schlägt. Das hängt immer
von der Risikoneigung des Anlegers ab. Manch ein Investor sucht vielleicht absolute Sicherheit und
legt sein Kapital beispielsweise in "sichere" europäische und amerikanische Staatsanleihen an. Das
Ziel ist auf jeden Fall eine dem Risiko entsprechende Verzinsung zu erwirtschaften, wie es Markowitz
aufgezeigt hatte, der sein eigenes Geld natürlich nicht nach seiner Methode anlegte.
Das Kapital für derart Anlagen kommt, wie ich zuvor aufzeigte, hauptsächlich von institutionellen
Investoren. Die institutionellen Investoren haben das Kapital in der Regel von Sparern (durch die
Geldbasis, von den Zentralbanken direkt, durch Derivatekleptokratie (Wetten auf Preise ist und kann
ja extrem Gewinnbringen sein, wie Pikett mit HMC aufzeigte), von anderen Banken, durch Anleihen
und Aktienverwässerung und durch die Schattenwirtschaft, im speziellen von der Mafia (Kokainhandel der CIA zum Beispiel). Es kann ja nicht vom Himmel fallen, es sei denn es kommt von der
Zentralbank, dann schon. Aber das ist dann ja Windhandel, wie schon erklärt. Der Preis (Zins), den die
Institutionen den Sparern zahlen, ist meistens relativ gering, da der Fund, die Bank oder Versicherung
natürlich selber gut verdienen will. Man speist also den Sparer mit einer relativ mickrigen (Negativ-)
Verzinsung ab (also Sie verlieren aktuell jährlich ca. 4% ihrer Sparvermögen, wenn das Geld auf dem
Sparbuch oder Girokonto liegen sollte) und versucht, indem man das Kapital an anderer Stelle anlegt,
eine höhere Verzinsung zu erhalten (höheren Preis). Diese Preisdifferenz nennt man Arbitrage. Man
erhält Kapital zu einem billigen Preis und gibt es zu einem höheren Preis weiter. Wo liegt darin nun
das Problem? Nun ja, erst einmal gibt es ein ethisches Problem, dass sich über die Jahrhunderte so
eingebürgert hat. Warum sollte sich ein Sparer mit dem mickrigen Niedrigzins abgeben, wenn die
Bank eine viel höhere Verzinsung mit dem eigenen Arbeitskapital erwirtschaften kann? Haften tun
der Sparer und der Staat mit der Einlagensicherung sowieso. Also der der das Risiko langfristig trägt,
ist in einem Bailoutsystem nicht die Bank (die ist ja durch die Kreuzverflechtungen, den Multiplikator
und der damit verbundenen Depressionsangst und durch Agenturen wie S&P, Finch und Co. relativ
gut abgesichert und systemrelevant), sondern der Sparer, der seinen versteuerten Mehrwert aus
anachronistischen Gründen (wir haben uns an die Idiotie gewöhnt ein Lohnkonto einzurichten, für
die Miete und normalen Verbindlichkeiten, früher machte es Sinn, da im Tresor das eigene Bargeld
war, das ist aber schon seit 200 Jahren nicht mehr der Fall) und wegen blöden Überweisungen
(hierfür benötigt man nur eine digitale Brieftasche, aber kein Bankkonto). Digitale Brieftaschen gibt
es bereits. Einige sind sehr erfolgreich. Den Banken muss ihr kompletter Vertrieb abgerungen
werden, durch den Ihnen Funds verkauft werden, die fast nie irgendeinen Index schlagen. Max Ottes
versuche im Finanzmarkt den Spuren von Warren Buffet zu folgen, sehe ich sehr kritisch. Er ist und
war ein großartiger Finanzökonom. Und jetzt lenkt er Kapital in Großunternehmen? Er hätte ja auch
einen VC gründen können. Bei seinem Wissen, hätte das lokal viel mehr Sinn gemacht. ZuppelzappelInvestitionen in die ganz großen Spieler sind relativ unbedeutend für die aggregierte Entwicklung
einer Volkswirtschaft. Obwohl man zur Eigentumssicherung den stabilen Aktienmarkt und vor allem
deren Blue-Chips mit den hohen Dividenden und der dazugehörigen Währungsarbitrage als Privatanleger nicht unterschätzen sollte. Zu verstehen ist es schon, dass er sich hier einsetzt und auch sehr
berechtigt durchgesetzt hat. Der Putzfrau, die 20.000 Euro auf der hohen Kante hat, hilft das aber
auch nicht unbedingt weiter. Die braucht einfach ihre 4-5% ohne nachzudenken und dass wird nur
über mein System langfristig leistbar sein, unter Ausnahme des Wohnimmobilienmarktes zur Eigen500

tumsaneignung im fleißigen Lebens- und Arbeitsprozesses. Wir haben doch alle gelernt, dass der der
die Risiken trägt, eigentlich auch den Profit einstreichen sollte, nicht wahr? Wer trägt denn die Risiken
die mit der Geldbasis und deren Créercapital verbunden sind? Wir, die in diesem Währungsraum
existieren. Es ist verblüffend, dass darüber kaum jemand nachdenkt, außer die Linken, wie Gregor
Gysi. Das nächste ethische Problem ergibt sich aus der Intransparenz der institutionellen Investition.
Nun, im 21. Jahrhundert kann und muss von einer jeden Bank verlangt werden, dass die Sparer eine
Möglichkeit haben einzusehen, wie ihr Kapital durch den Geldmultiplikator angelegt wird. Der
Managed-Account-Ansatz der Hedgefundbranche macht es vor, dass es geht. In diese Richtung muss
sich unser Internetfinanzmarkt, gekoppelt mit Firmengeldbasen, entwickeln. Ich bin mir sicher, dass
die Kunden unserer Banken Sturm laufen würden, wenn sie genau wüssten, wo ihr Kapital versickert.
Welche Berechtigung hat eine Bank überhaupt durch unsere Geldbasis, mithilfe des Créercapital
höhere Arbitrage als wir selbst zu erzielen? Das ist schlicht schizophren. Das ersparte Kapital gehört
ihnen nicht. Sie sollten eine Verwaltungsgebühr für ihre Arbeit bekommen und mehr nicht. Eine Bank
ist kein Unternehmen im eigentlichen Sinne. Eine Bank sollte die Wirtschaft beleben und wenn noch
genug Créercapital überschüssig bleibt, kann dieses Exzesskapital wohlwollend international
investiert werden, wie im 19. Jahrhundert. Aber die Arbitrage kann ja nicht bei den Ochlokraten am
Ende gebunkert werden. Das ist doch irre. Sozialisierung der Kosten. Und Privatisierung der Gewinne.
Wir benötigen keine steineschmeißenden Idioten und Revoluzzer, wie benötigen eine knallharte und
effektive Änderungsausrichtung unseres gesamten Kapitalverteilungssystems. Mit Kapitalismus nach
Mises, Hayek, Keynes, Friedman, Krugman, Stiglitz, Paul, Schiff, Faber, Smith, Cooper, Felkerson,
Taleb, Bookstaber und vielen anderen, hat das heutige System überhaupt gar nichts zu tun. Den noch
hier aufgezählten Lebenden können Sie mal eine Email schreiben, wie sie das sehen. Es ist eine
widrige Suppe aus ochlokratischer Cantillon-Barbarei und Caveat Emptor und Inflation. Wer von der
Gesellschaft was abkriegt, sollte, wer bis hierher durchgehalten hat, relativ klar sein.
Die extrem ungleich verteilte Kapazität der Profitgier (Der Finanzoligarchie) ist deshalb ein Problem,
da höhere Renten/Yield und Arbitragegeschäfte mit viel höherem Risiko einhergehen. Besonders
problematisch wird die Arbitragejagt dann, wenn man Kapital für nahezu null Prozent von der
Zentralbank erhält. Von einer lustigen Behörde, die noch niemals etwas anderes als buntes Papier
und elektronisches Kapital erzeugt hat. Die vielleicht wichtigste Textstelle in dem Buch »Der Große
Crash 1929«, von John Kenneth Galbraith, dass 1954 veröffentlicht wurde, war die Anspielung auf die
Arbitrage, die die Banken und Broker ausnutzten, um frivol zu spekulieren. Durch die hohen Zinsen,
die am Geldmarkt gezahlt wurden, aufgrund von Kreditspekulationen, waren die Banken in der Lage
sich bei der Zentralbank mit fünf Prozent Kapital einzudecken und das Kapitel für 12 Prozent
weiterzugeben. A. Field ging von knapp 10 Prozent aus. J.K. Galbraith schrieb hierzu:
„Das war wahrscheinlich die höchste Arbitrage die jemals gezahlt wurde.“ (Fröhlich, 2009, 4)

Bei der Ausführung sollte den Lesern so langsam ein Licht aufgehen. Ähnliche Geldmarktprobleme
haben sich vor der »Großen Rezession« genauso abgespielt. Nur, dass die Geldmarkfunds auf der
Jagd nach höheren Zinsen schrille Kreditderivate erworben hatten. Dieses Mal war der Einsatz von
Hebeln und Krediten weitaus größer als vor der Großen Depression, da das Kapital nach der DotcomBlase nur ein Prozent und nicht fünf Prozent gekostet hatte. Außerdem hat man es heute mit
Produkten zu tun, die selbst Kredite sind. Mit Bezug auf die niedrigen Zinsen zitiere ich aus dem
Werk von Ludwig von Mises, das er bereits 1912 verfasste. Ron Paul ist der Meinung, dass er der
beste Ökonom des 20. Jahrhunderts war. Das ist gut möglich. Prof. Mises Aussage ist natürlich noch
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zu positiv gedacht. Er hätte schreiben müssen, dass die Zinsen unter der Enteignungsprämisse real
dauerhaft negativ werden. Wir haben es heute mit negativen Realzinssätzen zu tun.
„Würden Gesetze die zusätzliche Geldschöpfung nicht künstlich beschränken, würden die Leitzinsen
letztlich auf null sinken. Die Parlamentarische Finanzkontrolle funktioniert nur, wenn die Regierung
nicht in der Lage ist die sich im Umlauf befindende Geldmenge durch unautorisierte Ausgaben zu
erhöhen.“ (Mises, 1953, 416-423)
„Wenn Geld gratis ist, wird der rationale Kreditgeber so lange Kredite vergeben, bis keiner mehr
da ist, dem man es verleihen kann.“ (Soros, 2009, XV) Genau nach diesem FF-Schema lässt sich die
heutige ochlokratische Immobilienschuldenexplosion, unter Berücksichtigung von Arbitrage und dem
Cantillon-Effekt erklären. Es muss ja nicht immer der Finanzmarkt sein. Es ist nur einfacher diesen
Markt zu untersuchen, da wir ja eine magisch aufgeladene Zeichentafel haben, vor der wir beten, als
hätte sie uns der liebe Gott persönlich gebaut. Dieses anachronistische Relikt hat schon am Anfang des
20. Jahrhundert kaum mehr stabil funktioniert. Es gilt jetzt, dieses System nicht sofort abschaffen, aber
parallel ein viableres Parallelsystem, unter meinen Konstruktionsvorschlägen, relativ stabil und zeitnah
aufzubauen. Freilich werde ich hierbei Hilfe brauchen und verstehen tue ich auch nicht alles. But we
need to get started.

J.K. Galbraith griff die FED harsch an und schrieb, dass sie machtlos war, weil sie machtlos sein
wollte. Der frühere Harvardökonom wies darauf hin, dass sie die Spekulation auf Pump viel früher
hätte stoppen müssen. (Fröhlich, 2009, 5) In der folgenden Grafik ist zu erkennen, wie die damals
ausgegebenen Kredite mit dem Aktienmarkt korrelierten. Diese Grafik hat Prof. Eugene N. White
1990 veröffentlicht. (White, 1990, 75) Hierfür hätte er gleichauf mit Felkerson einen Nobelpreis verdient gehabt. Ich mag ja Preise nicht besonders. Aber verdient ist verdient. Im Gegensatz zu den eher
agnotologischen Ausführungen von Al Gore und Manns »Nature-Trick«, können wir hier sehr wohl
von einer perfekten Korrelation der Brokerkredite und dem Aktienmarkt sprechen, der zum großen
Verderben der Großen Depression beigetragen hat. Aber nur weil wir heute digitales Geld haben,
heißt es ja nicht, dass wir dadurch irgendwelche Probleme, bis auf den Harakiri, gelöst haben.

Die Korrelation der Brokerkredite mit dem Aktienmarkt ist selbsterklärend. »Im Zuge der Großen Depression brachen die
von den New Yorker Banken ausgegebenen Broker-Kredite um 60 Prozent ein ($2300 Mio.). Zwischen dem 4.Oktober 1929
und dem 31. Dezember 1929 wurden weitere $4500 Mio. abgezogen. Die Gesamtmenge an Broker-Krediten halbierte sich
innerhalb von 3 Monaten.« (Friedman et al., 1993, 306) Das erklärt den harschen Wertpapiercrash. Finanzexperten
sprechen hier vom Leverageeffekt. Der scheinbar von der breiten Masse immer noch nicht verstanden wird.
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Wie sie an der Grafik sehen können, hatten die Marktteilnehmer die überschüssige Liquidität für
Arbitragegeschäfte, also die Jagd nach Yield, ausgenutzt. Genau wie vor 2008. Das Kapital floss
national und international in rauen Mengen. Unternehmen wie Standard Oil und Electric Bond
mobilisierten vor 1929 Unsummen an Kapital, um die hohen Zinsen von 10-12 Prozent am Geldmarkt
einzustreichen. (Fröhlich, 2009, 4) Ganz besonders Prof. Kindleberger fand heraus, dass das
international zu hohen Kapitalabflüssen nach Amerika führte. 1929 wurden 77,89 Prozent der
Brokerkredite durch Akteure bereitgestellt, die keine Banken waren. (Smiley et al., 1988, 136) Die
Zinsen im Call-Loan Markt waren im Zuge nominal steigenden Märkte dementsprechend verlockend.
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Gene Smiley und Richard H. Keehn beschrieben den Arbitrageeffekt den J.K. Galbraith so gelungen
ausführte. Unternehmen erzielten Renditen von bis zu 15 Prozent am Kapitalmarkt. Dafür mussten
sie nur ihr erspartes Kapital den Brokern zur Verfügung stellen, was ich bereits in meiner BA
ausarbeitete. (Smiley et al., 1988, 137) Gene Smiley und Richard H. Keehn zeigen auf, wie hierdurch
die heimischen Investitionen der Realwirtschaft durch die hohen ROIs am Kapitalmarkt verdrängt
wurden und vermuten hierdurch einen Grund für folgende makroökonomische Probleme.
„Ein Großteil des verfügbaren Kapitals der Vereinigten Staaten und dem Rest der Welt wurde in
den US-Finanzmarkt gepumpt...Der Markt selbst wurde zur Ökonomie.‟ (Watkins, 1993, 39) Genau
das Gleiche haben Hugh Hendry und Marc Faber zur heutigen Krise gesagt.

Auch kleine Banken beteiligten sich immer mehr an der Party. „Es gab zunehmend eine Tendenz
unter den kleinen Banken die Investmentstrukturen der großen Banken zu kopieren, was dazu
Beitrug die Spekulationswelle voranzutreiben.‟ (Fisher, 1930, 34) Die Deutschen Landesbanken
lassen grüßen, die zur Sparkasse gehören. Otte lobt sie häufig. In Folge stiegen bereits ab 1922 die
durchschnittlichen jährlichen US-Bankpleiten um das 7,5fache, im Vergleich zu 1900-1920, an.
(Watkins, 1993, 47) Die Bankkrise wurde laut Irving Fisher international ausgelöst. Man sprach auch
von der Hatry Panik. Die englische Bank von Clarence Hatry ging aufgrund eines gigantischen
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Wertpapierschwindels 1929 furios unter, was den internationalen Markt einbrechen ließ und die
Leverageinvestitionen extrem unter Druck setzte. Hatry wurde eingesperrt. (Fisher, 1930, 31)
„Mit Bezug auf das rapide Kreditwachstum der Broker im Jahre 1929, war die FED verständlicherweise
frustriert und verärgert, aber nicht weil die Banken der Federal Reserve nicht das taten was sie wollten.
Ausgegebene Broker-Kredite durch die New Yorker Mitgliedsbanken, auf Grundlage eigener Konten,
erreichten den Höhepunkt im Dezember 1927 und nahmen dann ab...Das rapide wachsende Kreditaufkommen war auf private Investoren, Unternehmen und ausländische Banken in Europa und Japan
zurückzuführen....Geschichtswissenschaftler erkannten diese Kreditflexibilität und Kindleberger
bezeichnete das wachsende Kreditaufkommen der Broker, durch Nicht-Bank-Quellen als verantwortlich
für die Verstärkung des Booms.“ (White, 1990, 75)

Das bemerkenswerte an Prof. Eugene Whites Paper ist, dass er nicht den Hauch einer Ahnung von
Arbitrage hat. Er hat weder Kindelberger, noch Galbraith, noch Field verstanden. Der Experte konnte
sich nicht erklären, wie Spekulationen auf Pump, bei den hohen Leitzinsen, zu höheren Wertpapierpreisen führen sollten. Das konnte er sich nicht erklären, obwohl er die folgende Ausführung sogar
darlegte:
„Die Nachfrage nach Krediten, um damit Aktien zu kaufen, lockte Fonds in den Markt, die eine
starke Reallokation von Krediten im Geld- und Kapitalmarkt erzwangen.“ (White, 1990, 76)

Das ist deshalb bemerkenswert, da Galbraith bereits 1954 haargenau beschrieb wie dieses Prozedere
abläuft. Geldmultiplikator + Vertikale Asseteinbrüche (Vertikalleverageeffekt) + Internationale
Kapitalflucht + Zukunftsangst = Finanzkrise/Panik. Im Zuge meiner Recherchen beschlich mich das
Gefühl, dass die Menschheit gänzlich unfähig sei, die Informationen eines Buches anzuerkennen und
hieraus Schlüsse zu ziehen. Der Grund warum ich mich in meiner BA erheblich stark auf Galbraiths
»Der Große Crash 1929« bezog, ist fast nur dadurch erklärbar, dass es epistemologisch dicht,
zielführend und kohärent war. An Logik sind die Modelldemagogen jedoch kaum mehr interessiert.
Alle Widerlegungsversuche Galbraiths und die Versuche die Glass-Steagall Gesetze zu unterminieren,
überzeugten mich nicht. Sein spätes Werk von 1954 ermutigten mich die Zusammenhänge der
damaligen Zeit nochmals zu überarbeiten. Wir haben wahrscheinlich zu wenig Galbraiths. Vielleicht
ist Alexander Field bislang auch noch nicht ausreichend berücksichtigt worden.
1929 betrug die Gesamtmenge der Brokerkredite $ 8,5 Milliarden, der gesamte US- Bundeshaushalt
umfasste hingegen gerade mal $ 3,1 Milliarden. (Watson, 1993, 39) Zwar betrugen die Brokerkredite
nur $ 8,5 Mrd., jedoch hat das gehandelte Wertpapiervolumen hierdurch zwischen 1927 und 1929
um 52 Prozent zugelegt. (Watkins, 1993, 39) Das deckt sich mit den erhöhten Margin-Einlagen, die
aufgrund der spekulativen Lage auf bis zu 50 Prozent angehoben wurden. (Fröhlich, 2009, 4) Watkins
schrieb lustiger weise: »10 Prozent reinbuttern und beten anfangen«. „On their lunch hours, they
crowded into the customer's rooms of the brokerage houses to watch their money...” (Watkins,
1993, 39) New York Times: “There have been bull markets before, but the present one surpasses
them all.” (Ebd., 38)
White war nicht in der Lage zwischen den höheren Diskontsätzen, höheren Leitzinsen der
Zentralbank und den noch höheren Geldmarktzinsen einen Arbitrage- und Leverageeffekt
festzustellen, der sich irgendwann natürlich vertikal entlädt. Er hatte den Hebeleffekt eines margingetriebenen Wertpapiermarktes völlig übersehen. Es ist zu vermuten, dass White das Wort Exposure
noch niemals zuvor gehört hatte. Hierzu müsste man verstehen, dass das nominal gehandelte
Wertpapiervolumen sich von den realwirtschaftlichen Einkünften der Markteilnehmer und des
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Volkes entkoppelte. Das zunehmend gehandelte Wertpapiervolumen wurde also mit Leverage,
zusätzlich geliehenem Kapital finanziert, das aus aller Welt nach Amerika importiert wurde.
Michael J. Meehan, ein Investment-Trust-Unternehmer sagte völlig überrascht von seinen schnell
verdienten 150 Millionen Dollar: „Ich kauf mir jetzt ein Kreuzfahrtschiff.“ (Watkins, 1992, 39)
Im Film »Social Network« erzählt Mark Zuckerberg, wie ein Freund im Sommer mal schnell $ 300
Mio. im Ölmarkt verdiente. Die Geschichte wiederholt sich. Nur exponiert.

Genau das führte zu der Illiquidität des Systems. Nichts anderes passierte 2008. Außer, dass dieses
Mal die (Derivate-) und (Schuld-)Produkte noch verrückter konstruiert waren. Es mussten massive
Forderungen glattgestellt werden. Bei AIG waren es $ 150 Mrd. Hinzu kann, dass die Investoren ihr
"liquides" Kapital abzogen. Wenn Keynes mit irgendetwas ins Schwarze getroffen hatte, dann mit
den Ausführungen zu Liquidität. Sie müssen verstehen, die heutigen Fonds, die an die Masse verkauft
werden, müssen alle eine wichtige, gesetzliche Bedingung erfüllen: Sie müssen nach UCITS-Regeln
liquide sein. Ich hatte als ich in der Hedge-Fund-Branche gearbeitet hatte mehrere Hedge-Funds
studiert, da ich eine Datenbank aufbaute. Die Hauptanforderung ist Liquidität. Auch Hugh Hendry
preist die heutige Liquidität dieses Systems. Aber das muss er natürlich auch. Andernfalls müsste er
ja erkennen, dass sein Berufsstand nach Mancur Olsens Theorie nur einer kleinen organisierten
Gruppe nützt, nicht aber der Gesamtheit. Ja Hugh Hendry müsste erkennen, dass sein Berufsstand
vielleicht nutzlos ist. Und das will ja niemand, nicht wahr? Das soll aber nicht heißen, dass ich den
Staatsanleihenmarkt für sinnvoller betrachte. Ganz im Gegenteil. Die Sicherheitsfanatiker sind das
bislang größte Problem der Menschheit.
Wenn durch eine spekulative Blase die Wertpapierpreise dauerhaft steigen, wird durch den
Hebeleffekt der auf Pump gekauften Wertpapiere, auch noch ein zwölf prozentiger Zins übertroffen.
Irving Fisher: „Wenn es einen großen Unterschied zwischen dem [ROI] einer Investition und der Rate
zu dem man sich Geld leiht, gibt, ist man dazu geneigt noch viel mehr zu leihen.“ (Fisher, 1930, 228264) Dieses Grundgesetz ist ein stabiles ökonomisches Arbitrageaxiom. Dass erklärt nicht nur den
heutigen völlig außer Rand und Band geratenen (Wohn-)Immobilienmarkt (und die leider immer damit
einhergehende Erhöhung der Miete, Preise und Miete laufen relativ komplementär zueinander), sondern
auch jeden Vertikalleverageeffekt. Dem geht freilich zuvor meistens ein Longleverageeffekt voraus.
Trendfolger bei Goldman Sachs verdienen in beiden Fällen hervorragend. Die Maschinen, also die
programmierten Algotrader, brechen ab gewissen überschrittenen Widerständen, im Sinne von diversen
Messmethoden (z.B. Momentum) von ganz alleine aus. Ein extremer Crash ist für eine Investmentbank
wie Weihnachten und Ostern zusammen, aber auch nur dann, wenn die Slippage durch ein
Clearinghouse glattgestellt wird. Andernfalls gehen sie selbst Pleite, da ihre Stopps nicht mehr ziehen.
Oder der Broker der den garantierten Stopp garantiert geht Pleite, was letztlich auf das Gleiche hinausläuft. Die Zentralbank ist freilich das eigene Clearinghouse. Wer dass als Ökonom nicht erkennt, der
leidet unter schwerer Anosognosie und sollte sich mit Al Gore und den Klimaagnotologen
zusammenschließen.

Also der Gewinn aus der Spekulation wirft nominal bei stark anziehenden Preisen immer noch mehr
ab, als der Kredit für die Spekulation gekostet hat. Genau mit dem Thema hatte ich mich ausgiebig in
der Vorlesung bei Prof. Dr. Matthias Fischer 2009 beschäftigt. Aus diesem Grunde schrieb ich 2010
auch:
»Eine Zentralbank und gehebelte Wetten (Kausalität) haben im Kapitalismus nichts zu suchen…auch
mit einem Goldstandard dürften weder gehebelte Wetten, noch andere Margin-Produkte zugelassen
werden, da die Returns im Verhältnis zum Risiko überschätzt werden.« (Fröhlich, 02/2010) Der
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Zusammenhang ist nicht unbedingt trivial. Viele Vertreter der Österreichischen Schule geben gerne
nur der Zentralbank die Schuld an der Krise. Besonders mit Hinblick auf die niedrigen Zinsen ist das
für die Jahre 1928 und 1929 falsch, was auch J.K. Galbraith feststellte. Der spekulative Arbitrageeffekt kann genauso in einem Goldstandardsystem auftreten. Ein Goldstandardsystem ist vor der
Investitionsenteignung der Spareinlagen genauso wenig geschützt. Wie gefährlich sich in solch einem
Goldstandard die Rigidität und Inflexibilität der Geldmenge auswirkt, ist allgemeinhin bekannt. Wie
Eichengreen in »Globalizing Capital« aufzeigte, war der Goldstandard das Produkt enger Wirtschaftskooperationen, die aufgrund der unterschiedlichen Preisdynamiken, Handelsdynamiken und
Kapitalflussdynamiken dann ineffizient und ineffektiv werden, wenn die Interessenkonflikte zu
höheren Handelsungleichgewichten und somit Paretoineffizienz führen. Man kann auch sagen, dass
der Goldstandard deshalb scheitern musste, da er der Fata Morgana der Selbstregulierung unterlag.
Der Glaube an die Individualökonomie, hebt jedoch die Politische Ökonomie nicht auf, wie schon
Friedrich List erkannte. Ja diese Erkenntnis ist der einzige Grund dafür warum Keynes so blind
angewendet wird. Der ökonomische Konstruktionsfehler des Finanzsystems, mit seinen hochfragilen
Sekundärmärkten und dem Geldmultiplikator, sicherten ihm bis heute sein Überleben und das
Überleben der Politiker. Leute wie Peer Steinbrück die überhaupt keine Ahnung haben wie die
Finanzwelt funktioniert kassieren dann Riesengagen für jeden Auftritt, um zu erklären, dass sich ein
Black Swan vollzogen hat. Ob Krugman das versteht? Da er den G30 angehört, muss ich eigentlich
davon ausgehen.
Nur ein striktes Investitionsverbot, dass verbietet, dass Wertpapiere mit geliehenem Geld in die
Höhe getrieben werden, kann eine Volkswirtschaft vor vertikalen Preiseinbrüchen dieser Art geeignet
schützen. Denn man spekuliert hier immer mit fremdem Kapital. Wenn es sich auf einmal in Luft
auflöst, kommt es natürlich zu Spillovereffekten, also Ansteckungseffekten, die unweigerlich zu
einem Krediteinbruch führen. Hierbei spricht man heute von einem Creditcrunch. Bei einem
spekulativen Fieber bildet sich auch kein fairer Marktpreis für Zinsen, wie die Neoliberalen so oft
behaupten. Das hieße nämlich, dass die Marktteilnehmer den Markt rational richtig einschätzen.
Nun, genau das hat die Geschichte eindrucksvoll wiederlegt. Ich erinnere nur an die Tulpenmanie in
Holland. Es ist eher so wie Soros es beschrieb. Oftmals bildet der Markt eher die Verzerrung, als die
Realität ab. Näher erkläre ich die Hebelspekulation mit dem Expansionsparadox. Besonders paradox
ist, dass einer der schärfsten Gegner des Keynesianismus, Marc Faber, ein Futuretrader ist. Das ist in
etwa so, als würde Tarzan mit einer Playstation spielen. Oder Bernanke mit Gold handeln. Marc
Faber weiß das vermutlich alles und positioniert sich nur richtig. Der Contrarian hat sich einfach auf
die Seite der dummen Kartoffelbauern gemütlich gemacht. Sie können im Übrigen auf Rügen, wo
über Jahrhunderte die besten Kartoffeln angebaut wurden, keine mehr kaufen. Meine Eltern und ich
haben gar tonnenweise Rügener Kartoffeln verkauft. Manche Bayern kamen jedes Jahr zu uns und
sagten, dass sie derart gute Kartoffeln bei sich nicht erhalten. Heute gibt es in jedem Lidl, Aldi, Netto
und Co. nur noch Kartoffeln aus Bayern, weitestgehend. (-: Grenznutzen und lokale Präferenz!!!!!!!!!!
Marc Faber ist derzeit der vielleicht bekannteste Vertreter der Österreichischen Schule. Er müsste
recht genau wissen warum der Markt 1987 einbrach, denn er hatte den Einbruch, genau wie J.K.
Galbraith vorausgesagt. Kürzlich argumentierte Faber, dass man schon zwischen guten und
schlechten Derivaten unterscheiden müsse. Die Derivate die er handelt sind hierbei wahrscheinlich
die "Guten". Zuletzt hat er zugegeben selbst von dem Markt profitiert zu haben und dass die
Finanzbranche schrumpfen müsse. Es gibt wohl heutzutage kein gewaltigeres Hebelinstrument als
einen Futurekontrakt. Noch paradoxer ist, dass der Keynesianismus durch derart Marktteilnehmer
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erst an Relevanz gewinnt. Hierzu muss man verstehen, dass er den Keynesianismus hasst. Ich
vermute, dass er die General Theory von Keynes nicht gelesen hat. Ohne die Hebelspekulationen
wäre der Markt nicht derart extrem eingebrochen. Ohne Zentralbanken würde es die Futuremärkte
in der Ausartung nicht geben. Freilich weiß Faber das. Und so langsam kommt er auch zu der
Selbsterkenntnis, dass hauptsächlich nur er und seine Kumpels davon profitierten. Den Zusammenhang erklärte ich bereits 2010 an den marktgläubigen Thomas Wagner, der die Kritik überhaupt nicht
verstand. Marc Faber argumentierte unlängst, dass ja schließlich jeder davon hätte profitieren
können. Der Realitätsverlust des Spekulanten erhält durch diesen Satz eine ganz eigene Qualität.
Faber scheint weder etwas von Prägung, noch von Spezialisierung, noch von sektoraler Immobilität
zu verstehen. Immerhin sieht er ein, dass der Finanzmarkt schrumpfen muss. Jeder Mensch benötigt
seine stabile Wahrnehmung und Adaption, in den Dingen, in denen sich das Individuum erschöpft.
Der Arzt und der Bauarbeiter sind gleichermaßen vor dem Cantillon-Effekt zu schützen. Und ihre sehr
harte Arbeit (Mehrwert auf dem Bankkonto) muss durch eine stabile Rendite belohnt werden. Denn
sie erzeugen unseren Multiplikator, unser Créercapital und damit unsere Zukunft nicht nur unserer
(ungeborenen) Kinder, sondern auch die Zukunft unserer heutigen Arbeiter und morgigen Rentner.
Die Höhe des Zentralbankzinses ist also völlig irrelevant. Solange er niedriger als der erwartete
Gewinn aus der Spekulation ist, kann der Zins auch bei 20 Prozent liegen, das tut nichts zur Sache.
Noch obskurer werden die Ausführungen von Eugene White, wenn man bedenkt, dass er Alexander
Field zitiert. Field zeigte auf, dass sich die Marktteilnehmer aufgrund der inflationierten Wertpapierpreise immer noch relativ günstig mit Krediten eindecken konnten. (Field, 1984, 497) Diese
Bewertungsmethode nennt man »Market to Market«, die auch die Hauspreisblase vor 2007 extrem
anheizte. Die einzigen die durch die Erhöhung der Zentralbankzinsen in den 20er Jahren zu Schaden
kamen, war letztlich die Realwirtschaft, die abgewürgt wurde. Diese Erkenntnis ist nicht trivial. Denn
Field beschreibt, dass sich ein einziger Zinssatz für die Gesellschaft in einer spekulativen Umgebung
toxisch auswirkt. Die Leitzinsen liegen momentan bei fast null Prozent. Im Umkehrschluss heißt das,
dass das zu Blasen führen muss. Ein Einheitszinsatz für eine ganze Nation und vor allem für jeden
Sektor, wie ich es nun erschöpfend mit dem Wohnimmobilienmarkt aufzeigte, muss scheitern. Denn
es werden sich diejenigen mit Billigkrediten vollsaugen die Arbitragegeschäfte machen wollen und
vor allem auch können. Sie machen es einfach, weil sie es können und die verdammte Macht haben.
Die Hauptprofiteure von einem Zentralbanksystem sind die Broker und Zocker, die mit geliehenem
Kapital und Derivaten die Märkte hebeln und damit verzerren. Die unterschiedliche Auswirkung der
Zinsen auf die Wirtschaftsakteure kann als »Zinsparadox« verstanden werden. Es gibt und es kann
keinen einheitlich richtigen Zins für ein Marktsystem geben, dass in Individuumsexternalitäten und
Individualexposure fragmentiert ist, wie ich meinem Model hoffentlich anschaulich genug aufzeigte.
Es ist zu vermuten, dass aufgrund der extremen Verflechtung der Finanzmärkte und der daraus
entstehenden Forderungen des Exposures und gerichtlichen Klagen, die Kreditvergabe an die Realwirtschaft weiter lahmen wird. Alexander Field zeigte auf, dass die antispekulativen Zinserhöhungen
1928-1929 ,nahezu keinen Effekt auf die Geldmenge M1 hatte, da extrem viel Bargeld gehalten
wurde, dass für spekulative Transaktionen zur Verfügung stand. Kapital war knapper, als es augenscheinlich schien. Den Zusammenhang hatte die FED überhaupt nicht berücksichtigt. Sie würgte
damit die Realwirtschaft ab. Die Zockerei ging weiter.
„Die unbemerkte Auswirkung des Aktienhandels durch die Transaktionsnachfrage des Geldes,
kann dadurch indirekt mit dem Einsetzen der Großen Depression in Verbindung gebracht werden.“
(Field, 1984, 494) Das ist heute auch nicht anders!!!!! Wenn man ein Exposure von 50-100 hat,
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verleiht man als Bank keine Kredite mehr, weil sie Kapital für den Margin Call horten!!!!!!!!!!!!! Die
Deutsche Bank gleich noch für die ganzen Klagen die durch ihre Manipulationen erzeugt wurden.
Heute ist es noch viel schlimmer. Erinnern Sie sich noch, wie Ackermann und Merkel zusammen im
Kanzleramt noch vor gar nicht so langer Zeit genüsslich schmausten? Aufgrund der Komplexität der
Produkte weiß keine Bank mehr wie viel Exposure sie selbst, noch wie viel Exposure die anderen
Spieler ausgesetzt sind. Dann hortet man das Kapital am besten gleich. Diesen Zusammenhang scheinen
die besten Ökonomen nicht zu verstehen. Sinns Buch »Kasinokapitalismus« geht hierauf gar nicht ein.
Die Bringschuld, die er sich auferlegt, erfüllt der geniale Professor nicht. Die »Spending Hypothesis«
der Großen Depression ist heute schon allein durch die Angst der Banken begründet, die fürchten noch
mehr Forderungen glattstellen, oder abschreiben zu müssen, wenn sie Kapital verleihen. Woher soll
man noch wissen warum eine andere Bank Liquidität benötigt? Vielleicht nur noch um solvent zu
bleiben und kuriose Forderungen glattzustellen. Die Erhöhung der Kernkapitalquote ändert nichts am
Hortungsprozess des Investmentbankings. Im schlechtesten Falle erhöht sie lediglich das Exposure.

Wenn man auf Pump spekuliert hinterlegt man neben Bargeld das Kollateral, also genau das, worauf
man spekuliert; das Wertpapier oder wie vor 2007 die Immobilie selbst. Solange die Häuser oder
Wertpapiere ständig ansteigen, werden die Spieler immer reicher und alle wollen in den Markt,
pumpen sich noch mehr Kapital und treiben die Wertpapiere noch mehr in die Höhe. Im Häuserboom
in den USA, war der Anstieg des Kollaterals eine richtige Einnahmequelle geworden. Je mehr das
Haus Wert wurde, umso mehr konnte man sich gegen den hohen inflationierten Wert des Hauses
verschulden. Der nach wie vor angewendete Market-to-Market-Ansatz ist die größte Verarsche der
Menschheit. Je mehr Windhandel den Aktienmarkt erreicht, umso mehr werden die ganz Großen die
Kleineren (für 20 Mrd. bei WhatsApp) aufkaufen und den Rest Ökonomie zerstören der noch von
einem stabilen System im Sinne der Grenznutzentheorie übrig ist. Wer mir das Widerlegen kann, bei
dem werde ich den Rest meines Lebens als Diener arbeiten. Na ja, dienen tun wir ja unfreiwillig alle.
Ergo, wer waren die Gewinner des Immobilienbooms? Zum einen diejenigen, die die Weltpapiere
strukturierten und verkauften. Aber im Prinzip profitierte die gesamte US-Volkswirtschaft davon.
Diejenigen, die sich aufgrund der Wertsteigerung noch mehr verschulden konnten, oder mehr leisten
konnten, haben mit dem Geld europäische, chinesische und japanische Waren erworben. Das ist deshalb
skurril, da die Kapitalabflüsse von Japan, China und Europa, wie ich 2010 aufzeigte, genau aus diesen
Ländern kam. Also der amerikanische Boom wurde mit unserem Sparvermögen angeheizt und von dem
Geld haben sich die Amerikaner dann bei unseren Exporteuren eingedeckt. Die Gewinner waren also
auch die Exporteure, wie VW und BMW. Bezahlen tut der Steuerzahler diesen Prozess aber bitter. Nach
Mancur Olsen, sind die Gewinner dieses Spiel die Marktmächtigen Sonderinteressengruppen. Der
internationale Handel brach danach komplett zusammen. Nur mit der Rettung durch die Rettung vor der
Rettung konnte das System weiter am Laufen gehalten werden. In diesem Ungleichgewicht gibt es fast
nur Verlierer. Die Amerikaner haben keine Industrie mehr und Japan, China und Deutschland schuften
sich dumm und dusselig, damit die anderen Audis fahren können.

Also, wenn die Musik aufhört zu spielen und die Preise purzeln, sitzen ein paar Leute auf einmal mit
Wertpapieren da, die kräftig an Wert verlieren. Wenn der Markt plötzlich einbricht, kommt es zur
Neubewertung des Kollaterals, also der Wertpapiere, und die Kreditspekulanten müssen plötzlich
Kapital nachschießen. In dem Moment wollen alle verkaufen, weil womöglich keiner ausreichend
Bargeld hat, um die Verluste auszugleichen und niemand Verluste einstreichen will. In dem Falle
sprechen Ökonomen von »Fireselling«. Jede Leveragespekulation geht bei Preiseinbrüchen nahezu
immer mit Fireselling einher. Alle wollen irgendwann so schnell wie möglich verkaufen, damit sie kein
Geld verlieren, das sie womöglich gar nicht haben. Die Wertpapiere wurden schließlich mit Leverage
vorfinanziert (Exposure), man fürchtete den Margin Call, oder andere Verbindlichkeiten, die durch
die komplexen Produkte ausgelöst würden. Die AIG Krise war eine Produktkrise, in der der größte
508

Versicherer der Welt diejenigen Institute mit $150 Mrd. Dollar versorgen musste, die darauf
wetteten, dass andere Firmen bankrottgehen würden. Die Antiproproduktivitätstheorie gewinnt
durch die CDS-Krise nicht nur an Bedeutung. Sie beweist meine Theorie.
Die Krise der 20er Jahre war, bis auf weniger kreative antiproduktive Papiere, genau die gleiche Krise
wie nach dem Jahrtausendwechsel. Der einzige Unterschied war, dass die Zentralbanken heute
effizienter geworden sind, aber im ökonomischen Sinne nicht viel effektiver, wie wir an der
Entwicklung der Weltwirtschaft global sehen können. Die Enteignung der Bevölkerung geht jetzt per
Knopfdruck. Das System ist dadurch liquider geworden. Mit der elektronischen Geldpresse, können
sie so ziemlich alles, auf Kosten der Steuerzahler, inflationieren. Da Ben Bernanke und seine Kumpels
verstanden haben, dass man mit der elektronischen Geldpresse alle Assets aufkaufen kann, solange
die Menschheit noch an die Währung glaubt, machen sie das eben auch. Sie haben den Weg für den
»Globalen Zentralbankput« geebnet. Der globale Margin Call wurde 2008 und 2009 durch die Steuerzahler der gesamten Welt glattgestellt. Jeder der den großen Währungen im Handel unterlag wurde
so inflationär enteignet, damit die Banker ihre Trades bezahlt bekommen. Also wir alle, wie ich längst
und eingangs aufgezeigt habe.
Fazit: Die internationale und institutionelle Jagd nach besonders hohen oder noch höheren Renditen
und Verzinsungen, führt und führte zu schweren Wirtschaftskrisen. Es ist so wie es Milton Friedman
einst ausdrückte: »There is no free lunch« [Es gibt nichts umsonst], außer die Zentralbanken
organisieren ihn für die Ochlokraten der Finanzoligarchie, was Mancur Olson kurz SonderinteressenTheorie nannte. Wie sie im folgenden Kapitel lesen werden, gibt es Gründe, warum die eine oder
andere Investition viel höhere Zinsen abwirft. Das ist besonders dann der Fall, wenn man es mit
»Windhandel« zu tun hat, der nur so lange funktionieren kann, wie der Wind weht. Prof. Dr. Dirk
Honold rechnete uns 2008 stolz vor, dass das Renditeziel der Deutschen Bank, 25 Prozent, im
Verhältnis zum Markt eigentlich nicht sonderlich viel ist. Freilich hatte der selbstgefällige Professor
gar keine Ahnung davon worin die Deutsche Bank überall investiert war. Das einzige was ihn
interessierte, war »Shareholdervalue«. Professoren wie ihm ist die globale Krise zu verdanken. Mit
ihrer Gehirnwäsche des Shareholdervalue und der horrenden Renditen, waren und sind derartige
Professoren weder in der Lage die nationalen, noch die internationalen Interessen derer zu
verstehen, die das Sparkapital überhaupt erst zur Verfügung gestellt haben und für dieses System im
Crashfall geradestehen müssen. Nämlich die Steuerzahler und Gütersubstitutsnutzer dieser Welt.
Max Otte hat den pseudoreligiösen Shareholder-Ansatz längst harsch in Frage gestellt. Auch HansWerner Sinn erklärt im Buch »Kasinokapitalismus«, dass der schwerwiegende deutsche Gründerkrach
im 19. Jahrhundert genau durch diesen Shareholder-Konstruktionsfehler ausgelöst wurde. Wir
opfern unsere eigene Primärverteilung (Löhne) für die Renditegier von Spielern, die nicht nur groß
sind, sondern die gefährlichste Sonderinteressengruppe im Sinne der Grenznutzentheorie erzeugt
haben. Sie ist eine gefährliche Finanzarmee, bewaffnet mit Kapital und Rechtsanwälten, die keine
Sekunde zögern, für ihre globalen Firmenfreunde, ihre Politiker und sich selbst, den Abzug zu ziehen.
9.12.

Kapitalumverteilung und Expansionsparadox & Freihandel

Die heutigen Krisen würden erst gar nicht entstehen, wenn das erarbeitete überschüssige Kapital in
die Realwirtschaft durchsickern und zu Beschäftigung führen würde, so wie es uns die Trickle-DownTheorie weismachen will. Die ja in gewisser Hinsicht bei er technologischen Transformation auch
richtig ist, wenn die Gesellschaft aufgrund von Zeitgründen auch die Zeit hat sich an die völlig neuen
Sektoren schnell genug anzupassen. Freilich war das in den 20. Jahren überhaupt nicht der Fall (die
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Leute strömten ja vom Land in die Stadt und konkurrierten um die Hungerlöhne) und um ganz ehrlich
zu sein, bei dem heutigen zentralisierten Bildungssystem, können doch die Abiturienten gar nichts.
Ich habe das preisgekrönte Baden-Württemberg-Abitur mit 25 Jahren absolviert. Dass war in vielerlei
Hinsicht, wenn es um die Analyse der Entwicklung des Menschen geht eher barbarisch als hilfreich.
Es sind ja Leute wie Elon Musk, die als Kinder komisch sind und viele Bücher lesen und gehänselt
werden, die die Welt verändern. Nicht die ochlokratischen Sozies, die sich echauffieren wenn man
BWL studieren geht. Es geht doch nun wirklich jeden einen Scheißdreck an was man macht, außer
man wird heute Banker. Das wird sich hoffentlich irgendwann wieder ändern. Die Erklärung warum
Trickle-Down nicht stattfinden, ist, weil sich die meisten Leute in unsinnigen Dingen (so)gar endlos
und bis zum Burnout erschöpfen (und aus Zeitmangel, weil sie Geld verdienen müssen, wie im
Abendgymnasium), die sich zuvor durch ein instinktiveres Bildungssystem überhaupt gar kein Bild
von der (eigenen) Notwendigkeit der Welt und ihrem Yearning machen konnten. Dieses Wort kann
man am ehesten mit einer instinktiven Sehnsucht beschreiben, nach Dingen, die einen einfach
faszinieren. Sicher muss der Lehrer als Mentor erhalten bleiben. Aber nach Einstein, muss er nur
einen Lernrahmen bereitstellen und unterstützend wirken, damit sich das Individuum in was es auch
immer mag austoben kann. Die Grenzleistung des Menschen vollzieht sich ja nicht wie ich ausführte
durch die Bewertung anderer, sondern durch den eigenen Instinkt genau denjenigen Dingen zu
folgen, die einen am meisten interessieren. Ich würde gerne mal in eine vernünftige Kebabkette
gehen. Immer dieses olle Zeug und Fleisch von sonst wo. Mein Businessplan, erstellt mit meinen
Kommilitonen (Ich hatte bei GTAI Zugang zu allen Industriedatenbanken) hatte die Bestnote erhalten.
Die Professoren kam auf mich zu und sagte: „Wenn Du dass nicht umsetzt, dann bist Du selbst
schuld.“ Diese von der Gesellschaft abgehobene (Professoren-)Klasse lebt in einer Phantasiewelt.
Mein perfekter 50-Seitiger Businessplan wäre genauso lächerlich gemacht worden, wie die Idee von
Uwe Böhme. Es hilft nicht die Bestnote, noch und der Beste irgendwo zu sein. Es hilft ja alles nichts,
wenn die Banker nur und lieber ihre Sachgüterkredite und relativ besichertes Kapital vergeben. Die
Grenznutzentheorie kann so gar nicht umgesetzt werden und muss unter dem heutigen System als
Zirkustheorie gebrandmarkt werden. Was in der Theorie geht, geht in der Praxis noch lange nicht.
Fahren Sie nach Riga, Berlin, Tallin, Warschau, Stralsund, Prag, Santo Domingo, Magdeburg, Vilnius,
Minsk, ich war da. Erzählen Sie mir bitte nicht, dass das in Deutschland und Japan geht. Und wenn es
geht, dann baue ich eine Firma und deren Strukturen für eine andere Person auf (VC). Warum sollte
ich das machen, wenn ich mit dem Verkauf von Immobilien nur ca. 3 Stunden am Tag arbeiten muss?
Keiner hatte eine bessere Präsentation über eine Kebabkette gehalten als wir. Die Grundlagen dafür
brachte mir Neil Thomsen bei (es war meine Idee und ich hatte den Zugang zu den Statistiken), der
mir eine 4 in der Analyse zu der Irischen Kette »Abrakebabra« reinknallte. Ich vermute, weil er mich
ganz einfach am Anfang nicht leiden konnte. Ich kann das nicht beweisen. Aber gegen Ende habe ich
nur noch gute bis sehr gute Noten erhalten. Kostadin sagte zu mir: „Oh wow, er muss Dich echt
lieben.“ Das Expansionsparadox kann deshalb gut mit der Antiproduktivitätstheorie erklärt werden,
weil die Banken an realem Handel schlicht und einfach nicht interessiert sind. Ideen und nicht
Sachgüterkredite in die Bücher zu schreiben, ist die eigentliche Aufgabe und Funktion der Banken, die
sie nicht (mehr) erfüllen, weil sie überhaupt gar keinen stabilen Anreiz dazu haben. Entgegen einem
VC und Angel gehören dem Banker die Kredite (und dann spätere Transformation) die er in seine
Bücher schreibt (die er ja verantworten muss) nicht. Er erwirkt im Sinne meiner Suprainferioren
Interdependenz-Theorie kaum bis gar keine antizipierte Besserstellung wenn er in völlig neue Ideen
(oder einfach nur Konkurrenz) investiert, er hat eher eine antizipierte Schlechterstellung zu fürchten,
wenn er Ideenkredite und Konkurrenzkredite (dafür müsste man ja die Grenznutzentheorie verstehen)
in seine Bücher schreibt. Verstehen Sie? Und ich habe dafür auch Verständnis. Herr Schnell (der so
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zögerlich war, dass Sassnitz heute ausgestorben ist) kann nicht für das anachronistische Banksystem
und für den Versuch der Selbsterhaltung seines Jobs verantwortlich gemacht werden, schlicht weil er
sich im Sinne der Theorie und der antizipierten Suprainferioren-Interdependenz instinktiv die für sich
viel stabilere und auch sicherere Lösung entscheidet. Er reproagiert eher zur Sicherheit hin, da er
durch Nichts eher besser fährt, als sich durch Ideen- und lokale Konkurrenzinvestitionen repraogiert
schlechter zu stellen. Das ist im Sinne meiner Suprainferioren-Interdependenz-Theorie relativ logisch.
Warum sollte sich ein Banker, der sich mächtig fühlt (wie Herr Schnell von der Sparkasse in Sassnitz),
sich mit einem Spinner rumschlagen und Ideen in seine Bücher schreiben, wenn er doch den völlig
ruinierten und zerstörten Sassnitzer-Markt noch mit dem einen oder anderen Immobilienkredit
versorgen kann? Die gehen alle zum Lachen in den Keller und Sassnitz hat seit der Wende 50% seiner
Einwohner verloren. Das ist »Nekrophile Depression«. Und ich habe das alles im Sinne meiner
Spieltheorie ausprobiert, ich schreibe das alles nicht von einem gesicherten Piraten-Uni-Stuhl. Well,
zurück zum Trickle-Thema. Die sich nicht erfüllende Trickle-Down-Theorie kann ebenfalls mit der
Antiproduktivitätstheorie und vor allem mit dem Expansionsparadox leicht erklärt werden.
Arbitragemäßig und sachgütermäßig habe ich es ja schon weitgehend belegt. Die Basis meiner
Erklärungen zum Expansionsparadox will ich von Max Ottes Vorwort von »Der Große Crash 1929«
herleiten. (Galbraith, 2009, Vorwort)
„Verschärft wird die Instabilität, wenn die Investitionen vor allem in spekulative Finanzanlagen fließen, weil es an realen und produktiven Investitionsmöglichkeiten mangelt.“

Die Aussage von Max Otte ist einerseits richtig, andererseits schwammig und falsch. Prinzipiell ist erst
einmal nichts gegen spekulative Finanzanlagen einzuwenden, wie ich zuvor mit Kostolany ausführte,
wenn sie das Individualexposure betrifft. Die Schumpetersche »Kreative Zerstörung« kann durchaus
sinnvoll sein und ist ein völlig normaler Prozess der privaten Wirtschaft. Des Weiteren fehlt es keiner
Volkswirtschaft jemals an mangelnden Investitionsmöglichkeiten. Nur die Allokation in produktive
und reale Investitionen findet aufgrund der viel höher erwarteten ROIs der Hortungsspekulanten und
dem Rausch der Märkte häufig nicht statt, oder die Dynamik der Spieler ist so mies, dass Kapital nicht
nachgefragt, oder vergeben wird. Dass die Japaner am meisten Angst haben, habe ich mit meinen
Start-Up-Untersuchungen und der Grafik aufgezeigt. Angst spielt in der Gesellschaft und in der
Psychiatrie eine erhebliche Rolle, da sie sich ansteigend weiterentwickelt und damit erhebliche
Instabilität erzeugt. Dass können Sie in jedem Handbuch für Angst nachlesen. Jemand der Angst hat,
wird keine Risiken eingehen wollen. Deutschland und Japan vereint, dass die Angst vor dem
Scheitern und dem Gesichtsverlust reproagiert extreme Erregungsniveaus erzeugt, wodurch man den
Sprung ins kalte Wasser dann lieber doch sein lässt. Die zwei Kulturen sind sehr auf Sicherheit
ausgelegt und deshalb auch so instabil. Ein Kind zu zeugen verlangt, an die Zukunft zu glauben und
sich sicher zu sein, dass man das unter dem Preissystem hinkriegt. Wer nicht wagt, der nicht gewinnt.
Oder wie heißt es doch so schön »No Risk No Fun«. Es ist zu vermuten, dass diese beiden Kulturen
deshalb so ernst sind, weil sie zu wenig spielen. Doch jedes Kind weiß, dass wir als Menschen nur
spielerisch die Welt entdecken können. Und weil wir so wenig spielen und durch Kapitalmangel auch
nur begrenzt spielen können, sind die Japaner und Deutschen vermutlich auch unglücklicher, denn
sie kreieren sich nicht spielerisch neu. Die ungleiche Kapitalverteilung und die Konzentration des
Kapitals führen in Verbindung mit den zunehmenden Luftgeschäften und schnell steigenden Kursen
dazu, dass die Antiproduktivität der Investitionen rapide und exponentiell steigt, die sich immer in
einem plötzlichen Krediteinbruch entladen. Schumpeter nannte diesen Prozess eine »anormale
Liquidierung der Kreditmenge«. Um auf meine Antiproduktivitätstheorie zurückzukommen:
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(P x M) - (Ᵽ x M) = Ph
Ᵽ erhöht sich aufgrund der Produktivitätsasymmetrie rasend schnell. Bei Dienstleistungen und auch
Gütern die relativ gut testbar sind, kann das nur maßvoll passieren, da die PA hier weitaus geringer
ist. Es gehört schon eine Menge Selbstvertrauen und Mut dazu Träume zu verkaufen. Lawrence J.
Ellison war das aufgrund seiner schillernden Persönlichkeit und seinen schillernden Ideen gelungen,
wie Bloomberg in einer Reportage aufzeigte. Er brachte Oracle zu Weltruhm. Aber die Menge (M)
unterscheidet Lawrence von Finanzprodukten.
Die Verbreitungsgeschwindigkeit und Masse der Finanzprodukte kann in einer Form gebündelt und
multipliziert werden, wie es überhaupt kein anderer Markt zulässt. Die Gründe dafür sind extrem
vielfältig. Vorerst sollte die Konstruktion des Finanzmarktes selbst berücksichtigt werden. Die USA
befanden sich gegen Ende des 20. Jahrhunderts zwei Jahrzehnte in einer deflationären Wirtschaft.
Die Preise fielen und waren relativ flexibel im Gegensatz zu heute, was sich extrem negativ
auswächst, wie wir heute in Griechenland wieder sehen können.
Da die Weltwirtschaft schneller wuchs als die Goldreserven und die Banker via Geldmultiplikator
immer mehr Kapital zur Verfügung stellten (Eichengreen, 1996, 35), wurde dem System eine hohe
Fragilität aufgezwungen, die bald als selbstverständlich angesehen wurde. Eichengreen erwähnt das
Wort »Contagion« mehrfach, was nun heute unseren Alltag bestimmt(e). Ein partielles Reservesystem auf Kokain muss natürlich zu Spillovern führen. Das ist eine Tautologie. Investitionen
unterliegen immer relativ natürlichen Zöllen, die durch Unsicherheit und Asymmetrien entstehen.
Mit einem partiellen Reservesystem und einer Zentralbank kann man natürlich diese Zölle umgehen
und das Risiko erhöhen, was ich in meiner BA aufzeigte. Sie können Kapital zentralisieren.
„Die Zunahme des partiellen Reservesystems, in der Banken über Spareinlagen verfügten, aber nur
einen Teil in bar oder liquiden Wertpapieren hielt, stellten den Stand der Dinge in Frage. Es erhöhte die
Möglichkeit, dass ein Bankrun der Sparer das Scheitern einer illiquiden Bank erzwingt, die aber
fundamental solvent ist. [Denken Sie mal eine Sekunde über diese Formulierung nach. Wenn die G30
nicht wollen dass sie überleben, wie Lehman, dann ist es das gewesen. Auch jede relativ gesunde Bankstruktur kann so und wurde so bereits zerstört; Sieht so die Gleichbehandlung der Ungleichen vor dem
Gesetz aus, im 21. Jahrhundert? Maasis regt sich nicht ganz umsonst so auf] Des Weiteren sorgten sich
einige, dass ein Bankrun die Zuversicht erschüttern und andere Institute anstecken könnte, die die
Stabilität des gesamten Finanzsystems gefährden würden. Die Ansteckung könnte sich durch
psychologische Kanäle übertragen, wenn das Scheitern einer Bank die Zuversicht anderer untergräbt,
oder durch Liquiditätseffekte…dazu gezwungen wären die Einlagen anderer Banken zu liquidieren, um
Bargeld zu beschaffen.“ (Eichengreen, 1996, 35)

Dass solvente Banken auch heute noch durch Illiquidität in die Insolvenz getrieben werden, zeigte
Hans Werner Sinn in seinem Buch Kasinokapitalismus genial auf. Lehman Brothers war freilich ein
Bauernopfer. Warum die Investmentbank untergehen musste und andere nicht, ist nur der Willkür
der politischen Klasse zuzuschreiben. Wir verdanken das Hank Paulson. Die Externalitäten der
globalen Liquidität haben sich durch Lehman endlich global offenbart. Es sind die Liberalen gewesen,
die die Sonderinteressengruppe des Bankwesens und der Politik enthüllte. Ja erst durch die hohe
Liberalisierung und ihrem Marktglauben beginnen wir wieder ein System zu hinterfragen, dass sogar
schon zu Beginn der Zeit von Benjamin Graham unbeherrschbar war. Der Ausdruck »Blindes Kapital«
ist freilich seit Bagehots Zeiten bekannt. Was damals jedoch »Blindes Kapital« war, wurde nach 1914
strategisch systematisiert, was ich bereits in meiner BA aufzeigte. Benjamin Graham:
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„Als ich 1914 an die Wall Street kam, wurden Wertpapiere nicht als spekulativ angesehen, und sie
waren auch nicht spekulativ. Ihr Kurs basierte hauptsächlich auf einer fest eingeführten Dividende. Er
schwankte in normalen Jahren relativ wenig. Selbst in den Jahren mit erheblichen Veränderungen am
Markt und in der Wirtschaft gab es bei den Wertpapierkursen keine starken Schwankungen. Es war für
einen Anleger durchaus möglich, wenn er das wollte, die Kursveränderung vollkommen außer Acht zu
lassen, und sich nur auf die Solidität und Zuverlässigkeit seiner Dividende zu konzentrieren, und es
dabei bewenden zu lassen…“ (Lowe, 1997, 24)

In Bezug auf die Verbreitungsgeschwindigkeit von dubiosen Produkten, die ein Crash nach dem
anderen auslösen, muss man zu einer Schlussfolgerung kommen: Wir müssen dringend zu dem VCAnlagesystem vor 1913 zurückkehren, mit der Koppelung der Geldbasis und Créercapital, unter der
Berücksichtigung der Einrichtung eines Sozialsystems, das relative Faktorparitäten für den globalen
Freihandel erzeugt. So viel ist sicher. Aber worin liegt nun das Problem des Expansionsparadoxes von
Finanzprodukten? Ein Handelsmodel oder Fund, ein Buch, ein Song und ein Film, produzieren, einmal
gefertigt, ohne weiteres zu tun, Kapital. Wenn Sie ein Messer herstellen, müssen sie immer wieder
Materialien und Menschen einsetzen. Wenn der Song, das Buch, der Film, das Handelsmodel gut
sind, was man beim Buch, Song und Film weiß, weil das Produkt abgeschlossen ist, akkumuliert das
Buch, der Song und der Film ohne weiteres Zutun Gewinne/Rendite. Nehmen Sie nur das globale
Plattformmonopol von Microsoft Office. Obgleich das immer noch etwas inkrementell verbessert
wird. Bei einem recht soliden Unternehmen ist es ähnlich. Wenn das Produkt steht, kann es zur
Cashcow werden. Ein Beispiel hierfür ist Google. So entstehen im 21. Jahrhundert, entgegen der so
oft erwähnten Grenznutzentheorie (Konkurrenztheorie) Monopole, die wir so vielleicht noch niemals
beobachten konnten. Die Geschwindigkeit von Google ist ja das entscheidende. Erklärt werden kann
das durch die extrem günstige (in der Produktion kostenlose) Multiplizierbarkeit. Da das leider auch
für Amazon und Ebay gilt, für so ziemlich alles was digital exkarniert wird, werden wir, wenn wir die
Märkte nicht lokalisieren wie ich es beschrieben haben noch weiter desintegriert werden. Manche
Innenstädte sehen heute aus, als hätte dort eine schlimmer Krankheit gewütet, so leer sind die
Straßen und meist wird mit dieser Leere auch die Leere in der Kultur und den Menschen nicht viel
weniger ausgeprägt werden.
Der Unterschied zwischen dem Buch, Song, Film, dem Internetunternehmen und Finanzprodukt ist die
Produktivitätsasymmetrie und die dadurch erzeugten Externalitäten. Der Zusammenhang ist nicht
trivial, wenn man bedenkt, dass mein VWL-Prof die Produktivität eines Regenwurms mit
Finanzmärkten verglich. Wie viel Externalitäten erzeugt denn der Regenwurm? Mir sind keine
bekannt. Von all den aufgezählten Produkten, unterscheiden sich Finanzprodukte in ihrer PA,
Dynamik und Externalität von nahezu allen Dienstleistungs- und Gütermärkten. Finanzprodukte
gehen mit Erwartungen von Gewinnen einher, die dauerhaft weder erfüllt werden müssen, sich
dynamisch verändern und explosive Externalitäten für alle anderen Marktteilnehmer freisetzen
können. Dass das die Volkswirtschaftler 100 Jahre nach der »Großen Depression« noch nicht
verstanden haben, füllt mich mit Zorn. In den meisten Fällen weiß man bei einem Finanzprodukt
weder, ob es einem selbst nützt, noch ob es der Gesellschaft nützt. Ein Auto das einem nicht nützt
und ein Buch, das nicht interessant ist, ein Lied, das nicht gut klingt, wird man kaum konsumieren.
Übervollständige Märkte (also zunehmende Antiproduktivmärkte) entstehen immer dann, wenn die
Produktivitätsasymmetrien so hoch sind, dass die Marktteilnehmer sich keine produktive Meinung
mehr bilden können. Genau aus dem Grund ist der Finanzmarkt auch kaum internalisierbar, also
steuerbar. Deshalb brauchen wir ein neues globales Wirtschaftsmodell. Nicht damit wir uns noch
effizienter bekämpfen können (das geht schon recht gut), sondern damit wir durch Kooperationen
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wachsen, damit wir das Weltall auf kultureller Augenhöhe bereisen können. Bislang gelingt uns dass
nicht einmal im Alltag. National sowieso nicht, wie Putin und Obama aufzeigten. Und sogar in den
Familien selbst ist es mit der Achtung und Augenhöhe untereinander oft arm bestellt. Wer auf Erden
will denn eine Finanzbehörde kreieren, die feststellt, welches Finanzprodukt für den Anleger und die
Gesellschaft gut und welches schlecht ist? Sowas fällt nur Holisten ein. Das beste Finanzprodukt ist
die Lotterie in völlig neue Unternehmen und Ideen, um wie es Keynes so galant ausdrückte, die
„Überwindung der dunklen Kräfte der Zeit und Unwissenheit‟ zu meistern.
Neben der Feststellung von Schumpeters »Kreativer Zerstörung« ist zu berücksichtigen, dass sich ein
instabil auswirkender Antiproduktivitätscrash (Finanzwesen) immer mit der Investitionsenteignung
einhergehen muss. Der Dotcomcrash hatte bei weitem nicht die Auswirkungen wie 1929 und 2008.
Er war wie gesagt, nicht mit der international verwobenen Investitionsenteignung der Institutionen
gleichzusetzen. Wie ich in der Antiproduktivitätstheorie aufgezeigt hatte, sind Ᵽ und P feste Größen,
die sich dauernd dynamisch verändern. Finanzprodukte können sich wie ein Geschwür verbreiten, da
sie einer Wette ähneln, bei der man eine Zeit lang fast nur gewinnen kann. Zuppelarbitrage nenne ich
den Effekt. Es wird Wert durch Bewegung erzeugt, aber nicht durch kinetische Veränderungen im
Sinne der Brockschen Faktizität oder im Sinne der Grenznutzentheorie. Solange man weiß, in welcher
Richtung sich der Trend bewegt (Algos), wird jedes weitere aufgelegte und strukturierte Wertpapier
Renditen generieren. In dem Falle findet eine Créercapitalschöpfungsarbitrage an diejenigen Spieler
statt, die in der Lage sind diese kostenlosen Windhandelspapiere zu emittieren oder es profitieren
diejenigen Spieler, die in der Lage sind die bereits existierende magische Zeichentafel (Aktienmarkt,
Rohstoffmärkte, Derivatemärkte, Bondmärkte) zum Vorteil der Zuppelarbitrage über Trends relativ
künstlich zu erzeugen und zu reiten. Da die Spieler (Funds und Banken) in der Regel so groß
geworden sind, können sie den heutigen Finanzmarkt wie im Fat-Finger-Fall bewiesen, zu jeder Zeit
in welche Richtung auch immer steuern. Die größten Profiteure der Großen Rezession (2008) und
Großen Depression waren Banker und Institutionen, die die Papiere strukturierten und verkauften.
Einige waren allerdings doof genug die Papiere selbst zu kaufen und irgendwann wurden sie sie auch
nicht mehr schnell genug los. Das war 1929 auch nicht anders.
Fred I. Kent, Direktor der Banker Trust Company New York: „Ende der zwanziger Jahre
wurden so viele Wertpapiere ausgegeben, dass der Markt sie gar nicht mehr absorbieren
konnte.“ (Fisher, 1930, 48)

Die Investmentbanken hatten es 2008 wieder einmal geschafft das Kapital der Weltbevölkerung
aufzusaugen, ohne es auch nur ansatzweise in produktive Arbeitsplätze zu lenken. Laut Joseph Stiglitz
geht die reale Einkommensschere global immer weiter auseinander. Mit dem Expansionsparadox,
der Investitionsenteignung, den Bailouts, dem Steuersystem, Regeln und Solvenzgarantien der
Staaten, lässt sich das recht einfach erklären. Eine noch viel wichtigere Auswirkung betrifft jedoch
den Arbeitsmarkt, wie ich in einer Email am 22.01.10 an Thomas Wagner schlussfolgerte:
„Der Arbeitsmarkt wird durch Angebot und Nachfrage bestimmt und dadurch kommt es in hochspezialisierten Berufen zu gerade diesen Gehältern, die von der Warte her auch gerechtfertigt sind
(besonders in der Realwirtschaft). Dennoch muss man sich die Frage nach dem volkswirtschaftlichen
Nutzen in der Finanzwelt stellen, wenn die klügsten und besten Studenten und Fachkräfte der Welt ein
INEFFEKTIVES System HOCHEFFIZIENT ausführen (weniger effiziente Manager wären natürlich
auch nicht hilfreicher). Aber was wäre, wenn man einen Maximallohn (1 Mio. pro Jahr) einführen
würde, ohne Sondervergütung (nicht weil die zu viel verdienen, sondern weil das Finanzsystem
nichteffektiv ist und der faire Wert der Gehälter oft mit dem Finanzmarktungleichgewicht, z.B. in
Spekulationsphasen, unnachhaltig ansteigt)? Die Nachfrage würde zurückgehen. Die Elite würde sich
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umorientieren und ihre Arbeitskraft eher der Realökonomie oder Politik zur Verfügung stellen. Aus
meiner Sicht führen die Fehlallokationen auf dem Finanzmarkt (die zu hohen Löhnen führen) auch zu
schweren Fehlallokationen bei Human Resources, die wiederum die volkswirtschaftliche Produktivität
beeinträchtigt, wenn man TFP berücksichtigt. Wenn man dann noch Moral Hazard dazu nimmt, wird es
noch gravierender. In einem Fiat-Money-System, mit Leverage- und Liquiditätsmöglichkeiten per z.B.
Geldmultiplikator und Derivate halte ich so eine Regel für sinnvoll. Es würden sicherlich einige Banker
das Land verlassen, aber vielleicht wäre das der nachhaltigere Weg?“

Die Umverteilung von Vermögen von unten nach oben sind nicht mehr zu leugnen. Im Jahre 2010
kam dann das Buch von Simon Johnson »13 Bankers« auf den Markt, der meine apriorische Analyse
mit Graphen bewies. Auch Nassim Taleb ist neuerdings dieser Auffassung, der sich in die Uniwelt
zurückgezogen hat und der Finanzbranche immer skeptischer gegenüber steht. Er bezieht neuerdings
Stellung zu Ron Paul. Folgendes schlussfolgerte Joseph Stiglitz 2011 (»Democracy Now«, 2011)407:
„Was wir gesehen haben war, dass die Finanzmagnaten Megabonusse einstrichen, wohingegen die
Firmen Megaverluste erlitten und als Resultat ihrer Aktivitäten unsere Wirtschaft und die globale
Wirtschaft in den Abgrund rissen, wovon wir uns immer noch nicht erholt haben.....Ein Großteil des
Reichtums von dem oberen ein Prozent kommt nicht von harter Arbeit, nicht von Innovation, eher von
guten Investitionen in Washington...Man hat das im Finanzsektor gesehen, wo erst dereguliert wurde
und danach durch Bailouts gerettet werden musste.....Wenn sie reicher werden würden, weil sie mehr
für die Gesellschaft leisten würden und dadurch jeder andere auch besser gestellt wäre, dann wäre das
die eine Sache. Tatsächlich ist es aber so, dass sie profitieren und jeder andere wird schlechter gestellt.
Es ist so, dass das nicht nur die Ärmeren betrifft, sondern auch die Mittelschicht ist heute wesentlich
schlechter gestellt als noch vor 10 Jahren. Ergo, all das erzeugte Wachstum über die letzten 10 Jahre
und mehr sind den oberen ein-zwei Prozent zugutegekommen, bei gleichzeitig abnehmenden
Chancen....Es handelt sich hier nicht nur um die zunehmende Ungleichheit beim Einkommen, sondern
vielmehr noch um die Ungleichheit in Bezug auf Wohlstand.‟

Was Stiglitz jetzt erst in Frage stellt haben Bluestone und Harrison in ihrem Buch »Geteilter
Wohlstand« bereits im Jahre 2000 festgestellt und auch gekonnt begründet. „In einer langsam
wachsenden Wirtschaft geht praktisch das gesamte Wachstum an die wirtschaftliche Elite…Wirkliche
Prosperität sollte gewiss auf etwas Dauerhafterem als schwankenden Kapitalmärkten und den
Bankern, Finanzmanagern und Hedge-Fund Spekulanten basieren, von denen sie gelenkt werden…“
(Bluestone et al., 2002, 39) Das ist auch in Bezug auf Piketty sehr interessant, da er diesen Punkt ja in
»Das Kapital« als stabiles Gesetz ausführt. Nach Mancur Olsen hat die Elite also überhaupt keinen
Anreiz das System zu verändern. Warum sollten die oberen einen Prozent das Spiel ändern wollen,
macht es sie doch reich? Im Sinne der Suprainferioren Interdependenz-Theorie, würde sich die obere
Sonderinteressengruppe erheblich schlechter stellen, wenn sie zustimmen sollten diesen Zustand zu
beseitigen oder zu internalisieren.
Bereits Ende der 90er war nicht wenigen Ökonomen klar, dass die Hypermobilität des Kapitals weder
unbedingt mit Produktivität, noch mit höherem Lebensstandard einhergeht. „Sie drohe vielmehr, das
ganze System der Weltwirtschaft zum Zusammenbruch zu bringen.“ (Ebd., 306) Interessant ist an
dem Zitat, dass diese Erkenntnis auch durch Jeffrey Sachs getragen wurde, „der ursprüngliche
Architekt der »Schockbehandlung« für Osteuropa.“ (Ebd., 357) Liest man die Einleitung seines Buches
»Wohlstand für Viele« aus dem Jahre 2008 beschleicht einem das Gefühl, dass er ein Listianer
geworden ist. 1995 beschrieb er noch, dass das im Jahre 1964 eingeführte Handelsrecht der United
Nations Kommission, das Zölle von Entwicklungsnation gegenüber entwickelten Nationen
407

http://www.youtube.com/watch?v=cZC1HVRz450
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rechtfertigt, „der sprichwörtliche Strick war um seine eigene Ökonomie zu erhängen“. (Chang, 2007,
217-218) Im Jahre 2008 propagiert er gar den Kampf der Kulturen und führt die ungezügelten Märkte
und die erste Globalisierung als Grund für den Ersten und Zweiten Weltkrieg auf. Nach
kapitalistischer Schocktherapie klingt das alles nicht mehr. Piketty führt aus, dass sich vor dem Ersten
Weltkrieg die Ungleichheit in Frankreich und England auf einem sehr hohen Niveau eingependelt
hatte. (Piketty, 2013, 22) Das Privatvermögen war 1910 in Deutschland doppelt so stark konzentriert
wie im Jahre 1990. (Ebd., 45) Im Jahre 2015 verfasst Sachs den wichtigen Global Happiness Report
der UN mit. Richtig Happy dürften seine schocktherapierten Osteuropäer aber nicht sein. Oder? Das
schocktherapierte Tschechien steht auf Platz 31, Litauen 56, Polen 60, Russland 64, Estland 74,
Rumänien 86, Lettland 89, Ungarn 104, Ukraine 111, Bulgarien 134. Orden, Abzeichen,
Statusuniversitäten, haben die Macht Geschichte zu organisieren. Von einer wichtigen Institution
zum Lehren befähigt zu werden, kann aufgrund der Konformitätstheorie und wegen der Kognitiven
Dissonanz zur extremen Beschädigungen der Weltgemeinschaft führen.

Sehr auffallend an dieser Statistik ist, dass die Immobilienblasenländer Lettland und Spanien besonders schlecht
bei der Ungleichheit dastehen. Es gibt außerdem eine sehr klare Korrelation zwischen den niedrigen Löhnen und
der Happiness der Bevölkerung. Je höher das Mediannettoeinkommen und die absolute Entlohnung pro Stunde,
umso glücklicher sind die Menschen. Die hohe Korruption in Bulgarien mag ein weiterer Faktor sein, warum das
Land fast am Ende des WHP steht. In Spanien muss ein Arbeiter des unteren Quintils 7,1-mal so lange arbeiten
um auf das Einkommen des oberen Quintils zu kommen. Wer hätte jemals für möglich gehalten, dass Spanien
diese Statistik am Anfang des 21. Jahrhundert anführen würde? Slowenien gibt mir persönlich Rätsel auf. Mit
einem relativ hohen Einkommen und einer recht hohen Kaufkraft pro Person (Eurostat, 2014) müssten die
Slowenen eigentlich glücklicher als die Tschechien sein. Allerdings ist hier der Heiratsmarkt, warum auch
immer, noch dysfunktionaler als in Deutschland. Nicht einmal 40% der 35jährigen Männer sind dort verheiratet,
in Tschechien sind es über 55%. (BIB, 2013) Das ist zwar ein guter, aber nicht hinreichender Erklärungsansatz.

Jeffrey Sachs verfasst heute u.a. den World Happiness Report. Ironie des Schicksals. Über Bulgarien,
Rumänien, Lettland, Litauen und Polen habe ich einiges geschrieben und untersucht. Die
Kombination aus schwacher ökonomischer Entwicklung, niedrigen Löhnen und hoher Abwanderung
hat diese Zahlen produziert, weil man Friedrich List nicht angewendet hat, beziehungsweise die
wichtige lokale und nationale Funktion der Grenznutzentheorie nicht verstanden hat, die zur relativ
dynamischen Selbstentfaltung und Unabhängigkeit der Kultur führt. Diese US-Wirtschaftsfantasie hat
viele Leben gekostet, kostet immer noch viele Leben und wird über die Weltbank und den IWF
zudem in schwächeren Ländern nach wie vor erzwungen und durchgesetzt. Siehe Mexiko, oder jedes
Land in dem die Erwerbsbevölkerung kollabiert ist, wie ich mit meiner Winner-Loser-Graphik zeigte.
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Die Schocktherapie stellte Prof. Werner Zohlnhöfer bereits 1993 vehement in Frage. Er schlug eine
Vorgehensweise nach List vor, da er erkannte, dass die Oststaaten der internationalen Konkurrenz
recht wenig entgegenzusetzen hatten und das langfristig die produktive Entwicklung der Länder eher
destabilisiere, als stabilisiere. (Besters, 1993, 70) Eine Strategie die die Bundesregierung nach dem 2.
Weltkrieg ebenso ergriffen hatte. Das nützt aber nicht den Bankern, Marktmächtigen und Eliten.
Auch Stiglitz war damals entschieden gegen die Schocktherapie, was er in seiner Globalisierungskritik
ausführte. Selbst die USA, die heute die Liberalisierung massiv ausweiten um ihre globalen Firmen zu
positionieren, wurde im 19. Jahrhundert durch ein Zollsystem geschützt. Der Industriezoll lag bei 4055%. (Chang, 2010, 64) Alexander Hamilton: »„Industries in their Infancy“ müssen geschützt werden
bevor sie auf eigenen Beinen stehen können« (Ebd., 66) Hier sei noch eine Sache vermerkt, die mir
bei Chang auffiel. Er erwähnt immer, dass Hamilton diesen Ausdruck erst prägte. Dass spielt in der
Ökonomie und bei der Verbreitung von Ideen kaum eine Rolle. Adam Smith hat vieles abgeschrieben,
da sind sich alle einig. Aber er hat sich mit der metaphysischen Umwandlung aller Ideen ein
Konstrukt (die Arbeitsteilung in der Pin-Factory) überlegt, der bis heute alle folgten. Wir ich mit dem
Altgriechischen Zitat aufzeige, ist die Spezialisierungstheorie viel älter als Smith. List hat ebenso auf
dieser Erkenntnis von Hamilton seine Theorie aufgebaut, die zu erheblichem Wohlstand führte. Nur
etwas zu erkennen ist keine Kunst. Oder sagen wir, es ist erst die halbe Kunst, wenn die Erkenntnis
und die Epistemologie daraus nichts bis kaum etwas bewirkt (also keinen positiven Risikowert
erzeugt), außer negativen Narzissmus gegenüber dem Status Quo. Das erkannte auszuformulieren,
hierauf eine stabile Hypothese und Axiomatik zu konstruieren und diese dann theoretisch zu
verteidigen und sie in relative kinetischen Handlungen umzuwandeln, ist die Aufgabe eines jeden
Philosophen und Ökonomen, andernfalls müssten man von der Philologie einzelner Parabeln reden.
Machen Sie ein epistemologisches Experiment: Sie geben 5.000 Menschen das altgriechische Zitat.
Einer unter denen ist Adam Smith. Er wird nur die geeigneten Extrapolationen zu richtigen Schlüsse
aus dem gelesenen relativ viabel und linear herleiten können. In dieser Hinsicht war Hamilton mit der
Erzeugung aus dem Nichts zwar extrem bedeutend, aber viel mehr auch nicht. List hat dieses (global
preisstabilisierende) Zollsystem nachhaltig auf den Weg gebracht. Dennoch, die spontane Erzeugung
von Sprache und Metaphysik ist der einzige Grund, warum wir nicht mehr im finsteren Wald
umherlaufen. Da stimme ich mich Ha-Joon Chang weitestgehend überein. Aber wer wann was zuerst
gesagt hat ist unter der Betrachtung der Relativitätstheorie und der daraus folgenden Extrapolation
und Gesellschaftsveränderung erst einmal relativ unbedeutend. Der junge Finanzminister war der
Entwicklungsstratege der amerikanischen Ökonomie. Ulysses Grant: »Wenn sich Amerika nach 200
Jahren den Freihandel leisten kann, wird es ihn auch einführen.« (Ebd., 67) Großbritannien hat den
Freihandel erst 1860 eingeführt, als es die globale Führungsrolle eingenommen hatte. (Ebd., 70)
„During the early 19th century Britain was the world’s leading manufacturer with the largest
international trade and by the 1840s it was confident enough to abandon its mercantilist policies and
adopt a system of free trade and imperial expansion that has been called “the imperialism of free
trade.”408
Gerard Koot

Chang resümiert: »Die Freihandelspolitik hat selten, wenn überhaupt jemals funktioniert.« (Chang,
73) Das sehe ich genauso, was ich mit der Faktorparität und den unterschiedlichen Zeit-problemen
der Menschen aufzeige. Besonders hohe Einbrüche hat England im 19. Jahrhundert durch die
Marktöffnung aber auch nicht verzeichnet. (Hills, 2010, 278)
408

Bernhard Semmel: »The rise of Free Trade Imperialism.«
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Einige Länder hat der Globalisierungsprozess stark vorangebracht. Zwischen 1896 und 1913 wuchs
der Weltexport um 5% jährlich. (Reinhard Spree) 1870 produzierte England 46% der weltweiten
Manufakturwaren, der chinesische Anteil lag 2007 bei lediglich 17 Prozent. (Ebd., 90) „Das Volumen
des Welthandels erhöhte sich zwischen 1800 und 1913 um das 25fache.“ (R. Spree) Richtig profitiert
hat die Bevölkerung Englands aber auch nicht gleich davon, Grafik aus: (Pierenkemper, 1989,145)

Alle verfügbaren Daten deuten darauf hin, dass die Kaufkraft der Löhne in der zweiten Hälfte,
oder im letzten Drittel des 19. Jahrhunderts nennenswert steigt. Zwischen 1800 und 1860 stagnierten
die Arbeiterlöhne in England, was Robert Allen »Engels-Pause« nannte. (Piketty, 2013, 21)

Wie auch immer, 1870 lag die Einwohnerzahl Englands bei ca. 21 Mio. Menschen. (Jefferies, 2005, 3)
Vergleichbar ist der damalige Textil-Exportboom mit dem heutigen Technologiestand nicht. Mal
davon abgesehen, dass China im 19. Jahrhundert (413 Mio. Einwohner, 1850) kaum an der
Globalisierung mitgewirkt hat, ist es etwas anderes wenn 800 Mio. Erwerbsfähige auf hohem
technischen Niveau und mit niedrigen Faktorpreisen Exportgüter fertigen können. So etwas hat es in
der Menschheitsgeschichte schlicht noch nie gegeben.
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Chinas Weltoutput lag 1913 bei gerade mal 4%. (R. Spree) Interessant an dem UN-Graphen ist, dass China heute
ohne dieses starke Bevölkerungswachstum in der schwachen Phase kaum diese heutige Stärke entwickeln hätte
könnte. Die ganze Theorie der Überbevölkerung muss unter dieser einfachen Beobachtung überdacht werden.

Changs Erkenntnisse, dass Freihandel nicht immer sinnvoll ist wusste List bereits 1841:
„Die Erfahrung aller Nationen und Zeiten lehrt, dass die Völker, solange sie sich im Zustand der
Barbarei befinden, von dem freien, unbeschränkten Handel, welcher ihnen Jagd-, Weide-, Forst- und
Agrikulturprodukte, überhaupt Rohstoffe jeder Art, abnimmt, und dagegen vollkommenere
Kleidungsstücke, Maschinen und Gerätschaften und das große Instrument des Verkehrs — edle Metalle
— liefert, unermessliche Vorteile ziehen, dass sie ihn daher im Anfang gerne sehen.“
Friedrich List

Chang verkennt die merkantilistischen Jahrhundertprozesse des internationalen Handels vor dem
Industriezeitalter, die den Grundstein der späteren Marktdynamik erst legte. Der Handel einzelner
europäischer Länder mit Asien hat sich zuvor binnen 200 Jahren verdoppelt bis verdreifacht. Es muss
erst einmal so etwas wie ein gemeinsamer Markt bestehen (ein Mindestumsatz von Waren) und das
Wissen des Führens eines Handelssystems, mit seiner Buchführung, Machtbehauptung und allem
was dazugehört. Das Handwerk hatte England von den Hansen erworben.
„Er [Adam Smith] hätte nicht verfehlen können, auf die Tatsache zu stoßen, dass, nachdem der freie
Handel mit den Hansen den Englischen Ackerbau aus seiner Barbarei herausgerissen, die
beschränkende Handelspolitik der englischen Nation auf Kosten der Hanseaten, der Belgier und
Holländer, zur Manufaktursuprematie verholfen hat, und dass aus der letztern mit Hilfe der
Navigationsbeschränkungen seine Handelssuprematie erwachsen ist. Diese Tatsachen, scheint es, wollte
Adam Smith nicht wissen und nicht anerkennen. Sie gehörten freilich in die Kategorie jener lästigen
Tatsachen, von welchen J. B. Say eingesteht, „sie hätten sich gegen sein System rebellisch bewiesen.“
Friedrich List

China hat das Handelshandwerk durch die Marktöffnung mit und durch die USA erlangt. Der Markt
Anfang des 19. Jahrhunderts wurde immer integrierter und ermöglichte erst dann das
raketenförmige Industriewachstum Englands, mithilfe der Erkenntnisse von Adam Smith. Durch den
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durch England gewaltsam erzwungenen “Freihandel“ (Kanonenboot-Politik) in der Mitte des 19.
Jahrhunderts, wurden China Zolltarife untersagt, wodurch die Entwicklungs- und Handlungsmöglichkeiten Chinas und des Staates zunehmend eingeschränkt wurden, was zu einem 100jährigen
„informellen Imperialismus“ (Vertragsimperialismus) geführt hatte409. Doch wo stände China heute
ohne Hong Kong? Warum hat sich England den Handelsweg so hart erzwungen? China hat sich zu
stark abgeschottet. Durch das Abschotten sind sie militärisch und technologisch innerhalb von 60
Jahren stark ins Hintertreffen geraten. Noch 1793 sendete England dem Kaiser Quianlong 600 große
Kisten Geschenke um den Handel zu lockern, der aber aus seiner konfuzianischen Selbstanschauung
(»als einziger legitimierte Herrscher der Menschheit zwischen Himmel und Erde«, wo wir ja wieder
bei meiner relativ abgeschotteten Autismustheorie (Neurotransmitterplastizitätstheorie) durch die
natürliche kognitive Inhibition des modernen Primaten landen, in Verbindung mit der Axiomatik der
Suprainferioren Interdependenz und der schlichten Erkenntnis, dass wir aus Reproduktionsgründen
alle gern Monopolisten sein wollen), das englische Königshaus eher als Vasall betrachtete. „Bis zur
Ankunft der westlichen Mächte beruhten daher die Beziehungen Chinas zu seiner nichtchinesischen
Umwelt im Wesentlichen auf dem Tributsystem. Danach mussten Länder oder Völker, die in
Beziehung zum chinesischen Reich treten wollten, erst die Oberhoheit des chinesischen Kaisers
anerkennen.“ (Reinhard Spree, 08.02.2013) Bald darauf änderten sich dann die Zeiten. England
schmuggelte daraufhin über Dekaden eine Menge Opium ins Land, das Ende des 19. Jahrhunderts
stark zur Verelendung des Volkes und der Moral beigetragen hat [vermutlich jeder 20.
opiumabhängig]. (Ebd., aus Seitz, S.99) Als der Kaiser den Import bald per Gesetz ahndete schickte
England seine Flotte und China unterzeichnete bedenkliche Handelsverträge, die zu sogenannten
„Vertragshäfen“ führten, der heute bekannteste ist das damals noch relativ unbedeutende Shanghai.
Hong Kong wurde zur britischen Kolonie. „Unlike China, Britain’s industrial revolution and overseas
expansion was driven by a military policy. According to Hobson, during the period from 1688-1815
Great Britain was engaged in wars 52% of the time.”410 Zum Selbstschutz wurde China bis zum
chinesisch-japanischen Krieg 1895 zum größten ausländischen Importeur deutscher Kriegswaffen, um
sich zu schützen. (Leutner, 2001, 10-17) 1912 wurde das 2.000 Jahre alte Kaisertum aufgelöst und in
eine Republik verwandelt. (Ebd.) Das pro Kopf Wachstum in Asien, ohne Japan, stieg zwischen 1870
und 1913 aus diesen Gründen lediglich um 0,4% und damit schwächer als Afrika. Westeuropa (1,3%)
wuchs 3-Mal schneller. (Chang, 2007, 7) Also der Grund für den Fall Chinas war eher zu wenig mit
den Engländern Handel zu treiben und sich eine gute, sowie militärische Verteidigung zuzulegen. Sie
hatten genau wie Kodak die wichtigen technologischen Prozesse, die ja im Sinne von List sind, durch
zu viel Abschottung verschlafen. Ein höherer Mindestumsatz an Kerntechnologien hätte ihnen helfen
können, also mehr Freihandel, um sich gegen die Bedrohung Englands zu wehren. Zwang bringt fast
immer jedes (metaphysische) System langfristig zu fall. Auch zu wenig Austausch führt dazu, was
auch Nordkorea aufzeigt, wie Chang ausführt. Auch deshalb ist der Sozialismus gescheitert, weil er
sich durch Nichts zwang.
Besonders spannend an dieser kurzen Exkursion ist, wie schnell sich die Weltgeschichte verändern
kann, obwohl China zu derzeit ein anscheinend überlegeneres Bildungssystem etabliert hatte!
409

„Der Außenhandel war streng reglementiert…Die Chinesen waren an den Waren der europäischen
Kaufleute weitgehend uninteressiert; ein Silberabstrom aus Europa nach China war die Konsequenz.
Schätzungen zufolge, soll rd. die Hälfte des zwischen 1521 und 1821 aus Südamerika nach Europa importierten
Silbers für den Kauf chinesischer Waren ausgegeben worden sein. [127] Im Grunde verfolgte China eine strikt
kameralistische Politik. [128]“ (Prof. Reinhard Spree, 08.02.2013) »China in der Geschichte der Globalisierung.«
410
http://www.globalresearch.ca/china-rise-fall-and-re-emergence-as-a-global-power/29644
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Reinhard Spree: „Gernet verweist außerdem auf die Verbreiterung der Bildung an der Basis des
Volkes. Während der ersten Hälfte des 18. Jahrhunderts sei „der chinesische Bauer (…) ganz
allgemein bei weitem besser ernährt und (…) meist auch gebildeter“ gewesen als z. B. der
französische. „Es gab so viele öffentliche und private Schulen, dass es sich einigermaßen begüterte
Bauern ohne weiteres leisten konnten, ihre Kinder ausbilden zu lassen…Das beeindruckende
Rekrutierungsschema für die chinesische Elite [korrupte Beamte] mit langen Ausbildungszeiten und
harten Prüfungen enthielt zwar Wettbewerbselemente, [Ferguson:] „doch das war nicht die Art von
Konkurrenz, die Innovationen befördert, noch weniger den Appetit auf Veränderungen…es ging um
Einübung in eine Dogmatik, nicht um forschendes Lernen und die Erweiterung der Denkhorizonte…“
(Reinhard Spree) Diese konfuzianische Philologie führte zu einem Mangel an Wettbewerb und
Unternehmertum im Allgemeinen. Gernet:
„Der Unternehmer- und Wettbewerbsgeist, der Sparsinn, die Begriffe des Profits und der Rentabilität
fehlen nicht nur in China, sondern widersprechen seiner gesamten humanistischen Tradition. Der
soziale Aufstieg darf sich dort nicht auf gemeine Bereicherung beschränken, sondern schließt vor allem
die Erwerbung von Ehren und Würden ein, die zu politischer Macht und politischem Ansehen Zutritt
verschaffen. (…) Selbst in geschäftlichen Angelegenheiten ist der Hauptgewinn nicht wirtschaftlicher,
sondern gesellschaftlicher Art: Moralischer Kredit, Würde und Macht.“ (Ebd.)

Chinas Untergang lag laut Spree in seiner Selbstzufriedenheit begründet. Man kann urteilen, dass das
Denk- und Tributsystem ein vermachtetes Überlegenheitssystem dargestellt hatte. Nachdem die
islamische Welt zwischen 650 und 1.000 nach Christus auf dem Zenit seiner Macht war, übernahm
China diese Weltmachtrolle für ca. 800 Jahre. (Hobson, 2004, 30) Nach so vielen Jahrhunderten kann
man sich vielleicht auch nicht mehr vorstellen nicht überlegen zu sein.
Im Gegensatz zu Changs Theorie, sieht
man anhand der beiden Charts von
O`Rourke, dass die Industrialisierung
auch nicht kalt startete, es ging ihr eine
Zeit beachtlicher Expansion & Freihandel
voraus.

„Recent studies in economic history suggest that international trade increased economic growth in
Europe during the 17th and 18th centuries. Moreover, the economies of Atlantic Europe – England,
France, the Netherlands Spain and Portugal – enjoyed more economic growth between 1500 and 1800
than the rest of Europe or Asia. Douglas Allen concluded “that the international trade boom was a key
development that propelled northwestern Europe forwards. Economic historians, however, do not agree
how the mechanism by which trade and empire encouraged economic growth actually worked in
practice, but the statistical evidence available suggests that it did. Voltaire argued…that “trade, which
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made richer the citizens of England, has helped to make them free, and his freedom has, in turn,
enlarged trade.” (Koot, 2013, 9)411
Prof. Gerard M. Koot

Des Weiteren stellt Chang einen einfachen Zusammenhang her: Mit der Marktöffnung Englands ging
es im Land bergab. Wachstum wird durch Investitionen erzeugt, wo wanderte das englische Kapital
am Ende des 19. Jahrhunderts hin? Es wurde aus Renditegründen eher auf die USA und Deutschland
gesetzt, wie die letzten 30 Jahre die Europäer eher auf China gesetzt haben. Die Gefahr der blinden
Kapitalmobilität hatte schon List 1827 erkannt. Er führte aus, dass Nationen immer wechselnde
Dynamiken aufweisen. Kapital dass zur einen Zeit im Ausland gut angelegt ist, ist zu einer anderen
Zeit vielleicht verschwendet. List, 1827: „Vergrößert die Einfuhr von Geld die Produktivkräfte? In
Spanien wurde damit das Gegenteil bewirkt…Die Art und Weise, wie Geld erworben und verbraucht
wurde, der Zustand des Volkes und der Regierungen ließen dieses kostbare Gut für Volk und
Regierungen zum Gift werden….[List erkannte dass] jede Nation bei der Entwicklung ihrer
Produktivkräfte ihren eigenen, besonderen Weg gehen muss“. (Böttiger, 1996, 81-82) Dass die USA
mittlerweile die Position der Spanier eingenommen haben, liegt auf der Hand. Die großen Profiteure
der internationalen Renditejagt und Kapitalumverteilung waren freilich die Banker.

Der Finanzsektor saugte das Kapital auf und privatisierte die Gewinne. (Johnson et al., 2010, 61) Zur
Freude der Banker greift Piketty den MIT Professor Simon Johnson nicht auf. Pikettys Idee, warum
die Manager sich zu viel Einkommen ausschütten, leitet er schlicht daher ab, dass sie über die Höhe
ihres Einkommens selbst verfügen können. Piketty vergisst hierbei das Grundgesetz der
Grenznutzentheorie (un-)vollständiger Märkte und darüber hinaus die Auflösung des Goldstandards.
Wieviel Mehrwert kann ich mir als CEO ausschütten, bei vollständiger Konkurrenz? Wenig! Bei
vollständiger Konkurrenz stehe ich jederzeit vor der Schließung, wenn der Markt nicht durch die
Senkung der Arbeitszeit (Internalisierung) oder Innovationen (Kapitalexpansionen in Créerideen)
411

Grafiken von O`Rouke hier entnommen.
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verändert wird. Wieviel Gehalt kann ich mir bei einem unbegrenzten Fiatgeldsystem ausschütten?
Ziemlich viel, wie ich Eingangs mit dem Multiplikator und mit meinen Créerarbitrageausführungen
aufzeigte. Die Globalisierung hat hinzu, unter der Verwendung von billigen Faktormärkten, einige
globale Spieler erzeugt, die keine Steuern bezahlen und extreme Kapitaldecken angehäuft haben, wie
Apple beispielsweise, da die Menschen bislang relativ preisfixiert kaufen, auch wenn es sie langfristig
schlechter stellt. Obskur wird Piketty bei der Verteilungsfrage des Kapitals der Kapitalisten. Er
schreibt, dass die Kapitalkonzentration und das darauf fußende Renditewachstum nicht mit dem
„Leistungsprinzip und den Grundsätzen sozialer Gerechtigkeit, die die Basis unserer modernen
demokratischen Gesellschaften bilden, potenziell nicht mehr vereinbar ist.“ (Piketty, 2013, 46)
Unsere heutigen Gesellschaften als MODERN aufzufassen, war immer die schwerste Täuschung von
Ökonomen. Der Mensch bezeichnet als modern, was er durch Nichts erklären kann. Stadermann hat
beschrieben wie modern beispielsweise unser Geldsystem ist. Die entscheidende Frage nach der
steigenden Ungleichheit, bei geringem Wachstum, stellt Piketty gar nicht. Warum wird das existente
Kapital nicht im Sinne von Neugründungen verteilt, die zu starkem Wachstum führen würden, also
zur vollständigen Konkurrenz und endlosen Cluster-Spillovern? Er stellt die Frage nicht, da er dafür
Geldmengentheorie, Produktivitätstheorie, Faktorpreistheorie, Arbitragetheorie, Angebotstheorie
und Nachfragetheorie der Konsumenten vereinen müsste. Und das kann er nicht. Das zeigt er damit
auf, dass er schreibt, dass die Kapitalkonzentration wie vor über 100 Jahren jetzt weiter stark
zunehmen könnte. Dass heute diese Zunahme auf die Faktorpreisungleichgewichte durch zu hohe
Arbeitskosten (mangelnder Faktorparität, schlechte Löhne, Zeitmangel und auf Schichtprobleme
durch Minderwertigkeitskomplexe der „Feinen Leute“ zurückzuführen ist) und nicht auf nationale
Einkommensprobleme wie im 19. Jahrhundert versteht Piketty leider gar nicht. Im 19. Jahrhundert
war das Hauptproblem die Verteilung der Primäreinkommen. Das Spiel ist heute durch die extrem
komplexen und unnötigen Steuersysteme, die er noch unterstützt, (Anfang des 20. Jahrhundert
wurden kaum Steuern bezahlt), ein ganz anderes. Auf Gründungsdynamiken geht der Ökonom kaum
bis gar nicht ein. Hinzu kommt, der Grund warum Hartz IV in Deutschland so gut funktioniert hat, ist,
weil die niedrigen deutschen Arbeitskosten nochmals durch Aufstockungen des Staates
subventioniert, also gesenkt wurden. Wir sind zu teuer. Also entweder wir gehen zum System im 19.
Jahrhundert zurück, oder wir schotten uns ab (was keiner wollen will), oder wir fangen an genauso
viel zu subventionieren wie Südkorea und China es tun/taten, oder wir fangen jetzt an den
ochlokratischen globalen Merkantilismus durch ein freies und faktorparitäres Konkurrenzsystem
(Frenemy-Kooperationssystem) zu ersetzen. Das große Problem ist ja nicht die Ungleichheit, sondern
es sind die Gründe, Axiomatiken, Gesetze und Institutionen die Ungleichheit erzeugen und in den
meisten Fällen auch unbewusst erwirken und erzwingen. Wie dynamisch wäre beispielsweise unser
System ohne Steuern und ohne die vielen marktbeschränkenden Gesetze, gepaart mit einem Wohnimmobilienmarkt, der günstige Faktorkosten zuließe? Na ja, man kann nicht suchen, was man nicht
weiß. Die heutige deutsche Lohnrezession hat Deutschland unter nichtkapitalistischen Bedingungen
im ochlokratischen Subventionsmerkantilismus relativ besser gestellt, worauf sich Hans Werner Sinn
und seine Kollegen eine Menge einbilden, da sie sich im HEO-Modell gedanklich eingenistet haben.
Nur zu schreiben, dass die Ungleichheit zunimmt und der Kapitalismus außer Rand und Band ist, ist
doch keine vernünftige institutionelle Analyse. Ich fasse das Vorgehen Deutschlands als relativ
rational und clever auf, obwohl es im Faktormarkt wie Flassbeck aufzeigt Ungleichheit erzwingt.
Piketty unterlässt auch Zentralbankgeldmengen und die offiziell beschlossene Enteignungsinflation
von jährlich offiziellen 2% in Bezug auf seine Ungleichheitserkenntnisse mit einzubeziehen. Eigentlich
hätte man nach der Einleitung das Buch weglegen müssen. Er schreibt weiter: „Im Laufe eines Jahres
können nicht mehr Einkommen verteilt als neue Werte produziert werden, es sei denn, man
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verschuldet sich gegenüber einem anderen Land, was im Weltmaßstab nicht möglich ist.“ (Piketty,
2013, 69) Wo ist das digital erzeugte Weltsozialprodukt der nationalen Zentralbanken nach der Krise
2008 hingeflossen? Piketty übersieht den Geldmengenprozess der Geldbasis völlig und der damit in
Verbindung stehenden Wachstumspotenziale durch (Humankapital-) Transformation von Ressourcen
in verwendbaren Output (also in der Kopie von Google, Amazon, Kühlschränken, GPS, Autos, usw.)
Piketty scheint Buchungssatzkreierungen im nationalen Rahmen und Geldmengenpolitik nicht zu
überblicken. Auf die Verwässerung der Währung und auf den Arbitrageschnippsschnapps geht er gar
nicht ein. Das reicht alles nicht aus Herr Piketty, um »Das Kapital« an Marx anzulehnen. Der Werbespruch von VW ist »Das Auto«. Besonders gut sieht das aber nicht aus wie ich finde. Am Ende des
Buches zeige ich Ihnen noch zwei Bilder, wie ein schönes Auto aussieht.
Die Grafik zeigt die Gewinnentwicklung der US-Finanzindustrie im Verhältnis zur Realökonomie. Bis
1980 haben die US-Banker noch genauso viel verdient wie die Unternehmen und Angestellten. Mit
dem Billiggeld und den absehbaren Bailouts der Regierungskumpel ging die Party dann erst richtig
los. Sehr viele Politiker geben der Deregulierung die Schuld. Das ist natürlich völliger Unsinn. Die
Party wäre wahrscheinlich schon 1987 vorbei gewesen, hätte Alan Greenspan die Akteure nicht
gerettet. Das Glass-Steagall-Gesetz wurde erst Ende der 90er aufgehoben. Bereits davor gab es
horrende globale Auswüchse, wie LTCM und andere globale Pleiten und Staatskrisen. Man kann den
Liberalen eher noch danken. Sie haben den Antiproduktivitätsprozess derart stark beschleunigt, dass
noch der letzte Mensch auf Erden verstehen will was dort abgelaufen ist. Thanx Hank! Und so sieht
nach der UN-Datenbank die globale Wertschöpfung aus (Wikipedia; I know Wikipedia, but let’s be
honest; who does not look something up sometimes; I wanted to give credit to them, too):

If Piketty pays homage to HMC, he pays homage to the trajectory of this graph
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Most of the growth we are looking at comes from prices, not from healthy developments.
Der schleichende Enteignungsprozess, gegen den Ron Paul nun schon über 30 Jahre kämpft, wurde
mit der Pleite von Lehman Brothers auf einmal sichtbar. Es war die neoliberale Auffassung, die zwar
das Monster in die Wildnis entlassen hat, aber es hat sich dabei auch selbst entblößt. Es gilt jetzt aus
den Analysen der letzten 7 Jahre was zu verändern, so wie es Keynes seinerzeit gemacht hat. Vor
dem 2. Weltkrieg hatte seine Theorie ja auch niemanden bewahrt. Wir führen jetzt einen globalen
Weltkrieg gegen Muslime die mit Kalaschnikows durch die Gegend laufen. Dass ist irre. Wir haben
leider keine vernünftigen Politiker, die die Eier haben sich gegen ochlokratische Machtströmungen
und Instanzen durchzusetzen, was bei der Unterhaltung von Schäuble und Schumann besonders klar
wurde. Wir müssen als Völker produktiv zusammenwachsen und nicht hörig irgendwelchen widrigen
Sonderinteressengruppen und Finanzochlokraten nachgeben. Aber warum sollten sie auch, hat sich
nicht Brüssel zuletzt einen ordentlichen Gehaltsschluck aus der Pulle verabreicht, worüber sich Nigel
Farage fürchterlich zu Recht im EU-Parlament echauffierte (insbesondere über Tusk)? Schließlich
haben garstige Politiker wie Peer Steinbrück regiert, als das globale Kapital frivol weltweit verzockt
wurde. Die sich selbst feiernden Feuerwehrmänner/Volkswirte waren auch gleichzeitig die Brandstifter. [Lieber Prof. Dr. Nassim Taleb, bitte verzeihen Sie mir die vielen Rückschaufehler.] Besonders
verwerflich sind diese Entwicklungen für Deutschland und Japan. Was haben die Japaner eigentlich
von ihrem System, außer Schulden und Selbstmord? Die Direktinvestitionen sind bedenklich schwach
und von Dynamik kann kaum die Rede sein. Bedenkt man noch die Kapitalabflüsse und das Doing
Business Ranking bei Unternehmensgründungen, müsste man als Japaner eigentlich demonstrieren
und vielleicht sogar friedlich randalieren. Aber derart kindliches Verhalten ziemt einem Japaner nicht.
Er ist ein gesitteter Mensch und fügt sich der (Un-)Ordnung. Und es ist und verhält sich seit eher so in
Deutschland, Japan und Frankreich, dass nichts dem Markt überlassen wird, sondern eher der
sozialen Ordnungswut von Beamten, die zu dem heutigen neochinesischen Verfall beitrugen.
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Die Grafik zeigt die US-Amerikanische Lohnentwicklung des Privatsektors, im Verhältnis zum
Banksektor. Entsprechend der Gewinne, entwickelten sich auch die Löhne. (Johnson et al., 2010,115)
In einem sich selbstrevolvierenden und unbeaufsichtigten Créercapitalmarkt, fließt natürlich ein sehr
großer Anteil der Negativzinsen an die größten Spieler, die sich schlicht und einfach die Taschen vollhauen. Das liegt zum einen an dem Market-to-Markt Ansatz des magisch geladenen Finanzmarktes (Zeichentafel
und deren Zuppelarbitrage), andererseits können sich die großen Private Equity und Industrieunternehmen gegen
ihre extreme Bonität (durch die hohen Buchwerte oder Amigostrukturen) faktisch selbst Negativzinsen
auszahlen, die sie dann in HMC und anderen Spekulationsbuden bunkern und horten und sich andere Firmen
einverleiben, um nichtreale Arbitrage zu erzeugen. Also Arbitrage die die Produktivkräfte der Gesellschaft nicht
fördert, sondern im Sinne der Grenznutzentheorie eher behindert. Und das Prof. Dr. Piketty hat alles mit den
langfristig erzeugten Nominalzinsen der Zentralbank nichts zu tun, die einen Markt durch den Moral Hazard
besichert, den es so heute gar nicht mehr geben würde, wie Marc Faber und Peter Schiff aufgezeigt haben? Ich
empfehle Ihnen meine Bachelorabeit aus dem Jahre 2009 zu lesen, oder sich mit der Österreichischen Schule
näher auseinanderzusetzen. Meine Uni-Interne Veröffentlichung ist noch aufschlussreicher. »Das Kapital« ist
nicht nur unvollständig, sondern absolut nicht hinreichend, um aufgrund dessen den aktuellen Kapitalismus in
dem wir leben zu internalisieren. Es gibt irre Senatorhearings in den USA auf You-Tube. Bitte dringend ansehen.
Das mit Nassim ist natürlich am aufschlussreichsten, der sich hier klar gegen Bookstaber durchsetzt.

13.12.1 Expansionsparadox
Das »Expansions-Paradox« besagt, dass sich Serviceleistungen und Produkte, wenn sie nicht einen
massiven Mehraufwand an Produktionskräften benötigen, in erheblich kurzer Zeit exponentiell stark
wachsen können. In der Großen Depression, im Crash 1987, sowie 2007 und 2008 ist es genau zu
diesem vernichtenden Expansionsparadox gekommen. Die Erzeugung eines neuen Finanzproduktes
und Handelssystems kosten kaum etwas. Wenn Rocket eine neue Internetseite online schaltet, dann
müssen sie ja nur noch die Sprache ändern, wenn das Land eine relativ vernünftige Infrastruktur hat.
Die meisten innovativen Finanzprodukte sind immer nur eine Erweiterung der bereits bestehenden
Produkte. Sie kreieren ein Produkt, das immer von irgendeinem »Underlying« abgeleitet ist. Bevor
man ein Produkt strukturiert, muss man erst einmal etwas haben, das es zu strukturieren gibt. In der
Subprimekrise waren das Junkhypotheken. Genau das gleiche passierte 1925 in Florida, als Häuser
verbrieft wurden, die man nur noch aus spekulativen Zwecken erwarb. Diese Verbriefungsmethode
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führte dann zum spekulativen Finanzmarktcrash 1929. In dem Falle war das »Underlying« keine
Immobilie mehr, sondern Wertpapiere. Wie ich in meiner BA 2009 aufzeigte, war der Öleinbruch
2008 die Folge hebelgetriebener Trendkanal- und Hebelsysteme. In dem Falle, war das »Underlying«
Öl. Heute sind es Nahrungsmittel. Verstehen Sie? Ein Derivat kann man als Absicherung kaufen. Aber
der Großteil der Finanzmarktakteure nutzt die Produkte zum Zocken. Volkswirtschaftler wie Thomas
Wagner verstehen das nicht, weil sie einen religiösen Marktglauben entwickelt haben. Sie verstehen
weder was Hebelprodukte sind, noch welche Externalitäten sie verursachen. Noch in seinem
Erstgutachten zu meiner BA echauffierte er sich über meine Ausführungen zu den Futuremärkten.
Das ist deshalb bemerkenswert, da der Flashcrash durch Futures verursacht wurde. Kaum ein
Volkswirtschaftler begreift Derivate. Weil sie von Finanzmärkten nichts verstehen.
„Die Regel besagt, dass sich Finanzgeschäfte nicht für Innovationen eignen....Was immer wieder neu
entdeckt und gefeiert wird, ist ausnahmslos eine kleine Variante einer historisch längst widerlegten
Konzeption.“ (Galbraith, 2010, 34). Paul Volcker, 2009: „Die nützlichste Finanzinnovation der letzten
Jahrzehnte war der Geldautomat.“ (Frühere Chef der FED und Initiator der Volcker-Rule)

Für Finanzinnovationen braucht man höchstens ein paar Quants, Mathematiker, Professoren von
Harvard zum Beispiel und ein paar leichtgläubige Käufer (Banker und deren Kunden), um die Menge
an Wertpapieren in Bezug auf Ᵽ, die hier als »Luftgeschäfte« verstanden werden sollen, exponentiell
zu erhöhen. Die Ausdrücke Luftgeschäfte und Windhandel stammen von David Sarna. Ich nutze diese
beiden Begriffe fortlaufend, um diejenigen Kapitaltransaktionen zu kennzeichnen, die einen latent
negativen Wohlfahrtseffekt erzeugen, der sich zu einem Antiproduktivitätscrash aufbaut.
Hierbei ist die gesamte schrille Finanzproduktpalette gemeint. Allen voran Staatsanleihen, die viel zu
lange das Kapital der Welt zu einer negativen Verzinsung aufgesaugt haben. Wie solch ein Crash in
Bezug auf den Aktienmarkt abläuft, zeige ich im Folgenden auf. Wie sich der Immobilienmarkt
erhitzen kann, so kann sich jeder Wertpapiermarkt überhitzen. Das Wort »Wert« im Wort
Wertpapier, ist hierbei oft nicht einmal das Papier wert. Deswegen trifft es der Windhandel besser.
Nach der »Greater Fool Theory« findet man in einem Boom, bei dem die Preise des börsengehandelten »Underlyings« (Immobilie, Aktie, Anleihe, Rohstoffe, Funds, Tulpenzwiebeln) immer
noch einen Blöderen, der die längst schon viel zu teuren und inflationierten »Luftgeschäfte« kauft. Im
Aktienmarkt werden die Teuerungen einer Wertanlage als P/E Ratio gemessen. Wenn der gehandelte
Preis den Gewinn des Unternehmens bei weitem übersteigt, lässt der Einbruch (Bust) nicht lange auf
sich warten. George Soros »Boom-Bust Model« sollte für die Erklärung des Expansionsparadox als
Anschauungsmodel genügen. (Soros, 2009, 67)

Boom-Bust-Model; George Soros
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Mit der Grafik zeigt Soros auf, wie sich eine Krise entwickelt. Eine Spekulation testet sich heran, wie
in Phase 2. Setzt sich der Aufwärtstrend nach einer typischen Kurzkorrektur weiter fort, setzt sich ein
spekulatives Feuer durch, dass, wenn es hebelgetrieben organisiert ist, Wertpapierpreise ermöglicht,
die weit von den Gewinnen und der Realität der Wirtschaft entfernt sind. Ökonomen sprechen hier
von inflationierten Assetpreisen. Wir belassen es beim Windhandel. In dem Falle bilden die Marktpreise „gewöhnlich die vorherrschende Verzerrung, als eine korrekte Bewertung, ab.‟ (Soros, 2009,
71) Die »Boom-Bust-Theory« wird besonders durch die Österreichische Schule getragen, die nahezu
immer der Zentralbank die Schuld dafür gibt. Dass das bedingt falsch ist, hatte ich zuvor durch die
Investitionsenteignung des Multiplikators erklärt. Der Neo-Neo-Österreicher würde vielleicht den
Multiplikator abschaffen wollen. Aber das ist Neo-Fantasie. Die Grafik von Soros spiegelt haargenau
wieder, was 2008 und natürlich auch 1929 passiert war. Ich spare mir die grafische und analytische
Auswertung für das Jahr 2008, da hierzu alles in meiner BA steht. Es sollte heute jedem klar sein, dass
Wertpapiere verkauft, gekauft und strukturiert wurden, die oft nichts anderes als risikoerzeugende
Luftgeschäfte waren. Die verschiedenen Methoden, wie die Luftgeschäfte gehandelt wurden, via
Stop-Loss-Orders, Leerverkäufe, gehebelte Wetten, billiges Kapital, schrille Leverage-Funds,
abenteuerliche Verbriefungen und Marginspekulationen via Derivate hat es genauso, wenn auch
nicht in der Tragweite, in den 20er Jahren auch gegeben. Abgesehen von den schrillen umlaufenden
Derivaten, die die heutige Lage noch viel schlimmer machen, haben sich die Bedingungen die vor der
Großen Depression herrschten, genauso widerholt. Nur dass der Hebel, der globale Kapitalstock und
der perverse Bailout der Zentralbanken weitaus größer war. Der »Globale Margin Call« und »Globale
Greenspanput« war geboren. Bernanke, alias »Helikopter-Ben«, tat das, was er lange studiert hatte.
Er stellte in seiner unendlich langen Akademikerlaufbahn fest, dass die Bankpleiten zum Hauptproblem der Großen Depression wurden. Wie anspruchsvoll, nicht? Wie zuvor erklärt, interessieren
sich Ökonomen kaum für die Gründe dafür. Was tat er? Er rettete die Banken und wurde dafür von
der Zeitschrift »Atlantic« 2012 als Held gefeiert. Noch kontrafaktischeren Journalismus kann es kaum
geben. Leider überschaut in der heutigen Welt kaum jemand die Grenzkosten unserer Kulturen.

Die Grafik deckt sich eins zu eins mit George Soros »Boom-Bust-Theory«. Geschichte ist einfach etwas Tolles.
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Wie man an der Grafik sehen kann, hatten sich die windigen Wertpapierpreise von den tatsächlichen
Gewinnen abgekoppelt. Zwischen 1928 und 1929 stieg die Menge der gesamten emittierten Aktien
um nahezu 100 Prozent. (Smiley et al., 1988, 139) »1927 wurden an der New Yorker Börse 577
Millionen Aktien gehandelt; 1928 waren es bereits 920 Millionen. Tatsächlich erhöhte sich 1929 die
Umlaufgeschwindigkeit in den ersten neun Monaten nochmals. Zwischen August und September
beschleunigten sich die Transaktionen Richtung 1100 Millionen gehandelter Aktien...Für diese Zeit
waren diese Zahlen außergewöhnlich, magisch und berauschend.« (Watkins, 1993, 38)
Laut Smiley und Keehn wurden damals so viele Wertpapiere in den Markt gepumpt, dass sie am Ende
vom Markt gar nicht mehr absorbiert werden konnten. „Das Wachstum neu ausgegebener
heimischer Aktien nahm dramatisch zu, wohingegen die Emission heimischer Anleihen von $3183
Mio. (1927) auf $ 2078 Mio. (1929) abnahm. Ausländische Wertpapiere fielen sogar von $1338 Mio.
auf $673 Mio.“ (White, 1990, 76)
»Craig B. Hazlerwook, President of the American Bankers` Association, in his address before that
body, October 1, 1929, maintained that the market values of securities on the New York Stock
Exchange hat increased too heavily „after allowing for increases in the number of units listed. Total
values, he said, increased from $60,5 billion (January 1925) to $125 billion (July 1929). Hazlerwook
blamed the increased volume of available credit for the purchase of stocks (Fisher, 1930, 41).«

Es fand also eine Yieldrealallokation statt. Durch die höheren Renditen wurde Produktivkapital zu
Antikapital. Die erzeugte Menge von Wertpapieren konnte 1929 gar nicht mehr absorbiert werden,
wie Fred I. Kent feststellte. „the rapid creation and issuance of new security issues in the first quarter
of 1929 were 50 percent larger than the amount which the national income could support.” (Smiley
et al., 1988, 138) Der Banker Cahill sagte: „the real major cause of the collapse was the rash and
reckless purchasing of fictitious values on credit.” (Fisher, 1930, 51)
Einen ähnlichen Zusammenhang zeigte ich mit der Subprime-Krise auf. „Investmentbanken haben
durch das Strukturieren, Handeln und Verkaufen von immer komplizierteren Produkten Milliarden
verdient. Wenn man zurückblickt, scheint es, als wäre jeden Tag ein neues Produkt in der Pipeline
gewesen und jeder wollte auf den Zug aufspringen“. (Felsenheimer et al., 2008, 153) (Fröhlich, 2009,
20) Ob gegen Ende der Investitionsenteignung die Banken auf den Finanzprodukten sitzenbleiben,
oder andere Marktakteure, ist letztlich egal. Das Expansionsparadox besagt, dass sich Produkte
aufgrund der Asymmetrie extrem schnell verbreitern können, sofern keine realwirtschaftliche
Leistung (operational Leverage) notwendig ist, was zum Liquiditätsrisiko der Volkswirtschaft führen
und massiv Antikapital erzeugen kann. Der Verkauf der Finanzprodukte führt nicht zu Wohlstand,
sondern vernichtet Wohlstand, da Risiken erzeugt werden, die irgendwann weder die Erzeuger, noch
die Käufer tragen können. Insbesondere der Finanzmarkt ist ein Öffentliches Gut, da er die Zukunft
von uns allen schlagartig verändern kann, ganz im Sinne der Formel:
(P x M) - (Ᵽ x M) = Ph
Also obwohl die zunehmenden Produkte keinen Wohlstand erzeugen und obwohl sie nicht produktiv
sind, breiten sie sich extrem schnell aus, was auf die Produktivitätsasymmetrie und ihre nahezu
kostenlose Produktion zurückzuführen ist. Die Effizienzmarkthypothese ist dahingehend nicht nur
nicht richtig, sondern diametral falsch. Sie berücksichtigt überhaupt nicht, dass Produkte langfristig
Externalitäten auslösen können und Produktmärkte durch die Linse des Individualexposure und
durch die Gsellschaftsexternalitäten gefiltert werden müssen. Sie berücksichtigt nicht, dass sich
Produkte mit einer unterschiedlichen Verbreitungsgeschwindigkeit ausbreiten und somit einen
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Großteil des Sparkapitals (Geldbasis) und damit auch der möglichen durch die Gesetze legitimierte
Créergrenzmenge (Gütersubstitutes (unserer Währungen)) der Nationen(en) gefährden können. Die
Effizienzmarkthypothese war, neben dem Friedmanplan und der Freihandelsdoktrin, die vielleicht
gefährlichste angewandte Demagogie der letzten 100 Jahre. Chang weist darauf hin, dass Thomas
Jefferson gegen Patente war, da Ideen wie Luft sind, die von niemandem besessen werden sollten.
(Chang, 2010, 68) Wir leben in keiner freien Welt. Durch harte Patente und die Produktivitätsasymmetrie (durch Mangelkapital, Bildungsmangel, Konkurrenzmangel), können entscheidende Fortschritte der Menschheit allein dadurch behindert werden, dass sich überpatentiert sind. Auch
hierdurch können sich Systeme extrem schnell entflechten, die zu hoher Ungleichheit führen. Es gilt
hier durch Quoten und Faktorparitäten gegenzusteuern.
10. Konsum
„Wer spezielles Wissen erworben412 hat, muss einen lebendigen Sinn dafür bekommen, was schön
und moralisch413 gut ist. Sonst gleicht er mehr einem wohlabgerichteten Hund als einem
harmonisch entwickelten Geschöpf.“414 (Renn et al., 2005, 34)
Albert Einstein

Bevor wir über Konsum im eigentlichen Sinne nachsinnen, müssen wir uns dem Konsum unserer
Gedankensysteme bewusst werden. Erst dann können wir eine gesunde Grenzleistung ausprägen.
Der Konsum von sachlichen Dingen und Gedankensystemen determiniert die soziale Steuerung jeder
Nation. Jede Ökonomie steht und fällt mit der Ausprägung ihres Konsumverhaltens. Insbesondere
mit der Ausprägung des geistigen Konsums. Das trifft mehr denn je für eine Gesellschaft zu, die von
Sonderinteressengruppen gelenkt wird, da ihre Entscheidungen das Wohl aller bedingt. Dieser
Konsum bedingt nicht nur unser Wesen, sondern auch unsere Einsamkeit, wenn wir unsere Freizeit
kaum mehr als Genuss erfahren können. Längle: „Sinn und Glück bzw. Erfüllung im Leben hängen von
der Auswahl der Fragen und den Antworten ab.“ (Görtz, 2007, 111) Die Wahrnehmung unseres
Gehirns ist von der Auswahl der Fragen die wir stellen abhängig. Welche Gedankensysteme wir
konsumieren und welche sozialen Beziehungen sich daraus ergeben, determiniert die Schönheit
unseres Daseins.
Erich Fromm: „Wir sind die ewigen Verbraucher. Wir konsumieren, warten und sind ständig enttäuscht,
weil wir nicht produktiv sind. Wir produzieren zwar Dinge, aber in unseren Beziehungen zu anderen
Menschen – in unserer Beziehung zu den Dingen – sind wir höchst unproduktiv…In jedem Prozess, bei
dem es uns letzten Endes nur um die Produktion von Dingen, um die Umwandlung von Mitteln in
Zwecke geht, verwandeln wir uns selbst in Dinge…und wenn er [der Mensch] sich in ein Ding
verwandelt, wird er krank.“ (Görtz, 2007, 54) „Du glaubst, deine Freude rühre vom Kaufen und
Empfangen her; wie könntest du dich auch an das Gegenteil erinnern, da man sich so sehr bemüht hat,

412

Also konsumiert hat.
Nach dem ordnungsphilosophischen Realismus kann kein Gemeinwesen ohne Moral überleben. „Es ist die
Notwendigkeit, in einer interessenpluralistisch strukturierten Demokratie den kleinsten Nenner gemeinsamer
Überzeugungen zu finden. Ohne Moral kann kein Gemeinwesen existieren.“ (Streithofen, 1979, 13)
414
„Sich bewusst werden…heißt, vor allem, einen Stil erwerben…allein der Wert deines Stils wird den Wert
deines Unterfangens verbürgen können. Sonst erhalte ich nur lose Zusammenfassungen deiner Gedanken…
Siehe diesen Wilden da. Du kannst seinen Wortschatz vermehren, und er wird sich in einen unerschöpflichen
Schwätzer verwandeln. Du kannst ihm das Gehirn mit all deinen Kenntnissen vollstopfen, und der Schwätzer
wird zu einem anmaßenden Schaumschläger werden. Du wirst ihn nicht mehr aufhalten können. Und er wird
sich am hohlen Wortschwall berauschen.“ (Exupéry, 1995, 420-421) „Jene [Professoren, Historiker, Logiker]
glauben nur an den mageren Inhalt ihres armseligen Ideenbazars.“ (Ebd., 423)
413
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die Bande zu knüpfen, die dich mit den Dingen verbinden.“ (Exupéry, 1995, 209) „Das Wesentliche
kommt nicht von den Dingen, sondern vom Sinn der Dinge.“ (Ebd., 387) „Solch einer, den ich
vollkommen aufgeklärt nenne, ist das im Allgemeinen, weil er nicht arbeitet, nicht handelt, nicht kämpft
und kein Problem löst. Er ist irgendwo ein Lämpchen, das nur für sich und aus Luxus leuchtet, die
zarteste Blume des Reiches, aber unfruchtbar vor lauter Reinheit.“ (Ebd., 305)

Aufgrund der Relativierung der Rationalität stellt die Existenzökonomie die Aussagefähigkeit der
gesamtwirtschaftlichen aggregierten Nachfrage relativ in Frage, was ja bekanntermaßen bereits die
ersten Institutionalisten wie Rae und Veblen taten, was später durch den kritischen Rationalismus
nach Popper und Albert theoretisch untermauert wurde. Dennoch erkennt ein Existenzökonom die
marginalistische Grenznutzentheorie der neoklassischen Schule an, da der Preis und der Grenznutzen
von Gütern und die daraus resultierende Nachfrage und somit der Konsum von sachlichen Dingen
zumindest punktuell als gesichert anerkannt werden muss. Nicht zuletzt deshalb, weil in gewissen
angebotsfokussierten Segmenten durchaus von nahezu vollständiger Konkurrenz gesprochen werden
kann. Mit Hinblick auf die Globalisierung ist die Preistheorie jedoch unvollständig. Jeder Staat könnte
prinzipiell seine eigenen Produkte für den lokalen Konsum herstellen. Hierfür bedarf es vieler Jahre
Lernkurveneffekte und einer kooperativen globalen Ordnung, wie Chang mehrfach Anhand von
Korea aufzeigte.
Dennoch sind aus institutioneller Sicht die Präferenzen die zur Nachfrage führen nur bedingt linear
statisch, sondern insgesamt eher dynamisch viabel, also nur relativ transitiv. Das ist alleine darauf
zurückzuführen, dass ein Mensch unter zu viel Stress und (Kapital-)Zeitmangel eher nicht rationale
Entscheidungen trifft, was Neurologen ja heute wissen. Außerdem bilden Nationen Denktraditionen
aus, die zu völlig unterschiedlichen Konsumgewohnheiten führen. Deutschland ist beispielsweise
bekannt für seine Reiselust. Italien und Frankreich sind dafür bekannt, dass sie sich besseres Essen
leisten. Es wird dort auch bessere Nahrung produziert. Hinzu kommt die metaphysische
Beschaffenheit einer Nation. Wie stabil ist eine Nation mit Hinblick auf Überlastung, Stress,
Krankheiten, Wachstum und biologisches Wachstum. Also wie viabel sind die Menschen eines
Systems und das System als Ganzes? Wie stabil wirken sich die Denkgewohnheiten auf den Konsum
der Menschen aus? Wie stark bedingen sie die Konsumentscheidungen?
Bislang ist es so, dass man Nichttransitivität lediglich Kindern unterstellt. Menschen sind aber nun
einmal wie Kinder. Verlieren sie diese Eigenschaft, scheitert jede Nation. Früher oder später. Denn
sie hört auf zu spielen und dynamisch zu sein. Nicht wie ein Kind zu sein, bedeutet, alles Denkbare zu
PLANEN, also Planwirtschaft, und/oder eine geringe Plastizität des Nervensystems ausgeprägt zu
haben, was wiederum für die Verfestigung von Denk- und Konsumgewohnheiten spricht, was
wiederum bedeutet, dass die Nation kaum kreativ sein und Neues erzeugen kann, was auch Sabine
Sütterlin bemerkt. Es kostet Wachstum. Wie schädigend Planwirtschaft war, wissen wir heute.
„Die totalitäre Ordnung aber setzt kalkulierendes Denken ganz in seine Rechte ein und hält sich an
die Wissenschaft als solche. Ihr Kanon ist die eigene blutige Leistungsfähigkeit…“ (Horkheimer et
al., 1990, 93-99)

Kind sein und spielen ist vielleicht die wichtigste Eigenschaft der Menschheit. Denn sie bedeutet
Leben. Vermutlich führt die Verfestigung von Denktraditionen im Sinne Veblens zu der benannten
„Nekrophilen Aggression“ Erich Fromms, die gerade darin münden muss, kaum Kinder in die Welt zu
setzen. Einer Freiburger Studentin die nach Island auswanderte (sie liebte Freiburg, wie ich) wurde,
als sie am Ende ihres deutschen Studiums schwanger war, folgendermaßen begegnet:
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„Als die deutschen Freunde ihren Babybauch sahen, sagten sie: Schade! Der erste Job zum Greifen
nah – und jetzt ein Kind. Die isländischen Freunde aber feierten ein Fest. »Thetta redast«, sagten
sie, wird schon klappen!“ (Zeit Campus, Nr. 5/2012, 48) Es ist in Deutschland nicht so wie in einer
Hugo Boss Fabrik in der Türkei, in der man sich verpflichten muss nicht schwanger zu werden.
Aber es wird einen durch die deutsche Gesellschaft häufig in ausreichendem Maße signalisiert, dass
es zum eigenen Nachteil ist.415 „Um zu einem interkulturellen Vergleich zu kommen, stellen
Forscher in verschiedenen Kulturen die Frage, was einer Frau zu Status, Ansehen und
Lebenserleichterung verhilft („Access to Resources“-Approach). Stellt man diese Frage an eine
Frau in Zentralafrika, dann wird sie eine gewisse Kinderschar als statussichernd und
existenznotwendig erachten. Mit vier überlebenden Kindern (das bedeutet etwa sechs Geburten)
bewältigt sie einen Haushalt und bleibt für den Vater der Kinder interessant, der einmal die Knaben
holen und in seine Geschäfte einweihen wird. Will eine Frau in Europa Ansehen, Status und
gehobenen Lebensstandard, dann wird sie versuchen, einen akademischen Abschluss zu machen,
eine Qualifikation und eine gesicherte Berufsposition. zu erreichen. Familiengründung und
Nachwuchs sind hier Extras im Lebensplan und zur Statusgewinnung nicht nur unnötig, sondern
sogar hinderlich. (Politische Studien, 2015)

Den Lebensweg »Kinder« zu ‘konsumieren‘, geht mit Unsicherheit, Vertrauen, Empathie, Zuversicht,
Angst vor Verantwortung und dem Glauben416 an das Leben und die Gesellschaft in der man lebt,
einher. Die einzige Zeit, in der das die letzten 100 Jahre in Deutschland der Fall gewesen zu sein
schien, war zwischen 1955 und 1964. „Der allgemeine Wohlstand nahm zu, die Menschen blickten
nach den fatalen Kriegsjahren optimistisch in die Zukunft und konnten sich wieder mehr Kinder
leisten.“ (Sütterlin et al., 2007, 7) „Überall in Europa hätten die Menschen – vor allem die Frauen –
gerne mehr Nachwuchs, als sie bekommen…Nirgendwo ist der Wunsch kleiner als in Deutschland.“
(Ebd., 11) „Nach einer vergleichenden Umfrage, die das Institut der Demoskopie Allensbach im
415

Gisela Burckhardt: Todschick. Edle Labels, billige Mode – unmenschlich produziert. Heyne Verlag. Carla
Neuhaus: „Die Konzerne werben mit dem Label „Made in Europe“… die Kluft zwischen ausgezahlten und
existenzsichernden Löhnen [ist] „teilweise noch größer als in asiatischen Produktionsländern…Für besonders
kritisch hält die Kampagne die Arbeitsbedingungen bei Hugo Boss. Die Aktivisten haben mit 84 Arbeiterinnen
gesprochen, die für den Konzern in Kroatien und der Türkei Kleidung fertigen. Die Monatslöhne liegen zwischen
308 und 440 Euro pro Monat. (Huffington Post, 12.11.2014) Nicht nur sollen die Löhne weit unter dem
Existenzlohn liegen. Arbeiterinnen berichteten gegenüber den Aktivisten auch von „sexueller Belästigung,
Anschreien und Einschüchterung“. (Tagesspiegel, 06.07.2014) Artikel: »Luxusmarken sind nicht fairer als
Primark«. Die Kapitalwertschöpfung seitens der Heuschrecke Permira hat sich extrem ausgezahlt, aber auch für
Boss selbst, da die Retailsparte global stark ausgebaut wurde. Direkt nach dem Kauf von Boss im Jahre 2007
hatte man sich eine Sonderdividende von 450 Mio. Euro gegönnt. Durch den gestiegenen Börsenpreis
(zeitweise bei unter 10 Euro), Schulden, Dividenden, die Kapitalwertschöpfung (Billiglohnproduktion,
importieren und teuer verkaufen) und durch den Verkauf der Unternehmensbeteiligungen über mehrere Jahre
(5 Mrd. Euro, Handelsblatt) bis zum Exit 2015 hat das Private Equity Unternehmen Milliarden verdient. Bruno
Sälzer der Permira erst einmal das Modegeschäft erklären musste, war bereits ein Jahr später aus dem
Unternehmen ausgestiegen. Ähnlich wie im Falle Grohe befand Permira Boss als überkapitalisiert. Thomas
Hammer: „Die Eigenkapitalquote sinkt von schwäbisch soliden 52 Prozent auf wacklige 20 Prozent. Für ein
Unternehmen, das im risikoreichen Modegeschäft agiert, ist das ein dünnes Polster. Das sah offenbar auch der
erfahrene Boss-Vorstandschef Bruno Sälzer so, der im Dividendenstreit den Kürzeren zog und im Februar
kündigte.“ (Zeit, 13.08.2015) »Loch im Anzug«. Der Artikel »Käpt’n Iglo und die Heuschrecken« von Daniela
Stürmlinger untersucht nochmals recht ausgiebig Permiras Absichten und die Machenschaften der Private
Equity Branche. (Hamburger Abendblatt, 17.07.2012) Die 3.500 neuen Jobs (Statista) bis 2014 seit dem Kauf im
Jahre 2007 sind nicht in Deutschland entstanden. Immerhin wurden aber auch keine hierzulande abgebaut.
416
Religiöse Gesellschaften haben durchschnittlich eine höhere Geburtenrate. (G&G, 4/2009, 34) Glaube und
Vertrauen ins Leben sind die mächtigsten Gedankensysteme der Zivilisation. Insbesondere meine ich hier den
Glauben und das Vertrauen zueinander.
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Frühjahr 2007 für die Zeitschrift „Bild der Frau“ in Frankreich und Deutschland durchführte,
empfinden nur 25 Prozent der Deutschen ihr Land als kinderfreundlich, während in Frankreich 80
Prozent der Bevölkerung glaubt, in einem kinderfreundlichen Land zu leben.“ (Ebd., 53) Eine durch
nekrophile Denktraditionen materialisierte Gesellschaft, die im Sinne einer transitiven
Entscheidungsfunktion operiert, hat für Leben scheinbar weniger Verwendung. Ein Kind macht sich
relativ wenig Sorgen um die Zukunft. Es spielt und formt seinen Geist im Spiel, das Leben heißt. Es
muss uns gelingen etwas mehr zu dieser Gefühlswelt zurückzukehren. „Ich verachte die Menschen,
die sich innerlich abstumpfen,…um in Frieden zu leben…Sie verweilen ihr ganzes Leben in einer
Herberge…nachdem sie das in sich abtöteten, was groß in ihnen war.“ (Exupéry, 1995, 182) Es gilt
unser metaphysisches Selbst wieder mehr zu behaupten, andernfalls werden wir noch weiter
nekrophil abdriften, wie Japan. Folgendes Titelbild war in der Zeit abgebildet. (Zeit, 12.09.12) Ändert
sich jetzt unser Konsum von Gedankensystemen, weg vom Zweckrationalismus?

Die Philosophen kehren zum Gefühl des Menschen zurück? Na Gott sein Dank.
Vielleicht auch irgendwann der Ökonom. Geoffrey Hodgson bittet schon längst
darum. Das Deckblatt hätte auch dem Mittelalter entspringen können.

Die Präferenzen die sich heute ausgeprägt haben müssen nicht zu Wohlstand führen. Sie können
auch genauso Wohlstand verringern und die Volkswirtschaft in den ethischen Bankrott treiben.
„Das Problem der Änderung der Nutzenfunktionen – etwa unter dem Einfluss von Erfahrungen –
lässt sich im Rahmen der bisherigen Theorie nicht lösen….wenn man bedenkt, dass die
Situationswahrnehmung417 das Verhalten bestimmt.“ (Albert, 1998, 48) Die Ungewissheit und die
Rolle der Innovation hatte man in der klassischen Theorie einfach „bagatellisiert“. (Ebd., 55) Die
Existenzökonomie wendet sich somit verstärkt den marktsoziologischen Problemen und der
Nutzenpsychologie zu, die bekanntlich durch die Neoklassik verdrängt wurden. Die „Postulierung
einer zu maximierenden einheitlichen Präferenzfunktion“ formte eine „neoklassische Konzeption der
Rationalität, nach der die rationale Entscheidung in der Auswahl einer wertmaximalen Alternative
aus der Menge der realisierbaren Alternativen besteht, die als bekannt vorausgesetzt wird…Im
allgemeinen sind sie ja keineswegs als Hypothesen über einen tatsächlichen Marktablauf gedacht,

417

Die Hervorhebung geht auf Hans Albert zurück. „Es sind genau dieser aus der situationsspezifischen
Transaktion von Person und Umwelt resultierenden Interpretationen der Akteure, die…Erleben steuern…Nicht
die wechselseitige Beeinflussung der objektiven Faktoren –Person- und –Umwelt- an sich, sondern die im
Einzelfall daraus resultierende -psychologische Situation- ist von entscheidender Bedeutung. (Brücker, 1994,8)
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sondern als Charakterisierung denkmöglicher Bedingungen…Sie charakterisieren „Idealfälle“. (Ebd.,
154-155)
Da ein Individuum, ganz besonders ein gestresstes Individuum, nicht nur den Überblick über den
Mikrokosmus, sondern erst recht den Überblick über den Makrokosmus seiner Entscheidungslogik
verlieren kann, kann es im Wesentlichen nur relativ transitive Entscheidungen treffen. Da ich im
Folgenden verstärkt auf den Konsum von Gedankensystemen eingehe, also auf die Inkorporation von
Gedankensystemen, die die soziale Steuerung der individuellen Entscheidungslogik bedingen und
erst die Wahrnehmung formen, greife ich hier mit Adorno bereits vorweg auf das Resultat national
inkorporierter Denktraditionen zurück, die die Konsumentscheidungen der Individuen maßgeblich
beeinflussen. Es ist bizarr und ganz im Sinne meines kontrafaktisch-rationalen Spielers, dass Prof. Dr.
Thomas Wagner folgende rhetorische Antwort an einen FH-Studenten versendete:
„Kann sich eine Gesellschaft auf "Konsum einigen"? Natürlich nicht, wie soll die
Gesellschaft das machen?“ (T. Wagner, 09.09.12)

Der Professor echauffierte sich täglich über die Denktraditionen seiner Fachhochschule, seiner
Fachhochschüler, seiner Fachhochschulkollegen, über die Denktraditionen Angela Merkels, was er
gar in seinen Prüfungen ausführte, über die Denktraditionen nahezu jeder Ökonomierichtung, außer
seiner eigenen „modernen Ökonomie“. Der Professor war so verhaftet in der Kritik veblenscher
Denktraditionen, also derart involviert im Institutionalismus, dass er völlig verkannte, dass der
Institutionalismus selbst die einfachsten Antworten für seine eigene Institutionalisierungskritik
enthält. Der Professor postulierte häufig, dass der heutige Student immer unfähiger wird. Aber
warum wird er immer unfähiger? Er selbst erkannte die Denktraditionen der Hochschulordnung in
meinem Zweitgutachten als Grund für die nichtexistente Österreichische Schule in Deutschland. Es
hat sich also unter einer gewissen zentralstaatlichen Sonderinteressengruppe eine Denktradition
ausgeprägt, die nicht die Methoden der Österreichischen Schule konsumieren wollen. Der elitäre
Kreis einigte sich somit auf den Konsum anderer Gedankensysteme, die dann als Folge zentral
institutionalisiert wurden. Darf man nun deshalb den Fachhochschüler diskriminieren? Ist er nicht
schon gestraft genug, sich an das zwangspaternalistische Systeme adaptieren zu müssen?
Nur allein in Hinblick auf die Sonderinteressentheorie von Mancur Olson lassen sich die schwierigsten
Sachen einfach erklären. Freilich würde kein Professor der mit dem Institutionalismus vertraut ist
eine rhetorische Frage wie die obige in den Raum stellen. Jede Nation einigt sich stillschweigend,
oder per Gesetz auf gewisse Denktraditionen, die sich in unterschiedlichster Form physisch und
metaphysisch materialisieren und zum unterschiedlichsten Konsum von sachlichen Dingen und
Gedankensystemen führen. Der Ausgang dieses Prozesses muss nicht positiv sein, was ja Prof. Dr.
Thomas Wagner nahezu täglich bemängelte und unbewusst betonte. Also er argumentiert im Sinne
des Institutionalismus nach Veblens „Denkgewohnheiten“, aber erkannte es nicht. Typisch
kontrafaktisch-rational. Adorno selbst hatte Gesellschaften wie zum Beispiel den Nationalsozialismus
und Stalinismus dahingehend äußerst kritisch beleuchtet. Adorno verstand die folgende Analyse als
Flaschenpost, da er nicht glaubte, dass sie jemand verstehen würde. Bei mir ist sie angekommen.
Dass die Gesellschaft zur metaphysischen Sinnentleerung führen kann, hatte Theodor W. Adorno mit
seiner »Dialektik der Aufklärung« aufgezeigt. Adorno postulierte im Sinne des Institutionalismus und
im Sinne meiner Wahrnehmungstheorie, dass sich Individuen an gegebene Umweltreize anpassen
müssen „zum Zwecke ihrer Beherrschung“, auch wenn sie feindlicher Natur sind. „Im Zeichen solchen
Herrschaftsstrebens steht dann auch die gesamte Aufklärung und führt andererseits doch zur
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Angleichung von Mensch und Natur an gesellschaftliche Machtapparate, zur Sinnentleerung technischer
Rationalität und ihrer bloß anwendungsorientierten Einzelwissenschaften.“ (Nida-Rümelin, 1999, 6)

Mit Hinblick auf die aggregierte Nutzenfunktion der Volkswirtschaft, also dem „organischen Ganzen“,
wird die soziale Steuerung und Frage nach dem Nutzen der Vakuumtheorien des isolierten transitivreflexiv agierenden Homo Oeconomicus noch fragwürdiger, ist doch die nutzenmaximierende
Entscheidungslogik nur ein Minifragment sozialer Steuerung. Bedenkt man Mancur Olsons
Sonderinteressentheorie und verbindet sie mit der klassischen Idee von Adam Smith, dass das
Streben nach persönlichem Wohlstand die Gesamtwohlfahrt erhöht, dann hätten unter diesem
Postulat endogene Marktkrisen wie die Große Depression erst gar nicht entstehen dürfen und erst
recht keinen katastrophalen Konsumcrash auslösen können.
Der einzelne Homo Oeconomicus kann noch so isoliert vor sich hin wirtschaften und noch so isoliert
konsumieren; helfen tut ihm das nicht, wenn ihm irgendwann wegen marktmächtiger
Sonderinteressengruppen und Staatsbankrott eine Währungsreform aufoktroyiert wird, die eine
holistische Bedingung seiner Konsumpräferenz ist und die Entscheidungslogik seiner Präferenzen
maßgeblich verändert und langfristig bedingt. Das ist natürlich eine Anspielung auf die DM-Auflösung
und auf die Euro-Misere, auf die ich bereits kritisch in Prof. Dr. Klaus Stockers Vorlesung im Mai 2010
eingegangen war. Nicht zuletzt haben Keynes et al. und die moderne Ökonomie aufgezeigt, dass
gerade holistische Erwartungswerte und nicht individualökonomische Isoliertheit unsere
Konsumpräferenzen maßgeblich bestimmen. Kurz, pure Metaphysik. Die national aggregierte
Nutzenfunktion ist von der Stimmung der Nation und ihrem Glauben an die Zukunft abhängig. Zwar
weiß das jeder Ökonom, berücksichtigt wurde diese Tatsache in Walrasschen Gleichgewichtszuständen und der reinen Ökonomie und ähnlichen Modellen freilich kaum. Die unreflektierte
Anwendung solcher radikal konstruierter Entscheidungslogiken auf die Realität, muss als monokausal
fördernd und mit Hinblick auf die Grenzleistungsfähigkeit der Nationen ebenfalls als
wachstumshindern erkannt werden. Der Ökonom vergisst hierbei, dass der Konsum einer Methode
ebenfalls die Grenzleistungsfähigkeit des Outputs einer Nation maßgeblich bedingt. Chang ist mit
seinem letzten Buch auch sehr zielführende zur gleichen Erkenntnis gelangt. Prägt diese Methode in
ihrer monokausalen Anwendung einen negativen Risikowert aus, wirkt sie eher antiproduktiv, als
produktiv, im Sinne des dynamischen Ungleichgewichts.
Die dynamische Verschiebung von Rationalitätsnormen, also Konsumdenkgewohnheiten, erkennt die
Existenzökonomie als Bindeglied zwischen den stabil-rationalen (auch reflexiv-transitiv genannt) und
behavioristischen Intuitiven Präferenzen, die sich bislang zu widersprechen schienen. „Wieser (1914)
sagte dass »Die Ökonomie über Konsum nichts sagt, oder gerade so viel, dass sie sich in Schweigen
hüllt….Konsum und die Befriedigung von Bedürfnissen als solche sind keinesfalls ein ökonomischer
Akt.“ (Mason, 1998, 69) Weder ist das Gedankensystem der transitiven Präferenzen falsch, noch ist
das Gedankensystem der intuitiven Präferenzen falscher; sie bedingen und verändern sich im
Zeitablauf, was somit transitive und intuitive Präferenzentscheidungen ausprägt die mehr oder
weniger antiproduktiv wirken. Die intuitiven Präferenzentscheidungen nehmen somit den
spontanen, dynamischen, chaotischen, also nichtlinearen Part der Konsumpräferenz ein. Intuitive
Konsumpräferenzen sind durch die passivistische Erkenntnistheorie erklärbar, also durch die
Evolutorische oder »Metaphysische Spieltheorie«. Evolutionär spielen bedeutet, sich täglich der
Reproaktion aller interagierenden metaphysischen Echos und deren Sprache(n) zu- oder abzuwenden. Treten passive Reize auf, die die bisherige Entscheidungslogik ändern, so kann sich das
Konsumverhalten kurzfristig und langfristig gar diametral zur vorherigen relativen Transitivität
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verändern. Die soziologische Ortung des Individuums steht immer im Mittelpunkt des Menschen.
Glaubt er sich besser stellen zu können, wird er auch seine Konsumdenkgewohnheiten umstellen.
Konsum hat mehr mit Glauben und Denkgewohnheiten, als mit transitiver Entscheidungslogik zu tun.
In einer Mitfahrgelegenheit erklärte mir eine Gräfin, dass ihr Sohn gerne Mechaniker werden wolle,
er es aber auf Grund seines Standes ablehnt. Mittelalter. Das eigene Ego und die soziologische
antizipierte Ortung durch den Konsum von sachlichen Dingen, Menschen und deren Gedankensystemen bestimmen die relative Transitivität des modernen Primaten.
Es ist hier noch anzumerken, dass die intuitiven Präferenzen den transitiven Präferenzen vorausgehen. Wie soll es nach der passivistischen Erkenntnistheorie auch anders sein, müssen doch die
Umweltreize erst durch die Amygdala verarbeitet und dann vom Nervensystem relativ linear
geordnet werden, um eine stabile Wahrnehmung zu erzeugen.
Die Existenzökonomie relativiert die Transitivität hierdurch, dass ein Individuum nicht weiß wodurch
es sich letztlich besser stellt. Damit stellt sie sich gegen Kant, der eher postulierte: „Der Mensch will
nicht nur, sondern er weiß auch, was er will.“ (Görtz, 2007, 92) Ich folge hier wieder einmal Exupéry.
„Vor allem kommt es auf die Haltung an, denn das erstrebte Ziel ist nur ein scheinbares und eine
willkürliche Etappe, und du weißt nicht, wohin du gehst…Und wenn du etwas tust und siehst dabei auf
den Vorteil, und wenn du ihn von vornherein forderst, als käme er dir zu wie aus einem Vertrage, so
bist du ein Krämer, nicht aber ein Mensch.“ (Exupéry, 1995, 192)
Antoine de Saint Exupéry

Besserstellung selbst unterliegt aus evolutorischer Sicht einer zeitlichen intuitiven Kritik, der wir als
Individuen nicht gerne ins Auge blicken wollen und können, auch wenn es gesünder für uns wäre.
Wer würde schon gerne zugeben einen Lebensabschnitt mit den falschen Dingen vergeudet zu
haben? Wer kann seine eigene Wahrnehmung und Existenz leugnen, ist sie doch das einzige
Fundament auf dem wir stehen.
„Beklage dich nicht über dein Fundament, das so und nicht anders ist, denn es ist vor allem eine
Eigenschaft des Fundaments, dass es existiert.“ (Exupéry, 1995, 181)

Den Konsum von Lebensalternativen hat der Film »Family Man« von Brett Ratner genial
herausgearbeitet. Woher weiß man ob die jetzige Lebensweise besser als seine Alternative gewesen
wäre? Man weiß es nicht. Das einzige was dem Individuum also bleibt, ist die eigene Legitimation
seiner Entscheidungslogik. Die Natur scheint biologisch alles unternommen zu haben, dass wir stabil
bleiben und uns auch nach Fehlentscheidungen weiterhin durchsetzen.
Durch den Konsum von Lebensalternativen ergeben sich neue Umweltreize, die sich mit der
intrinsischen zuvor inkorporierten Wahrnehmung vermengen. Im Zeitablauf passt das Individuum seine
Besser- oder Schlechterstellung an die neuen Bedingungen dynamisch an, die unser Ego immer zu
legitimieren sucht. Ja und freilich kann man ja auch nie anders entscheiden, als man in der eigenen
Geschichte entschieden hat. Sonst hätte man sich ja anders entschieden. Das ist klar. Mit kantscher
Vernunft hat das dennoch nichts zu tun, da man nicht weiß ob man sich langfristig besser stellen wird.

Der Mensch ist immer bestrebt seinen Lebensweg nicht nur zu relativieren, sondern auch zu
legitimieren, denn alles andere würde ihn verzehren und wäre für ein Weiterleben kontraproduktiv.
Die Erkenntnis der eigenen Bedeutungslosigkeit widerstrebt dem Reproduktionsinstinkt und der
sozialen Ortung des modernen Primaten. Nun freilich bedürfe es hierfür nicht nur Größe, sondern
auch den Mut zur Umformung seiner Wahrnehmung. Aber wie Veblen diesbezüglich schon
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ausführte, ist das anstrengend. Und freilich ist der Mensch träge. Und letztlich ist er dazu auch kaum
im Stande, da die Plastizität des Nervensystems mit dem Alter nachlässt. Ja nichts anderes erkannte
schon Malthus in äußerster Eindeutigkeit. Trägheit. Unsere Konsumgewohnheiten unterliegen also
relativ abgestumpften Nervenzellen, die zu mehr Transitivität führen.
Veblen 1899: „Die Abneigung gegenüber der Erneuerung scheint somit recht eigentlich in der Furcht
vor einem wesentlich fremden Lebensplan zu gründen.418 …Der Widerwille gegenüber dem Wandel als
solchem erweist sich somit größtenteils als ein Zurückschrecken vor der Mühe, die jede nötig werdende
Neuanpassung verursacht…“ (Veblen, 2007, 193-198)

Gewohnheit muss jedoch nicht Besserstellung bedeuten. Ein Marktsystem ist jedoch nur dadurch
definiert, dass man sich besser zu stellen sucht, oder zumindest durch (eigenes) Handeln sich nicht
schlechter stellt (Reproaktion). Was sollte sonst ein Marktsystem und Handeln leisten? Extrem
verfestigte Denkstrukturen können also relativ stabile, aber langfristig auch zunehmender fragile
Marktsysteme erzeugen, was sich mit Mancur Olson deckt. Das könnte auf Deutschland und Japan
zutreffen. Erklärbar ist das durch die diametrale Bedingung individuellen Handelns, die als
organisches Ganzes somit derart hohe Externalitäten ausprägen kann und deren Nachahmung genau
diese vorherrschenden Denktraditionen multipliziert. Freilich relativiert das Adam Smith und das
transitive Nutzenparadigma. Transitivität als solches gibt es nur im neoklassischen Nutzenvakuum.
Transitivität ist eine kohärente rationale Werteordnung der ökonomischen Spieler, die einfach
radikal postuliert wurde, um somit eine hypothetische Welt zu erzeugen, in der die Individuen einer
transitiven Entscheidungslogik folgen, die monoton Güterquantitäten zu maximieren suchen. Freilich
ist das für die Erzeugung von Modellen wichtig gewesen; auch wenn sie für die Realität kaum einen
relevanten Bezug haben, wie der kritische Rationalismus herausarbeitete. Unsicherheiten kennt das
isolierte transitivierte Individuum in der Theorie nicht. Die Annahme muss als relativ modelldemagogisch erkannt werden, will man sie ernsthaft für die Realität verwenden.
Es wird und wurde somit in der Neoklassik eine gewisse rationale Einigung und Berechenbarkeit von
Konsumentscheidungen unterstellt. Die Neurologie ist aber heute schon so weit, dass wir unsere
Axiomatiken beruhigt völlig neu ausrichten können und sogar müssen. Eine Ökonomie, die nicht an
und auf die Notwendigkeit der natürlichen Metaphysik des Menschen ausgerichtet ist, wird immer
schneller seiner Grenzleistungskapazität als ihr lieb ist, was die Welt ununterbrochen aufzeigt. Wir
brauchen aufgrund der heute sehr guten Forschungswelt nur die entscheidenden Wissenschaften
miteinander verbinden, um so die für den Menschen am geeignetste politische Umweltaxiomatik(en)
zu finden und zu extrapolieren, die eine relativ viable kulturelle (stabile) Adaption ermöglicht und im
Sinne Gossens langfristig Genuss erzeugt. Ohne eine gewisse rationale Einigung der Gesellschaft auf
eben genau diese systematischen Axiomatiken und deren Versuche, also ohne den Konsum solcher
neuen Handelsableitungen zu testen (Singapur hat einen staatlich organisierten Immobilienmarkt)
werden wir uns als Kultur(en) kaum weiterentwickeln können. Starre Strukturen haben zwar sehr viel
mit dem Gedankensystem Rationalität zu tun, diese Idee verhält sich jedoch nicht komplementär zur
Transitivität, da diese auch durch die Metaphysische Spieltheorie durchexerziert werden kann, wie
ich an vielen Stellen in dem Buch aufzeige. Warum hat man diese und nicht jene Lebensalternative
gewählt? Ist das besser Rational-Transitiv, oder geeigneter durch die Reproaktion der IntuitivenTransitivität begründbar? Der Konsum von Lebenszeit(Alternativen) erlebt sich immer relativ intuitiv418

Die kulturellen Ausführungen Veblens zu China, Indien, Afrika, der Sklaverei, des theistischen Glaubens, des
mohammedanischen Glaubens sind umwerfend und untermauern meine Wahrnehmungsthese wie kaum eine
andere Textquelle. Veblen erkannte die Starrheit der materialisierten Wahrnehmung. (Veblen, 2007, 196-197)
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rational, da wir im Sinne der »Metaphysischen Spieltheorie« reproagieren müssten (unter
Berücksichtigung seines Monopolstrebens und Standes, des Reproduktiontriebs und der Axiomatik
der Suprainferioren Interdependenz und im Sinne des (Un-)Wohlfühlens), wie wir uns bei einer
Entscheidung, wenn wir sie denn tätigen würden, fühlen werden. Unter dieser Betrachtung von
Konsum verliert das Postulat der heutigen Transitivität vollständig seine Legitimationsberechtigung.
Warum sollten wir sonst unsere Güterbündel maximieren wollen und Luxus konsumieren? Eine
relativ stabile Denkgewohnheit mit Hinblick auf gewisse Normen419 und Ziele, unter die ganz
besonders Konsumpräferenzen fallen, ist die Grundvoraussetzung der Konstruktion der Wahrnehmung und vielleicht die einzige evolutorisch tragbare Theorie zur Verteidigung transitiver
neoklassischer Nutzenparadigmen.
Es sei hier vermerkt, dass Moral nach dem Homo Oeconomicus nichts anderes sein kann, als ein
transitives Wertesystem inkorporierter Umweltpräferenzen, durch die sich eine gewisse Form der
transitiven Entscheidungsaxiomatiken des Homo Oeconomicus erst ergibt. Nach Bourdieu könnte
man auch sagen, dass die neoklassische Modellwelt eine Form der „Geheimsprache“, ein gewisser
„Code“ geworden ist, den auch nur noch diejenigen verstehen können, die daran glauben und die
notwendigen Axiomatiken dieses Codes und dieser Geheimsprache stillschweigend akzeptieren und
inkorporieren. Chang, Stiglitz und Piketty weisen ebenfalls darauf hin. Jeder auf seine Art. Piketty mit
der Mathematikkritik. Chang und Stiglitz in Bezug auf den Konsum von Ökonomietheorien, die
nahezu alles was wir heute mit und durch die exkarnierte Ökonomie (Zeichentafeln, Gesetze etc.)
legitimieren und durch das Recht, sowie den stillschweigenden Consensus (häufig durch Unwissen &
„das war schon immer so“) abgesichert und ochlokratisch-stabil verfestigt ist und wird. Axiomatiken
gehen per se immer mit Glauben einher. Mancher Glaube hält sich nun schon 2000 Jahre. Genau aus
dem Grund scheitern auch nahezu alle Ökonomiemodelle. Was man nicht erklären konnte wurde
ganz einfach als exogen vorausgesetzt. Alles was wir exkarnieren ist ein Abbild unseres Gehirns, das
wiederum ein (metaphysisches, durch Neurotransmitter reproaktiv verschaltetes)Abbild der eigenen
Umwelt(konsum)-präferenzen ist. Wollen wir einen guten und stabilen Konsum erzeugen, von dem
wir Leben und Arbeiten können, müssen wir vorerst unsere metaphysischen Einstellungen zu den
Dingen überprüfen die Sinn und Unsinn erzeugen, oder Produktivität und Antiproduktivität, also
Positive Risikowerte oder Negative Risikowerte, was wir in der Religion leider sehr lange blöderweise
als Gut und Böse bezeichnet haben, was aus meiner Sicht ein schwerer und folgenreicher Fehler war.
Kein Mensch ist einfach nur gut oder einfach nur schlecht. Bemühte Konstrukte von G.W.Bush wie
„Die Axe des Bösen“ ist ein sehr erschreckendes Beispiel zu den lautaritären Beschreibungen meiner
interplanetaren »Suprainferioren Interdependenz« Konsum von Dingen und positiver Austausch ist
hauptsächlich erst einmal auf die intuitiven intrinsischen Umweltverortungen und auf komplexe
Feuermechanismen zurückzuführen, die immer danach streben, sich in jeden Falle nicht schlechter zu
stellen, oder nicht dabei zusehen zu müssen wie andere erniedrigt werden. Bis auf den Psychopathen
freut sich über die Erniedrigung ja niemand. Für diese Form von Konsum, von der ich hier Rede,
benötigen wir alle viel mehr Zeit, damit wir unsere Gehirne stabil und schön auswachsen können und
das Erlernte auch in einem vernünftigen Wirkungszusammenhang mit der Gesellschaft harmonieren
kann. Es reicht nach Einstein nicht aus relativ harmonisch Dinge zu verknüpfen und einfach nur zu
konsumieren, wir müssen auch in der Gesellschaft als Individuen mit der eigenen inneren relativen
Harmonie (die uns nicht zerstört und zu Vitalkraft und Fortpflanzung im Leben führen soll, was uns ja
durch Schule und Prägung ermöglicht werden soll) in der Gesellschaft einen Austausch wiederfinden.
419

Unter die natürlich auch Moral fällt, wie Einstein auch erkannte.
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„Für die Anwendung dieser Konsumtheorie ist es entscheidend, dass sie die Hypothese enthält, jeder
Konsument besitze eine solche Werteordnung seiner Alternativen und handele danach….Der
allgemeine Gebrauch von Maximierungsverfahren in der ökonomischen Analyse hatte vor allem einen
Fortschritt im entscheidungslogischen Bereich gebracht, wo eine mit mathematischen Mitteln gut zu
bewältigende Problemstellung formuliert werden konnte. Die Dominanz der damit verbunden
Gesichtspunkte hatte aber dazu geführt, die dynamischen Aspekte des Marktmechanismus und seine
institutionellen und motivationalen Grundlagen zu vernachlässigen.“ (Albert, 1998, 33-34)

Interessant ist hierbei, dass Mason auf die US-Soziologie der 80er Jahre einging, die bemerkte, dass
die Gesellschaft in konventioneller Hinsicht weniger stabil wurde, was zu rapiden Veränderungen der
Werte, des Glaubens und der Normen führte. (Mason, 1998, 148) Also die Umweltbedingungen und
Gedankensysteme und Denkgewohnheiten bedingen den Konsum in extrem massiver Weise. Auch
Samuelson erkannte die Nutzentheorie allein als völlig unzureichend: „Das Marktverhalten des
Konsumenten wird in Form von Präferenzen erklärt, die wiederum nur durch das Verhalten definiert
sind…Meist wird als Ergebnis nichts anderes festgestellt, als das die Leute sich so verhalten, wie sie
sich verhalten.“ (Mason, 1998, 80) Aber durch die Erkenntnisse der von mir dargelegten Wissenschaften sind wir heute viel fähiger stabilisierende Strukturen aufzubauen. Insbesondere mit dem
Internet, dass eine digitale, virtuelle und relativ flexible Dynamik zulässt, auf die die Masse zuvor
keinen Zugriff hatte. Zum ersten Mal in der Menschheitsgeschichte können wir uns aus dem Geflecht
der Sonderinteressengruppen befreien und was machen wir? Wir bauen ein NSA-Facebook und
überlassen ihnen das Firmen- und Finanzmarktfeld einfach so, als wenn es nicht anders ginge? Das ist
doch alles relativ irre. E-Voting der wichtigsten Dinge wird es bald geben (die Berliner überlegen
momentan, ob sie nicht den Mietmarkt durch einen Volksentscheid unter Kontrolle bringen), wie
auch lokal-digitale Konsumtempel, die wir durch Quoten in Megastädten garantieren müssen, sonst
wird und werden die Gesellschaften im metaphysischen Sinne verelenden, da sie schlechte Arbeit,
schlechte Löhne und keine Zeit haben, wie viele Berliner heute. In Berlin ein Auto zu haben ist bei
vielen relativ uncool, schlicht und einfach, weil sich viele kein Auto leisten können. Wie Mason
ausführte, konnte sich bis in die 90er der Homo Oeconomicus halten. Und er wird heute noch
teilweise uneingeschränkt unterrichtet.
„Das Menschenbild Veblens unterscheidet sich hierbei fundamental von dem des Homo Oeconomicus.
Sein Homo Faber handelt nicht aus einem rationalen und nutzenmaximierenden Kalkül heraus, sondern
folgt Fundamentalinstinkten, die im Prozess der Sozialisation durch Institutionen…kanalisiert
werden“….North: „Institutionen…bestehen aus informellen Beschränkungen… und formalen Regeln.“
(Thomas, 2006, 21) Ich erkenne die Fundamentalinstinkte als produktiv und auch antiproduktiv, was ich
durch die Ableitung der Wahrnehmung, das dynamische Ungleichgewicht und die Ableitung der
Antiproduktivitätstheorie erkläre. „Das menschliche Verhalten wird [nach Veblen] durch
Fundamentalinstinkte initialisiert…worunter Veblen voll internalisierte Normen sowie Verhaltens- und
Denkmuster einerseits, also auch exogene Verhaltensrestriktionen andererseits verstand.“ (Ebd., 23)
Veblen ist genau wie Fromm ein Homo Sociologicus, der stark nach Normen und der Internalisierung
dieser ausgerichtet war. Die Theorie der normativen Auslese von Gedankensystemen nach Veblen und
ihre Nachahmung bedingen außerdem die Evolutionsökonomie von F. A. Hayek. Veblen selbst erkannte
die Nachahmung im Gegensatz zu Hayek jedoch nicht zwangsläufig als produktiv. Veblen konstruierte
eine Wahrnehmung die feindliche Instinkte förderte und ganz nach Olson eher um „die Kontrolle der
sozialen Umwelt“ (Ebd., 24) bemüht ist, als um die Befriedigung materieller Notwendigkeiten.

Wie oder was wir konsumieren hängt von der Inkorporation der bestehenden Gedankensysteme ab.
Die Existenzökonomie wendet sich somit den schwerer modellierbaren interpersonellen
Konsumeffekten zu, obgleich sie die schwache Auslastung der marginalistischen Grenznutzentheorie
als genauso wichtig einstuft. Natürlich geht die Begründung hierfür selbst auf eher behavioristische
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Erklärungen zurück, also auf die intuitive Basis der Entscheidungslogik. Ja was auch sonst, ist doch
der Behaviorismus die Grundlage für die Bildung rationaler Transitivität. Wie sollte es auch anders
sein? Insbesondere gilt das in Bezug auf die Grenzleistungsfähigkeit des (Human-)Kapitals. Das
Streben nach Geld wird zunehmend vernachlässigt, was u.a. auf demonstrativen Konsum von
Lebensstilen zurückgeführt werden kann und muss. Durch mehr Konkurrenz könnte der Grenznutzen
unserer Volkswirtschaften durchaus maximiert werden, was ich an anderer Stelle aufzeige.
Nekrophile Präferenzen die mehr nach Status als nach persönlichem Reichtum streben nehmen zu.
Darüber hinaus ist ein Existenzökonom um die Frage bemüht, warum wir dieses und nicht jenes
Konsumverhalten ausprägen. Er ist darum bemüht zu hinterfragen, warum sich Gesellschaften auf
diese und nicht jene Effektivitätsziele und Entscheidungslogik stillschweigend geeinigt haben, die ja
maßgeblich den Konsum bedingen. Ab wann führen die bestehenden Effektivitätsziele zu einem
negativen Risikowert? Wie viel nekrophile Präferenzen und Kollusionszwänge erträgt eine Nation?
Nicht zuletzt hat Thorstein B. Veblen den Darwinismus mit Hinblick auf demonstratives
Konsumverhalten bereits 1899 vortrefflich untersucht. Im Gegensatz zu ihm erkenne ich jedoch eine
eher aggressive, als müßige Klasse, die durch Anpassungszwang Denk- & Lebensnormen zunehmend
erzwingen wollen. Erich Fromm deklarierte das als „anonyme Autorität“, die auf der Inkorporation
gesellschaftlicher und stillschweigend vorausgesetzter Denknotwendigkeiten fußt. (Görtz, 2007, 53)
Wenn eine kleine Sonderinteressengruppe (oberen 1%) relativ aggressiv agiert, dann müssen das im
Finanzmarkt alle Marktteilnehmer durch höhere Steuern, Zeitverlust, noch mehr Regeln und vor
allem durch die Aufweichung ihres Gütersubstitutes ausbaden. Nicht jedoch die Ochlokraten, was ich
mit der Swimmingpooltheorie und ihren Long- und Shortspielchen extrem hierdurch profitieren. Sich
immer wieder einzureden, „eigentlich geht’s uns doch gut“, verändert weder auf kurzer noch auf
langer Sicht irgendetwas. Deshalb fordere ich auch für jedes neue Wohnhaus einen Swimmingpool
im Keller, wo sich die jungen und alten Bewohner treffen und austauschen können. Chipkarten,
damit kleine Kinder da nicht reingehen, gibt es ja alles. Er wird Zeit selbst mal etwas mehr baden zu
gehen und das Leben zu genießen und nicht nur für die Arbeitsarbitrage anderer zu arbeiten. Mein
sagte unlängst zu mir: „Wir sind die Könige und Feudalherren losgeworden, die Banker werden wir
auch noch los.“ Nun ja, aber von alleine sicher nicht wie die Österreicher, Friedmann und viele
andere aufgezeigt haben. Wir müssen darüber nachdenken, was die Geldbasis ist und wie wir
wirklich relativ Rational mit unserem Gütersubstitut, der digitalen Geldmenge im 21. Jahrhundert
umgehen wollen.
Konsum ist immer eine kulturell motivierte Umweltpräferenz, die weder gut noch schlecht ist,
sondern in der historischen Zeit entsprechend hervortritt. Erich Fromms enge Wortwahl der
nekrophilen Aggression muss dahingehend relativiert werden, dass die Freude an Luxus nicht immer
mit antiproduktivem Klassendenken einhergehen muss. Nur weil man luxuriös lebt, stellt man
niemanden schlechter. Ja auch die abfällige Darstellung des Luxuskonsums in den Zeitgeistfilmen ist
aus historisch-ökonomischer Sicht als brandgefährlich einzustufen. „Eines der Markenzeichen des
Sozialismus ist es, dass er sich auf die Moral beruft den Bedarf zu decken, um die Immoralität einer
Gesellschaft anzugreifen, die die Fähigkeit Luxusgüter zu erwerben fördert, die über den Nutzen der
Bedürfnisse hinausgehen.“ (Berry, 1994, 20) „Hitlers Reden jener Jahre sind voll von Angriffen auf das
großstädtische Laster…»Man vergnügt sich und tanzt, um unser Elend zu vergessen.« (Fest, 1973,
205) Das Zeitgeistbildnis des sich Vergnügens und das ‘lasterhafte‘ Schlemmen nimmt Peter Joseph
in seinen Filmen überschwänglich auf. Der Zeitgeistregisseur gibt damit Hitlers Sicht des Lasters der
Gesellschaft perfekt wieder. Das schürt Hass bei den nicht so privilegierten und fröhlichen Leuten.
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„Der Glaube dass Luxus die Leute korrumpiert und Ressourcen verschwendet werden war in der
Realität ökonomisch gefährlich. Ganz im Gegenteil war er nicht nur untrennbar von großen Nationen,
sondern auch eine Bedingung für deren Aufstieg.“ (Mason, 1998, 5)

Aber freilich gab es zu Veblens Zeiten auch noch keine Pille und bei weitem nicht den Überfluss den
es heute gibt, mit dem sich nekrophile Präferenzen in allen Schichten institutionalisieren. Durch den
Timingeffekt der Verhütungsmittel und die zunehmenden Umweltreize und Adaptionsmöglichkeiten
der Umwelt werden die nekrophilen Präferenzen sicher nicht geringer.
Noch vor wenigen Tagen saß ich in Berliner Runde und wir schwangen Reden über Luxus und
Investitionen und Konsum. Ein Therapeut sagte zu mir: »Es ist ja schön dass Du Dein Buch schreibst,
aber was kommt am Ende dabei heraus? Die Gesellschaft hat sich schließlich als Maß auf Geld
geeinigt. Wie viel hast Du am Ende des Monats übrig?« Als ich noch Immobilien handelte war er
masochistischer in seiner Wortwahl. Diese nahezu religiöse und symbolhafte Anbetung an Geld,
arbeitet insbesondere Prof. von Braun heraus.
„Eine solche Leidenschaft, die sich bis zur Gewalt steigern kann, kennen wir sonst nur aus er Sexualität
und den Religionen…es verspricht »Leben«, und es fordert bedingungslosen Glauben…Das Wort
»Geld« leitet sich ab vom germanischen Wort »gelt«, Götteropfer. Es hängt zusammen mit »gelten«.“
(Braun, 2012, 13, 40)

„So wollen sie dich auf deine Vorräte beschränken…Verachte deshalb die Urteile der Masse!“
(Exupéry, 1995, 183-184) Ich denke, dass genau das Erich Fromm unter nekrophiler Aggression
subsummierte. Nicht zuletzt geht das lateinische Wort »monere« auch mit „zurechtweisen,
züchtigen“ einher. (Braun, 2012, 46) Der Doktor erkannte nicht, dass die Grenzleistungsfähigkeit des
Konsums und der Investition in seinem maximalen Genuss liegt und nicht im Maximum
irgendwelcher züchtigen Umweltpräferenzen. Genau hierin unterscheidet sich ein individualökonomischer Existenzökonom vom oft nekrophilen materiell-utilitaristischen Nutzenparadigma, das
selbst aus der Sicht von Bentham viel zu einseitig interpretiert wird, worauf uns Thomas Wagner in
seiner Vorlesung in Bezug auf Glück und Freizeit aufmerksam machte.420 Und wenn sich die heutige
Gesellschaft auf irgendetwas geeinigt haben sollte, dann ist das auf Luxus und sozialer Stellung - nicht
auf Geld.
Ein Fensterputzer verdient in Deutschland genug um eine Familie zu ernähren. Aber wollen die
Frauen mit einem Fensterputzer zusammen sein? In dem Film Amelie wird aufgezeigt wie gering
selbst die eigene Familie eine Putzfrau wahrnimmt. Die mir erhellenste Erklärung der nekrophilen
Aggression formulierte vielleicht John Rae, der von Nassau Senior, J. S. Mill, Eugen von BöhmBawerk, Irving Fisher und Joseph Schumpeter als wichtiger Sozialökonom erkannt wurde. (Thomas,
2006, 12) Rae postulierte dass dadurch, dass der persönliche Kontakt in ländlichen Regionen größer
war, demonstratives Konsumverhalten eine untergeordnete Rolle spielte. Deswegen müssen wir uns
bemühen klassenartige Vergleichsstrukturen soweit es auch nur geht zu vermeiden. Die Krankenschwester ist in den USA studiert, in Deutschland nicht. Wir brauchen eine bessere Durchmischung
von Wissen, damit sich jeder einzeln in seinem Lieblingsfach (Maurern, Handel, Produktion) und
Forschungsumfeld spezialisieren kann. Die zunehmende Anonymität und recht stark ausgeprägte
Suprainferiore Interdependenz führt in der verorteten täglichen und intrinsischen »Metaphysischen
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Es sei hier jedoch vermerkt, dass die persönliche Nutzenmaximierung, die zu mehr Freizeit führen kann und
weniger Geld, noch lange nicht glücklich machen muss. Ja ein Professor der sich zeitlebens über die Dummheit
der Welt echauffiert - hat die Grenzleistungsfähigkeit von Genuss freilich niemals wirklich verstanden.
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Spieltheorie«, zunehmend dazu, dass negative Risikowerte ausgeprägt werden, die sich in
Einpersonenhaushalte und Vereinsamungen auswachsen. Das führt ebenfalls unter den heutigen
Bedingungen zu einem sozialdarwinistischen Ersatzziel der Individuen (also es geht nicht mehr darum
zu essen, wohnen, sich zu reproduzieren und einfach nur in der Stille zu Leuchten, also um einen
stabilen »Survival of the Fittest« (Survival heißt ja sich zu reproduzieren und dabei Vitalkraft zu
verspüren, Lust und Energie zu besitzen)/ Warum? Der heutige »Struggle for Existence« durch
Zeitmangel und recht erzwungenen Adaptions-Existenzängsten erzeugt »Komplexes Metaphysisches
Marktversagen«, wodurch der lebendige und adaptierte Konsum (Reproaktive Entscheidungslogig)
intuitive Intransivitäten und Inviabilitäten und Unsicherheit erzeugt) sich nicht selten in Dingen
erschöpft, die das unteilbar Individuum eher spaltet als vereint. Haben Sie gelesen, dass die Japaner
keine Lust mehr auf Sex haben? Die Axiomatik der nach Cournot, Marshall, Walras und Cassel radikal
postulierten Konsum- und Entscheidungstheorie des Homo Oeconomicus, kaum logisch konsistent
überprüft werden kann. Nach dieser Präferenztheorie ist ein Individuum „eine isolierte, psychisch
autarke Persönlichkeit.“ (Pöll, 1980, 19) Walras selbst hat sich mit Informationsproblemen zu seiner
Gleichgewichtstheorie freilich erst gar nicht beschäftigt. (Albert, 1998, 24) Und mit dem
Institutionalismus schon gar nicht.
„Man kann also mit einem gewissen Recht sagen, dass der Walrassche Erklärungsversuch für das
Marktsystem in einem institutionellen und motivationalen Vakuum stattfindet und dass das
Vorhandensein adäquater Informationen dabei unanalysiert vorausgesetzt wird.“ (Ebd.)
Hans Albert

Freilich handelt der Homo Oeconomicus nach der neoklassischen Theorie logisch konsistent, rational
und kennt keine Entscheidungsschwierigkeiten. Das störungsfrei konstruierte Individuum nach dem
Homo Oeconomicus ist aus psychoanalytischer Sicht und auch aus existenzökonomischer Sicht relativ
gespalten, erkennt es doch seine Wahrnehmung als logisch transitiv. Man konstruierte aus Benthams
nutzenprägenden Skizzen eine marginalistische Revolution, Gleichgewichtsmathematik und auch
Verhaltenstheorie. „Aber zur Zeit der marginalistischen Revolution waren die Voraussetzungen für
eine solche Forschung wohl kaum vorhanden.“ (Ebd., 21) Dem isolierten Individuum wurde
ökonomisch zur Geburt verholfen. Die Neoklassik zeichnete sich dadurch aus, dass sie „Motivations-,
Institutionen- und Entwicklungsprobleme“ verdrängte. (Ebd., 22) Die Geister die man rief, hat man
sich somit schlicht ermarginalisiert, was vermutlich mit dem Holismuszwang des Menschen zu tun
hatte irgendwann zu einer Entscheidung (Wissen schafft häufig Wissenschaft um der Wissenschaft
willen, da wenn man kein Wissen schaft ist man kein Wissenschaftler mehr und selbst zu reprogieren
dass man unnötig ist, ist wohl der gefährlichste Zustand der Selbstaufgabe) gelangen zu müssen
(Satisficing) zu tun hatte, als mit stabil gesicherten neurologischen Axiomatiken, die heute durch die
Psychiatrie, Psychologie, Traumforschung und Anthropologie relativ viabel abgesichert werden
können. Abwegig sind die bereits 1834 postulierten institutionellen Konsumpräferenzen nach John
Rae nicht. Das 19. Jahrhundert hatte viel mehr Epistemologen und induktive Beobachter, dadurch
konnten so Leute wie Rae hervortreten. Unter der Rationalitätstheorie werden metaphysische
Erkenntnisse und Beobachtung häufig verniedlichst, war nicht nur gefährlich, sondern im Sinne der
Suprainferioren Interdependenz extrem zerstörerisch wird. Es ist wie Hegel ausführte, „nur das
Wahre ist das Ganze.“
John Rae: „In Städten mit großer Einwohnerzahl hingegen nimmt aufgrund des unpersönlichen und
anonymen Miteinanders demonstratives Konsumverhalten eine wichtigere Rolle ein.“ (Thomas,
2006, 13) Die Erkenntnisse von Rae sind höchstinteressant wenn es zu den Kollusionspräferenzen des
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menschlichen Geistes kommt. Mancur Olson erkannte, dass sich Industriezentren und Cluster-HotSpots kaum aus großen Städten heraus entwickelten. Das ist in der Erkenntnis eine Tragödie, da wir
die extreme Flächenbebauung nicht gut heißen können. Alleine schon wegen dem UHI-Effekt. Wir
müssen in die Höhe bauen und unsere Städte so gut es geht ökonomisch internalisieren. Es kann
vermutet werden, dass John Rae und Mancur Olson eine relativ tragfähige Theorie nekrophiler
Kastenhierarchien erkannten, durch die mangelndes Wachstum in Form eines Ersatzdarwinismus
auftritt, die nach Rae „schöpferisch zerstörerische“ Präferenzzwänge erzeugen.421 Worauf sich eine
Gesellschaft insgesamt einigt muss somit noch lange nicht relativ produktiv sein. Ganz im Gegenteil.
Die hieraus entstehende Trägheit ist außerdem mit Veblen vereinbar. (Ebd. 25) „Die Gesellschaft
[nach Veblen] wird von einer Klasse von Müßiggängern geführt, …umso ihren Status in der
gesellschaftlichen Hierarchie zu erhalten.“ (Ebd., 25) Die Analyse Veblens ist ganz im Sinne der
Sonderinteressentheorie nach Mancur Olson. Und sicher auch im Sinne von Karl Marx. Veblen rückt
außerdem den Arbeitsfleiß der Arbeiter als besonders wohlstandsfördernd in den Mittelpunkt.
Freilich stützt er damit die These Olsons in Bezug auf den Aufstieg historischer Clusterentwicklungen
aus gerade kleineren Arbeiterstädten. Ich kann Raes institutionellen Ansichten dadurch verfestigen,
dass ein Mensch kaum in der Lage ist seine Besserstellung rational-transitiv zu überblicken. Zum
einen durch das Nichts wie ich aufgezeigt habe. Ich kann nicht suchen was ich nicht weiß. Zum
anderen, wenn der Stress so hoch ist (wie Neurologen bewiesen haben), dass ich unter einem
negativen Risikowert Selektionen vornehme, dann wird mich das metaphysisch eher schlechter
stellen. Also die Vitalkraft und das was die Alten Habitus und Ki nannten, wird erschlaffen und die
Gesellschaft verkommt zu einer Zombikultur, die eher halbtot durch die Gegend irrt, als sich den
produktiven und schönen Dingen zuzuwenden. Ein erschlaffter Mensch im Sinne der Neurasthenie,
wird eher aggressiv, oder eher manisch-depressive Präferenzen und Handlungen erzeugen. Eine sehr
negative aggregierte »Metaphysische Einstellung« einer Kultur kann sich über Jahrhunderte durch
den Levelereffekt halten und die Gesellschaft sukzessive auszehren und ausmergeln. Ich leite in
meinem letzten Schlusssatz hierauf nochmals hin, mit dem pharmakologischen Steady-State, der ja
erst durch die Erkenntnis einer Ermüdung gewisser metaphysischer Nervenstrukturen einhergeht.
Raes, Veblens, Olsons und meine Postulate könnten eine Erklärung für die massive Schwächung der
Grenzleistungsdynamik unserer Hochkulturen sein. Wenn man diesen Ansatz global ausweitet,
könnte man gewagt sein zu postulieren, dass der Konsum von westlichem Gedankengut und
ökonomischen Paradigmen und anderen Denkgewohnheiten, unter dem heutigen Bildungs-, und
Zeitmangelproblemen und kontrafaktischen Adaptionsängsten (was ja immer so war, aber eben auch
zum Ersten und Zweiten Weltkrieg geführt hat, hätte die Leute mehr Geld und Freizeit gehabt, wäre
es dann zu Krieg gekommen? Ich bezweifle, dass durch weniger Zwang das unbedingt hätte passieren
müssen) eine Gedankenwelt erzeugt hat, die dazu führten, die -vielleicht- wesentlichen ökonomisch
tragfähigen Denktraditionen und Methodologien (im Leben meine ich damit das produktive Lernen
und Kopieren von Strukturen wie auch Chang ausführt), wie die Historische Schule nach Schmoller,
die Österreichische Schule nach Friedrich August von Hayek und den Institutionalismus nach Veblen
verdrängt zu haben. Im Sinne der ja immer deklamatorisch verkündeten „modernen Ökonomie“, die
meist ein zweckrationalistisches System dominanter Koryphäen wiederspiegelt und anderer
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Einer davon ist Eitelkeit. Sie ist definiert durch das demonstrative Ego der eigenen abgeschlossenen
Erhabenheit - über die Nichtweisheit des Seins. „Ich sage, dass die Eitlen zu leben aufhören. Denn wer tauscht
sich gegen etwas aus, das größer ist als er selber, wenn er zunächst etwas empfangen will? Solch einer wird
nicht mehr wachsen; er ist verkümmert für alle Ewigkeit…Die Eitelkeit ist…Unterwerfung unter den Pöbel,
unwürdige Erniedrigung...Es spricht daraus nur Nachahmung und Affenliebe“ (Exupéry, 1995, 206-209)
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verfestigter Sonderinteressengruppen, die hauptsächlich auf die Kollusionspräferenzen des
modernen Primaten zurückzuführen sind und ihre titelsüchtige oder müßige Klasse, kann
geschlussfolgert werden, dass die neue Arbeiterstadt in China entstehen musste. Ist der moderne
OECD-Mensch zu nervös zum Arbeiten, zu fein, müßig und abgelenkt? Das Buch »Das Zeitalter der
Nervosität« von Prof. Radkau legt diese Vermutung nahe. Der „eingefleischte Berliner“ Philosoph
Georg Simmel:
„Kennzeichnete 1903 die »Nervosität« des Großstädters als notwendige Überlebenstechnik in der
modernen großstädtischen Kultur…die aus dem raschen und ununterbrochenen Wechsel äußerer
und innerer Eindrücke hervorgeht«.“ (Radkau, 1998, 266) „Die Lebensweise war nicht mehr eine
durch die Gewohnheit bestimmte Konstante, sondern wurde zu etwas, an dem man herumprobierte.
Von einer Welt der stabilen Wirklichkeiten bewegte man sich in eine Welt der Möglichkeiten: Das
war die Welt des »nervösen Zeitalters«.“ (Ebd., 255) Der Historiker Karl Lamprecht nannte die
deutsche Entwicklung ab etwa den 1860er Jahren, das Zeitalter der »Reizsamkeit«. (Ebd., 266) Und
dann kam es auch bald zum Krieg. Es ist naheliegend, dass sich der »Psychophysische Monismus«
(Strong, 1920) der Wahrnehmungssteuerung irgendwann antiproduktiv entlädt, der dann auch zur
zunehmenden Entfremdung führt, was wiederum die Dynamik und Vitalkraft der Nation senkt, was
wiederum die Kultur insgesamt destabilisieren kann. „Von Norbert Elias und Pierre Bourdieu her ist
uns heute die Vorstellung vertraut, dass sich gesellschaftliche Verhältnisse in den Körper
eingravieren und die psychosomatischen Reaktionsweisen prägen.“ (Ebd., 272) Der
Geburtenrückgang setzte Anfang des 20. Jahrhunderts in den Großstädten am frühsten ein. Radkau
führt die moderne mangelnde Fortpflanzungslust auf den instabiler werdenden Neurasthenikers
zurück, was er mit Beobachtungen durch Neurologen untermauert. (Ebd., 312) Für ihn ist diese
Erkenntnis „banal“. Die heutigen plakativen Fertilitätskampagnen der Bundesregierung sprechen
dagegen. Deutschland beschreitet nach 40 Jahren Kinderlosigkeit nun Amtsforschung.

Es sind gerade die Denktraditionen der heutigen OECD-Staaten die erheblich zur Kapitalflucht
beigetragen haben, was auch der Vortrag des benannten Bankers in Prof. Dr. Klaus Stockers
Verlesung zu Tage förderte. Außerdem führte die Vernachlässigung von Friedrich List und
vernachlässigte Erkenntnisse von J. M. Keynes zur heutigen deklamatorischen „modernen
Ökonomie“, die wohl eher ein Anachronismus verjährter Denktraditionen widerspiegelt. Also die
Inkorporationspräferenzen der Umwelt bedingen die Konsumentscheidungen der Entscheider und
auch die Investitionsentscheidungen somit maßgeblich.
„So haben sie [Menschen] ihren Inhalt verloren, weil sie zu besitzen und zu erlangen glaubten und auf
ihrem Wege innehielten, um ihre Vorräte zu genießen, wie sie es nannten. Denn in Wahrheit gibt es
keine Vorräte. Es gibt nur ein Problem, ein einziges in der Welt. Wie kann man dem Menschen eine
geistige Bedeutung, eine geistige Unruhe wiedergeben…Denn mich dauert in den warmen Nächten die
Schwäche der Menschen…es ist der Barbar, der euch einschläfert. Die Wüste hat euch schon erobert.“
Die Stadt in der Wüste (1995); Antoine de Saint Exupéry

„Mit eurer Güterwelt wollt ihr die Materie zur Selbständigkeit erheben – darin liegt euer ganzer
Irrtum. Ihr seziert uns tote Körper und zeigt uns den Bau und die Bestandteile seiner Glieder, aber
diese Gliedmaßen wieder zu einem Körper verbinden, ihm Geist einhauchen, ihn in Aktion setzen,
das könnt ihr nicht – eure Güterwelt ist eine Chimäre!“ (List, 1982, , XXXIII)
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11. Bildungssystem
“Thomas Jefferson, pointed out that knowledge was like a candle: as one candle lights
another, its own light is not diminished.” (Stieglitz, 2010, 202)

Jede Nation muss sich fragen, ob sich die erlernten Informationen auf die Gesellschaft, also das
Individuum und somit die Wirtschaft positiv auswirken. Nur für das Individuum förderliche
Informationen können zum Erfolg führen. Einfach nur Geld in Bildung zu investieren ist nicht
ausreichend, um Wachstum, Innovation und Wohlstand zu erzeugen, wenn die zentral verordnete
Bildung genau das nicht hervorbringt. Ich schlage deshalb eine dezentrale Förderung vor. Die
Individuen werden gefördert und können sich ihre eigenen Privatschulen oder Onlinekurse/
Arbeitsgruppen aussuchen. Ich glaube das Precht ähnliche Vorschläge unterbreitet.
„Ihr sollt sie nicht mit leeren Formeln, sondern mit Bildern erfüllen, die ein Gefüge mit sich führen. Ihr
sollt sie nicht in erster Linie mit totem Wissen vollstopfen, sondern ihnen einen Stil heranbilden, damit
sie die Dinge erfassen können…Und ihr sollt in dem jungen Menschen den Menschen heranbilden,
indem ihr ihm vor allem den Austausch lehrt, denn außerhalb des Austausches gibt es nur
Verknöcherung…Ihr sollt aber die wunderbare Zusammenarbeit aller lehren, die sich an allen durch alle
und durch jeden einzelnen vollzieht. Dann wird der Chirurg die Wüste durcheilen, nur um das Knie
eines einfachen Arbeiters zu kurieren. Denn es geht dabei um ein Gefährt. Und sie haben alle beide den
gleichen Lenker.“ (Exupéry, 1995, 122)

Staatlich organisierte Bildung kann nicht besser als dezentrale Bildung funktionieren. Mit Hinblick auf
die technologische Entwicklung haben Deutschlands Schulen das 21. Jahrhundert verschlafen. Dass
Bildung in jedem Falle gefördert werden müsse, erkannte bereits Adam Smith, um der „geistigen
Abstumpfung eines Großteils der Bevölkerung entgegenzuwirken.“ (Petersen, 1996, 27) Amerika lässt
grüßen. Im Sinne der heutigen sektoralen Transformation geht es auch gar nicht anders. Das erste
was Deutschland unternehmen müsste, wäre das Dreiklassensystem abzuschaffen. Länder wie
Sachsen, die längst ein Zweiklassensystem haben (was auch nicht sonderlich besser ist), lagen im
Pisa-Vergleich stets weiter vorne. (Spiegel, 23.05.11) Ich bin für die Dynamisierung von Bildung.
Schweden hat nur das Abitur. Das scheint noch besser zu gehen. Erstrebenswert kann der
Abiturzwang für uns jedoch nicht sein, da wir heterogener aufgestellt sind. Dennoch, die frühe
Selektion von Kindern in Deutschland ist weder ethisch, noch neurologisch zu vertreten, noch
international üblich. Das Klassensystem schafft sich Deutschland damit selbst. Des Weiteren ist
Schulbildung nach den Neigungen der Individuen auszurichten. Die Vergleichbarkeit von Wissen war
die gefährlichste Doktrin der letzten 200 Jahre. Die zukünftige professionell organisierte Kursvielfalt
muss so hoch sein, dass sich bereits die Kinder, über die Grundkurse hinaus, in ihren relativen
Grenzleistungen/Interessen schulen/erschöpfen können. Sie müssen früh lernen problemorientiert
zu studieren und ihren Interessen zu folgen. Sonst erhält man am Ende Kinder die einem 35-Jahre
alten BWLer erklären wollen wie Freihandel funktioniert, wovon sie gar nichts verstehen. Sie haben
vermutlich nur den Unsinn ihrer Lehrer übernommen, die sogar zu dumm sind das Feuilleton der Zeit
zu lesen. Wissen nichts zu wissen kann also auch in begrenztem Maße ein sinnvoller Instinkt sein, um
sich forschend und fragend zu adaptieren und Gedankensysteme zu vergleichen und abzugleichen
und vor allem um sich auszustauschen.
In meinem Regierungspraktikum habe ich neben einer Produktivitätspräsentation einen Bildungsvergleich einiger OECD Staaten vorgenommen. Deutschland hat im OECD Durchschnitt relativ wenig
Akademiker. Dennoch sind wir derzeit am produktivsten. Auch Joseph Stiglitz und andere Ökonomen
gelangen immer mehr zu der gleichen Erkenntnis: „Länder wie Deutschland haben einen hochgradig
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konkurrenzfähigen High-Tech Sektor und verarbeitende Industrie, mit Hilfe der Ausbildungsstruktur,
etabliert.‟ (Stiglitz, 2010, 194)
Hierzulande ist es Prof. Dr. Gerhard Bosch der sich für diese Sichtweise stark machte und darauf
verwies, dass Deutschland mit seiner Ausbildungsstruktur nicht mit anderen OECD-Staaten
vergleichbar ist. Dennoch nimmt der Pseudovergleich untereinander zu. Das Ziel ist es heute; Master
zu sein. Außer 10 Kurse mehr haben die auch nicht drauf als ein Bachelor. Im Folgenden finden Sie
eine Grafik über die Qualifikationsstruktur Deutschlands. Wie man an der Grafik schön erkennen
kann, saugt die Bundesregierung den größten prozentualen Anteil an Hochqualifizierten auf, was in
Bezug auf die Ausführungen der Grenznutzentheorie fatal ist. Milton Friedman hatte einmal mehr
Recht mit der Behauptung, dass die Regierung zu viele Ressourcen verschwendet. Die Qualifikationsstruktur zeigt auf, dass unser Land hauptsächlich Arbeiter aufweist, die eine Ausbildung haben. Und
Deutschland fährt gut damit. Die Frage die wir uns stellen müssen ist jedoch, in wie weit die soziale
Stellung der Arbeiter ausgeprägt ist. Als wie wertvoll erachten wir einen "normalen" Arbeitsplatz?
Und vor allem, können und konnten wir damit gut überleben und einen geeigneten Partner reizen?
Das gilt es in Zukunft zu untersuchen. Ich schlage vor alle Bildungssysteme, ob Schule, Uni, Kurse für
Firmen unter einem Lernsystem zu vereinigen. Scheint ja gut zu funktionieren, wie das 11. Jährige
Mädchen in Stanford aufgezeigt hat. Freilich muss es Basiskurse geben, aber sonst, müsste der hohe
Genuss sich in jenes oder solches Gedankensystem durch die Neugier der Kinder und nicht durch die
Schablonen der Lehrer gezwungen werden.

Wenn der Konsum von Gedankensystemen so wichtig ist, dann nimmt das Bildungssystem eine
besondere Stellung ein. Ich schlage ein dynamisches Bildungssystem vor, in dem alle Vorlesungen der
Professoren gefilmt und online gestellt werden. Genau das Gleiche könnte man mit den Schulen
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machen. Schwächere Kinder und Studenten könnten sich die Lehrstunde dann nochmals ansehen.
Lehrstoffwissen sollte in Zukunft vollständig digital abrufbar sein. Kostenfrei und dezentral
organisiert, im Sinne von Gutscheinen.
Darüber hinaus sollte Bildung wie wir sie heute kennen, problemorientierter ablaufen. Es macht
überhaupt keinen Sinn hundert Jahre altes Lehrmaterial zu verinnerlichen, wenn die Materialien
kaum Antworten auf die heutigen Fragen bieten. Ich würde in dem Falle dem Ansatz der Universität
von Ontario folgen. Das problemorientierte Lernen hat sich bewährt und ist weitaus nachhaltiger, als
die reine Präsenzlehre (obwohl auch die nicht unwichtig ist, da Kinder eine Gewisse Orientierung in
ihrer Lernadaptivität benötigen, was Studien belegt haben). Einstein Ansatz war:
„I never teach my pupils; I only attempt to provide the conditions in which
they can learn.” (Renn et al., 2005, 34)

Die Zukunft des Lernens sollte über das Internet gestaltet werden. Die UNI-Prüfungen könnten sogar
mündlich über das Internet organisiert werden. Hierdurch würde das Distanzproblem verschwinden.
Prüfungscenter könnte man deutschlandweit aufbauen, damit niemand tricksen kann. Auf Sardinien
waren mündliche Prüfungen normal. Weniger wussten die Italiener dadurch nicht, ganz im Gegenteil.
Problemorientiertes Lernen über Hausarbeiten scheint mir außerdem der weitaus bessere Weg zu
sein, als Multiple Choice, wie ich im Unterricht bei Prof. Dr. Matthias Fischer festgestellt habe. Durch
die eigene Erarbeitung, und fast nur hierdurch, von komplexen Sachverhalten und Schrift, können wir
im Sinne Humboldts alle relativ genial werden. Wörter aneinanderreihen bedeutet, den Sinn, der den
Wörtern innewohnt in einen vernünftigen Wirkungszusammenhang zu bringen, damit wir aufgrund
dieser Verknüpfungen eine neue erweiterte Sprache erzeugen können. Es heißt ja zum Beispiel auch
Programmiersprache. Mit diesen Wahrnehmungserweiterung kommt es zu weiteren Denkprozessen,
nur so wird man universeller und im Sinne der Neuroplastizität auch intuitiv effektiver. Nur etwas
schnell und effizient zu machen, ist sinnlos, wenn es das Individuum unglücklich stellt. Freilich kann
und muss auch Ameisenarbeit einigen Spaß machen. Viele Kreative zahlen einen hohen Preis für ihre
kontrafaktischen und ochlokratischen Grund- und Masterstudien, in denen sie häuft einen Haufen
Müll konsumieren. Eigentlich ist der Begriff Ameisenarbeit unsinnig, er soll nur aufzeigen, dass wenn
sie richtig gut singen könnten, aber es aus Ameisengrünen nicht tun und sie sich nicht in ihrer Grenzleistung erschöpfen, aggregiert einen Wohlfahrtsverlust erzeugen, wenn sie ein begnadeter Violinist
geworden wären.
Produktive Bildung wird erst dann gelingen, wenn sich die Individuen in der Grenzleistung ihrer
Neigungen erschöpfen können. Nehmen Sie die vorliegende Arbeit. Ökonomie ist eine
Sozialwissenschaft. Wie soll man Ökonomie ohne alle anderen Fachdisziplinen verstehen können?
Ohne Geschichte, Neurologie, Psychologie, Psychoanalytik, Evolutionstheorie. Die Zukunft der
Bildung muss individualistisch-dynamisch sein. Wie mit dem Mathelehrer beschreiben, geht es ja
nicht um Mathe, sondern um denjenigen Lehrer, der didaktisch geeignet ist dieses Wissen zu
vermitteln. Einen Abschluss anzustreben, bei dem scheinbar alle gleich viel können, werden kaum
dynamische Individuen hervorbringen, was der heutige ochlokratische Bachelorprozess beweist. Die
dümmste Idee der Volksbildung war, die Titel und Inhalte miteinander vergleichbar zu machen. Das
muss wohl als Humboldts Albtraum422 erkannt werden. Wir leben in dynamischen und individual422

„Nachdem die „Euro-Bürokratie“ die vermeintlichen Krümmungsvorgaben für Bananen, die Aufbewahrungspflicht für Gartenfackeln im Waffenschrank und die Größe der Warnhinweise auf Zigarettenschachteln
festgelegt hätte, würden jetzt eben auch die Universitäten im Rahmen des neoliberalen Umbaus zu einem
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ökonomischen Volkswirtschaften. Da sollte es nicht um Titel und Gleichschaltung, sondern um
verwertbares Wissen gehen, mit dem die Spieler Wachstum erzeugen. Und das wird ihnen erst dann
gelingen, wenn sie sich in der Grenzleistung ihrer Neigungen erschöpfen.
Erst wenn sich alle Fachdisziplinen überschneiden und sich die landesweiten Universitäten
verbinden, damit die Individuen ihren eigenen persönlichen Weg finden können, werden sich die
Gedankensysteme verändern und Wachstum erzeugen. Freilich muss es einen Kern geben. Aber
wenn ein BWLer erkennt, dass er doch lieber VWL oder Informatik studieren will, dann hilft das nicht
nur dem Individuum, sondern auch die Grenzleistung der Nation zu steigern. Seine BWL-Punkte kann
er einfach übernehmen. Er gestaltet sich so sein ganz persönliches Punkteprofil. Erreicht er ein
gewisses Maximum an Punkten, in einer gewissen Zeit, erhält er seinen Abschluss, wie es heute der
Fall ist. Kriegt er damit später keinen Job, ist er selber schuld. Immerhin hat er dann das studiert was
er wollte. Heute ist es so, dass man zu 70 Prozent mit Zeug vollgeladen wird, dass man weder
verstehen will, noch will man das später machen. Wozu soll man es denn lernen? Wir müssen uns
persönlich mehr spezialisieren, auf genau das, was wir am besten können und uns am meisten
interessiert.
Bildung muss in Zukunft nahezu gratis zur Verfügung gestellt werden, um die wichtige sektorale
Transformation massiv zu erhöhen und zu beschleunigen. Langfristig könnte die ganze Nation von
einem Internetuniversitätsnetzwerk profitieren. Wir müssen nur hier aufpassen, dass die lokale
erzeugte Wertschöpfung sich auch lokal in Form von einer höheren Geldbasis kapitalisiert. Es kann ja
nicht sein, dass Immoscout (das Monopol) unsere Primäreinkommen melkt und sich die Amis die
Hände reiben. Bei Google und Facebook und Ebay und Amazon ist es genauso. Wir müssen anfangen
über Konsum und Produktion und der dazu gehörigen Geldbasis und dem Créercapital nachzudenken
und wir müssen einfache Fragen stellen. Warum gibt es ein solches Bildungssystem nicht und warum
baut Berlin verdammt nochmal keine Autos? Wenn wir das im Sinne der Smithschen-Kapital- und
Investitionsgenerierung nicht im Internet organisiert kriegen, können wir uns gleich wieder hinlegen.
Wir müssen das komplette Bildungs-, Handels- und Finanzmarktmodel mit dem Internet digital recht
vernünftig im Sinne meiner Theorien in Einklang bringen, andernfalls wird uns die Digitalisierung,
wie ich mit dem Expansionsparadox aufgezeigt habe, eher in die Dunkelheit, als an das Licht führen.
Im Zuge meiner Recherchen war ich bestürzt wie wenig die Beamten in Bonn und Berlin von ELearning verstanden. Wenn wir in Zukunft mehr Wachstum wollen, müssen wir die bestehenden
Bildungshierarchien durchbrechen. Schüler und Studenten sollten die Möglichkeit erhalten sich in
ihrer Grenzleistung zu erschöpfen. Das wird wahrscheinlich nur in Kombination über Onlinebibliotheken und Onlinekurse bewerkstelligt werden können. Das ganze sollte teilprivatisiert und
durch kostenfreie Bildungsgutscheine finanziert werden. Wenn ein Schüler und Student Kurse an
unterschiedlichsten Schulen und Universitäten belegen kann, dann sind wir in der Zukunft
angekommen. All diese Vorschläge hier habe ich längst 2012 den Banken und der Regierung unterbreitet. Ich bin einfach auf taube Ohren gestoßen. Ein Schüler der eine eins in Mathe und in Physik
bringt, kann man nicht zwingen in die Realschule zu gehen, wenn die anderen Noten nicht
ausreichen. Das kann und darf es in Zukunft nicht mehr geben. Jeder Schüler muss entsprechend
Bürokratie-Moloch mit ausgefeilten Kontrolltechniken umgebaut.“ (Kühl, 2001, 7) Genauerer Literaturhinweis
ist leider über Bord gegangen. „Ich kenne nur eines als ungerecht: wenn Gerechtigkeit zur Gleichmacherei
wird.“ (Exupéry, 1995, 315)
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seinem Leistungsniveau studieren können. Seine Abschlussnote könnte durch ein entwickeltes
Evaluationsverfahren errechnet werden. Er erhält dann meinetwegen ein Zeugnis, dass aus
Hauptschul-, Realschul- und Gymnasiumnoten und andern Kursen besteht. Viel Phantasie und
statistisches Know-How benötigt man nicht um so etwas durchzusetzen. Im Folgenden gehe ich auf
das Boll-Theorem ein. Es besagt, dass die eigene Grenzleistung mehr vom Glauben, der Anerkennung
und der relativen Unversehrtheit abhängt, als von einem prestigehaften Universitätsnamen. Wie die
sehr bemerkenswerten Zeitartikel am Anfang aufzeigen, hatte ich vor 3 Jahren auch hiermit genau
den richtigen Riecher bewiesen. Aber was hilft es alles, wenn die Ochlokraten über die Geldmenge
verfügen. Verstehen Sie? Kreativität ist genug bei der Armut in Deutschland vorhanden, also der
Zwang in hoch genug, dass die Plastizität mancher nur so sprudelt. Manchmal muss man den Gini
aber auch dann einfach aus der Flasche lassen und Kapital vergeben, sonst wird Nichts.
11.1.

Boll-Theorem

„Ihr habt nicht den Auftrag, in den jungen Menschen den Menschen zu töten oder sie in Ameisen für das
Leben im Ameisenhaufen zu verwandeln. Denn es kümmert mich wenig, ob der Mensch mehr oder minder
glücklich ist. Es kommt mir darauf an, inwieweit er mehr oder weniger Mensch ist. Ich frage mich nicht in
erster Linie, ob der Mensch glücklich sein wird, sondern welcher Mensch glücklich sein wird. Und ich
mache mir nichts aus dem Überfluss der Sesshaften,423 die wie das Vieh im Stalle gemästet sind.“ (Exupéry,
1995, 122)

Der Mehrwert meines Bildungsansatzes und der Beendigung des statischen Bildungsunterschieds in
gut, mittel und schlecht, kann durch das Boll-Phänomen besser verstanden werden. Als Jugendlicher
hatte ich am Rande mitbekommen, dass der Tischtennisspieler Timo Boll großes Potenzial hat. Was
mich an der Berichterstattung über Boll fasziniert hatte war die Vorsicht, mit der er gefördert wurde.
Man erkannte, dass sein Talent außergewöhnlich war. Man bemühte sich so gut es nur ging dem
angehenden Spitzensportler die nur erdenklich besten Voraussetzungen für seine Karriere zu
ermöglichen. Sein ganzes soziales Umfeld wurde nach ihm ausgerichtet. Der Weltranglisten vierte ist
heute der beste deutsche Tischtennisprofi. Ich finde es erstaunlich mit wie viel mehr Vorsicht man
einem Kind begegnet, wenn man erkennt, dass es Talent hat. Wie viele Schillers und wie viele Kafkas
wir wohl die letzten 100 Jahre unentdeckt haben verkümmern lassen? Wie viele Erfinder und
Erneuerer sind an ihrer Prägung erstickt? Wie viel Talent fördern wir heutzutage? Ein Kind das
klassenmäßig von vornherein als minder eingestuft wird, wird sein Talent weder ausreichend
fördern, noch entfalten können und wahrscheinlich erst gar nicht entdecken. Mein Leben lang wird
mir erzählt, wenn ich sage ich das, „das schaffst Du nicht“, oder „das geht nicht“, bis es dann aber
immer komischerweise irgendwie geht.
Max Otte zieht des Weiteren in seinem Buch »Der Informationscrash« eine nüchterne Bilanz über die
internationalen Ratings der Hochschulen. Als ich für die Regierung gearbeitet habe, bin ich durch
meine Recherche zum gleichen Ergebnis gekommen. Nur die obersten 30-40 amerikanischen
Research-Universitäten können mit dem Durchschnitt der deutschen Universitätsbildung mithalten,
wie deutsche Eliteforscher beurkundeten. Ich vermute, dass die Erfolge der obersten amerikanischen
Universitäten auch auf das Boll-Theorem zurückzuführen sind. Wenn man Student an der HarvardUniversität sein will, muss man vorweg schon einmal sehr gut sein und das nötige Kleingeld haben,
um sich den Zirkus leisten zu können. Hinzu kommt: Um so gut zu werden, um dort aufgenommen zu
423

„Wenn ich vom Sesshaften spreche, meine ich nicht den Mann, der vor allem sein Haus liebt. Ich meine den
Mann, der es nicht mehr liebt und nicht mehr sieht. Denn auch Dein Haus ist ein ständiger Sieg.“ (Ebd., 486)
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werden, benötigt man wahrscheinlich schon ein sehr gutes Prägungsumfeld. Sich als Elite wahrzunehmen erzeugt bei einigen mit Sicherheit eine Schaffenskraft und Dynamik, die wohl die schönste
Form von geistigem Risikokapital ist. Wenn ich mich geil finde, dann werde ich nicht nur über die
schöne Frau verfügen, sondern ich werde auch angstfrei ins Leben starten. Viele kommen aus sehr
bescheidenen Verhältnissen, „Schuster bleib bei Deinen Leisten“ hört man hierzulande bislang noch
sehr oft. Vermögen wir unseren Kindern auch nur ansatzweise klarzumachen, dass geistige Freiheit
das Ziel ist, werden wir viel mehr gesundes und notwendiges Wachstum beobachten können. Jeder
Mensch kann Exzellenz erreichen. Dafür braucht man nicht auf eine Eliteschule oder Eliteuniversität
zu gehen. Was ich mit dieser Arbeit und eine angestrebte Professur in New York im Sinne von
Hermann Hesse beweisen will. Man muss lediglich an sich glauben, fleißig und aufmerksam sein,
lernen und freilich benötigt man eine gewisse Form der Anerkennung, um seiner Grenzleistung
folgen zu können. Wir bedingen eine gewisse Form der produktiven Kooperation. Aber verzagen Sie
nicht. Wenn die ganze Welt von Ihnen nichts hält und sie selbst immer noch in der Stille leuchten,
dann haben Sie nicht nur Weisheit, sondern vielleicht schon Größe erlangt. So grüße ich meinen
arabischen Gebäudereiniger.
11.2.

Marktanalyse E-Learning

Es werden wieder einmal die amerikanischen Unternehmen sein, die sich im universitären E-Learning
Bereich durchzusetzen versuchen. Das sich E-Learning in Zukunft durchsetzen wird ist aufgrund der
Marktanalyse nicht zu bezweifeln, was auch Michael Kerres, Prof. für Mediendialektik an der UniDuisburg-Essen 2009 feststellt.424 Die deutsche E-Learning Branche ist stark in Bewegung. Der
schärfste Konkurrent im Unibereich wird langfristig Apple U sein, die bereits begonnen haben mit
hiesigen Unis zu kooperieren, bzw. ihren I-Tunes E-Learning Bereich für die Unis bereitzustellen.
Folgende Unis bieten derzeit Video-, Audio-, und Textmaterial an (Stand Mai 2011):
Zeppelin Universität Friedrichshafen, Leibniz Universität Hannover, Universität Hamburg, Helios
Akademie Berlin, LMU München, RWTH Aachen, Uni Freiburg und Hasso-Plattner-Institut können
künftig auch Lerninhalte von HU Berlin, Uni Duisburg/Essen, Uni Köln, Hochschule Furtwangen,
Hochschule Hamm-Lippstadt und European School of Management and Technology eingesehen
werden.425
100 Millionen iTunes-U-Downloads bei zwei Hochschulen426

Apple und Stanford haben die neusten Trends erkannt. Es gilt eine Mischung aus Präsenzlehre und
eigendynamischen Lernen zu etablieren. „Kein E-Learning ohne Präsenzlernen“ ist das Resultat der
Deutschen E-Learning-Experten aus dem MMB-Trendmonitor von 2011. Die wichtige Mischung aus
traditioneller Präsenzlehre und digitalem Lernen nennt man Blended Learning, was klar auf Platz eins
vor allen anderen E-Learning formen rangiert. MMB-Trendmonitor 2011:

424

http://www.heise.de/newsticker/meldung/Online-Welten-fuer-Hochschueler-E-Learning-wird-immerwichtiger-748541.html
425
http://www.heise.de/mac-and-i/meldung/Apple-erweitert-deutsches-iTunes-U-Angebot-1252831.html
426
http://www.heise.de/mac-and-i/meldung/100-Millionen-iTunes-U-Downloads-bei-zwei-Hochschulen1501255.html

550

Apple stellt seit 2007 über sein Angebot iTunes U kostenlose Bildungsinhalte renommierter
Hochschulen ins Netz – darunter Podcasts, Videos und dank einer kürzlich erschienenen iOS-App
auch vollständige Kursmaterialien. Die Stanford University (Kalifornien, USA) und die Open University
(Milton Keynes, Großbritannien) nannten nun erstmals Zahlen zum Nutzungsverhalten. Demnach
erreichten beide Einrichtungen jeweils 50 Millionen Downloads.

iTunes-U-Angebot der Stanford University.
Beim Stanford-Angebot, das derzeit rund 100 Sammlungen zu den unterschiedlichsten Themen
beinhaltet und 13 Komplettseminare offeriert, benötigte zur Erreichung des Meilensteins allerdings
sieben Jahre – es ging 2005 in den Pilotbetrieb. Bei der Open University, der zentralen
Fernhochschule Großbritanniens, ging das noch etwas schneller – wie schnell genau, gab die
Verwaltung allerdings nicht an. Dafür wurde bekannt, dass über die iTunes-U-App mittlerweile
1 Million aktive Abos bestehen, die seit dem 19. Januar gezählt wurden. Täglich werden bei der Open
University 40.000 Downloads von Kursmaterialien verzeichnet. Das hohe Potenzial des E-Learning
Marktes lässt sich durch diese allerneusten Zahlen vom 04.04.12 erahnen. Von einem Bildungsmarkt
in dem Sinne wie ich ihn schaffen würde, ist aber noch lange keine Rede. Virtuelle Klassenräume wie
ich sie gerade beschrieb, bilden seit Jahren einen stabilen Trend aus, wie der MMB-Trendmonitor
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schreibt. E-learning Spezialisten sehen einen der zukünftigen Haupttrends im Social-Learning
Communities, was sicher in der Begleitung des mobilen Lernens auftreten wird. MMB-Monitor: 2011:

Organisiertes uniübergreifendes dynamisches studieren gibt es bislang nicht und ist eine völlige
Marktlücke, die bei Erfolg sicher von Apple angegriffen würde. Es werden sich wie die US –National
Inflation Association beschrieb ganz sicher mehrere Internetunis durchsetzen können.
Im Folgenden ist zu sehen, wie stark Bildung mit Wachstum korreliert und wie weit die USA und
Deutschland mit ihren Bildungssystemen Boden verloren haben.
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War der E-Learning Markt in den 90ern auf Grund der rudimentären Internetentwicklung noch nicht
ausbaufähig genug und die damaligen Visionen viel zu voreilig, wurde er durch die Dot.com Blase
hinzu geschwächt. Jetzt bilden sich neben firmenbezogenen E-Learningangeboten immer mehr auch
universitäre Ansätze heraus. Die UN hat 2009 eine Online-Volksuniversität ins Leben gerufen, die
genau das gleiche Ziel wie ich verfolgt und die globale Ausbildungssituation verbessern will. Als
Gründe des zukünftigen Erfolgs sehen die UN-Betreiber die gleichen Gründe wie auch ich: Geringe
Mobilität, mangelnde Bildungsinfrastruktur und die hohen Kosten eines Studium.427 Die Gründe
finden sich auch in den deutschen Firmen wieder. Die Folgende Grafik ist von 2009:

Die geringe Mobilität mit Bezug auf den zweiten Bildungsweg (Abendgymnasium) ist auch
hierzulande eine große Chance, die bislang noch gar nicht umgesetzt wurde. Hinzu kommt, dass nur
50-70 Prozent derzeit einen Master machen. Hierfür besteht also auch ein Markt. Die Mobilität
zwischen Bachelor und Master zu erhöhen, sieht der Präsident der Uni Hamburg als sehr wichtige
Aufgabe für die Zukunft. Der Präsident Dieter Lenzen sagt letztlich, dass der Bachelor kaum als
akademischer Grad wahrgenommen wird. Aktuelle CHE-Studien untermauern diese Feststellung:
„An den Universitäten wird mehrheitlich nach dem Bachelorstudium weiter studiert, der
Bachelor wird offensichtlich nicht überall als tatsächlicher Regelabschluss begriffen.“ (Nickel, 2011)

Unter dem Gesichtspunkt drängt sich die Frage auf, ob es nicht besser wäre den Bachelor bald
abzuschaffen, oder ihn für die Internet-Uni zumindest nicht zu empfehlen. Wenn nicht einmal die
Regierung selbst den Abschluss ernst nimmt, wie Lenzen es ausdrückt, sollte der Bachelor umgangen
werden. Dieter Lenzen bestätigt im aktuellen Spiegel Artikel meine Feststellungen, dass der Bologna427

http://www.heise.de/newsticker/meldung/UN-starten-neue-Online-Volksuniversitaet-179316.html

553

Prozess der Bachelorstudiengänge und die Hierarchieordnung die akademische Freiheit zerstört.
Lenzen sieht in der Verschulung, Prüfungsmenge und Kontrolle der Studenten wenig Sinn. Damit
bestätigt er meine universitäre und dynamische Auffassung von Bildung.
„…heute fallen zum Beispiel in vielen BWL-Studiengängen 50 oder 60 Einzelprüfungen während des
Bachelorstudiums an. Diese groteske Entwicklung zerstört die akademische Freiheit von Studierenden,
zugleich mutieren Wissenschaftler zu Prüfungsbeamten. Statt zu einer Erleichterung führt das zu einer
Vervielfältigung von Prüfungsangst und zu bewusstlosem Auswendiglernen für die Klausuren, die nicht
selten unter Einnahme von Psychopharmaka geschrieben werden…Das, was man allgemein als
Menschenbildung bezeichnet, sollte wieder Bestandteil des Hochschulauftrags werden.“ (Spiegel,
22.05.12)428
Dieter Lenzen

Diese Ausführungen sind wichtig für den E-Learning Markt, da die E-Learning Präsenzlehre, wie ich
sie beschrieb, am besten mit Hausarbeiten funktioniert und nicht mit Multiple-Choice-Fragen und
einem statisch organisiertem Prüfungsmaraton. Dafür braucht man wahrlich nicht studieren gehen.
Der reißerische Titel zu Bologna von Schultheis et al. im Jahre 2008 »Humboldts Alptraum« und von
Keller et al. 2010 »Endstation Bologna« treffen den Nagel auf den Kopf.
„Werden Studierende gefragt, welche Lehre ihnen den größten Lernerfolg bringt, nennen sie vor allem
zwei Arten: Eine wissenschaftsorientierte Lehre, die auf Forschung verweist oder zu eigener Forschung
anhält, und eine zuwendungsintensive Lehre, bei der die persönliche Betreuung und Ansprache im
Vordergrund steht, so eines der Hauptergebnisse des Forschungsprojekts von Margret Bülow-Schramm,
Marianne Merkt und Hilke Rebenstorf.“ ( Nickel, 2011, 14)

Federführend in der interdisziplinären Lehrmethode scheint die Humboldtuniversität zu sein. Unter
dem Pilotprogramm Bologna.lab. wird das interdisziplinäre studieren gefördert, um neue
Forschungsimpulse zu ermöglichen. „Es wird im Rahmen des Qualitätspakts Lehre gefördert und soll
Freiräume für ein gegenständiges und forschungsorientiertes Lernen im Studium öffnen und
kreativen Ideen in der Lehre mehr Aufmerksamkeit schenken, um innovative Lehr- und Lernformen
an der Humboldt-Universität zu etablieren.“ (Campus/Geschichte, 25. 10.12, 5) Der Kulturprofessor
Christian Kassung sagte hierzu: „Ein zentrales Ziel von exzellenter Lehre ist, eingefahrene
Denkstrukturen, wie sie jedem Fachgebiet eigen sind, aufzubrechen und kreativ zu stören, um den
Blick für die Zusammenhänge zu schärfen.“ (Ebd.) Das tat ich intuitiv. Das Resultat ist das vorliegende
Werk. Ich mag den Ausdruck »Kreative Störung«. Der geniale Titel lautete: »Produktiv stolpern«.
Auch Joseph Stiglitz kam 2012 zur Erkenntnis dass eine Schule kaum genügen kann.
“I still think that economics is essential to proving the living standards reducing poverty. But I would
modify that in two ways. First, much of what is taught in gradual schools in economics is wrong…So I
would caution students to skepticism to what their economics Professors say – and to choose the right
school. Choose the wrong school – you may get the wrong ideas.” (You Tube, 2012)429

Die Begrifflichkeit »Kreative Störung« möchte ich an dieser Stelle noch weitgehender philosophisch
vertiefen, um die Tragweite in Bezug auf die Latente Inhibition, LTP, Spontaneous Recovery und
Neuronale Plastizität etwas näher zu beleuchten, da mir das in der heutigen Zeit recht wichtig
erscheint. Was ist »Kreative Störung«? Kreative Störungen sind Gedankensystemextrapolationen die
in uns Echos erzeugen, die wiederum unser Gedankensystem intuitiv in Frage stellen. Also der
428
429

http://www.spiegel.de/karriere/berufsstart/dieter-lenzen-fordert-master-abschluss-fuer-alle-a-834469.html
http://www.youtube.com/watch?v=eCTIi2NNlr4
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synaptische Reiz wird durch die Amygdala als relativ wichtig erkannt, wodurch die Inhibition des
Reizes sinkt und es erlaubt wird, die bestehende Tragfähigkeit des Gedankensystems zu
rekombinieren, also zu destabilisieren. Hohe Plastizität, also eine schnelle Nervenleitgeschwindigkeit,
ist dennoch nicht nur positiv für unser Nervensystem. Aufgefallen ist mir diese Erkenntnis durch eine
3-Sat Reportage über Albert Einstein, dem man nachsagt schwach latent inhibitiv gewesen zu sein. Er
lehnte bekanntlich Autorität ab, besonders das deutsche Schulsystem und ging in die Schweiz. Waren
Franz Kafka, Hermann Heinrich Gossen, Ludwig Wittgenstein und Albert Einstein deshalb so
großartige Metaphysiker, weil ihre Wahrnehmungen relativ inviabel waren?
„Alle Unternehmen, die in den letzten Jahren die Welt verändert haben, stammen von hier [Silicon
Valley]…Das ist kein Zufall und es wird so weitergehen…Die Leute im Silicon Valley haben eine
besondere Energie. Und weil jeder hier ein bisschen verrückt ist, ist es einfacher, kreativ zu sein.“
(Süddeutsche, 12.02.13, 21)

Laut Radkau waren auch Kant und Friedrich der Große der Hypochondrie verfallen. (Radkau, 1998,
34) Max Weber war ebenfalls geistig instabil. Richard Wagner hielt seine Nerven für ruiniert. (Ebd.,
269) Nietzsche ging an seinen Nerven zu Grunde. (Ebd., 270) Adam Smith der seine Studien in Oxford
weitestgehend selbständig durchführte galt als zerstreut. Die erfolgreiche Romanautorin Madame
Riccoboni sagte über Smith’ Vergesslichkeit: »Er ist das zerstreuteste Geschöpf! Aber von der
liebenswürdigsten Art.« (Raphael, 1991, 30)
„Schiller glaubte, die Hypochondrie sei »die Krankheit tiefdenkender, tiefempfindlicher
Geister und der meisten großen Gelehrten«.“ (Radkau, 1998, 34)

Im Radio hörte ich, dass Gerhardt Hauptmann eine reiche Frau heiratete. Er selbst kam wohl schlecht
klar. Hesse litt unter Nervosität. Fontane auch. (Ebd., 269) Ja und nehmen Sie Oscar Wilde. Er war
zum Schluss auf einen Hotelier in Paris angewiesen, bei dem er gratis wohnte. Er sagte: „Genius is
born not paid.“ Ja und der größte Schriftsteller der jemals lebte, Exupéry, er sagte, wenn man mal ein
Gleichgewicht erreicht hat, dann ist das Leben fern. Metaphysik geht immer mit der Destabilisierung
des Geistes einher, um eine hohe Neuroplastizität zu erreichen. Nur so ist Interdisziplinarität erst
möglich. Das ist die einfache Erklärung von Genie und Wahnsinn. Geschwächte latente Inhibition.
Relativ inviable Extrapolation kontrafaktisch-rationaler Impressionen, zur Überwindung der stabilen
Adaption. »Nervosität ist die erste Stufe zum Wahnsinn.« (Ebd., 275) Wilhelm II. und Caligula sollen
viel gemeinsam gehabt haben. „1894 erschien Ludwig Quiddes »Caligula«, der mit insgesamt 34
Auflagen das »erfolgreichste politische Pamphlet im kaiserlichen Deutschland« (Wehler) wurde.“
(Ebd.) Wer wäre bei Caligulas Kindheit nicht verrückt geworden?
„Für Beard war…die Nervosität…ein Ausdruck des zivilisatorischen Fortschritts und eine
Anpassungsreaktion…Gustav Aschaffenburg glaubte (1909), »Nervosität und Genialität« seien »zwei
Erscheinungsformen der gleichen psychopathologischen Prädisposition«; »ja nicht selten« fänden »wir
die Neurastheniker als die genialen Pfadfinder der Kultur voranschreiten.«!“ „Er [ungarische Nervenarzt
Völgyesi] werde »nachweisen, dass die in der Nervosität verborgenen inneren Kräfte eigentlich das
heiligste Ur-Erbgut jedes heutigen Menschen« darstellen…Emile Durkheim glaubte, der Neurastheniker
sei »ein unablässig sprudelnder Brunnen neuer Ideen«, da er sich »gegen das Joch der Gewohnheit«
sträube…Edmond de Goncourt schrieb an Zola: »Bedenken Sie, dass unser Werk – und das ist
vielleicht seine Originalität, seine teuer bezahlte Originalität – auf der nervösen Krankheit beruht.«
Nicht ganz unberechtigt warf der friesische Maler Momme Nissen den Theoretikern vor »Nervosität an
die Stelle von Seele setzen [zu] wollen.« (Radkau, 1982, 265-269)

555

Nur so ist vermutlich metaphysische Genialität vereinbar. Also der Philosoph ist häufig ein bisschen
verrückt! Der Volksmund hat nicht ganz Unrecht. Philosophie ist ein in sich destabilisierender
Prozess, um Stabilität zu erzeugen. Der Große Ludwig Wittgenstein, der sein Erbe u.a. an Rilke
verschenkte, der vor sich in den ersten Weltkrieg flüchtete, weil er Angst hatte vor der Beendigung
seines »Tractatus« verrückt zu werden, liefert die Antwort auf die Zwischenwelt von »Über-Ich«
(Intrinsische Metaphysik) und dem eigenen rationalen Kern. Er flüchtet als Einsiedler nach Norwegen,
geht in den Krieg und dann glaubt er bald die Probleme der Philosophie gelöst zu haben. (Zeit
Campus, Nr.6/48) Es ist jedoch nicht wie Wittgenstein glaubte die Anordnung der Worte, sondern die
Extrapolation der Gedankensysteme die unsere Wahrnehmung neuroplastisch-dynamisch
determiniert. Daher wird es auch niemals eine Lösung der Sprache an sich geben.
Auffallend unter allen benannten Personen, ist, dass nicht wenige von ihnen Autorität ablehnten. Es
scheint, dass wahrgenommener Zwang die Latente Inhibition destabilisiert, was als Adaptionsreflex
zu mehr Reflexion führt. Anpassung an zu viel Autorität und Lehrpläne und zu wenig Eigendynamik,
also Dauerbegrenzung des eigenen Geistes, scheint im positivsten Falle zu Kreativität zu führen.
Metaphysik ist gefährlich, da eine inviable Wahrnehmung das Gehirn schädigen kann. Aber zu wenig
»Kreative Störung« führt zur stumpfen Gewohnheit und verhärteter Rationalität. Es ist so wie
Hodgson es ausführte: »Die Anpassung an Rationalität führt zum Ausschluss von Kreativität und
steigert die Rationalität noch.« Franz Kafka und Herrmann Heinrich Gossen waren geniale Genies,
oder geniale Idioten, wie Gossen auch bezeichnet wurde, weil sie grandiose Metaphysiker waren, die
in ihrem Geist tanzten, auch wenn der Kafkarische und Gossensche Tanz auf mich befremdend
wirkte.
Erst durch Kafka weiß ich was Metaphysik ist. Franz Kafka war der »Kreativ Gestörteste« Mensch der
jemals Lebte. Wenn man den Institutionalismus verstehen will und seine Externalitäten und ihre
damit zusammenhängenden extrapolierten Gedankensystemechos die sich zum schriftgewordenen
»Emotionalen Echo« manifestierten, dann muss man Kafka begreifen wollen. Den Ängstlichen. Nicht
einmal Milena wagte er zu sehen, so sehr fürchtete er sich vor Begegnung. Wenn die emotionalen
Echos derart viel Tragweite der eigenen Seele bedingen, muss man sich zurückziehen, um die eigene
Wahrnehmung zu schützen. »Kreative Störung« ist weit mehr als Interdisziplinarität der Wissensstufen. »Kreative Störung« bedeutet so offen zu sein und so viel verstehen zu wollen, dass der Sturm
im Kopf eine Erkenntnis nach der anderen hervorbringt und der Denkende in seiner Stille leuchtet.
Stört man ihn jedoch zu viel, dann schneidet er sich irgendwann ein Ohr ab. Wer sich mit den
Schriften von Van Gogh an seinen Bruder beschäftigt hat, weiß, dass Van Gogh auch hätte
Schriftsteller werden können. Abschließend will ich hier noch eine äußerst wichtige Sache erwähnen.
Alle Selektionsverfahren an Unis, werden Kafkas nach der leistungsneurotischen Auslese
wahrscheinlich ausselektieren!!!!!!!!!!!! Nachdem an der FH-Nürnberg nach 2005, also kurz nach mir,
Selektionsverfahren in International Business eingeführt wurden, also Tests, die ja die so
berüchtigten Informationsasymmetrien verringern sollen, wie es Thomas Wagner in der Vorlesung, in
Bezug auf Eignungstests ausführte, kann die doppelte Ausselektion gerade die Rationalität und
Psychopathie der zukünftigen Manager steigern!!!! Thomas Wagner behauptete, dass die
Eignungstest nur deshalb beständen, um Informationsasymmetrien zu verringern. Ich wäre an
Eignungstests in der Uni mit Sicherheit zu der damaligen Zeit gescheitert, ganz einfach weil ich Müde
war. Damit führt die Verringerung von Informationsasymmetrien selbst zur »Adversen Selektion«.
Damit erhöhen man in Bezug auf den Levelereffekt und den aggregierten Komparativen
Anpassungsvorteil einer Nation das Risiko der Gesellschaft. Jemand der nur Bestnoten schreibt ist
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sicher stabil und rational. Und wir benötigen auch stabile Leute die die Tragfähigkeit der Kultur
gewährleisten. Aber ist er deswegen Kreativer und geeigneter Transformationsprozesse nur zu
denken? Die Adverse Selektion übersieht außerdem den Zeithorizont und die Spontanität und
Lebensumstände eines Individuums. Jemand der morgen unter Druck gut funktioniert, muss kein
guter Manager werden. Überlegen Sie nur wie kreativ Steve Jobs war? Denken Sie nur an James
Fenimore Coopers genialen Satz:
„All greatness of character is dependent on individuality. The man who has no other existence than that
which he partakes in common with all around him, will never have any other than an existence of
mediocrity.”

Es sind und es waren oft die Anderen, die hochkreativ waren! Gigs, Außenseiter. Leute aus Garagen.
Nicht immer, aber nehmen Sie Elon Musk! Er war laut seiner Mutter ein Prototyp eines Sonderlings.
Wenn man derart Leute aussiebt, weil sie nicht gut genug sind, erhöht man die Produktivitätsasymmetrien jeder Nation. Und wann will man denn wissen, ob ein Kafka vor einem sitzt? (Auch Julia
Friedrichs war dahingehend schockiert von ihrer Eliteforschung.) Nun, das wissen Sie erst dann, wenn
er anfängt Bücher zu schreiben, oder er vier Firmen aufmacht. Eine Kanadische Kommilitonin, die
sehr unter der Autorität ihrer Mutter litt, die kein Verständnis dafür hatte, dass sie Managerin
werden wollte, sagte zu mir 2007 oder 2008: „Findest Du nicht auch, dass die neuen immer
unmenschlicher werden“? Der heutige Selektionsprozess, der ganz besonders in Deutschland, Korea
und Japan zum Fetisch geworden sind, fördert zwar den relativ Rationalen Erfüllungsgehilfen, der
muss jedoch später nicht unbedingt Stabilität herbeiführen, was wir ja im Finanzmarkt dauernd
beobachten können. Unser starres Schulsystem ist auch nicht sonderlich vielversprechend. Stabilität
geht nicht unbedingt aus Stabilität hervor. Das kann einem jeder Physiker erklären. Und das war ja
die Haupterkenntnis von Mancur Olson, der sogar Revolutionen befürwortete! So jemand wie Schiller
wird halt zu seiner Zeit ausgelacht. Doch wie viel Stabilität brachte uns der Großartige? Der
hungernde Schriftsteller? Der nach Sinn hungerte und Schönheit? Wir brauchen nicht nur Leute die
funktionieren, sondern genauso viele, die sich nicht adaptieren wollen und die Welt anders sehen
und Fragen stellen. We need people who think outside the box. Und outside the box, wird dann
irgendwann inside the box. Ja und dann sagt der Rationale später in seinem dümmlichen
Rückschaufehler: »Na das war ja klar, dass es so kommen musste«. Vorher lachten sie Google, You
Tube und die Beatles aus. Es ist der erklärte Rückschaufehler von Nassim Nicolas Taleb, der uns
vergessen lässt, dass es der verrückte Geist ist, der uns erneuert und schön macht. Ver---rückt.
Anders als der Consensus.
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12. Epidemiologische Transition & Diskriminierung

„Die Fäulnis des Menschen ist in erster Linie Fäulnis des Reiches, auf dem die Menschen sich gründen.
Denn wenn es gesund und lebendig wäre, würde es ihren Edelmut steigern.“ (Exupéry, 1995, 89) „Das
Reich gründet sich auf den Wert des Menschen.“ (Ebd., 157) „Es kommt auf die Stille in der Seele des
Menschen an und auf die Seele des Menschen, in der diese Stille ihren Sitz hat…Wie können die
Menschen ihre Handlungen erkennen, wenn sie nicht zuvor mühselig und in Einsamkeit den Berg
erstiegen haben und in der Stille zu werden versuchten?“ (Ebd., 177-179) „Ich weiß, dass allein der
Geist die Menschen beherrscht und dass er sie unumschränkt beherrscht…sie kennen nicht den Kurs,
den sie eingeschlagen haben, da sie auf Grund ihres Vorteils zu handeln glauben und nicht wissen, dass
Vernunft, Glücksverlangen oder ihr Vorteil je nach dem Reiche Gestalt und Bedeutung wechseln…Dein
großer Irrtum liegt darin, dass du an die Dauer eines Menschenlebens glaubst. Denn die Frage lautet vor
allem, auf wen oder was überträgt sich der Mensch…?“ (Ebd., 407-409) „Wenn das Reich zerrüttet ist,
so haben alle an dem Verderben mitgewirkt. Ist denn die große Mehrheit nicht verantwortlich, wenn sie
es duldet?“ (Ebd., 609)

Im Sinne Exupérys kann die Fäulnis unserer Zeit durch die »Epidemiologische Transition«, also die
Zunahme der Individuumsexternalitäten, wie Burnout, Depression und andere Gesellschaftskrankheiten gemessen werden. Der heutige chronologische Stress des Individuums ist einer der
Haupttreiber für die geschwächte Selbstbehauptung und Selbstreflexion des modernen Primaten.
„Stress ist…das höchst individuelle Resultat eines kognitiven Bewertungsprozesses, bei dem zunächst
perzipierte Anpassungsnotwendigkeiten mit perzipierten Anpassungsfähigkeiten in Beziehung gesetzt
werden…Stress ist also im Regelfall zum einen durch die Kognition von Ist-Soll-Diskrepanzen und zum
anderen durch negativ getönte Gefühle der subjektiven Belastung gekennzeichnet.“ (Brücker, 1994, 8-9)

Perzipiert heißt in dem Sinne »wahrgenommen«. Unsere Gesellschaft produziert also Anpassungsnotwendigkeiten. Stimmen die irgendwann nicht mehr mit unserer Genetik und Vorprägung im
weitesten Sinne überein, entsteht Stress, der zur Schädigung führen kann und Kosten verursacht.
Individuelle und gesamtaggregierte Kosten. Es ist nahezu eine Tautologie, dass aus individuellen
Problemen auch individuelle Kosten hervorgehen und aus ihnen gesellschaftliche Kosten. Veblen
sprach in dem Sinne, wie so oft bemerkt, vom „organischen Ganzen“.
Schädigung erfolgt hauptsächlich in Form von Zwang und geht immer mit dem Verlust einer stabilen
Wahrnehmung einher, was in Folge als psychische Erkrankung deklariert wird. Folgende Grafik zeigt
die psychische Auswirkung der zunehmenden gesellschaftlichen Fehlprägung. Ob die Erkrankten nun
simulieren, wie es einige Ärzte und Ökonomen behaupten, ist relativ egal. Bei den arbeitssüchtigen
Deutschen ist davon nicht auszugehen. Sie wollen oder können nicht mehr. Stiglitz arbeitet den
Zusammenhang zwischen widrigen Wirtschafsbedingungen und Arbeitsunfähigkeitsansprüchen
heraus. Nach der Krise im Jahre 2008 stieg die Rate der US-Arbeitsunfähigkeitsanträge 2009 um 23
Prozent. Bereits im Jahre 2008 erreichten die Arbeitsunfähigkeitszahlungen der US-Wirtschaft
rekordverdächtige 106 Milliarden, was vier Prozent des US- Haushaltes ausmachte. (Stieglitz, 2010,
65) In Deutschland sieht es auch nicht wesentlich besser aus.
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(Focus, 37/2011, 82)

Mit der Grafik des Focus ist zu sehen, wie sich die psychischen Erkrankungen immer stärker
durchsetzen. Ausschlaggebend für das wahrgenommene Glück des Menschen ist geistige
Gesundheit, verlässliche Menschen um sich herum zu haben, und die Freiheit zu haben eigene
Entscheidungen treffen zu können. (Welt, 09.09.2013, UN-Report) OECD-Studie: Nur 64% der
Bundesbürger gaben an dass es ihnen gut ginge, Platz 25 von 36. Bei den Gesundheitsbedingungen
kam die BRD lediglich auf Platz 19. (Welt, 28.05.2013)430 Stress dürfte die Hauptursache sein. Den
Prozess dahin hat der Vater der Stressforschung, Hans Selye bereits in den 50ern mit dem »General
Adaptation Syndrom« beschrieben. Da wir aufgrund der hohen sozioökonomischen Komplexität
unseres immer schneller werdenden stressigen Alltags nicht entkommen können, folgt der
Stressresistenzphase immer öfter ein metaphysisch-biogenetischer Rückzug des Gehirns, den man
auch Burnout oder Depression nennt. Teuer erkaufter deutscher Exportaufschwung:

Grafik: (Stiles, 2005, 37)
430

(Focus, 48/2011, 86)

Max Zimmermann: »In diesen Ländern sind Menschen am glücklichsten« (Better Life Index: OECD)
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Statistik: AU-Tage und AU-Ausfälle pro 100 Versichertenjahre aufgrund Psychischer Erkrankungen
Psychische Erkrankungen sind bereits der dritthäufigste Faktor bei Krankheit und zählen zu den
„kostenintensivsten Erkrankungen“ unser Gesellschaft, laut dem DAK Gesundheitsreport 2014

Ein Individuum kann sich über einen längeren Zeitraum an ein stressiges Umfeld anpassen. Die Natur
hat uns optimal gegen Stress und Gewalt vorbereitet. Selye unterscheidet zwischen »Eustress« und
»Distress«. Holsboer: „Biologisch gesprochen ist Stress eine Schutzreaktion des Körpers, die ihm hilft,
eine Gefahr zu bewältigen und sich anzupassen...das ganze passiert unbewusst über unser zentrales
Nervensystem.“ (Focus 37, 2011, 86) Ein Individuum kann sich somit wahrgenommenen gefährlichen
Situationen sehr effizient anpassen. Im Sinne der Beschleunigung der Gesellschaft schrieb der Krupp
Historiker und Ingenieur Wilhelm Berdrow 1900: „so drängt es im ganzen Umfang der Technik und
Industrie gärend, unaufhaltsam nach der äußersten, angespanntesten Leistung.“ (Radkau, 1998, 192)
Eine Gesellschaft oder ein Individuum kann somit einem hohen Stresslevel über einen gewissen
Zeitraum standhalten, was die nach oben gewölbte Kurve aufzeigt. Sie ist wie ein Bogen zu
verstehen, der dauerhaft gespannt ist. Wird der Bogen überspannt, kommt man in Phase 3. Geht
man noch philosophisch einen Schritt weiter, könnte man sagen, dass das Individuum zu hart ist oder
dauerhaft gezwungen wird zu hart zu sein. Viele Menschen können diesen Externalitäten nicht
entkommen und somit können sie dem Dauerdruck irgendwann nicht mehr standhalten. Die
dauernde Spannung führt zur Inviabilität der Wahrnehmung, was Stress und Depressionen auslöst.
Der Prozess wird von Psychologen und Psychiatern als nötiger Schutzmechanismus des Individuums
beschrieben:
Carol Shively: „Depression ist ein Signal, dass uns von vergeblichen Anstrengungen zurückhält.“ (PH,
3/2001/62) „Der Anstieg der Depressionen ist das Produkt des Zusammenspiels zwischen der Biologie
und Ökonomie...Psychiater haben hervorgehoben, dass Depression ein Sicherheitsschalter des Körpers
ist, um den Körper und Geist vor dem totalen Kollaps zu schützen.“ (Kitanaka, 2012, 177)
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Man kann hieraus schlussfolgern: Wenn unsere Aktivitäten geistig blockiert werden, bewahrt es uns
davor uns der Umwelt zu stark zu exponieren. Die Alarmuhrtheorie des Psychiatrieprofessor Shimoda
Mitsuzo (1932) zielte auf ähnliche Erkenntnisse ab, die auch vor ehrgeizigen und gesellschaftlich gut
gestellten keinen Halt macht. Er beschrieb, wie sich Emotionen bei manchen Menschen kaum mehr
abbauen und somit manifestieren, was man auch als überlaufende Metaphysik bezeichnen könnte.
Im Sinne der anthropologischen Existenzanalyse kann man sagen, dass das »Über-Ich«431
dysfunktional wird. Für Shimoda waren Depressionen eine „biologische Antwort der Selbsterhaltung‟ und ein adaptiver Schutzmechanismus. (Kitanaka, 2012, 71)
Die heutigen neurowissenschaftlichen Erkenntnisse in Bezug auf Vasopressin untermauern nicht nur
Shivelys, sondern auch Shimodas Alarmuhrtheorie. Sie decken sich außerdem mit der Theorie von
Hans Selye und Hubertus Tellenbachs Theorie des »Typus Melancholicus«. Hubertus Tellenbach
arbeitete heraus, dass depressiv sein ein eher dynamischer, als statischer Zustand des Menschen ist,
der durch die Gesellschaft beeinflusst wird. Der Zusammenhang passt gut zu den Theorien Fromms
und zur Theorie des Homo Sociologicus. Die Theorie des »Homo Sociologicus« besagt, dass der
Mensch eher die bestehenden Normen und sozialen Zwänge inkorporiert, als marktorientiert zu
agieren.
Kitanaka verweist außerdem auf die Untersuchungen der Holocaustüberlebenden, die im Vorfeld ein
normales Leben geführt hatten, was auf Grund der Leiden in Folge bei einigen kaum mehr möglich
war. Deutsche Psychiater verwendeten mit Hinblick auf soziale Gewalt den Ausdruck »Existenzielle
Depression«, den ich für einen treffenden Ausdruck erachte. (Kitanaka, 2012, 74) Welche Depression
ist nicht existenziell? Psychotherapeuten Nossrat Peseschkian und Udo Boessmann:
„Ängste und Depressionen sind Alarmzeichen, die Schlimmeres verhüten sollen. Sie sind ein
Aufbegehren des Körpers und der Seele gegen reale Gefahren, ungelöste Konflikte, untragbare
Belastungen und ungenutzte Potenziale...Gleichzeitig erinnern sie uns an unsere individuelle Identität,
die sie bewahren helfen.“ (PH, 3/2001, 63)

Dauerhafte Gewalt und Stresseinwirkungen führen zur Erschöpfung, insbesondere dann, wenn das
soziale Interagieren der Gruppe zu gestört ist. Diese Form von dauerndem Stress ist dem Mensch
Gewalt. „Der bei Stress ausgeschüttete Hormoncocktail verschärft die Sinne, erhöht den Puls, die
Muskelspannung und führt zu flacher Atmung. Emotional vermag Stress... Wut, Angst, Beunruhigung,
Genervtheit, Kummer, Schuld, Zorn, Traurigkeit, Neid, Scham, Ekel, Begeisterung und Schwermut
auszulösen.‟ (Stiles, 2005, 37)
Wenn ich unsere heutige Gesellschaft beschreiben müsste, würde ich bei nahezu jedem der hier
benannten Aufzählungen halt machen. Unser sozioökonomisches System ist aus den Fugen geraten.
Vielleicht war es aber auch noch nie »In den Fugen«. Auch Stress ist nur ein fortlaufender Prozess. Es
kommt letztlich nur darauf an wie stark sich der Stresslevel einer Gesellschaft auf das Individuum
auswirkt und wie lange er sich dem Stress anpassen kann. 57 Prozent der Deutschen empfinden zwei
Drittel der Anforderungen ihrer Arbeit als belastend. (INQA432, 2008, 21) „Glaubt man den
431

„Ich ehre vor allem den Kern im Menschen, der dem Feuer widersteht. Der Mensch trägt etwas in sich, was
größer ist als er selbst.“ (Exupéry, 1995, 232-233)
432
Studie des Bundes. »Was ist gute Arbeit?« Zielfrage: „Was schädigt und was fördert das Wohlbefinden der
arbeitenden Person.“ Die Studie umfasste 7.444 Erwerbstätige. „5.388 füllten den Fragebogen mit 16 Seiten
und über 300 Fragen aus.“ Das feste, verlässliche Einkommen ist für 92 Prozent des sicherheitssuchenden
Deutschen das Wichtigste. (INQA, 2008, 7)
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Fachleuten, ist die Stimmung in deutschen Büros so schlecht wie nie zuvor...Vier Millionen Menschen
leiden in Deutschland an Depressionen. Wie viele Millionen mehr an Burnout erkrankt sind, ist
ungewiss...‟ (Focus 37/2011, 80-84) Ich las immer wieder dass Kränkungen eines Individuums oft ein
Burnout auslösen vermögen. Das ist ein ziemlich tragfähiger Beweis für die »Suprainferiore
Interdependenz.« Chefarzt Andreas Hillert und führende Fachleute auf dem Gebiet Burnout und
Depressionen stellen immer wieder fest, dass ein kränkendes Ereignis Seelenkrisen auslöst. (Focus,
10/2010, 99) Die Zielfrage der INQA-Studie war: „Was schädigt und was fördert das Wohlbefinden
der arbeitenden Person?“ (INQA, 2008, 5) Nach dem verlässlichen Einkommen, finden 84 Prozent der
Befragten Arbeiter wichtig, dass man von den Vorgesetzten geachtet und »als Mensch«
wahrgenommen wird. (INQA, 2008, 7) Anerkennung ist eines der Kernpunkte der Studie. „Gerade
noch jeder Zweite (52 Prozent) berichtet von einem umfassenden Niveau sozialer und fachlicher
Unterstützung durch die Vorgesetzten.“ (INQA, 2008, 16) In der Arbeit „erleben viele...Erniedrigung
und Verachtung.“ (Focus 37, 2011, 84) Immerhin sieht laut INQA-Studie das soziale Verhältnis
untereinander noch sehr gut aus. Die soziale Unterstützung der Kollegen liegt bei 92 Prozent.
Werden die Suprainferioren Interdependenzen, oder das Individualexposure zu antiproduktiv, so
dass ein Individuum sein selbst entweder nicht mehr behaupten kann, oder es einfach keine Zeit
findet die Komplexen-Dynamiken zu verarbeiten, wird der metaphysisch-biogenetische Zwang
irgendwann zu Wahrnehmungsinviabilitäten führen und das Gehirn wird sich biogenetisch
zurückziehen, oder angreifen, aggressiv werden. Die epigenetischen Effekte und Antiproduktivität
haben dann zuvor bereits stark gewütet. Die Kränkung ist letztlich nur noch der Auslöser der
überlaufenden Metaphysik, die die Wahrnehmung destabilisiert.
„Laut einer AOK-Studie sind psychische Erkrankungen für die längsten Fehlzeiten
verantwortlich...durchschnittlich 23 Arbeitstage bis zur Genesung...Etwa ein Viertel der Beschäftigten
ist inzwischen von Zeitdruck und Anforderung so gestresst, dass sie nicht glauben bis zum Rentenalter
gesund zu bleiben.“ (Stern 16/2011, 60-61).

Wie zuvor deutlich ausgeführt, führt die Angst vor, oder Arbeitslosigkeit selbst, zu schweren
sozioökonomischen Störungen. Eine Gesellschaft die nicht genügend Arbeitsplätze hervorbringt,
erschafft sich die sozialen Störungen selbst. Siehe Widrigkeitshysterese. Das Ausbleiben der Firmen
ist zum Großteil auf Staatsversagen zurückzuführen. Viel zu wenig Firmenwachstum führt in einem
nach Arbeitsplatzsicherheit orientierten System oft dazu, dass die Belegschaft erhebliche
Überstunden leisten muss. Für einen westlichen OECD-Unternehmer ist jemanden heutzutage
einzustellen einfach zu riskant geworden. Die Ansprüche der Arbeiter an einen lebenslangen
Arbeitsplatz, wie in Italien, Deutschland und Japan, haben zu Strukturen geführt, die zu weniger
Dynamik und Wachstum beitrugen. Die Unternehmer quetschen wegen den oft widrigen
Unternehmensbedingungen, hohen Kosten und Verbindlichkeiten, lieber noch das allerletzte aus
ihrer Belegschaft raus, als mehrere Arbeiter einzustellen. „Zwei Drittel haben Angst um ihren Job
[Deutschland] oder ihre Position im Unternehmen. Nie zuvor sind Menschen derart angstgeplagt
durch ihren Alltag gestolpert.“ (Stern, 16/2011, 61-64) Die Arbeitsangstdepression hat Deutschland
fest im Griff. Wir wurden ja auch lange auf diesen Zustand konditioniert. LTP lässt grüßen.
Besonders in Japan hat(te) die »Lebenslange Beschäftigung« einen enormen Stellenwert, die wie sich
gezeigt hat, verheerende Probleme mit sich brachte. In Italien ist das genauso der Fall, wie Molé
aufzeigte. Sie beschreibt wie sich in Italien der Neoliberalismus nach dem 2. Weltkrieg durchgesetzt
hatte und zu rapidem Wohlstand und Wachstum führte, welches erstmals in den 70ern durch
Bürokratie und hohe Steuern begrenzt wurde. (Molé, 2012, 20) Das Schuldenmachen ging in
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Deutschland auch seit den 70er Jahren los. Darüber hinaus erkämpften sich die Gewerkschaften und
Arbeiter, mit dem in Italien berüchtigten Artikel 18, bei Firmen ab 15 Mitarbeitern, unkündbare
Arbeitsverträge, vollen Versicherungsschutz, Pensionspläne und so weiter. Die Veneto-Region hatte
kurz darauf die höchste Anzahl an 14-Peronen Firmen in Italien. Nach Molé erschufen diese Gesetze
einen abgeschotteten Arbeitsmarkt, der sich letztlich gegen die Arbeitssuchenden selbst richtete.
(Molé, 2012, 21) Das ist ein Zusammenhang, den auch Thomas Wagner in Bezug auf deutsche
Gewerkschaften ausführte. Zu viel kann auch einfach zu viel sein, bei diesem Steuersystem!!!!!!!
Die scharfen Gesetze der italienischen Regierungen führten dazu, dass man einen Mitarbeiter aus der
Firma herausmobben musste, um sie/ihn loszuwerden. Die heutige Liberalisierung des Marktes,
aufgrund der stark abnehmenden Konkurrenzfähigkeit, führt nun dazu, dass die »Etablierten
Arbeiter« in einem garstigen Arbeitskampf mit den Liberalen stehen, die weniger verdienen und viel
weniger Sicherheiten haben. Die deutschen Sozialreformen griffen in Deutschland seit 1970, von dort
an begann die deutsche Schuldenspirale. Was sozialistisch erst einmal eingeführt wird, kann so leicht
nicht mehr abgeschafft werden. Der Mensch ist ein Gewohnheitstier. Es ist falsch anzunehmen, dass
nur allein die Globalisierung und Arbeitsplatzkonkurrenz an den sozialen Störungen Schuld sind, wie
es immer wieder in den Medien verlautet wird. Genau diejenigen Länder die Arbeitslosigkeit
aufgrund mangelnder neoliberaler Unternehmensstrukturen förderten, haben die jetzige
Wachstumskrise und damit die jetzige soziale Krise erst heraufbeschworen.
Darüber hinaus sind vermutlich viele soziale Störungen eher auf kooperative Störungen
zurückzuführen, die sich besonders in paternalistischen Systemen, wie Japan, China und Deutschland
durchsetzten, die auch erheblich Kinderarmut produzierten. Paternalistische Systeme sind durch
Zwang gekennzeichnet, der sich durch Regeln, Steuern und autoritär-holistische Marktstrukturen
ausprägt. Die Reduzierung des staatlichen Zwanges nimmt in Hayeks »Verfassung der Freiheit« einen
wichtigen Stellenwert ein. Butterwegge et al. sprechen in Bezug auf den deutsch-gelenkten
Neoliberalismus vom Konzept der „autoritären Marktwirtschaft.“ (Butterwegge et al., 2008, 33)
Genau diese Staatsform lehnte Hayek ab, da er sich gewahr war, dass „die Menschen aufgrund
beschränkter Vernunft und mangelnden Wissens nicht in der Lage sind komplexe wirtschaftliche
Vorgänge erfolgreich zu lenken.“ (Butterwegge et al., 2008, 33) Insgesamt ist das richtig, wenn man
berücksichtig, dass Hayek kein klassischer Ökonom, sondern ein Vertreter des Neoliberalismus war,
der nicht alle Staatsinterventionen ablehnte. Erst recht nicht die notwendigste Sozialhilfe.
Nach dem Olson-Theorem, das besagt, dass sich Wirtschaftsstrukturen zu Kollusionen
zusammenschließen, ist die dynamische Handelsöffnung von Volkswirtschaften zu begrüßen.433
Allerdings ist nach List genau dann das Gegenteil der Fall und erforderlich, wenn sich national
aufgrund der Nichtintervention gar keine Märkte mehr bilden. Jedenfalls kann behauptet werden,
433

Wie Peter Scholl-Latour an der Universität in Duisburg-Essen 2009 ausführte ist es mit der “einfachen
Marktöffnung“ nicht so leicht. China galt noch bis ins 18. Jahrhundert als sehr fortschrittlich, verharrte dann
200 Jahre in einer Art Starre: „China, das bis 1800 als das fortgeschrittenste Reich der Welt gegolten hat, fiel
plötzlich in eine unglaubliche Rückständigkeit zurück, versäumte die Industrialisierung und erstarrte in seinen
überlieferten konfuzianischen Lebensformen, die die Weiterentwicklung lähmten.“ (Scholl-Latour, 2009,
Mercator-Professur »Das Ende der weißen Weltherrschaft«) Mancur Olsons Liberalisierungstheorie
funktioniert genau dann nicht, wenn die aggregierte Masse denksystematisch nicht liberal ist. Liberaldynamische Markprozesse ließen sich nach der Wende im Osten u.a. nicht herbeiführen, weil das Gedankengut
kollektivistisch obrigkeitshörig war. China hingegen hatte scholastisch-konfuzianische Denk- und damit
einhergehend Machtstrukturen etabliert die die Gesellschaft zumindest im technischen Sinne nicht voran
gebracht haben.
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dass zu paternalistische Systeme erhebliche Externalitäten mit sich bringen. Diesen Zusammenhang
hat auch Nassim Taleb in seinem Princeton Vortrag »Economic Recovery: Perils, Politics and
Possibilities« an der Woodrow Wilson School ausgeführt.434 Zentrale Systeme erzeugen immer
Fragilität, was auch Hans Werner Sinn vorzüglich in seinem Werk Kasinokapitalismus aufzeigte, in
Bezug auf die US-Staatsanordnung von Billigkrediten, die zum Crash führte. Diese Ausführungen sind
für die soziale Steuerung und ihre sozioökonomischen Auswirkungen von erheblicher Bedeutung, da
sie eine ökonomische Erklärung der zunehmenden Umweltexternalitäten bieten. Genau an diesen
ökonomischen Erklärungen mangelt es gravierend und daran krankt unser System. Die Neigung zu
holistischen Lösungen ist dann falsch, wenn der Holismus seine Ursache war und ist. Ein zu
zentralistisches System wird langfristig immer ärmer. Mit der Zunahme von Ängsten und Zwang
nimmt langfristig auch der Grat der »Suprainferioren Interdependenzen« zu, die irgendwann auch
zur Diskriminierung, also zur antiproduktiven Kooperation führen kann.
Wie Andrew Mason und Elizabeth King von der Weltbank hervorheben, wachsen diskriminierende
Gesellschaften, insbesondere mit Hinsicht auf die Gleichstellung der Frauen, schlechter. (Oxfam,
2012, 10) Das insbesondere rassische Segregationen, wie die Jim Crow-Gesetzgebung, Strukturen
förderlich war, die entsprechende Gruppen schlechter stellte, zeigte Olson auf. (Olson, 1991, 132147) Ein Negativbeispiel war/ist derzeit China. Die Suizidrate unter Frauen galt noch vor 20 Jahren als
eine der höchsten. Laut der chinesischen Presse haben sie die Frauensuizide mehr oder weniger in
den Griff bekommen. (China.org.ne, 16.09.2011)435 Laut Wikipedia soll die allgemeine Suizidrate nach
wie vor bei 22.23 Menschen pro 100.000 Einwohner liegen.436 Es sei hier vermerkt, dass die
Selbstmordrate als Signal für die metaphysische Beschaffenheit einer Nation dienen kann. Ob die nun
durch Diskriminierung, empfundene Ungleichheit, zu wenig Sonne, schlechte Kooperationen, Angst,
kulturelle Prägung oder anderen sozialen Stress ausgelöst wurden, ist hierbei relativ egal. Kulturelle
Faktoren scheinen laut Heise Online jedenfalls eine Rolle zu spielen, obgleich in einer Studie die
Selbstmordrate sogar eine Antikorrelation zum Glücklichkeitsranking aufzeigte.437 Warum sollten
Glück und Unglück nicht auch nahe beieinander liegen? Eine Gesellschaft mit 70 Prozent Reichen und
30 Prozent Sklaven ist wahrscheinlich relativ glücklich. Das erklärt die hohe Selbstmordrate.
Wie stark die europäischen Kulturen durch die Gleichstellung, den Feminismus und die Frauen
geprägt wurden und Europa dadurch zur Geburtsstunde der kulturellen Entwicklung verhalf und den
Handel in jeglicher nur erdenklichen Weise aufblühen ließ, zeigte Werner Sombart nahezu genial in
»Luxus und Kapitalismus« auf. Auch heute ist das noch der Fall. Die Times veröffentlichte zur
Luxusfirma Dunhill’s 1988, dass die Kaufkraft von Luxusgütern zu 70 Prozent auf die Frauen
zurückging. (Barry, 1994, 14) Europas Aufstieg war nicht zuletzt auch der femininen Schönheit und
Verschwendung der Renaissance geschuldet. Wo wären unsere Kulturen ohne Luxus, pompöse
Architektur, ohne Pfeffer, Zucker, Salz, edle Stoffe, edle Wohnungen, edle Autos? Im Mittelalter.
Sombart zitiert:
„Jawohl, meine kleinen Fräuleins: ihr seid der wahre Luxus, der für jeden großen Staat eine
Lebensbedingung ist.“ (Sombart, 1922, 132) Auch Rybczynski und Thornton sprachen der Rolle

434

http://www.youtube.com/watch?v=33kET2YPWls
http://www.china.org.cn/china/2011-09/16/content_23428881.htm
436
http://en.wikipedia.org/wiki/Suicide_in_the_People%27s_Republic_of_China#cite_note-2
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http://www.heise.de/tp/artikel/34/34811/1.html; »Wo die Lebenszufriedenheit hoch ist gibt es am meisten
Selbstmorde«, 24.05.11
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der Frau mit Bezug auf die Erfindung des Komforts und des Luxus eine erhebliche Bedeutung zu.
(Barry, 1994, 14)

Die kulturelle Stellung der europäischen Frauen ist im Verhältnis zu anderen Nationen mit Hinblick
auf die soziale Stellung sicher eine Besondere, obgleich ebenfalls abenteuerlich. Im heutigen
Damaskus sperrt man Frauen nach wie vor in Hinterzimmer. Wenn man Pech hat darf man nicht
einmal mit ihnen reden. Das passierte mir 2005. Einen ganz besonderen Artikel veröffentlichte zu
dem Thema »Zeit Campus« in Bezug auf Island, das nach dem aktuellen Global Gender Gap Report
des Weltwirtschaftsforums Platz eins belegte. Auf Grundlage von 130 Ländern wird hier jedes Jahr
der Grat der Gleichberechtigung gemessen. (Zeit Campus, Nr. 5/2012, 47) Die durchschnittliche
Geburtenrate pro Frau lag dort 2010 bei 2,2 Kindern. (Weltbank) Das Land hatte zwischen 2007 und
2011 die geringste Homogamie- und die höchste Hypogamierate Europas. (Klesment, 2015, 17) Im
Falle einer Schwangerschaft werden die Männer genauso schlecht gestellt wie die Frauen. Island
führte vor der Finanzkrise lange einige Statistiken des modernsten Staats an. Im wichtigen Film
»Inside Job« war gar die Rede vom Ende der Evolution.
„Alle barbarischen Gesellschaften sind zutiefst von der Ungleichartigkeit männlicher und weiblicher
Arbeit überzeugt. (Veblen, 2007, 24) Die Auswirkungen auf eine Persönlichkeit konnte ich an einer
relativ stark erschütterten Berliner Unternehmerin studieren. Sie war Chinesin und sprach dauerhaft von
ihren Eltern und der Schlechterstellung ihrer Weiblichkeit. Sie fühlte sich immer relativ wertlos.
„The Beijing Suicide Research and Prevention Center reported in 2009 that the suicide rate for
females was three times higher than for males. Many observers believed that violence against
women and girls, discrimination in education and employment, the traditional preference for
male children, birth-limitation policies, and other societal factors contributed to the high female
suicide rate. Women in rural areas, where the suicide rate for women was three to four times
higher than for men, were especially vulnerable.” (Human Rights Report, 2010, 57)438

Wie auch immer, Unternehmerinnen wie Zhang Xin veränderten das chinesische Bild zunehmend
und Chinas Wachstum ist nach wie vor überwältigend. Das trifft besonders auf die Städte zu. Die
Ungleichheit der Frauen und deren Depressionen und Schlechterstellung wird wahrscheinlich nur mit
Bildung bewältigt werden können.
Key is Education.439
Zhang Xin
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http://www.state.gov/j/drl/rls/hrrpt/2010/eap/154382.htm
Bloomberg Interview mit Francine Lacqua am 20.10.11. Zhang Xin arbeitete selber fünf Jahre in den
verschiedensten chinesischen Fabriken und macht heute als CEO des Öfteren auf den Baustellen Fotos von
ihren Mitarbeitern, die darüber sehr verwundert sind. Die Demut die von der berühmten Unternehmerin
ausgeht ist atemberaubend. Ich hoffe die Welt wird noch mehr Zhang Xin's hervorbringen. Ob wohl Manager
die niemals in derartigen Strukturen gearbeitet haben diesen Grad an Empathie jemals erreichen werden?
Wahrscheinlich nicht [Sie kommen ja von einem Ghetto of it’s own, vom Rand], da Xin einen völlig anderen
Anpassungsprozess hinter sich hat. Diesen mangelnden Anpassungsprozess vieler Manager kann man bei uns
nur versuchen durch Bildung ausgleichen, am besten gleich in der Grundschule. Ich befürchte Zhang Xin's
kommen kaum aus der Uni, sondern eher aus der Fabrik. Die zunehmende Abkoppelung zu den Arbeitern auf
Managementebene ist ein Ausdruck dieser Erkenntnis und erklärt unter anderem auch die Piratenlöhne, weil
ihnen die Untergebenen schlicht egal sind. Viele CEOs kamen noch vor Kurzen aus der Firma und haben sich
hochgearbeitet. Ich will nur an den früheren Telekommanager erinnern. Herr Grupp holt sich natürlich seine
fähigsten Leute nicht von der Uni, sondern er prägt sie durch seine Fabrikarbeit. Das war relativ lange in
Deutschland gang und gebe. Da die Ausbildung abgewertet wurde, geht dieser Trend leider zurück und es
entwickeln sich mehr Ungleichheiten und Parallelgesellschaften, die wir auch umgangssprachlich als Ghetto
439
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Gegenseitige Diskriminierung spielt eine erhebliche Rolle mit Hinblick auf das Wachstum einer
Nation. Das zeigen auch die Ergebnisse von Ronald Kessler von der Harvard Medical School. Ganz
besonders Frauen sind mit Hinblick auf Depressionen anfälliger. Jedoch werden gut ausgebildete
Frauen mit einem Job weitaus seltener depressiv. (Geo-Wissen, Nr. 48, 52) Untersuchungen in
Russland führen zur gleichen Schlussfolgerung. Das ist vermutlich deshalb so, weil sie auch besser
behandelt werden. Das ist zumindest meine persönliche Erfahrung und das beschreibe ich in der
Arbeit deutlich. Prof. Radkau beschreibt, wie Dienstmädchen Anfang des 20. Jahrhunderts in
Deutschland eher vorzogen in der Fabrik zu arbeiten, als bei den „gnädigen Frauen“ die sie züchtigen.
Sie waren „eine Hauptgruppe unter den Patientinnen der Volksnervenheilstätte Roderbirken!“
(Radkau, 1998, 230) Menschen hassen es, wenn auf sie herabgesehen wird, wie der Zeitgeistfilm
2011 gelungen hervorhob. Fehlende Anerkennung führt letztlich häufig zum Burnout. Burnout ist,
neben Überarbeitung, eine kooperative Störung.
Johannes Siegrist vom Institut für Medizinische Soziologie an der Universität Düsseldorf entdeckte
vergleichbare Muster bei scheinbar gesunden Männern zwischen 35-40 Jahren, die plötzlich einen
Herzinfarkt erlitten. Das Verhältnis von Engagement und Anerkennung war gestört. (Geo-Wissen,
Nr.48, 55) Dazu kommt, dass „Neid, Verweigerung von Anerkennung und zunehmende
Freiheitsbeschränkung gerade für Leistungsträger Stressfaktoren“ darstellen. (Focus, 37/2011, 80) Im
Sinne Snowdens, müssen wir Überwachung und Privatsphäre lokalisieren und ganz neu denken. Früher
habe es Stadtmauern. Es gilt unsere Megastädte mit lokalen Netzwerken zu erheblicher Größe zu
formen. Jede Megastadt braucht einen nach der Grenznutzentheorie gut geordneten Güter- und vor
allem den dazugehörigen Spiegel in der Internetwelt. Die Grenznutzentheorie muss rechtlich, wie ich es
gesagt habe, über Quoten erzwungen werden, um den Kapitalismus auf neue Beine zu stellen. Ein ganz
lustiges Gespräch über Netzwerke hatte ich gerade gestern noch. „Mit welchen Netzwerken willst Du
denn die Arbeit an der Uni einreichen.“ Ich sagte, ich habe keine Netzwerke und dann schwieg ich. Nun
ja, wir alle tragen ja ein Netzwerk miteinander rum, es liegt in der Metaphysischen Relativität unseres
Kopfes verborgen. Ein lokales Netzwerk, das wir in der westlichen und östlichen Welt Geist nannten.
Ein viel lokaleres und zugleich internationales Netzwerk an unendlichen Feuermöglichkeiten gibt es ja
gar nicht. Verstehen Sie? Wenn Sie sich nicht auf Ihren Geist verlassen können, sind Sie verlassen.
Dann können sich gleich hinlegen. Unterschätzen Sie sich bitte nicht und auch nicht die anderen. So
stelle ich mir eine Megastadt vor, lokal stabil, mit Millionen von Handlungen, unter Austausch der
Kulturen. Wenn Sie ihrem oder einem anderen Geist nicht vertrauen, haben Sie kein zu Hause mehr.
Nur in diesem Netzwerk sind Sie wirklich zu Hause und nur hier können »Sie In der Stille leuchten«.

Das Gefühl das andere auf einen Herabsehen, oder dass man in seiner Andersartigkeit und Neigung
nicht, oder kaum wertschätzt wird, ist eine extreme fürchterliche soziale Gewalt, die wir bis heute
kaum verstanden haben. Wer sie verspürt, zieht sich zurück und tauscht sich nicht mehr aus.
Dr. James Gilligan, der sich fast sein ganzes Leben lang mit sozialer Gewalt beschäftigt hatte, sagte mit
empathischer Hingabe zu Gleichheit und Gewalt: „The single most significant factor that effects the
rate of violence is the degree of equality versus inequality in a society.“ (Zeitgeist, 2011)

Sie führt zu Depressionen und noch schlimmer, zu Masochismus, Aggression und Angst. Diese
Ausführungen treffen natürlich besonders auf die Arbeitslosen zu, die jegliche Dynamik verlieren
können. Das Risiko für eine Depression ist bei Arbeitslosen doppelt so hoch ausgeprägt. (Geo-Wissen,
Nr.48, 14-15) Wissenschaftliche Studien haben ergeben, dass zu wenig Stress für das Gehirn ebenfalls
kontraproduktiv ist, genau wie zu viel Schlaf. Also Dynamik, in welcher Form auch immer, ist der

bezeichnen können und müssen. Nur dass das Ghetto eben nicht in der Südstadt von Nürnberg liegt (wo der
größte Anteil von Türken wohnt, wie ein Professor einst erwähnte), sondern über den Wolken schwebt. In
Deutschland spricht der kleine Mann immer „von den da oben“. Den Ghettos der Ochlokraten.
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wichtigste Faktor, um Produktivität zu erlangen. Es ist bewiesen, dass Sport beispielsweise hilft
Depressionen zu begegnen. Südkoreaner haben dafür kaum Zeit, wie Ärzte mit bestürzen feststellen.
Die Gefahren der Trägheit beschrieb Malthus eindringlich. Diese Erkenntnisse werfen bereits jetzt
einen großen Schatten auf die produktionsschwächere EU, mit ihren explodierenden Arbeitslosenzahlen. Die Zeitschrift Geo titelt jüngst, dass die Erkrankung der Seele die größte medizinische
Herausforderung des 21. Jahrhunderts ist. Freilich muss hier Seele durch Wahrnehmung substituiert
werden. Wie Carol Shively beschrieb, führt sozialer Stress dazu, dass das Stresshormon Cortisol
vermehrt ausgeschüttet wird, was zu Bluthochdruck und vielen anderen negativen Externalitäten
führt. Der führende globale Risikofaktor der zum Tod führt ist voila: Bluthochdruck. 13 Prozent aller
globalen Tode gehen auf ihn zurück. (WHO, 2009, V) Willkommen in unserer Welt: Bluthochdruck
und Schlaganfälle sind mittlerweile die häufigste Todesursache der Chinesen. Bei Diabetes haben sie
uns schon überholt. (Ftd, 16.11.11,)440 Trotz des hohen Reichtums, rutschen auch die Industrieländer
immer stärker in die Depression ab. Ein bedeutender und stark vernachlässigter Grund ist sicher die
antiproduktive Kooperation, die Komplexität der Gesellschaft und damit einhergehende Anpassungsschwierigkeit der Spieler. Das führt zu Stress, Depressionen, Angst und Arbeitslosigkeit. Der Zugang
zu Kapital und die Kapitalkonzentration spielen hierbei, wie ich aufzeigte, eine übergeordnete Rolle.
Weitere Erklärungen der zu konsumierenden Umwelt sind im Kapitel »Konsum« dargelegt worden.
„Mehrere Quellen weisen darauf hin, dass Stress heutzutage für ungefähr drei Viertel aller
Hausbesuche verantwortlich ist...Das Wort Stress gab es bis in die 50er nicht einmal in den
bekannten Lexika...Seitdem hat sich Stress zu einer eigenen Industrie entwickelt.“ (Stiles, 2005, 39)
Paul Stiles
Der weltweit repräsentative »Global Burden/Disease Report« legt offen, dass Depressionen der weltweit
führende Grund verlorener Lebenszeit in Bezug auf Arbeitsunfähigkeit darstellen. Frauen
sind um 50 Prozent mehr betroffen. (WHO, 2009, 8)

Sterblichkeitsrate nach Risikofaktoren (WHO, 2009, 17)
440

»Strategie made in China«
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Wenn man sozialdarwinistisch von »Struggle for Existence« spricht, verrät die Grafik, dass das Risiko
des Aufstiegs oft mit dem Preis des gesellschaftlichen Herzinfarktes bezahlt wird. Um die Strapazen
zu bekämpfen ist der Alkoholmissbrauch in den Ländern der mittleren Einkommensstufe am größten.
(WHO, 2009, 17) Der gesellschaftliche Kampf ist hier am eklatantesten. Also die »Suprainferioren
Interdependenzen«. Ein ganz besonderes Beispiel hierfür liefert Russland, betrachtet man die letzten
20 Jahre. Alkoholmissbrauch ist der Hauptrisikofaktor für die lebensjahresbezogene Arbeitsunfähigkeit in den mittleren Einkommensklassen. (WHO, 2009, 17) In den heutigen hochindustrialisierten Staaten war dieser Kampf um das Überleben auch nicht wesentlich anders. Die
industrielle Geschichte des 19. Jahrhunderts und frühen 20. Jahrhunderts zeichnete ein nüchternes
Bild der industriellen Arbeitslosigkeit. Auch im kapitalistischen Amerika gab es um 1900 eine
strukturelle Arbeitslosigkeit der leistungsfähigen Erwerbsbevölkerung. »Circa 22 Prozent der schlecht
gebildeten waren vorübergehend arbeitslos.« In London lagen die Zahlen zu dieser Zeit noch bei weit
über 50 Prozent. (Patterson, 2000, 8)

Lebensjahresbezogene Arbeitsunfähigkeitsfaktoren (WHO, 2009, 17)

Aber man darf nicht vergessen, dass die heutigen wohlhabenden Staaten mit ihrem hohen Einkommen früher genau die gleichen und ähnlichen Probleme hatten wie die heutigen viel ärmeren
Staaten. Vor der Industrialisierung war es noch viel schlimmer. »In der Mitte des 17. Jahrhunderts
starben in London über 60 Prozent der Jungen bis zum 16. Lebensjahr. Alkohol war zu der Zeit ein
notwendiges Betäubungsmittel der Menschheit gegen die Strapazen des alltäglichen Lebens.
Unmittelbar vor der Französischen Revolution 1789 war ein Viertel bis die Hälfte der Bevölkerung
bettelarm«. (Patterson, 2000, 9) Bezogen auf die Vereinigten Staaten, waren inflationsbereinigt,
1900 noch 40 Prozent arm, 33-40 Prozent in der »Großen Depression«, 25 Prozent in der Mitte der
50er und gerade mal noch 6-15 Prozent zwischen 1970 und 1980. (Patterson, 2000, 12-13)
Wenn überhaupt irgendetwas Wohlstand zu erzeugen vermag, dann ist es die Industrialisierung und
auch der Technische Fortschritt. Leider kann auch jeder Fortschritt auf die Dauer zu hoher
Antiproduktivität führen. Technischer Fortschritt schützt vor dem Scheitern einer Kultur nicht. Das
haben die Römer, die Griechen und viele andere Nationen mehrfach unter Beweis gestellt. Obwohl
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die wohlhabenden Staaten nur 15 Prozent (WHO, 2009, 7) der Weltbevölkerung ausmachen,
beschäftige ich mich in »Diktatur des Individuums« mit dieser Bevölkerungsgruppe. Ich hoffe mit der
vorliegenden Analyse dem Grund des Wirtschaftsversagens entwickelter Kulturen etwas näher auf
die Spur zu kommen und will damit ein Signal nach Europa, Asien, Afrika und Lateinamerika
aussenden. Anson Rabinbach: „In allen Ländern.. beruhte die Wissenschaft der Arbeit auf der
Prämisse, dass größere Produktivität zu sozialem Glück führen würde.‟ (Kitanaka, 2012, 186) Glück
ist, wie so oft bemerkt, neben Existenzsicherheit, zu der auch stabile soziale Beziehungen und
Vertrauen gehören, ein geistiges Gleichgewicht. „Der Mensch lebt nicht vom Brot allein. Er hungert
nach Sinn.“ (Streithofen, 1979, 17) Ja und ein geistiges Gleichgewicht bedeutet nichts anderes, als
eine stabile Wahrnehmung entwickeln zu können. Gelingt das einer kritischen Masse der Nation
nicht, wird sie inviabel. Zu der stabilen Wahrnehmung noch Sinn hinzuzufügen, hieße das Ende der
Evolution. Freilich darf man so viel kaum verlangen.
Ich finde erstaunlich wie gut die heutigen Statistiken zu geistigen Störungen sind und wie wenig die
beteiligten Journalisten und Therapeuten sich mit Volkswirtschaftslehre auseinandersetzen. Bei
einem statistischem OECD-Vergleich in Bezug auf Arbeitslosigkeit erwähnte Thomas Wagner, dass es
mehr als offensichtlich sei, dass ein zu großer Sozialstaat auch Massenarbeitslosigkeit hervorzubringen vermag. Erklärt werden kann das ganz einfach durch die sinkende Dynamik. Ist man relativ
abgesichert, sinkt die Dynamik. Prof. Dr. Neil Thomson wies verzweifelt darauf hin, dass ein sicherer
Arbeitsplatz nicht zu Reichtum führt, sondern nur ein eigenes Unternehmen. Diese Erkenntnis ist auf
die ganze Gesellschaft übertragbar. Nur dort wo der Handel floriert, kann eine Gesellschaft blühen.
Hierzu bedarf es Menschen, die bereit sind Risiken einzugehen. Ein Deutscher sucht jedoch nur nach
Sicherheit. Ein zu hohes Sicherheitsstreben ist mit Trägheit gleichzusetzen und wird langfristig zum
Untergang einer jeden Nation oder Megacity führen.
Die damit einhergehende abnehmende Dynamik führt zum Untergang jeder Kultur. Auch die Banker
müssen hier in Zukunft mehr in ihre Pflicht genommen werden. Weg mit denen. Wir müssen uns
neben einigen sozialen Faktoren an erster Stelle damit auseinandersetzen, was Wachstum und
Wohlstandseffektivität erzeugt. Nicht einmal eine einzige sinnhafte Randbemerkung zur Ökonomie
konnte ich den vielen Artikeln über Depression entnehmen. Dass beweist einmal mehr die
ökonomische Bildungsarmut Deutschlands. Aber wenn Finanzminister wie Wolfgang Schäuble davon
reden, dass Wachstum nicht so wichtig sei, der dann auch noch Nicolas Sarkozy zitiert, kann man das
auch von niemandem in Europa verlangen. Wer vor der Kamera lügt, dem glaubt man sowieso nicht.
13. Widrigkeitshysterese
„Unter solchen Umständen konzentrieren sich erfolgreiche Familien eher auf den angehäuften
Bestand und überlegen wie sie aus dem mehr herausholen können und nicht einfach darauf wie
sie mehr erreichen können…Nicht alle Familien und Firmen sind erfolgreich und manche »widrigen
Umstände« zerstört sie. In schweren Fällen führt das erwiesenermaßen zu geistigen und körperlichen
Fehlfunktionen, was aggregierte Statistiken über Alkoholismus, Depression, Selbstmord und
Scheidungen ans Licht gebracht haben.“ (Field, 2011, 298) Montesquieu: „Eine in Knechtschaft
verfallene Nation…strebt mehr das Erworbene zu erhalten als zu erwerben.“ (List, 1982, 30) Siehe
Rath et al. Besonders Kapitalknappheit durch Krisen bringt das hervor. Kostolany wollte sich gar
umringen, als er sich am Anfang seiner Karriere verspekulierte. Der Artikel in Spiegel Online vom
15.04.12 »Steigende Selbstmordraten: Wenn die Krise tötet« spricht hierzu Bände. „In Griechenland
soll die Zahl der Selbstmorde laut einem Bericht der Nachrichtgenagentur Reuters in den vergangenen
beiden Jahren um 40 Prozent gestiegen sein. In Italien schlug die Krise auch metaphysisch durch.
„Italiens Steuerbund spricht von einem "sozialen Massaker".“
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Der Begriff Widrigkeitshysterese geht auf Alexander Field zurück. Field beschreibt einen depressiven
Shock als »Adversity/Hysteresis Mechanism«, den ich mit Widrigkeitshysterese einführe. Sie
beschreibt einen Zustand durch den der Mensch, oder aggregiert eine Volkswirtschaft, nicht mehr in
den Ausgangszustand zurückkehren. Im Sinne des dynamischen Ungleichgewichts kann das vor allem
durch dauerhaft bestehende widrige Wirtschaftsbedingungen, oder exogene, als auch endemische
endogene Schocks auftreten. Die Widrigkeitshysterese wendet sich somit neben den üblichen
Externalitäten, den Denkgewohnheiten, Denktraditionen, der (Un-)Ordnung der Märkte und der
metaphysischen Beschaffenheit der Dynamik der Spieler zu. Freilich erkannten schon Engels und
Marx, dass die Produktionsverhältnisse die Lebensweise der Individuen maßgeblich bedingen. Es muss
als gesichert anerkannt werden, dass die Schocktherapie der Ostblockstaaten verheerende
Wachstumsperspektiven und Erwartungen für diese Länder erzeugte. Der »Exogene
Wirtschaftsshock« der Wiedervereinigung war ein klassischer depressiver Wirtschaftseinbruch, nur
dass er nicht als solcher erkannt wurde. Ein gutes Beispiel ist Ostdeutschland. Robert Boyer schreibt
über die Nachwendezeit: „Märkte mögen zwar effizient sein sobald sie bestehen, aber sie besitzen
nicht die Eigenart aus sich selbst heraus zu entstehen.“ (Crouch et al., 1997, 73)
„Die [Freihandels]Schule kennt keinen Unterschied zwischen Nationen, welche einen höheren Grad
ökonomischer Ausbildung erreicht haben, und denjenigen, welche auf einer niedrigeren Stufe
stehen. Überall will sie die Entwicklung der Staatsgewalt ausschließen, überall soll das Individuum
umso besser imstande sein, zu produzieren, je weniger die Staatsgewalt sich seiner annimmt. In der
Tat, dieser Lehre zufolge müssten die wilden Völker die produktivsten und reichsten der Erde sein,
denn nirgends mehr als im wilden Zustand ist jedes Individuum sich selbst überlassen.“ (List, 1982,
187)

Die schwerwiegendste Wirtschaftsdepression hat sich in den letzten 20 Jahren in den
Ostblockländern ereignet, da die gesamte Industrie wegbrach und die Politiker und Ökonomen den
falschen Doktrin folgten, womit sie die Hoffnung der Menschen nachhaltig zerstörten. Viele
Ostblockstaaten befinden sich nach über 20 Jahren immer noch in einer tiefen Depression. Für
Russland und Ostdeutschland sind die Beweise erdrückend, wie ich gleich ausführen werde.
Aber auch die Produktionsverhältnisse in Japan und den USA scheinen eine immer schlechter
werdende soziale Steuerung zu etablieren, was Anhand vieler Beispiele bislang deutlich gemacht
wurde. Im Folgenden werde ich meine Analysen in Bezug auf die Externalitäten der Umwelt auf
Japan, die historischen USA, Ostdeutschland, Osteuropa und Russland ausweiten. Die Konzentration
auf Ostdeutschland und Russland bezieht sich hauptsächlich auf die politischen Fehlentscheidungen
der Nachwendezeit. Der Russlandteil geht auf eine frühere Regierungsmitarbeiterin zurück, die einen
Master in Volkswirtschaftslehre hält. Ihr Name war Anna-Lena Röhrs (heute: Anna-Lena Nickel). Der
Titel der außergewöhnlich guten Arbeit lautet: »Die russische Mortalitätskrise aus urbaner und
ruraler Perspektive 1965-2005.« (Freie Universität Berlin)
Der Ökonom der sich am nächsten mit den Individuumsexternalitäten mit Hinblick auf die Dynamik
der Spieler beschäftigte, war Thomas Robert Malthus (1766-1834). Er verwendete zwar keine
einheitliche Terminologie, doch er berichtete wiederkehrend von der Faulheit, Inflexibilität und
Trägheit des Menschen, die nach ihm eine Behinderung für das ökonomische und geistige Wachstum
darstellte. (Laurent, 2003, 75) Er maß dem einen erheblichen Stellenwert bei, da die Trägheit der
Spieler dazu führt, dass die effektive Nachfrage sinkt. Obwohl Malthus Trägheit als Präferenz des
Menschen begriff und feststellte, dass je einfacher es jemand hat, umso lahmer er wird, gibt es auch
Textstellen, in denen er anerkennt, dass gewisse Gruppen erst gar keine Chance erhalten. Er
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beschrieb beispielsweise wie die schwache Nachfrage nach Arbeitern die Trägheit innerhalb der
Bevölkerung erhöhen kann. (Laurent, 2003, 88) Darüber hinaus geht Malthus auf ungerechte
Steuerstrukturen und jegliche Form von Sklaverei im Allgemeinen ein. Die komplizierten
Steuersysteme der USA und Deutschlands haben ein Dickicht an Regeln, Auflagen und Anpassungsunmöglichkeiten erzeugt, die kaum noch Unternehmenswachstum zulassen. Ganz besonders gilt das
für Deutschland und sicher auch Japan. Anpassungsunmöglichkeiten sind massive Markteintrittsschranken, die zu Trägheit und immer zu einer Form von Vasallentum führen müssen. Die
Widrigkeitshysterese ist ein komplexer Prozess noch komplexerer Zusammenhänge. Nur wenn wir
die markthindernden Spieltriebe aufdecken, werden wir Dynamik und nachhaltige Spielregeln
erlangen können, von denen nicht nur ein paar wenige profitieren, wie es heute der Fall ist.
Malthus: „Ignoranz und Trägheit...gehen fast notwendigerweise mit einer Form von
Vasallentum und Sklaverei einher.“ (Laurent, 2003, 87) Was wir Ochlokratie nennen wollen.

Sorgt sich jeder um die Zukunft, erfüllt sich die Depression und Trägheit von selbst. Dieser Prozess ist
wie eine Waage. Besonders verheerend wirkt sich dieses Wahrnehmungsfließgleichgewicht aus,
wenn das System hochgradig ineffektiv, also kaum produktiv ist und kaum mehr von alleine
funktioniert. In einem solchen System kommen alle Produktivitätsfaktoren ins Wanken. Zuerst der
Mensch, dann das System. Die sich manifestierende Widrigkeitshysterese kann Generationen
anhalten. Ja wenn nicht gar Jahrhunderte oder sogar Jahrtausende. Die Neurowissenschaftler sind
der »Genomischen Prägung« auf der Spur. Genomische Prägung wird die wichtigste Forschung der
Zukunft werden (müssen).

13.1.

Ostdeutschland

„Kommen Handel und Industrie irgendwo auf, so darf man gewiss sein, dass ihr die Freiheit nicht ferne
steht.“ (List, 1982, 26) „Es ist sogar möglich, dass der höchste Grad von Freiheit des internationalen
Handels nationale Knechtschaft zur Folge hat.“ (Ebd., 33)

Ostdeutschland war zur Wendezeit ökonomisch zerstört. Es war ein Land, das aus dem
Wirtschaftskrieg kam. Sozialismus. Ich habe Menschen getroffen, die in der Nachwendezeit bei 40
Fieber auf dem Dach standen und bereits mit 50 Jahren fast Krüppel waren. Die nachts nicht mehr
schlafen konnten und vor Stress nur noch von der Arbeit geträumt haben. Menschen deren einziges
Ziel nur noch eine sichere Arbeit war. Man wagte im Osten niemals zu träumen. Man suchte nur noch
Sicherheit. Nichts schafft mehr ökonomische Unsicherheit, als ein übertriebenes Sicherheitsdenken,
dass durch Angst getrieben wird. Und selbst die, die nach Sicherheit strebten, konnten mit ihrer
Ausbildung nicht einmal ihr eigenes Leben finanzieren. Viele sind in die Schweiz oder nach
Süddeutschland gegangen. Ich zitiere hiermit den Historiker und Journalist T.H. Watkins, der
wiederum eine Lehrerin zitiert, die die »Große Depression« miterlebte. Ich denke, dass viele
Ostdeutsche die folgenden Ausführungen zur »Großen Depression« nachempfinden können. Mit
Sicherheit auch die Bevölkerung der anderen Ostblockstaaten. Auf sie trifft meine Analyse genauso
zu. Watkins zitiert die Lehrerin in Bezug auf die große Depression:
“The Depression was a way of life...I thought it was going to be forever and ever and ever.
That people would always live in fear of losing their jobs. You know, fear.“ (Watkins, 1993,
12-13)
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Wer nach 20 Jahren Wiedervereinigung sagt, dass sich Ostdeutschland ökonomisch gut entwickelt
hat, der hat von Ökonomie gewiss keine Ahnung. Aber auch in Hinblick auf Deutschland sieht die
Analyse der letzten 40 Jahre katastrophal aus. Unser Bildungssystem und unsere Politik sichert weder
Wohlstand, noch erschafft es Innovationen und Kreativität für Wachstum. Dieser Trend setzt sich in
unseren nationalen Firmen fort. „Nur 38 Prozent sehen an ihrem Arbeitsplatz sowohl die
Möglichkeiten für Kreativität als auch für Abwechslung in der Arbeit und gerade noch 12 Prozent
berichten von Entwicklungsmöglichkeiten im Rahmen des Arbeitsprozesses und im Rahmen der
betrieblichen Organisation.“ (INQA, 2008, 16) Die ausführliche INQA-Studie der Bundesregierung
fördert ein vernichtendes Urteil zu Tage mit Hinblick auf die persönliche Entwicklung des Einzelnen.
Für Ostdeutschland müssen diese Erkenntnisse noch multipliziert werden.

Die Sicherheit ist in Brandburg und Mecklenburg so hoch, weil dort niemand mehr wohnt. (Bertelmann, 2009)

Es sind zwischen 1991 und 2009, 1.328. 517 Ostdeutsche nach Westdeutschland ausgewandert
(Destatis, Ost-West Kreuztabelle). Die Zahl ist um die Zuwanderung bereits bereinigt. Das entspricht
einer Ost-West Abwanderung von knapp acht Prozent im Verhältnis zu 1989. Die Abwanderung mit
der einhergehenden De-Industrialisierung hat Ostdeutschland zum Zombi der westdeutschen
Industrie gemacht. Auswirkungen (DIW, 2014):
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Wie die daraus folgende ökonomische Realität heute Aussieht, kann man der Bertelsmann Stiftung
Grafik entnehmen. Die Arbeitslosenzahlen sind natürlich deswegen nicht noch schlechter, weil so
viele Menschen weggezogen und die Zahlen schöngerechnet sind.

In Mecklenburg Vorpommern sind in der gleichen Zeit 227.415 Menschen nach Westdeutschland
aufgebrochen, was ca. 14 Prozent der heutigen Einwohnerzahl entspricht. Die Arbeitslosigkeit in
Vollzeitäquivalenz betrug im Jahre 2000 trotz hoher Abwanderung noch 17,8% und sank bis 2011 auf
hohe 13,1%.
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Teile von Ostdeutschland sind genauso tief gefallen wie die baltischen Staaten.

Sachsen und Berlin starteten gleich schlecht und standen 2011 bei 11,4% und 15,6% (IAB, 2013). Eine
Bertelsmann Studie förderte zu Tage, dass 2009 - 14,1 Prozent der Jugendlichen in Mecklenburg
Vorpommern die Schule ohne Abschluss verließen. Hier ist das Bundesland Spitzenreiter. In BadenWürttemberg waren es gerade einmal 5,6 Prozent. (Focus, 28.02.11) Das hat kulturelle Gründe. Es ist
wie Ha-Joon Chang genial ausführt: „Kultur ist das Resultat und die Ursache ökonomischer
Entwicklung. Es wäre eher viel präziser sein zu sagen, dass Länder härter und disziplinierter arbeiten
wegen der ökonomischen Entwicklung, als andersrum.“ (Chang, 2007, 182) Ähnliche Abläufe des
geistigen Zerfalls ereigneten sich in Frankreich, 1911 veröffentlicht von dem Neurologen Raymond
Belbèze, aus Nevers, der sich auf acht Jahre ärztlicher Erfahrung in der Garonnegegend stützte. Er
kam zu dem Schluss, „dass 30 Prozent der ländlichen Bevölkerung dort neurasthenisch seien…und
rühre von der zunehmenden Verarmung her. Er spricht geradezu von verschiedenen »Neurastheniekulturen«.“ (Radkau, 1998, 183)
„Genau die in Frage stehende Region hat einen sehr raschen Übergang von der Prosperität zum
Niedergang durchgemacht, und ihre Einwohner haben aus diesem Grunde ein moralisches Trauma
erlitten, dessen Wirkung durch verschiede Faktoren übersteigert wurde: durch die Erziehung –
verdorben wie sie war in einer entvölkerten Gegend -, durch die Schule, durch die Presse…All
diese Ursachen haben seit 1870 in unerwarteter Heftigkeit und umso intensiver gewirkt, als sie in
einer ganz und gar materiellen Zivilisation durch kein psychisches Gegengewicht kompensiert
wurde.“ (Ebd., 183)

In einer von vier Städten auf Rügen, in der ich meine Ausbildung absolviert hatte, hat sich die
Einwohnerzahl halbiert. Sassnitz ist mittlerweise eine (Ganzklein-)Geisterstadt, die früher mal eine
belebte und touristisch-gefragte Hafenstadt war. Die Mayer-Werft in Mukran wurde wegen ein paar
Hoteliers in Binz schlicht nicht zugelassen, obwohl es jetzt dort den Sassnitzer Fährhafen gibt, der
noch größer ist. Weil aber Sassnitz jetzt keinen Mindestumsatz an Waren hat, ist die Stadt relativ
schnell in die Knie gegangen. Das ist Mancur Olson in Reinkultur. »Sicher« ist es in Mecklenburg
Vorpommern und Brandenburg deswegen, weil dort niemand mehr wohnt. Mittlerweile sind auch
die Nazis weggezogen. Die lynchen jetzt woanders in Deutschland. Immerhin ein guter Exporteffekt
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für meine Heimatinsel. Die Indioten werden ja auch immer weniger. (-: Wenn man sich es genau
überlegt, gibt es für unseren Wohlstand nur einen Produktivitätstreiber und das ist der Mensch
selbst. Ohne Human Resources gibt es auch keine Kapitalinvestitionen, Firmenwachstum und
Hoffnung. Ostdeutschland sind »Blühende Landschaften« versprochen worden. Laut dem Ifo-Institut
beliefen sich die Bruttotransferleistungen von West nach Ost seit der Widervereinigung auf ca. 3000
Mrd. Euro und laut Roland Berger sollen bis 2030 noch 1000 Mrd. folgen. (Deutsche Wirtschaft,
04.09.2012)441 Das innerdeutsche Transferprogramm ist und war wohl eher ein keynesianisches
Investitionsprogramm für die westdeutsche Exportindustrie, als für den industriellen "Aufbau-Ost"
gewesen. Genau das Gleiche passiert jetzt mit der Peripherie in Europa. Wir verschicken Güter und
bezahlt werden die mit unserem eigenen Sparkapital und Gütersubstitut aus der EZB. Die guten
Leute sind jetzt alle in Westdeutschland. Der Transfer wird auch noch die nächsten hundert Jahre so
weiter gehen müssen, da schlicht das Humankapital für Wachstum und die Wirtschaftsbedingungen
für Wachstum nach wie vor fehlen. Jetzt bluten nach und nach auch noch Athen und co. aus.
Für die Industrialisierung hätte Ostdeutschland weit mehr gebraucht, als planwirtschaftliche
Infrastrukturinvestitionen. Es hätte eine völlig andere Steuerstruktur benötigt. Womöglich einen
Zollverein, in jedem Falle Quoten. Kapitalismusbildung an den Schulen. Ausreichend Kapital für KMUs
und Venture Kapitalisten. Das ist von den deutschen Parteien und Medien niemals verstanden
worden. Die Landschaften blühen, der Raps und die Mohnblumen. Viel mehr ist nicht passiert.
Ostdeutschland hat, mit wenigen Ausnahmen, kaum notwendige industrielle Clusterbildungen, noch
sonst irgendwelche nennenswerten Produktionsstätten und Innovationen hervorgebracht. Welche
Bedingungen führen dazu, dass Regionen so innovationslos und unproduktiv verarmen? Abgesehen
von der psychologischen Komponente der verheerenden Fehlprägung des Sozialismus und der
mangelnden Bildung, ist die Antwort leicht gefunden.
„Wer etwa nicht weiß, dass bei Fleiß, Geschicklichkeit und Sparsamkeit jeder Industriezweig im Laufe
der Zeit gewinnreich werden muss; nicht weiß, dass in einer im Ackerbau und in der Kultur überhaupt
schon vorgerückten Nation bei angemessenem Schutz junge Fabriken, wie unvollkommen und teuer im
Anfang ihre Erzeugnisse sein mögen, durch Übung, Erfahrung und innere Konkurrenz bald dahin
gelangen, es in jeder Beziehung den alten Fabriken des Auslandes gleichzutun, wem etwa unbekannt
wäre, dass das Gedeihen jedes besonderen Fabrikationszweiges durch das Gedeihen vieler anderer
Fabrikationszweige bedingt ist, und bis zu welchem Grade eine Nation alle ihre produktiven Kräfte
auszubilden vermag, wenn sie beharrlich dafür Sorge trägt, dass jede Generation das Werk der Industrie
da fortsetzen kann, wo es die früheren Generationen gelassen haben — der studiere erst die Geschichte
der englischen Industrie, bevor er es unternimmt, Systeme zu bauen und praktischen Staatsmännern,
welchen das Wohl oder Wehe der Nationen in die Hände gegeben ist, Ratschläge zu erteilen.“
Friedrich List

Wenn man sich das deutsche Wirtschaftswunder nach dem 2. Weltkrieg etwas genauer ansieht, ist
das Wunder auf nur zwei Produktivitätstreiber zurückzuführen. Zum einen ist es die pure Arbeitskraft
gewesen und zum zweiten waren es Produktivinvestitionen, die staatlich über die Allianz und
Deutsche Bank erzwungen wurden. Nebenbei sie hier vermerkt, dass Deutschland nach dem 2.
Weltkrieg Zölle einführte. China nutzte ebenfalls stark politisch motivierte Anreize um die letzten 30
Jahre Wachstum zu erzeugen. Nichts anderes war das deutsche Wunder. Außerdem hatte
Westdeutschland eine unterbewertete Währung. Ostdeutschland hatte einen Goldstandard. Die D441

http://deutsche-wirtschafts-nachrichten.de/2012/09/04/trotz-transferunion-ostdeutschland-brauchtweitere-milliarden-euro/
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Mark. Man hätte die Ostmark nicht gleich abschaffen dürfen, ohne Quoten, oder Zölle und andere
Regularien die wie nach dem 2. Weltkrieg in Japan, Westdeutschland und Frankreich erzwungen
wurden.
Westdeutschland hatte seinen Vorteil aus der Misere Ostdeutschlands gezogen. Es hat die
mangelnde Kapazitätsausweitung einfach kompensiert, nahezu ohne Industrieverlagerung. Einige
windige Unternehmen gingen nach Ostdeutschland, strichen die Subventionen ein und bauten die
Maschinen dann bald wieder ab. Man schickt heute einen Großteil der Güter, wie in einem Dritte
Welt Land, in den subventionierten Ostteil. Und die Ossis kaufen die Westware auch noch. Sie hätten
demonstrieren müssen, doch sie sind eher ausgewandert. Die Einzigen die aufmarschierten waren
die Nazis. Hier zeigt sich die größte Schwäche des agnotologischen »Komparativen Kostenvorteils«,
wenn ein anderes (Bundes)- Land (Megastadt) letztlich alles durch Exporte ersetzen kann. Zusätzlich
hat Westdeutschland das restliche Knowhow und das noch verbleibende Humankapital abgezogen.
Sie lösten damit ihr Geburtenproblem. Ich muss mir als Ökonom und Ostdeutscher die Frage stellen,
ob das geplant war. Es ist zu vermuten, dass die Kompetenz weder in der Politik, noch in der
Ökonomie vorhanden war, um vernünftige politische Ökonomie zu betreiben. Man schielte zu sehr
auf die USA. Aber der Exfreund meiner Schwester, Ingmar, erklärte, dass es um Bevölkerung ginge.
Und der hatte Politik studiert. Ist schon lange her. Er sagte das bei einer Grillparty auf Balkonien.
Kaum jemand scheint bislang hierzulande die Signifikanz und Notwendigkeit von Kapitalismus- und
Wohlstandsbildung, Innovationen, Steuerreformen und Risikoinvestitionen zu verstehen. Wie die
folgende Statistik zeigt, machen wir auch einiges richtig. Aber reicht das aus?

Die zum Teil effiziente deutsche Regierung und die effektive deutsche Industrie haben die letzten
Dekaden ihre Hausaufgaben gemacht. Wir produzieren noch qualitative Produkte die jemand
braucht. Ganz innovationslos sind wir auch nicht wie man an den Patenten sehen kann.
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Grafik und Quelle: Germany Trade and Invest (2008)

Wie man sehen kann liegen wir auch bei den Patenten sehr weit vorne. Auch bei den High-TechExporten muss sich Deutschland nicht verstecken. Dennoch, erkauft wurde der Aufschwung durch
stagnierende Löhne, also reale Abwertung und Angst. Hans Werner Sinn sieht in dem deutschen
Außenbeitrag eine Schwäche Deutschlands. Viele internationale Ökonomen weisen darauf hin, dass
das deutsche Produktionsmodell, mit toter Binnenwirtschaft für die Weltgemeinschaft schlecht
funktioniere. Quoten müssen so organisiert werden, dass der Außenbeitrag relativ harmonisch zu
seinen Städtepartnern relativ ausgeglichen sind. Also die Quoten werden durch die relativ
ausgeglichene Güterhandelsbilanz (nicht Leistungsbilanzverblödung) automatisch geregelt. Jede
Megacity (mit einer großen Kultur wie Pispers und Co.), muss eine komplette Ökonomie, mit allem
was die Stadt benötigt zu erzeugen im Stande sein und dass muss im Internet im Sinne der extrem
fragmentierten Grenznutzentheorie geschehen. Die Kapitalakkumulation (Geldbasismehrwert) muss
in einem vernünftigen Produktionslohnverhältnis stehen. Es macht keinen Sinn, dass eine Nation nur
produziert, aber gleichzeitig kaum konsumieren kann. Es können letztlich nicht alle Nationen nur
produzieren. Irgendeiner muss die produzierten Güter auch kaufen.
So schön die Graphen auch sind, Ostdeutschland hat von den Kapazitätsausweitungen und
Fertigungstiefen, sowie von den Innovationen kaum profitieren können. Die zentralistisch
organisierte Neuordnung des Ostens, in Verbindung mit dem gleichen komplexen Steuersystem und
der katastrophalen deutschen Ökonomiebildung in der Schule, waren Ostdeutschlands ökonomischer
Genickbruch. Es hat zum Nichtstun, zum Nihilismus und Trägheit geführt.
„Wir sind nicht nur verantwortlich für das was wir tun, sondern auch für das was wir nicht tun.“
Jean Baptiste Molière

Wenn man den Kapitalismus nur annähernd entfachen will, sollte man massive Kapitalinvestitionen
für dezentrales ökonomisches agieren und handeln bereitstellen. Ein garantierter Einkommenssteuersatz von 0 Prozent über 20 Jahre, ohne jegliche Lohnbindungsverpflichtungen für Unternehmer
und ein horrendes zentral gefördertes Risikokapitalprogramm für Ostdeutsche Unternehmer hätte
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eine Initialzündung und Kehrtwende auslösen können, die eine Industrialisierung mit sich geführt
hätte. So sähe innovativer Keynesianismus aus. Heute bräuchten wir aufgrund der fatalen
vergangenen Politik nahezu frühindustrielle Verhältnisse um den Osten wieder zu bevölkern. Die
Ostdeutschen sind heimatlos. Ich kenne viele die zurück wollen, aber es gibt keine Perspektive. Selbst
aktiv zu werden kommt den wenigsten Stalinisten in den Sinn. Obwohl es in Ostdeutschland an
Allgemeinbildung mit Sicherheit nicht gemangelt hatte, waren die industriellen, innovativen und
demographischen Entwicklungen nach der Wiedervereinigung katastrophal verlaufen. Freilich war es
dann die falsche Bildung. Die Schäden sind mittlerweile nahezu irreversibel. Es ist kaum hilfreich für
das Wachstum einer Nation, in einem System zu dienen und zu funktionieren, wenn man den
erzeugten Wohlstand und das Potenzial des Kapitalismus nicht begreift.
Gerry Johnson & Kevan Scholes: Wenn zwei Firmen fusionieren, was natürlich meist eine gute und
schlechte sind, sonst hätte man sie kaum übernehmen können, reduzieren sich im Nachhinein bei 70
Prozent der Firmen die Gewinnausschüttungen beider Unternehmen.442 Westdeutschland hatte eine
bankrotte Firma übernommen. Sie ist nach wie vor bankrott. Aus Managementsicht haben die
Politiker und Ökonomen versagt. Das ganze Volk hat versagt. Die »Country Idendity« ist immer noch
nicht hergestellt. Monokausale Doktrin und Unwissenheit haben die Wiedervereinigung zur extrem
teuren Belastungsprobe für unsere Kultur werden lassen. Die Schocktherapie hat gewirkt.
Ostdeutschland steht immer noch unter Schock. Die restlich Verbliebenen. Im Sommer 2012 sagte
eine erfahrene ostdeutsche Ärztin aus Sachsen zu mir, dass Mecklenburg immer nur Landwirtschaft
betrieb. Das ist nicht ganz richtig, wenn man sich die Zeiten der Hansen (Bund) vor Augen führt. Die
spätere englische Navigationsakte war der hansischen nachgebildet, die England zu Wohlstand
verhalf. „»Der englische Handel«, sagte Hume, »war vormals ganz in den Händen der Fremden,
besonders aber der Easterlings« [Hansen].“ (List, 1982, 36-37) „So unerfahren waren damals [13.
Jahrhundert] die Engländer, dass von Eduard II. an die Hansen, bekannt unter dem Namen „Kaufleute
des Stahlhofes“, den ganzen auswärtigen Handel des Königreichs monopolisierten.“ (Ebd., 37) Wenn
man sich das depressive Geschwätz der verbliebenen heutigen Stralsunder anhört, kann man sich
kaum vorstellen, was für eine pulsierende Handelsmacht Stralsund einmal war. Ostdeutschland hatte
ohne eine eigene Industrie niemals eine Chance. »Es ist „zehnmal“ wichtiger „den inneren Markt zu
kultivieren und zu sichern, als die Reichtümer im Ausland zu suchen.“ (List, 1982, 201)
„Es ist eine gänzliche Verkennung der Natur der nationalökonomischen Verhältnisse…
dass…Nationen [Regionen] durch den Tausch von Agrikulturprodukten gegen Manufakturwaren
eben sowohl ihre Zivilisation, ihren Wohlstand und überhaupt die Fortschritte in den
gesellschaftlichen Zuständen befördern können, wie durch die Pflanzung einer eigenen
Manufakturkraft.“ (Ebd., 195) Es ist „also die Schuld von Theorien…da sie aller Erfahrung
widerstreiten, die Praxis irrewerden musste.“ (Ebd., 202)
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Prof. Dr. Neil Thomson, Strategic Management, 2007.
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13.2.

Putins Russland & die Ostländer der ochlokratisch-geführten EU
„Es sei klar, dass eine Nation nur durch die Ausfuhr eigner Manufakturwaren und durch die
Einfuhr fremder Rohstoffe und Lebensmittel zu Reichtum und Macht gelangen könne.“ (List, 1982,
350) List betont außerdem mehrfach, dass der eigene Binnenmarkt viel wichtiger ist als der
internationale Handel.

Spiegel Deckblatt 2012: Ist es wirklich nur Putins Russland?

George Soros hatte sich 1989 in Potsdam für einen europäisch organisierten Marshallplan
ausgesprochen, der abgelehnt worden war und wofür er gar ausgelacht wurde. „Russia passed
through a period of political, economic, social, and moral breakdown.” Soros macht die mangelnde
westliche Kooperation hierfür verantwortlich, die eher ihre eigenen Vorteile aus der Misere
Russlands zog, anstatt ein nachhaltiges und tragfähiges politisches und ökonomisches System zu
etablieren. (Soros, 2009, 205-206) Es ist auch unser Russland. Wenn die Anschuldigungen von Sergey
Kolesnikov und Nicolas Tonev richtig sind, ist Putin jetzt vielleicht einer der reichsten korrupten
Europäer. (MDR, Doku »Putins geheimes Privatvermögen«) In einem Mafia-Staat muss jeder
Präsident zum Paten werden um zu überleben. Dennoch hat der frühe KGB-Offizier, der auch »Der
Deutsche« genannt wird, da er einige Jahre in Dresden lebte, Russland aus der Krise geholt. Putin:
»Das Ende der Sowjetunion ist die größte geopolitische Katastrophe des Jahrhunderts.« (ZDF,
Mensch Putin!, 17.02.2015) Sanktionen werden den Energieriesen nicht lange aufhalten. Durch die
Sicherung heimischer Energiequellen hat sich das russische BIP ab Millennium bis 2013 verachtfacht
und die Kaufkraft der Russen stieg um das 3,7fache. (WKÖ, Staatsabteilung Statistik, Juli 2015)
„In den 90er Jahren brach die Wirtschaft in Russland und in der Ukraine extrem tief und lange ein. Vom
Internationalen Währungsfonds (IWF) in der Transformation begleitet und geführt, war nicht nur die
Privatisierung der Staatsbetriebe in beiden Ländern eine absolute Katastrophe (die mit der Geburt von
Oligarchen endete)“ (Flassbeck, 25.09.2014443)
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»Russland und die Ukraine: Wirtschaftliche Entwicklung, Perspektiven und der Erflog von Sanktionen oder
westlicher Hilfe«.
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Zwischen 1990 und 1994 fiel als Folge die Lebenserwartung auf ein Niveau, das zuletzt 1950
beobachtet werden konnte. 1991 schickte Deutschland sogar Lebensmittelpakete, um die
Versorgung zu sichern. Nach der Wende schlossen aus Geldnot 42.300 der 87.900 Kindergärten.
(Bpb, 2011,19)
„Ohne Zuwanderung wäre die Bevölkerungszahl Russlands seit Ende des Kalten Krieges nicht um
sechseinhalb, sondern um elfeinhalb Millionen Menschen zurückgegangen.“ (Ebd., 21)

Yevgeny Spiritsa: Kriminelle Unternehmensübernahmen waren an der Tagesordnung und das
passiert auch 2013 noch. Prof. Bill Bowring: Die IHK spricht 2008 von 8.000 Enteignungen pro Jahr.
(Arte, Enteignung auf Russisch, You Tube) Ein stabiles Rechtssystem hat Russland bis heute nicht
etabliert.
»In Russland ist alles von Gier getrieben.«
Alexander Dobrovinsky

Warum ist das so? Wie kam es dazu? Die Lebenserwartung444 der Männer verkürzte sich in der Zeit
um unglaubliche 6,6 Jahre, wohingegen es bei den Frauen rund 3,3 Jahre waren. (Nickel, 2008, 26)
Das ist auf den ungeordneten Zusammenbruch des politischen Systems und somit auch auf die
unkontrolliert zusammengebrochene Produktivität zurückzuführen. Obwohl sich im Verlauf der
Neunziger die Lebenserwartung stabilisierte schrieb die Volkswirtin: „Die Hoffnung auf eine
anhaltende Verbesserung wurde mit Einsetzen der Finanzkrise 1998 jedoch begraben, in dessen Zuge
die durchschnittliche Lebenserwartung nochmals knapp zwei Jahre zurückging....“ In der Erhebung
von Anna-Lena Nickel sieht man wie wichtig Hoffnung und Erwartungen für die Gesellschaft sind.
Insbesondere junge Leute zwischen 15-29 Jahren waren von der erhöhten Sterblichkeit betroffen. Im
Jahre 2000 war die Sterblichkeitsrate in dieser Altersgruppe um 50 Prozent im Vergleich zu 1984
gestiegen. Bei Männern zwischen 20 und 24 Jahren erhöhte sich die Rate gar um 67 Prozent. Stieg
die Mortalitätsrate der Frauen zwischen 1965 und 1984 kaum, erhöhte sie sich zwischen 1984 und
2000 um mehr als 30 Prozent. „Dass die Sterblichkeitsrate insbesondere bei den Jüngeren der
arbeitsfähigen Bevölkerung so stark gestiegen war, lag unter anderem daran, dass diese
überproportional von der in diesen Jahren deutlich zugenommenen Gewalt445 und den erneut
angestiegenen Infektionskrankheiten - insbesondere Tuberkulose und AIDS - betroffen waren.“ (Ebd.,
26-29) Halbierten sich die Infektionskrankheiten zwischen 1965 und 1984 noch um die Hälfte, waren
sie insbesondere bei den Männern in den Städten, die am schnellsten wachsende Todesursache
zwischen 1984 und 2000. (Ebd., 38) Das sprichwörtliche russische Roulette zeichnet unter dieser
widrigen Statistikrealität ein verheerendes Bild der gesundheitlichen Gleichgültigkeit und Depression
der russischen Bevölkerung. Menschen die nichts zu verlieren haben und depressiv sind gehen auch
höhere Risiken ein, da ihnen die Folgen ihres Handelns zunehmend gleichgültiger werden. Sexuelle
444

Die Lebenserwartung kann als funktionaler Zusammenhang von Individuum und Gesellschaft interpretiert
werden. Also er ist ein Widrigkeitsindikator der gesellschaftliche Ordnung. Denn mit steigender Mortalität und
somit sinkender Lebenserwartung, nehmen die Individuumsexternalitäten selbstverständlich zu. Dieser kausale
Zusammenhang ergibt sich epidemiologisch und wurde von Nickel auf der Seite 36 ihrer Arbeit gut aufgezeigt.
445
Besonders den Verweis auf Gewalt kann ich durch meine Jugend bestätigen. In meinem Heimatort Binz, ging
die Schere zwischen arm und reich sehr schnell, sehr weit auseinander, was zu einer verheerenden Sozialisation
führte. Bezogen auf meine heutigen Analysen war es ein Glücksfall dort aufzuwachsen zu sein. Binz ist und war
immer einer der wichtigsten Urlaubsorte der baltischen Küste. Auch zu DDR-Zeiten. Deswegen kam es nach
dem Fall der Mauer auch zu diesen Extremverhältnissen. Man sah nach der Wende fast mehr Baukräne als
Häuser.
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Aufklärung dürfte wohl kaum das Problem der russischen Bevölkerung sein. Euronews titelte am
29.11.11: »Russian Brain Drain as young people look west«. Laut Euronews ergab eine Umfrage, dass
40 Prozent der Jugend Russland verlassen wollen. Putin hat sich vorerst den Ölsektor gesichert, was
der schnellste Weg zu Wohlstand für Russland und ihn bedeutete, da das Produkt billig und
vorhanden war.446 Clever und richtig, für mehr als die Holländische Krankheit wird’s nicht ausreichen.

Die hohe Energieabhängigkeit, der stark gestiegene Rubel, die Unfähigkeit Russlands, wie in vielen anderen
Ostblockstaaten, produktive Kapazitätsausweitungen vorzunehmen und die Unfähigkeit der Weltgemeinschaft
mit Russland eine neue globale Wirtschaftsära einzuläuten, hat trotz Aufschwung zu einem schwachen und
deindustrialisierten Russland geführt. Und jetzt stehen sie sich schon wieder im Kalten Krieg gegenüber!!!!!!!!!!!
Sie sollten sich mal überlegen wie 80% ihrer Gesellschaften Mercedes fahren und im eigenen HochhausSwimming-Pool (mit Zeitkarte/Individuelle Zugangsbeschränkung/auf wenige Tage im Monat begrenzt, sonst
wird es natürlich zu voll da unten) baden können, anstatt sich den nächsten Terminator auszudenken. Das ist
doch geisteskrank. Mein Vater hatte so ein Swimmingpool-System als Kind beim Fernsehen eingeführt. Dass
hatte prima funktioniert. Also jeder durfte nur zu selbst ausgewählten Zeiten fernsehen. Man will ja nicht, dass
der schöne Pool im Keller schnell verkommt. Kameras im Eingangsbereich wären sinnvoll, um zu sehen wer
dann randaliert und das »Öffentliche Gut« beschädigt hat. Weg mit der Terminatorscheiße! Wir brauchen gute
Raketenantriebe für den Weltraum und Laserwaffen, um uns im All zu verteidigen. Es wird sicher unsicher.

446

Friedrich Ebert Stiftung, Rudolf Traub-Merz: »Vom Wirtschaftswunder in die Dauerkrise: Russlands
Ökonomie vor dem Wendepunkt?« (03/2014)
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Die Entwicklungen in den ehemaligen Ostblockstaaten, wie Bulgarien, Rumänien, Ungarn usw.
ähneln sich. In Polen leben seit der EU-Öffnung 2,2 Millionen Menschen außerhalb ihrer
Landesgrenze. 13. Januar 2015, EU-Parlament, Nigel Farage to Donald Tusk: „Your country is being
depopulated by 2 million people since you joined the European Union. The reason is obvious it is
money isn’t? Stimmt, es gibt aber noch viel schlechtere Länder. Die Polen waren ausgewandert, weil
der Staat und das Volk nicht schnell genug in der Lage waren ausreichend Arbeit und gute Löhne
bereitzustellen, obwohl das Land seit 1995 bis 2013 real um 112% gewachsen ist. (H.W.Sinn) Wenn
es so schnell wächst, warum steht es dann auf dem viertschlechtesten Platz bei der Fertilitätsrate?
(PRB, 2013, 2) Das oligarchisch organisierte Russland war allerdings auch sehr stark gewachsen, es
kommt darauf wie verteilt der Reichtum ist. Bereits geringe Schwankungen im Gini-Koeffizienten
bedeuten große Veränderungen im Ungleichgefüge. Wenn 0 gleich ist und 1 ungleich, stieg der
Quotient in Polen von 4,7, im Jahr 2000, auf 6,6 im Jahre 2005. Wanderungseffekte lassen das Land
heute besser aussehen als es dasteht. Polens Erwerbstätigenquote lag im Jahre 1997 bei 15,23 Mio.
und lag 2014 bei 15,86 Mio. Deutschland hingegen hat seine Erwerbstätigenquote von 35,36 Mio. im
Jahre 1997 auf 39,88 Mio. erhöht. Noch 2012 lag die polnische Arbeitslosigkeit bei 12%, mit einer
seit 1995 negativen Leistungsbilanz, was Flassbeck auf den Verlust heimischer Produktion
zurückführt. (Flassbeck, 25.09.2014)

Grafik: Flassbeck Economics
»Damals waren zwei Millionen Polen vor allem nach Großbritannien und Irland gegangen - Länder, die
als erste ihre Märkte für osteuropäische Arbeitskräfte öffneten. Damals steckte Polen jedoch tief in der
Krise, die Arbeitslosenrate lag über der Rekordmarke von 20 Prozent. Ausgereist seien vor allem
Menschen, die damals in ihrer Heimat niemand brauchte« Krystyna Iglicka447 (Warschau) (N-TV, »Die
Oder ist kein Rio Grande«, 10.01.2011) „In Großbritannien [650.000] wollen 54 Prozent der polnischen
Einwanderer bleiben, in Deutschland [600.000] sind es 40 Prozent…In einer aktuellen Umfrage unter
rund 1.600 polnischen Studenten gaben 46 Prozent der Befragten an, dass sie nach dem Studium im
Ausland arbeiten wollen. Und mehr als 20 Prozent aller Polen erwägen, in den nächsten 12 Monaten
ihre Heimat zu verlassen.“ Dominika Potkanska (ISP, Warschau) (Welt, Jörg Winterbauer, 27.07.2015)
447

Expertin für Gesellschaftsdemografie vom Institut für internationale Beziehungen (CSM)
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„Der dauernde Verlust von Humankapital sei gefährlich für die Abwanderungsregionen, meint
Migrationsforscherin Krystyna Romaniszyn...“ Süddeutsche Zeitung: „Nach Schätzungen von
Fachleuten könnte sich die Zahl in Wahrheit sogar auf 2,6 bis 2,7 Millionen belaufen, wenn man die
Dunkelziffer einrechnet. Laut einer Meldung des Polnischen Rundfunks wäre dies vergleichbar mit der
historischen Migrationsbewegung vor mehr als 100 Jahren, als etwa 3,5 Millionen Polen ihre Heimat
verließen, auch in Richtung USA.“ (Klaus Brill, 26.09.2014)448

Wir haben es hier mit der Kollektivvergreisung der früheren Ostblockzonen zu tun. Rumänien hat seit
der Wende mehr als 13% seiner Einwohner verloren. (Welt, 31.01.2014)449 In dem Artikel von Boris
Kalnoky aus Budapest ist sehr eindrucksvoll zu lesen, wie sich der rechte Flügel in Ungarn auch durch
die Abwanderung positioniert und entwickelte. Wer sich graue und verlassene Städte in Deutschland
live ansehen möchte, dem empfehle ich einen Abendspaziergang in Magdeburg, wenn die Studenten
in den Semesterferien sind. Noch zwischen dem Jahr 2000 und 2011 ist die Beschäftigung in
Magdeburg auf 13,7% in Vollzeitäquivalenz gemessen eingebrochen (IAB, 2013). Elektrikfirma Volker
Schubert: 40 Prozent der Lehrstellen in Industrie und Handel blieben in Sachsen-Anhalt 2014
unbesetzt. (Deutschlandradio, 09.06.2015) Er zahlt den Auszubildenden jetzt höhere Leistungsprämien. Die Studentenstadt Jena hat in der Zeit um 9,7% zugelegt. Die Gewinner und Verlierer des
Produktionspokers, der auch Liberalisierung und Freihandel genannt wird, werde ich gleich
aufzeigen. Am härtesten hat es Lettland, Litauen und Bulgarien getroffen. Polen, Tschechien und
Ungarn sind noch recht gut weggekommen, durch die deutschen Direktinvestitionen nach der
Wende. Obwohl die Investitionsdynamik in Lettland, Litauen und Estland sehr positiv verlief, waren
die Löhne im Ausland und die Globalisierung verlockender. Grafik: Flassbeck, 31.07.2015450

448

»Lieber wie die Deutschen Leben«
»Abwanderung ist für den Osten eine Katastrophe«
450
»Auf dem Weg? Teil 2: Die baltischen Staaten«
449
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Ha-Joon Chang beschreibt, dass die Outsourcinganst übertrieben ist, wobei er Europa mehr oder
weniger als einen Heimatmarkt auffasst. (Chang, 2010, 79, 94-96) Es gibt nur Städte und Ländereien
in denen Menschen existieren, in letzter Instanz kommt erst der Nationalstaat. »There is no such
thing as a Homemarket.« Die Zukunft wird aufgrund der Flächenbebauung Megastädte erzeugen
müssen, schon allein wegen dem UHI-Effekt. Chang lebt noch in der Vergangenheit von Nationalstaaten. Wo hat das denn Korea heute hingebracht? Das ist doch ein erschöpfendes Ende, genau wie
in Japan und Deutschland und den USA. Es gibt nur Menschen die Arbeit haben von der sie leben
können und Menschen die keine Arbeit haben.
Es gibt nur eine vernünftige Art industrielle Faktorkapazität zu messen und das ist die Veränderung
der Erwerbsbevölkerung in Prozent, im Verhältnis zum Bevölkerungssaldo. Chang argumentiert, dass
durch die Skaleneffekte und Produktivität die Manufakturwaren so günstig geworden sind im
Verhältnis zu den Dienstleistungen, sodass hierdurch der Industrieanteil der Bruttowertschöpfung
automatisch abnimmt. Nur dass die Deutschen immer mehr ausländische Verbrauchsgüter
konsumieren, weil es gar keine Alternative mehr gibt, darauf geht er überhaupt nicht ein. Dem realen
Konsumrückgang von Industrieprodukten in der global stark fragmentierten Wertschöpfungskette,
stehen die Kapazitätsrückgänge, Nichtexpansion und Stagnationen gegenüber, die mitunter durch
Importe erzeugt werden, die global-aggregiert zu extrem widrigen Lohnstückkosten geführt haben!
Schauen wir uns einmal die Realität der globalen Beschäftigung etwas genauer an. China, Indien und
Indonesien stellten 2010 eine Bevölkerung von 2.801 Millionen Menschen. Die Erwerbsbevölkerung
der drei Länder betrug 2010 laut Weltbank ca. 1,39 Mrd. Menschen. China, mit 781.054.640
Erwerbsfähigen wuchs industriell um 8,11% (63,34 Mio.), Indien mit 487.882.088
Erwerbsbevölkerung wuchs um 9,01% Arbeiter (43,96 Mio.) und Indonesien mit seinen 122.125.092
Erwerbsfähigen wuchs um 7,97% (9,51 Mio.). Nur diese drei Bevölkerungsriesen haben innerhalb von
20 Jahren 116,81 Mio. Industriearbeitsplätze hinzugewonnen, welcher Art auch immer. Das
entsprach 2010 der Erwerbsbevölkerung von Deutschland, Spanien, England und Italien (122,03
Mio.). Obwohl die Erwerbsbevölkerung der USA zwischen 1990 und 2010 um 23% gewachsen war,
betrug der Industrieanteil (16,7%, Weltbank) 2010 gerade mal 26,32 Millionen Menschen. Also nur
das Industriewachstum Chinas überstieg den absoluten Industrieanteil der US-Erwerbsbevölkerung
um das 2,4fache. „Mit einem Gesamtwert von $343 Mrd. (+7,5% gegenüber 2013)…erreichte das
Minus einen neuen historischen Höchststand. (GTAI, 04.03.2015) Wie die folgende Grafik des DIW
(Schröder, 2011) zeigt, sind Lohnstückkoten allein, die die Produktivität eines Arbeiters pro Stunde
darstellen, sinnlos, will man die internationale Bruttowertschöpfung und (Nicht)-Kapazitätsausweitungen verstehen. Wenn durch die globalen Faktormärkte (Kapital & Arbeitsinvestitionen) die
inländische Industrie Werke schließt, oder Arbeiter entlässt, sinken die Arbeitskosten je
Arbeitnehmer, da nur noch die produktivsten Wirtschaftszweige stehen bleiben und dann sinkt
häufig wie ich aufgezeigt habe auch die Gesamtbruttowertschöpfung des Landes. Hohe
Lohnstückkosten sind nicht selten der Grund für eine miserable Industriepolitik, stehen häufig für
hohe globale Faktorpreisungleichgewichte, den Abbau von Industrie, sowie heimischer Produktion.
Hohe stagnierende Löhne/Kosten pro Person (durch Gewerkschaften, Gesetze), bei gleichzeitig
sinkender Bruttowertschöpfung, erhöhen den Stress pro Arbeiter und die Lohnstückkosten.
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Und das ist der Anteil der Industrie an der Erwerbsbevölkerung in absoluten Zahlen, in den starken
Industriestaaten: Japan 16,89, Deutschland 11,91 Mio., Italien 7,07 Mio., Frankreich 6,62 Mio.,
England 6,11 Mio., Spanien 5,44 Mio. Also mit den USA zusammen erreichen die genannten OECDStaaten eine Industrieerwerbsbevölkerung von 80 Millionen Menschen. Das sind lediglich zwei Drittel
des Wachstums der drei großen Schwellenländer. Die westliche Welt ist schlicht nicht produktiv
genug, um die globalen Kapazitätsausweitungen durch produktives Wachstum und Lohnsteigerungen
auffangen zu können. Christoph Schröer: „Geht es um die Wahl eines neuen Produktionsstandorts,
sind jedoch die reinen Arbeitskostenunterschiede von großer Wichtigkeit (Höh, 2008)“ (DIW,
12/2011)451 So einfach ist Ökonomie. Krugman hat den ochlokratischen und agnotologischen Unsinn
von Ricardo über Jahrzehnte gepredigt und dann sitzt er noch mit Zentralbankern an einem Tisch.

451

»Produktivität und Lohnstückkosten der Industrie im internationalen Vergleich.«
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Herausstechend bei der Statistik sind Italien, der Oman, Südkorea und die Türkei. Zwar wächst Italien
seit über einem Jahrzehnt sehr schwach und auch die Produktivität lässt zu wünschen übrig, aber die
Eigentümerquote liegt bei 80% und auch die Industriearbeitsplätze sind nur um -4,1% gefallen. Das
Rohstoffsultanat (Rohstoffausfuhr 66,2%, 2014) Oman (Diktatur), mit seiner gesellschaftlichen
Liberalisierung, der Verbesserung der Stellung der Frauen, mit einer hohen Fertilitätsrate von 2,9
Kinder pro Frau, hohen Migration (2010, 28,4%, Platz 9 weltweit) (bpb, Mai/2010), baut seine
Industrie zunehmend um und ist damit sehr erfolgreich. Obwohl die südkoreanischen
Lohnstückkosten im Jahre 2010 bereits bei 72% (PPP) des deutschen Niveaus lagen (DIW, 2011),
gingen die Steigerungen mit einem massiven Verlust der Industrie-Erwerbsbevölkerung einher, bei
gleichzeitiger Zunahme der industriellen Gesamtbruttowertschöpfung. Hier steht Korea 2012 im
Weltmarkt auf Platz 5, hinter Deutschland. Das ist dem hohen globalen Konkurrenzdruck geschuldet.
Der Großteil chinesischer Importe (9,4%) kam 2013 aus Südkorea. Der Produktivitätsdruck auf den
Absatzmärkten zwischen den Ländern Japan und China ist enorm. Das Hauptprodukt der
südkoreanischen Erzeugung waren Elektronikgüter. (GTAI, 25.07.2014) An zweiter Stelle bei den
chinesischen Importen steht Japan (8,3%), gleich gefolgt von Taiwan (8,1%). (GTAI, 11/2014) Trotz
gestiegener Produktionsleistung beträgt die Erwerbsarmut in der Türkei 17,8%. Es gibt einen starken
empirischen Zusammenhang zwischen Ungleichheit und Erwerbsarmut, wie auch die Grafik von
Statista, im Auftrag der Zeit aufzeigt. Der globale OECD-Spitzenreiter ist Mexiko mit 19% (Zeit,
10.06.2015)452

452

»Zu wenig zum Leben« (Median des Nettoeinkommens, mindestens 1 Erwerbstätiger pro Haushalt) Wer pro
Person über weniger als 60% des Medianeinkommens verfügt gilt als arm. Prof. Peter A. Berger zeigte auf, dass
der Schlüssel zur Berechnung des Nettoäquivalenzeinkommens der Haushalte herabgesenkt wurde, wodurch
die Zahlen nochmals um ca. 20% besser aussehen, als sie wirklich sind. (Uni-Rostock, Wintersemester 08/09)
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Bemerkenswert an dieser Stelle ist hier zu erwähnen, dass Südkorea (1. Platz, 9,5%), Finnland (2.
Platz, 6%), Schweden (3. Platz, 5,9%), USA (4. Platz, 4,6%), Österreich (5. Platz, 3,5%), Niederland (6.
Platz, 3,3%), Japan (7. Platz, 3,2%), UK (8. Platz, 2,8%), Dänemark (9. Platz, 2,8%), Deutschland (9.
Platz, 2,5%) und Belgien (10. Platz, 2,3%) die höchsten Produktivitätszuwächse (Bruttowertschöpfung
je Stunde, Verarbeitendes Gewerbe) zwischen 1991 und 2010 erzielten. (DIW, Schröder, 2011, 11)
Warum sehen Sie in der obigen absoluten Erwerbsstatistik. Wenn man den Stress einer
Volkswirtschaft erhöht, also die die noch da sind noch härter arbeiten lässt, einfache Arbeiter
wegrationalisiert und die Arbeitsplätze ins Ausland verlegt, also Produktion abbaut und die
produzierten Teile als Vorleistungen453 wieder einführt, dann ist man äußerst produktiv, da
Arbeitskosten/Bruttowertschöpfung=Lohnstückkosten sind. Wenn einfache Arbeiten als
Arbeitskosten gar nicht mehr anfallen, verbleiben auch nur noch die Wertschöpfungen im eigenen
Land, die entweder subventioniert, oder mindestens genauso günstig wie im Ausland erzeugt werden
können (egal zu welchen Bedingungen). Also Südkorea ist so produktiv, weil es 18,4% seiner
industriellen Erwerbsbevölkerung verloren hat. Wenn das Land den Pfad so weitergeht, wird es Japan
vielleicht bald in Bezug auf die sinkende Erwerbsbevölkerung einholen. Immerhin hat es auf Grund
seiner Produktivität die Löhne im Privatsektor zwischen 2000 und 2009 um reale 18,3 % erhöht. (ILO,
2010/2011) Folgende Projektion hat das Berlin-Institut für Bevölkerung und Entwicklung im Mai 2010
hervorgebracht (BIBE):

453

Die Wertschöpfungstiefe der deutschen Unternehmen sank seit 1980 von 60% auf 43% im Jahre 2004. Also
die Vorleistungsquote muss dann 57% betragen. Hauptsächlich Elektrotechnik und Automobil waren betroffen
(VBM, 2005) Im Jahre 2011 betrug die Vorleistungsquote des verarbeitenden Gewerbes schon 69,8%
(Dienstleistung 42,7%). (Institut der deutschen Wirtschaft Köln, Consult GmbH, 02/2013, S. 7)
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In Finnland lag die Steigerung sogar bei 22%. Ähnlich sieht es in Finnland, Schweden, England und
den USA aus. Wertschöpfung der Industrie nach OECD:

Finnland, Südkorea und Japan schnitten 2009 auch besonders gut in den Pisa-Tests ab. (DB-Research,
S.18) Vielleicht wollen die Schlauen auch etwas anderes machen als Industriearbeit? Da durch die
gewonnene Produktivität auch Gesamtkapazitätsausweitungen, Nachwuchs, fehlende Löhne und
Lernkurveneffekte für die Zukunft verloren gehen, ziehe ich in der folgenden Grafik die sinkenden
Produktivitätszuwächse im Verarbeitenden Gewerbe von der sinkenden Erwerbsveränderungen in
der Industrie ab. Auffallend an meiner Berechnung gegenüber den sinken Nettoinvestitionsraten ist,
dass 8 der Top-12 Länder mit den höchsten Produktivitätszuwächsen, unten den 12 schlechtesten
Ländern sind was die Nettoinvestitionsrate angeht. Japans Weltmarktanteil am verarbeitenden
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Gewerbe ist sogar von 22,7% (1995) innerhalb von 16 Jahren auf 11,1% (2011) gefallen. (IW-Consult,
2013, 33) Wird dort so wenig investiert, weil die Länder so produktiv sind, oder weil sie zunehmend
an Wettbewerbsfähigkeit verlieren und keine geeignete Arbeiterschaft, oder Arbeitsethos mehr
vorhanden ist? Die steigende Produktivität im Verarbeitenden Gewerbe wurde schlicht statistisch
durch das Sinken der absoluten Erwerbsquote erreicht, insbesondere in England und Deutschland.
Gewonnen hat keiner, bis auf China. Chinas Weltmarktanteil stieg in der gleichen Zeit von 4,7% auf
21.2% (Ebd.), bei einer noch moderaten Exportquote im Jahre 2013 von 23,3%.
„Die Erhöhung der Endnachfrage nach Industrieprodukten um 1 Euro erhöht die gesamtwirtschaftliche
Produktion um 1,99 Euro. In den anderen Branchen außerhalb des Verarbeitenden Gewerbes beträgt
dieser Multiplikator nur 1,54. Innerhalb der Industrie sind diese Effekte in der Stahlerzeugung (2,73), in
der Automobil- (2,29) und der Chemieindustrie (2,24) besonders hoch.“ (IW Consult GmbH, 2013, 10)
Dr. Karl Lichtblau

Deutschland steht wie es heißt immer noch am besten da. Der Industrieverlust der Erwerbstätigen
lag bei -12,09%. Die aktuell schwächelnde Dienstleistungsbranche mag ein direkter Effekt der
mangelnden industriellen Kapazitätsausweitung sein. Das gilt für ganz Europa.
„Eine moderne und leistungsfähige Industrie…trägt mehr zur Forschung und Entwicklung bei als andere
Sektoren…und fragt überdurchschnittlich viele Güter und Leistungen von anderen Wirtschaftszweigen nach…So
werden zum z.B. zahlreiche Dienstleistungen erst indirekt als Vorleistung für Sachgüter international
handelbar…Stöllinger et al. (2013, S.8) zeigen eindrucksvoll die besondere Trägerfunktion der Sachgüter für den
internationalen Handel mit Dienstleistungen.“ (bmwfj, 23.02.2014)
Michael Peneder (WIFO)
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Um den Einfluss der chinesischen Waren auf die deutsche Volkswirtschaft zu verstehen, muss man
sich den Handelsbilanzsaldo ansehen (Statista, in Mrd. Euro). So sieht/sah die Realität für den
deutschen Exportweltmeister zwischen 2001 und 2014 mit China aus.

Die folgende Grafik eins zeigt den starken Manufakturanstieg Chinas im weltweiten Verhältnis
(Ceglowski, 2012, 1) und Grafik zwei zeigt den weltweiten extremen Abstieg der Industrieproduktion
durch das vorherrschende agnotologische & ochlokratische Freihandelssystem (Peneder, WIFO, S.2):

(Grafik 1)

(Grafik 2)

Wenn wir in Berlin alle Industrie abbauen und sie anderenorts in Deutschland oder Spanien wieder
aufbauen ist für die Berliner nicht alles nicht so schlimm. Chang weist darauf hin, dass “nur“ ein
Drittel der amerikanischen Produktion im Ausland stattfindet. Die USA stehen dadurch nicht
besonders gut da und haben sogar weniger Manufakturkraft als die Franzosen, die einen Sozialstaat
mit hohen Arbeitslosenzahlen erzeugt haben. Die USA haben Gefängnisse gebaut. Das ist vielleicht
kosteneffizienter. In den Oststaaten hat die schlechte Kapazitätsausweitung zu Massenflucht geführt.
Mit einem historischen Handelsdefizit von -4,4% im Jahre 2014 (BRD, +7%) kann gesagt werden, dass
sich England dem amerikanischen Weg der Industrieverlagerung auf Kosten seiner Bevölkerung
anschließt. Ein Drittel der Produktion sagt wenig über die Bruttowertschöpfung eines Landes aus.
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Steht England heute wenn es ein Drittel seiner Produktion im Ausland fertigt gut da? Nein. Immerhin
steht Europa im Verhältnis zu den USA noch gut da. Die Staaten stehen 2014 mit 727,15 Mrd. Dollar
in der Kreide, (Statista, 2015) und verschlechtern sich auf Grund des gestiegenen Dollars im
Verhältnis zum Vorjahr um 5% (GTAI, 04.03.2015) Die innereuropäische Diskussion ist vor allem eine
Wachstumsdiskussion, eine Jobdiskussion und in erster Linie eine Bankendiskussion. Und es ist auch
eine Einkommensdiskussion. Letztlich geht es darum, was wir produzieren und konsumieren wollen
und können. Wie die FAZ454 am 09.01.2014 sehr gelungen aufzeigte, sind die oft als bedrohlich
deklarierten Exportüberschüsse der starken deutschen Industrie, die so stark nicht ist wie ich durch
die mangelnde Kapazitätsausweitung aufzeigte, innereuropäisch irrelevant. Es kann nicht sein, dass
ein anderes Land für seine eigene Nichtproduktion verantwortlich gemacht wird, weil es politisch
nicht die richtigen Weichen stellt, oder die Menschen einfach keine Unternehmer mehr sein wollen
und lieber studieren, ins Ausland gehen, oder Multimillionäre ohne zu arbeiten werden wollen.455
Europa steht insgesamt besser da als es immer heißt, obwohl ein plötzlich höherer Außenbeitrag
nicht bedeuten muss, dass man viel produktiver geworden ist. Wenn beispielsweise durch
Finanzkrisen die (Windhandel-)Importkaufkraft ausbleibt, steigt der Außenbeitrag der EU
automatisch, was eher ein Zeichen der Schwäche, als ein Zeichen der Stärke ist.

Bei der Analyse der Exportstärke und Exportschwäche müssen sehr viele Faktoren mit einbezogen werden. Die geografische
Lage, also die direkte Konkurrenz und Absatzmöglichkeiten, sowie die industrielle Wettbewerbsfähigkeit und die Kaufkraft
der Binnenwirtschaft. Viele Analysen wie die von Paul Krugman und anderen amerikanischen Ökonomen greifen zu kurz.

454
455

»Deutschland hat keinen Exportüberschuss im Euro«
http://www.nytimes.com/2014/12/01/opinion/paul-krugman-being-bad-europeans.html
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Interessanterweise überschaut der Verfasser von »Das Kapital« Thomas Piketty diese Zusammenhänge auch nicht, was in Hinblick auf seine Kapitaluntersuchungen gravierende Fragen aufwirft.
Piketty: „Dieser sehr hohe Überschuss scheint mehr von der deutschen Wettbewerbsfähigkeit als von
einem expliziten Akkumulationsziel abzuhängen. Man kann folglich annehmen, dass die
Binnennachfrage in den nächsten Jahren steigen und dieser Überschuss abnehmen wird.“456 (Piketty,
2014, 254) Deutschland muss deshalb so exportstark sein, weil es eine schwache Binnennachfrage
nach heimischen Gütern hat, andernfalls würde der Industriestaat in eine Depression abrutschen.
Ähnlich sieht und sah die Situation in Japan aus, was Piketty trotz seiner Grafiken auf Seite 253, 237
und 226 nicht überblickt. Eine höhere Güternachfrage wird im Sinne Paretos nicht durch Exportkapital erzeugt, auch nicht durch höhere Sparquoten, sondern durch stabile Arbeitsverträge,
Zuversicht und dauerhaft höhere Löhne in produktiven Fabriken und deren Dienstleitern (die es
kaum noch gibt), die die eigenen Existenzdeckungsausgaben weit übertreffen.
„Japanese, European, and American multinational corporations have also moved so much of their
manufacturing to places where skilled workers are paid very little, these new workers cannot possibly
consume what they produce. But the consumers back in the G-7 democracies also cannot buy much
more because either their economies are stagnant or they have just lost their jobs.”
Chalmers Johnson

Es gibt global viele Länder die weitaus abhängiger vom globalen Welthandel sind. Gut muss das jedoch für das
Land nicht immer ausgehen. Irland und Singapur sind 2014 fast bei japanischen Verschuldungsniveaus von ca.
400% (Haushalte, Firmen & Regierung zusammen) des BIPs angelangt. Belgien und die Niederlande weisen
ebenfalls hohe Verschuldungsniveaus auf. (McKinsey, 2015, 3) Grafik McKinsey und WKO-Exportgrafik:

456
Diese “Wettbewerbsfähigkeit“ wurde durch nicht existenzdeckende Löhne im Zuge der Hartz IV Reform
erreicht. Sie wurde durch Aufstockungsprogramme der Arbeitsämter, prekäre Arbeitsverhältnisse, durch die
Flexibilisierung der Arbeitsmärkte, in Form von Zeitarbeitsverträgen, ermöglicht und erkauft. Die Senkung der
Arbeitskosten unter das Existenzeinkommen ist eine direkte Industriesubvention. Durch den Lohndruck von –
Unten- stagnierten die Reallöhne in Deutschland zwischen 2000 und 2015, was die Binnennachfrage nach
heimischen Gütern noch viel weiter senken wird (und damit auch das Produktionseinkommen), weil sich ein
deutscher Arbeiter eine in Deutschland produzierte Küche, oder Treppe schlicht nicht mehr leisten kann.
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Die baltischen Staaten scheinen ihre Handelsoffenheit durch und mit Deutschland relativ gut zu meistern, wenn
man die aktuellen Abschottungsprozesse gegenüber den Flüchtlingen, die niedrige Geburtenrate, die geringen
Löhne und zum Teil hohen Abwanderungszahlen außer Acht lässt. .
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2015 bin ich in Vilnius gewesen. Selten habe ich eine derart schöne und verlassene Stadt gesehen. Es muss hier
berücksichtigt werden, dass Länder wie Estland zwischen 2000 und 2007 preisbereinigt um durchschnittlich
8% pro Jahr wuchsen und den Geburtenrückgang auf 1,3 Kinder pro Frau in den 90ern bis 2008 auf 1,65%
steigern konnten. Im Weltwirtschaftsforum Ranking belegte Estland 2009/2010 den 35. Platz. (Bpb, 2011, 90)
Die US-Finanzkrise war insbesondere für Lettland, Estland und Litauen ein herber Schlag nach den schweren
und harten Anpassungsprozessen seit den 90er Jahren. Nach Wachstumszahlen um die 10% stieg die
Arbeitslosenquote in Lettland nach der Krise 2010 auf 20% an und lag im Juli 2015 saisonbereinigt bei 10,1%
(Statista) Das Land musste mit einem 7,5 Mrd. Euro Kredit gerettet werden. Inzwischen verlassen jährlich
30.000 Menschen das Land. Prof. Mihails Hazans: Durch das „heftige Sparpaket“ sind die Gehälter niedriger,
Sozialleistungen wie Kinder- und Arbeitslosengeld wurden gekürzt. Die demografischen Kosten sind nach dem
Experten zu hoch gewesen.
„Seit der Loslösung von der Sowjetunion 1990, vor allem aber seit dem Beitritt zur EU 2004 ist Litauen
zu einem Land von Auswanderern geworden. In den frühen neunziger Jahren tendierte die
Bevölkerungszahl des Landes gegen 4 Millionen, doch seither haben zwischen 20 und 25 Prozent ihr
Glück anderswo gesucht.“ (NZZ, 13.01.2015)457
„Der Gros der deutschen Direktinvestitionen
(mittelbar und unmittelbar), die insgesamt in die
Reformländer flossen, blieb allerdings in den 1990er
Jahren auf wenige Länder konzentriert. Ungarn,
Tschechien und Polen konnten über die Dekade den
größten Anteil auf sich vereinen. (Katharina Bluhm,
2007, 131) Titel: »Experimentierfeld Ostmitteleuropa? Deutsche Unternehmen in Polen und der
Tschechischen
Republik«.
Die
tschechische
Erwerbsbevölkerung stieg von 1990 bis 2013 um
8,5% und der Anteil in der Industrie sank nur um
4,89% zwischen 1993 und 2012 (In Deutschland:
9,59%) (Weltbank) 31,5% der tschechischen Exporte
gingen 2013 nach Deutschland (38,5% davon waren
2011 Exportvorleistungen (VL) (Erste Group)), aus
Polen waren es 26,9% (VL: 38,7) und aus Ungarn
26,2% (VL: 41,3%). (GTAI, 11/2014) Tschechiens
Exportquote lag 2014 bei 71,3%, Ungarns lag bei
74%. Den Rekord hält die Slowakei mit 83,1%
(WKO, 2014). Die Industrievorleistungsquote nach
Deutschland lag 2011 bei hohen 43%. (Erste Group)
Das BIP der exportabhängigen Slowakei brach in der
Krise zwischen 2007 & 2009 um mehr als 15% ein.

457

»Litauen schrumpft«
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Die Studie von Frau Bluhm bestätigt sich auch in der Handelsbilanzeinfuhr (Destatis, 2011) und in der IMF-Statistik.
Die Grafik von NZZ (26.09.2014), mit dem Titel: »Wo man sich über die deutschen Exporterfolge freut«, zeigt, in
welche osteuropäischen Länder unsere Fertigungstiefen ausgelagert wurden. Der Anteil der Vorleistungsausfuhren am
Gesamtexport nach Deutschland ist in Polen zwischen 1999 & 2011 um 17,4% und in der Slowakei um 19% gestiegen.
Tschechien und Österreich stiegen moderat im einstelligen Bereich, Ungarns Vorleistungen gemessen am Export
sank sogar um 3%. (Erste Group) Das hing vermutlich mit den stark gestiegenen Lohnstückkosten in der Zeit
zusammen. Zwischen 2000 und 2012 legten sie um ca. 80% zu, nur in Norwegen stiegen die Lohnkosten noch
schneller. Hinzu kommt, dass Ungarn an der viertschlechtesten Stelle der Steuerbelastung der Arbeit steht. Die Daten
sind aber mit Vorsicht zu genießen, denn insgesamt ist die Exportabhängkeit nach Deutschland
gesunken, da die Staaten durch die hohe Qualität andere Lieferländer hinzugewannen.

Die Fertigungstiefe der Ostländer ist gewachsen. Von 1999-2011 haben sich die tschechischen, slowakischen
und polnischen Vorleistungen nach Deutschland mehr als verdoppelt. Damit lag die Gesamtvorleistungsquote
der BRD 2011 bei 28,56% (Erste Group, 09/2014) Ab 2017 soll u.a. auch der Porsche Cayenne in Bratislava
produziert werden. 1990 begann man dort mit 100 Mitarbeitern. Heute sind es bereits 9.000 Beschäftigte. (NZZ,
26.09.14) Kraftwagen/-teile waren 2014 mit 17,9% der wichtigste deutsche Warenexport. (BMWI, 05/2015) Im
Sinne der inländischen Bruttowertschöpfung sind hier sehr viele Jobs ausgelagert worden. Es war 2003 in der
Slowakei und Polen 8-mal günstiger zu produzieren als in Deutschland, und 6-mal günstiger in Tschechien,
sowie Ungarn. (DIW, 2006) „Problematisch sind Produktionsverlagerungen, wenn sie nicht zur Erschließung
neuer Absatzmärkte geschehen. Gut 80 Prozent der Produktion deutscher Autohersteller in Osteuropa werden in
andere Regionen exportiert…bei der Produktion in den USA sind es 50%.“ (Handelsblatt Research Institut,
2015)
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CE4 bezeichnet die Slowakei, Tschechien, Ungarn und Polen. SP bezeichnet Spanien, Italien, Portugal und
Griechenland. Die Fabrikkapazitätsausweitungen waren in Osteuropa auf Grund der Löhne viel höher als in der
südlichen Peripherie, obwohl auch hier nicht wenig investiert wurde. Und so sahen die ausländischen
Direktinvestitionen insgesamt aus: (Grafik: IMF, 2013)

Schlecht war es für die südeuropäischen Staaten nicht gelaufen. Nur war der Anteil der Portfolioinvestition
weitaus höher als die industrielle Kapazitätsausweitung. Ersteres geht oftmals sogar mit einem Kapazitätsverlust
einher, wie man bei Grohe gesehen hat, oder im M&A Fall mit Verlusten der F&E Tätigkeiten, wie Görg in der
Chinastudie nachgewiesen hat. Portfolioinvestitionen sind häufig Hot-Money, das schnell wieder abgezogen
werden kann. Anders sieht das bei stehenden Fabriken aus.

Die frühere Prunkstadt Magdeburg hat ebenfalls seit der Wende mehr als 20% seiner Einwohner
verloren. Ich war 2015 ebenfalls in Warschau. Mir fiel hier hauptsächlich auf wie gestresst die Leute
waren. Wir dürfen nicht vergessen, dass das Gedankengut der sozialistisch geprägten Länder ein
wichtiger Nichtwachstumstreiber ist. Die Gründungsdynamik in Sachsen-Anhalt ist katastrophal. Die
Selbstmordrate ist auch 2012 in Sachsen-Anhalt und Sachsen am höchsten. (Abendblatt, 13.01.2014)
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Grafik Unternehmensgründungen aus Broschüre: 25 Jahre Mauerfall. Berliner Senat. Auffällig ist hier, dass die
Gründungsdynamik in den Ländern mit hoher Abwanderung natürlich sehr schwach ausfällt. Bremen (29%
Ausländeranteil, 2011, bpb 13.11.2012), Hamburg (27%) und Berlin (25%) bilden auf Grund der hohen
Ausländerquote eine besondere Position. Der Ausländeranteil unter Gründern stieg im Jahr 2012 auf 44,8%, was
häufig auf die fehlende Erwerbsalternative und niedrige Einkommen (DIW) zurückzuführen ist. 80% aller
Neugründungen waren Einpersonenunternehmen. (BMWI, 2013)

Dennoch muss im listianischen Sinne dem Westen und ihren Unternehmen unterstellt werden die
Geburtenprobleme auf Kosten anderer durch Zuwanderung zu lösen. Die Banken, Zentralbanken und
die politische Fehlsteuerung und Fehlbildung spielen hierbei eine zentrale Rolle.

Artikel Die Welt »Junge Polen zieht es immer häufiger ins Ausland« (27.07.2015)
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Mit Hinblick auf Russland hat die Widrigkeitshysterese nach dem Fall des Kommunismus, ohne ein
vergleichbares Sozialnetz wie in Deutschland, noch verheerender gewütet, wie man den
Mortalitätsraten entnehmen kann. Das ist wahre Widrigkeit. Falls wir uns wundern warum Russland
nach wie vor eine derart hohe Einkommensungleichheit und Widrigkeiten aufweist, muss man sich
mit politischer Ökonomie beschäftigen. Die Individualökonomie ist niemals in Russland angekommen
und es kann befürchtet werden, dass sie auch niemals dort ankommen wird. Ganz einfach deshalb,
weil wir immer noch von doktrinären Ökonomen beherrscht werden, die Schockkapitalismus für
sinnvolle Ökonomie und politische Ökonomie für anachronistischen Zirkus halten. Wie will ein Volk
das nie gelernt hat im Sinne der Eigendynamik zu handeln und durch Arbeitslosigkeit und mangelnde
industrielle Entwicklungen zu Wohlstand gelangen? Freilich ist das unmöglich. Der neoliberal
aufgezwungene Scheinkapitalismus war für die wenigsten Ostblockstaaten gesund, da niemand
Zugang zu geeigneter Bildung und Kapital hatte, um seine eigene Freiheit und die Möglichkeiten die
damit einhergehen auszuschöpfen. Ja wir dürfen fürchten dass Russland in eine Diktatur abrutscht,
weil wir Friedrich List vergessen haben. Den vielleicht wichtigsten Ökonomen des 19. Jahrhundert.

13.3.

Die metaphysische »Große Depression« der USA und ihr Spillover
Wealth [Health] is largely driven by confidence.458
Roger Farmer

Die Experten sind sich relativ einig, dass keiner eine wirklich tragfähige Erklärung dafür hat, warum
sich die »Große Depression« so verheerend auswirkte. Wie durch meine Analysen aufgezeigt wurde,
spielten wahrscheinlich die psychologischen Auswirkungen der Börse, also die Sekundärmärkte, mit
ihren Hebeln und dem dazugehörigen fragilen Multiplikator eine erhebliche Rolle. Der Finanzmarkt
war relativ neu und wurde mit Fremdkapital bis dahin so noch nicht gespielt. Der vertikale
Leverageeffekt war bis dahin noch nicht bekannt, was auch J.K. Galbraith feststellte. Das Problem des
Firesellings scheint bis heute noch nicht verstanden. Wenn eine Assetklasse auf Grund hoher
Liquidierungen vertikal einbricht und dadurch Illiquide wird, kann durch Spillover der gesamte
Finanzmarkt einfrieren, was man 2008 gut beobachten konnte. 1929 war das auch nicht anders, wie
ich mit der Liquidierung der Brokerkredite aufzeigte. Der zuckelnde Sekundärmarkt wurde zur
Ökonomie.
Wie bereits beschrieben, stiegen die durchschnittlichen jährlichen Bankpleiten ab 1922-1929, auf
Grund der spekulativen Stimmung, um das 7,5fache im Vergleich zu 1900-1920 an. (Watkins, 1993,
47) Die Konstruktion des Finanzmarktes, das globale Billigkapital, das Arbitragegeschäfte anheizte,
der internationale Herdentrieb, die Gier nach Yield, die internationale Verflechtung und das relativ
neue und fragile Experiment mit dem Geldmultiplikator, wirkten toxisch. Mit ziemlicher Sicherheit
hat der Finanzmarkt, in dieser Kombination, erheblich zum 2. Weltkrieg beigetragen. Interessant ist
hierbei zu erwähnen, dass „exogene Nervositäten dieser Art…für die Wissenschaft uninteressant“
waren. (Radkau, 1998, 444) Ein Nervenarzt seufzte, dass man die Patienten mit einem Scheck
„wirksamer kurieren würde als die beste Medizin.“ (Ebd.) Die folgende Grafik zeigt die Talfahrt der
deutschen Börse auf.
458

http://www.youtube.com/user/SchiffReport?blend=1&ob=video-mustangbase#p/a/u/2/hRFiee1YMZ0
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Die Effekte für Deutschland waren aus ökonomischer Sicht verheerend. Der antiproduktive
amerikanische Aktienboom verringerte die US-Direktinvestitionen nach Europa. (Watkins, 1993, 41)

Die Industrieproduktion brach nach 1929 in Deutschland fast genauso stark wie in den USA ein. (Parker, 02.05.10, 3)
Wussten Sie das als Deutscher? Ich nicht. Der US-Einbruch fand statt, obwohl die USA, abgesehen von der Ungleichheit, gar
nicht so schlecht da standen. Irving Fishers Aussage, dass die Aktienpreise von 1929 in den USA im Verhältnis zu den
Fundamentaldaten immer noch relativ niedrig waren, war nicht ganz unbegründet. Die Untersuchungen von Sirkin 1975
belegen, dass die durchschnittliche wirtschaftliche Wachstumsrate zwischen 1925 und 1929 in den USA bei neun Prozent
lag. (White, 1990, 7) Wie stabil ist unter dieser Sichtweise China? Ihr Finanzmarkt ist stabiler, da sie die Liberalisierung der
Leverage-Zockerei nicht mitgemacht hatten. Nun ja, Japan rettete das auch nicht vor dem metaphysischen Kollaps.

Man kann sagen, dass sich die Geschichte widerholt und widerholt hat und noch multipliziert. Die
Zentralbanken sind heute effizienter, deshalb sieht es nicht so aus. Aber die Tragweite ist weitaus
gravierender, wie man jetzt an den bröckelnden Staaten sehen kann. Claudio Loser, ein früherer IMF
Direktor drückte es so aus: „Diese Krise ist die erste wirklich universelle in der Menschheits599

geschichte.“ IMF Direktor Michel Camdessus fügt hinzu: „Kein Land entkommt ihr und der Boden ist
noch nicht erreicht.“ (Sarna, 2010, 4) Es ist zu hoffen, dass der Weltkrieg ausbleibt. Der
Kapitalmarktweltkrieg ist ja schon da.
Wie konnte sich aber nach 1929 in Folge eine derart gravierende Depression durchsetzen? Wie
bemerkt, liegen die psychische und physische Depression nahe beieinander. Wenn die
Lebensbedingungen zu widrig sind, kann sich durch den Levelereffekt ein negativer Risikowert
ergeben, der das ganze Volk in eine Depression stürzt. Besonders die Ergebnisse für Russland
beweisen das eindeutig. Doch was waren die schwelenden-parasitären Bedingungen, die eine
metaphysische Hysterese nach dem Historiker, Robert S. McEvlaine, rechtfertigen würden? Der erste
Anhaltspunkt ist natürlich immer die Einkommensverteilung, da sie einen relativ stabilen Rückschluss
auf die metaphysischen Zwänge einer Gesellschaft zulässt. Wie Galbraith schon 1954 erkannte, war
die Einkommenskluft extrem hoch, so dass die konsumierten Güter von der breiten Masse kaum
mehr erstanden werden konnten. Das „organische Ganze“ im Sinne Veblens und McEvlains krankte
in erheblichem Ausmaße. Freilich sind wir von derart Bedingungen heute weit entfernt. Doch die
Ungleichheit ist immer noch hoch und sie spreizt sich aus.
Durch die sektorale Transformation war besonders die ländliche Armut verheerend. Eine Statistik des
Brookings-Instituts fand 1934 heraus, dass 60 Prozent der US-Bevölkerung 1930 unter der
Armutsgrenze lebte. Mit einem jährlichen Familieneinkommen von $2000 konnte man sich damals
nur das Nötigste leisten. Das jährliche Familieneinkommen von Farmern lag sogar nur bei $1240.
(Patterson, 2000, 15) »1926 lebte der Durchschnittsarbeiter noch von $26 die Woche. 1929 betrug
das jährliche pro Kopf einkommen $ 750. (Watkins, 1993, 23 & 44) Der normale Amerikaner gehörte
nicht zur Schickeria der 20er. Also die Angst vor Armut war schon 1929 schwer begründet. Doch auch
die anderen sozialen Verhältnisse waren alles andere als vielversprechend.
In den USA der 20er Jahre war das sozioökonomische Umfeld angespannt und alles andere als liberal.
Erst seit den 20ern durften Frauen wählen und die Wahlbeteiligung lag 1924 gerade einmal bei 48,9
Prozent. (Watkins, 1993, 27) Viel besser sieht es in einigen Europäischen Staaten heute auch nicht
aus. In den Vereinigten Staaten erreichten 1924 die Horden des Kukuksklan ihrer Aussage nach neun
Millionen Mitglieder. (Watson, 1993, 33) Es waren fast doppelt so viele Leute im Kukuksklan als in
einer Gewerkschaft organisiert. Waren 1920 noch 5,1 Millionen Amerikaner betrieblich organisiert,
verringerte sich die Zahl 1929 auf bis zu 3,4 Millionen. (Watkins, 1993, 46) Mit massiver
Unterstützung der US-Regierung schrumpften die Gewerkschaften, was die Gehälter der Arbeiter im
Verhältnis zur Produktionsleistung immer mehr erodieren ließ. Wenn jedoch die Produktionsleistung
weitaus schneller als die aggregierte Nachfrage wächst, kommt es irgendwann zur Rezession, da
schlicht die Kaufkraft fehlt. Randall Parker: Die USA stellten zwischen 1925 und 1929 nahezu die
Hälfte der weltweiten Industrieproduktion.459 (Bernanke, 1983) „Aber außerhalb der Industrieproduktion gab es wenig Fortschritt“ (Field, 2011, 1) Bereits Monate vor dem Crash 1929 brach die
jährliche Produktionsleistung, bei zeitgleichen fünf Prozent Einkommensverlust, um 20 Prozent ein.
(Watkins, 1993, 47) Der »Smoot Tariff Act« war schon deshalb mehr oder weniger sinnlos, da ein
Großteil der USA sich die Masse der in Amerika produzierten Produkte, auf Grund der Armut,
sowieso nicht mehr leisten konnten. (Watkins, 1993, 44) Wie bereits bemerkt, spielte nach Irving
459

http://eh.net//encyclopedia/article/parker.depression; Es zeigt sich hier einmal mehr, dass die
Produktionsstärke eines Landes noch lange kein Garant für eine gesunde Wirtschaftsentwicklung ist.
Insbesondere sieht man das heute bei Deutschland, Japan und China. Obwohl die deutschen Aussichten derzeit
am vielversprechendsten sind, mit Hinblick auf die Verschuldung und Einkommensverteilung.
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Fisher die Überproduktion eine der Hauptrollen. (Fisher, 1930, 37) Wer kauft heute in Deutschland
die Neuwagen? Nicht der private Sektor, weil er sich die Autos nicht leisten kann, weil sie auch erst
gar nicht mehr hier produziert werden. Grafik IMF, 2013:

Die Kapazitätsausweitungen gehen
maßgeblich
auf
Ungarn,
Tschechien, Polen und die Slowakei
zurück. Seit 2009 werden mehr
Autos im Ausland, als im Inland
gefertigt. 2012 wurden 3 der 7,1
Mio (2011) im Ausland gefertigten
Autos in den vier Ostländern
produziert, mit hohen Wachstumsraten in den letzten 10 Jahren wie
man untern sehen kann. (IMF,
2013)

Wer kauft unsere erzeugten Automobile im Inland? Es sind eher die Betriebe, die zunehmend mehr
Cash horten. (Focus, 03.05.2013)460 Die folgende Grafik des Focus zeigt die Neuwagenmarktanteile
von Privatkunden (Ebd.). 2015 werden in Deutschland rund 65% aller Autos von Geschäftskunden
gekauft. (Manager-Magazin, 09/2015, S. 40) Die einzigen signifikanten Zuwachsraten zwischen 2006
und 2013 gingen auf Dacia und Skoda zurück. Die neuen Elektroautos wird sich die breite Masse in
dem aktuellen Verteilungssystem nicht leisten können.

460

http://www.focus.de/auto/news/autoabsatz/tid-30974/alarmsignal-fuer-deutsche-autobauer-automarktprivate-kaeufer-brechen-weg_aid_978685.html
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Genau das gleiche Problem erleben wir heute in China, die überhaupt nur durch den Export in der
Form leben können. Man war in den 20ern der Auffassung, dass Gewerkschaften nicht zum
amerikanischen Traum gehörten. Genau die gleiche Mentalität hat sich in den USA die letzten
Jahrzehnte wieder durchgesetzt. Der Streit um die Gewerkschaftsrelevanz wird niemals beigelegt
werden, weil die Gewerkschaft von der Fragmentierung der Märkte und der Reallöhne im Verhältnis
zur Produktivität und Gewinnspanne abhängt, also von der Auslastung der Faktoren Arbeit und
Kapital. In den späten 30er Jahren hat sich dieser Prozess dann aber umgekehrt, als die US-Regierung
in Folge der Depression höhere Löhne erzwang. Von alleine haben die Unternehmer die Löhne nicht
erhöht. Es gab einfach zu wenig Konkurrenz und eine ausreichende Armee von Armen, die vom Land
in die Stadt drängte, genau wie im heutigen China. Wenn die sektorale Transformation genug
Arbeitslose hervorbringt, werden die aggregierten Löhne nicht von alleine steigen und somit auch
nicht die Nachfrage. Mit Hinblick auf das nächste Zitat, muss Karl Marx, wie bereits erwähnt, Tribut
gezollt werden. Marx hatte die Konzentration der Märkte vorhergesehen. Genau das ereignete sich in
den 20er Jahren.
Mit Hinblick auf die Grenznutzentheorie zeigt sich ein verheerenderes Bild. In den 20ern verschlungen
1200 Übernahmen mehr als 6000 unabhängige Unternehmen und 1929 beherrschten nur 200 Firmen
fast die Hälfte der amerikanischen Industrie. (Watkins, 1993, 46)
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Interessanterweise etablierten sich die später erzwungenen hohen Löhne gesellschaftlich. Kein
Unternehmer kam zu Schaden und die USA durchlebten ihre beste Zeit. (Krugman, You-Tube461)
„Allein im Jahre 1937 stieg die Mitgliederzahl der Gewerkschaften um 55 Prozent.“ (Olson, 1985, 7879) „Ihre ansehnlichsten Gewinne verzeichnete die Arbeiterschaft zwischen 1935 und 1945.“ (Ebd.,
78) Das funktioniert natürlich nur dann, wenn die Produktivität die Reallöhne weitaus übersteigt.
Heute sieht es unter der Freihandelsdogmatik in weiten Teilen Europas so aus, dass die Reallöhne die
Produktivität bei weitem übersteigen. Deshalb befindet sich Europa in einer nahezu unlösbaren
Zwickmühle. Die nominalen nationalen Preisniveaus sind natürlich nicht konkurrenzfähig. Das wird
einem klar, wenn man das Buch die »Basarökonomie« von Hans Werner Sinn liest. Auch Deutschland
konnte sich dem Lohndumping der Fertigungstiefen nicht entziehen. Die Industrie hat sich
zunehmend den Billiglohnländern verschrieben. Die folgende Grafik zeigt die aktuellen Supply-Chain
Verlagerungen der Firmen auf globaler Ebene (Forbes, 16.09.2015)462:
Obama und die amerikanischen
Firmen setzen wieder zunehmend
auf Lokalisierung. Für jeden Job der
innerhalb der Supplychain abgebaut
wird, entstehen in den USA zwei
neue Arbeitsplätze. In Mexiko sind
es gar 12. Die größten Nettoverlierer
waren Deutschland, Frankreich und
England. Obwohl sie auch wieder
zulegen, ist der Saldo immer noch
negativ. Hans Werner Sinn hatte mit
seiner Analyse zur Bazarökonomie
Recht.
Da es eine natürliche Transformationsgrenze der Faktoren Kapital und Humankapital gibt, werden die
Preissysteme destabilisiert und durch Assetinflation noch weiter angeheizt, wodurch letztlich nicht
selten der Regierungssektor aufgebläht wird. Kurz, die USA hatten in den 20ern zu wenig Firmen, zu
viel konzentrierte Macht und zu niedrige Löhne, auf Grund der sektoralen Transformation. Neben
den antiliberalen Strömungen und der Ungleichheit, war der Parasit schon weit verbreitet.
Was bislang aus meiner Sicht nicht ausreichend untersucht wurde und wofür es jetzt natürlich auch
zu spät ist, ist die metaphysische Untersuchung der Volksstimmung zur Zeit der Großen Depression.
Also wie wirkten sich die statistischen Externalitäten auf die Metaphysik der Menschen aus? Einige
Historiker und Journalisten hatten sich dennoch auf den Weg gemacht die damalige Zeit auch aus
metaphysischer Sicht zu untersuchen. Christopher Lasch, ein amerikanischer Historiker, sagte hierzu:
„Kaum einer der Beobachter der dreißiger Jahre spürte eine revolutionäre Stimmung im Volk. Beinah
alle beschrieben das gleiche Gefühl der Bestürzung und Verwirrung, der Nutzlosigkeit und Schande.
461

http://www.youtube.com/watch?v=5kwA-CwFK5A&feature=fvst
Kevin O’ Marah: »The Global Trade Slowdown is OK: Reshoring Is For Real« Die Treiber sind Kundennähe,
Customization, Point of Sale, Smart Manufacuring - in Kombination mit Internet & Robotics. “To be clear, we
studied this in detail back in 2013 and predicted exactly what the data shows now…Given tools like 3-D
printing, collaborative robots, and flexible machinery why not make things when and where they are needed?”
462
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Arbeitslosigkeit erlebte man anscheinend häufiger als Demütigung denn als Beweis für die
Klassenausbeutung. Als eine Sache des persönlichen Verschuldens. Eine Krise in der kapitalistischen
Gesellschaft bringt nicht notwendigerweise revolutionäre Veränderungen oder auch nur einen Sinn
für Alternativen hervor, es sei denn, die Menschen hätten Kenntnis von irgendeiner anderen Form der
Gesellschaftsordnung...“ (Terkel, 1972, 135) Nachrichtensprecher Marquis Childs: „Was
überraschend ist, ist die passive Resignation mit der man den Einbruch akzeptiert hatte.“ (Watkins,
1993, 71) Präsident Roosevelt wurde schnell klar, worum es nach 1929 wirklich ging. Es ging um
Zukunftsängste: Der frisch gewählte Präsident Roosevelt, der die Schande der sozialen Verhältnisse
nach 1929 durchlebte, sagte in seiner berühmten Radioansprache vom 4. März 1933:
„So, zu allererst lassen Sie mich meinen festen Glauben beteuern, dass die einzige Sache die wir zu
befürchten haben, die Angst selbst ist.“ (Watkins, 1993, 114)

Doch „Angst durchzog die gesamte Gesellschaft der »Großen Depression«“ (Watkins, 1993, 13) Das
könnte auch ein Grund für die verschleppte »Große Depression« gewesen sein, die eigentlich nach
1933 hohes Produktivitätswachstum erzeugt hatte. Auch wenn man nicht selbst von Arbeitslosigkeit
betroffen war...empfanden die meisten Amerikaner diesen Abschnitt als einen kalten,
unvergesslichen Wind. (Watkins, 1993, 12-13) Tony Soma, ein selbständiger New Yorker
Restaurantbesitzer, der natürlich nicht den Zwang der Angestellten spürte, sagte: „Das Leben ist
nicht dazu da, dass es einem schlecht geht. Für manche Leute ist immer noch Depression. Die
Depression ist eine Krankheit, eine Geisteskrankheit.“ (Terkel, 1972, 44) Soma traf damit wohl den
Nagel auf den Kopf. Eine ökonomische Depression ist eine Geisteskrankheit. Tony Soma wusste
freilich früher noch nichts von epigenetischen Effekten, die die neuronalen Netzwerke eines
Menschen verändern können. Zwang verändert die soziale Steuerung eines Individuums und im
„organischen Ganzen“ die soziale Steuerung einer Nation.
Die neurologischen Bedingungen können sich durch die Kooperation der Menschen multiplizieren,
was ich, wie bereits erwähnt, als Levelereffekt bezeichne. Der Levelereffekt ist ein immer latenter
Faktor der Gesellschaft, der große Bevölkerungsschichten einer Nation in gewisser Hinsicht
gleichschalten kann. Die Anpassung an eine deprivierte Umwelt, erzeugt Deprivation. Man erlernt
das Misstrauen und die Angst schließlich, was zur Entfremdung und im Sinne von Malthus zur
Trägheit und sogar zur Selbstaufgabe führen kann. Der überragende Prof. Field beschreibt in seinem
Buch »A Great Leap Forward«, dass sich in den 30er Jahren zwar die US-Wirtschaft extrem produktiv
entwickelt hatte, jedoch der private Sektor im Verhältnis stark depressiv verblieb. (Field, 2011, 2)
Aber wie ist es zu erklären, dass obwohl es produktiv doch besser läuft, ein erheblicher Teil in der
Depression verharrt. Hier sind wir wiederum bei der relativ viablen Extrapolation kontrafaktischrationaler Gedankensysteme. Relativ anschaulich hat das Martin Weber erklärt, der Finanzmärkte
erforscht. Auch wenn es aus dem Zusammenhang gerissen ist, soll hiermit durch seine Ausführungen
der Levelereffekt und die manifestierte metaphysische Depression beschrieben werden. Das
Individuum wird epigenetisch konditioniert auf seine Umwelt.
„Ja, weil ich die Informationen, die ich derzeit bekomme, unterschiedlich verarbeite. In den Zeitungen
lese ich, dass die Arbeitslosigkeit auf dem Tiefstand ist. Das steht ganz klein in einer Ecke. Und
darüber, groß, steht etwas Sorgenvolles. Die niedrige Arbeitslosigkeit will ich nicht mehr zur Kenntnis
nehmen, weil ich in einem bestimmten Denkmuster bin. Und das ist verständlich, weil ich mir nicht
andauernd eine neue Meinung über alles bilden kann.“ (Ftd., 03.12.11)463 In Bezug auf die schwache
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Geburtenrate resümiert Fr. Sütterlin: „Selbst wenn jetzt einiges in Bewegung kommt – es wird noch
lange dauern, bis sich in den Köpfen potenzieller Eltern der Eindruck verfestigt, sie würden nicht allein
gelassen, wenn sie eine Familie gründen.“ (Sütterlin et al., 2007, 53)

Der Levelereffekt führt dazu, dass sich die Denkmuster gegenüber der Gesellschaft verhärten.
Kitanaka erklärt aus psychiatrischer Sicht, dass die Unsicherheit der Zukunft traumatische Züge
annehmen kann, da die Menschen einfach nicht mehr wissen, ob ihre harte Arbeit überhaupt
anerkannt wird und Früchte trägt. (Kitanaka, 2012, 179) Ökonomie und persönliche Entscheidungen
werden dann immer mehr zum »Spiel der Angst« und die Wirtschaftsverhältnisse werden
zunehmend als Damoklesökonomie wahrgenommen. Unter diesem Gesichtspunkt erhält die
Spieltheorie einen völlig anderen Blickwinkel. Die Entfremdung und Aggression werden unter solchen
Bedingungen zunehmen. Denn der Mensch muss essen und benötigt ein Dach über den Kopf. Die
20er Jahre und die 30er Jahre waren eine soziologische metaphysische Krise, die durch die
Finanzmärkte, die schwachen institutionellen Verhältnisse und die Globalisierung getrieben wurde,
was sich als Folge zur schwersten Widrigkeitshysterese der Neuzeit auswuchs. Ökonomen sollten
beginnen das »Dynamische Ungleichgewicht«, also die metaphysischen Bedingungen der Gegenwart
besser zu untersuchen. Der jüngste Fall ökonomischer Depression ist bekanntermaßen Japan.
17.4. Japan464 & die »Depressive Inflation«
T. R. Malthus: “The great law of nature have provided for the leisure of a certain portion of society...If
this beneficent offer be not accepted by an adequate number of individuals, not only will a positive
good, which might have been so attained, be lost, but the rest of the society, so far from being benefited
by such self-denial, will be decidedly injured by it....and if it be not accepted, the progress of wealth
will be impeded rather than accelerated.” (Laurent, 2003, 83) „Und ich fand mich wieder deinen alten
Illusionen gegenüber, als du mir von den Menschen sprachst, die bescheiden leben…Aber allmählich
stirbt ihre Macht, denn sie nehmen ein überaltertes oder überflüssiges Aussehen an. Du glaubst dann,
dass du notwendig so und nicht anderes bist. Dein glückliches Völkchen wird sesshaft und lebt nicht
mehr.“ (Exupéry, 1995, 458-459) Ich vermute jedoch auch, dass die japanischen Assetpreise zu lange
viel zu hoch waren, wie Mieten usw. Ich hatte jedoch keine Zeit mehr die japanische Assetinflation im
Verhältnis zu den Löhnen zu untersuchen. Es wird sicher nicht besser als in England sein.

Lässt man die enorme Devisenakkumulation und das Sparvermögen beiseite, ist Japan pleite. Es ist
über 20 Jahre nicht gelungen die Wirtschaft mit keynesianischen Programmen zu beleben. Ich will
hier nochmals die wichtigsten Punkte zusammenfassen. Japan liegt mit Hinblick auf die
Unternehmensgründungen, Direktinvestitionen und Fertalitätsrate auf den letzten Plätzen der
modernen Industriestaaten. Bei Selbstmord waren sie immer recht weit vorne. Sich umzubringen,
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Die metaphysischen Erkenntnisse gehen hauptsächlich auf Kitanaka und Deutschmann zurück. Ich bitte das
zu entschuldigen. Aber alle Filme die ich gesehen habe, zeigen mir, dass ich vorerst auch nicht viel mehr in
diese Kultur investieren will. Mir fallen lediglich fünf interessante Begegnungen mit Japanern ein. Ich bin nur
fünfen begegnet. Der erst sagte zu uns im Englischunterricht in Südafrika, dass er sich im Leben »Macht«
wünscht. Eine Japanerin, die aus Tokio kam, mit der ich mich dort anfreundete, schrieb mir später: „Die
Einzigen, die ich als normal empfand, wart ihr Europäer.“ Die nächste Japanerin in Südafrika wollte keine
Kinder. Sie war die erste junge Frau die ich traf, die keine wollte. Eine Japanerin sagte in der Weinerei in Berlin
zu mir, auf die Frage warum es so wenig Kinder dort gäbe: „Das Leben ist einfach zu teuer geworden.“ Die
deutsche Frau eines japanischen Berliner Regisseurs sagte 2011 zu mir: „Es ist alles sooo geordnet in Japan.“
Ordnung ist der Tod jeglicher Dynamik. Eine italienische Freundin, eine Sardin, lebt in Berlin mit einem Japaner
zusammen. Als ich Sie zu ihm befragte, sagte sie vor zwei Wochen: „Weißt Du, wenn Du die fragst wo wir
hingehen wollen, dann traut sich niemand etwas zu sagen. Wenn Du in Italien jemand fragst, dann schreit
jeder, ich will hier hin, ich will dort hin.“
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wenn man nichts mehr wert ist, hat Tradition im Land der aufgehenden Sonne. Ehre zählt alles. Eine
Kultur des Scheiterns kennt das Land kaum.
„Im Silicon Valley ist eine Kultur des Fortschritts entstanden. Hier werden Risiken bewundert und
Fehlschläge akzeptiert. Wenn eine Idee gescheitert ist, fragen die Engel nicht: „Wo ist mein Geld?“. Sie
fragen: „Was hast Du als nächstes vor?...Willkommen in einer Welt, in der Vermessenheit als Tugend
gilt.“ (Süddeutsche, 12.02.13, 21)

Songs wie „I am a loser Baby“ ist kaum Teil der Kultur. Japan ist ein Land, das durch verfestigte und
hierarchische Denkstrukturen und Traditionen bestimmt wird. Das marode Bankensystem hat man zu
lange gestützt. Eine Marktbereinigung fand nie statt. Japan verfiel der Investitionsfalle. Hugh Hendry:
„Der Präzedenzfall von Japan lässt erahnen, dass wenn es zur Organisation ökonomischer
Verflechtungen kommt, und Leverage ein gewisses Level durchbricht, Geld- und Fiskalpolitik
versagen.“ (Russia Forum, 2010)465 Nun ja, zumindest ist das so in Japan. Ich vermute, dass das Land
hauptsächlich an Denktraditionen krankt. So viel zu den Fakten. Die Metaphysik sieht weit
beklemmender aus.
Nachdem einige japanische Firmen nach Selbstmorden erfolgreich verklagt wurden, hat die
japanische Regierung begonnen umzudenken. Die Bekämpfung von Selbstmorden ist seit der
Jahrtausendwende nationale Aufgabe. Hierbei ist sehr interessant zu erwähnen, dass die japanische
Regierung immer ein sehr genaues Bild von ihren Bürgern hatte, wie sie Handeln und Denken sollten.
Die Volksgesundheit war lange Zeit staatlich organisierte Propaganda. Die staatliche Ideologie der
harmonisierten sozialen Ordnung scheint, genau wie in Deutschland, nicht sonderlich gut
aufzugehen, da sie an den paretoineffizienten Externalitäten der Gesellschaft nichts ändert und sie
eher noch verstärkt. Gesellschaftlicher Zwang muss in die Isolation des Individuums führen.
„Both in the media and in psychiatric literature, they [Psychiatrists] have done much to create a
strong association between depression and people suffering overwork, loss of employment,
bankruptcy, and overwork suicide.” (Kitanaka)

Japanische Arbeiter werden zunehmend als Opfer sozialer und biologischer Einflüsse
wahrgenommen. Erst in den letzten zehn Jahren gab es auf Grund der neueren psychiatrischen
Analysen einen eindeutigen Paradigmenwechsel. Depression ist erst seit kurzem ein öffentliches,
soziales, politisches und ökonomisch anerkanntes Problem. (Kitanaka, 2012, 18) Man hatte die
letzten Jahrzehnte über viele soziale Auswirkungen hinweggesehen, da man Depressionen mehr als
biologischen Fehler verstehen wollte und nicht als allgemeines soziales Problem. Matsubara
(1998a:188): Im 20. Jahrhundert missbrauchten die Japaner die biomedizinischen Fortschritte für die
eigene ideologisierte Rassenstärkung des Volkes. Darwins Theorien mussten einmal mehr für den
internationalen Klassenkampf herhalten. Die Biomedizin sollte das gesamte japanische Volk für die
natürliche Auslese rüsten. (Kitanaka, 2012, 47) Diese neurobiologische Auffassung von geistigen
Krankheiten hielt sich auch nach dem 2. Weltkrieg und bestimmte, entgegen der Durchbrüche in der
amerikanischen Psychoanalyse, die psychiatrische Lehre Japans. Depression war schlichtweg ein
neurologischer Defekt und keine psychopathologische Störung. Kitanaka zeigt auf, dass dieses
pervertierte rationale Bild mit der japanischen Literatur der letzten Jahrhunderte kaum
übereinstimmt. Diese rationale Reflexion der Depression, die Japan im 19. Jahrhundert von den
465
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Deutschen übernahm, passte jedoch einfach besser zu ihrer ehrhaften und schamvermeidenden
Tradition. Schwäche passte nicht in das moderne japanische und deutsche Modell des biologischen
Determinismus. (Kitanaka, 2012, 73) Die soziale Gesellschaft in Frage zu stellen kam der japanischen
Regierung und den Psychiatern in den letzten 130 Jahren kaum in den Sinn. Das ist verwunderlich, da
das medizinische Wort »Utsusho« (Melancholie), bereits im 16. Jahrhundert aus dem chinesischen
übernommen wurde, dass eine Reihe von Symptomen, wie: pathologische Stagnation, Lustlosigkeit,
Niedergeschlagenheit und sozialen Rückzug beschrieb. Besonders interessant an Kitanakas
Ausführungen ist die Auffassung von »Utsusho« im 17. Jahrhundert. Sie deckt sich mit meiner
Theorie des Reflexionsgleichgewichts. »Utsusho« wurde im 17. Jahrhundert als Überbeanspruchung
des Geistes verstanden, oder der Trägheit zugeschrieben, also mit sinkender Dynamik.
Seit den 90ern verändert sich das Bild der japanischen Gesellschaft. Im Jahre 2000 veröffentlichte die
japanische Regierung, dass ein Viertel der Bevölkerung unter einem chronischen Müdigkeitssyndrom
leide. In den USA waren es im Vergleich gerade einmal vier bis acht Prozent. (Kitanaka, 2012, 52) Prof.
Radkau verknüpft die Neurasthenie mit der „immer wiederkehrende[n] Vorstellung eigner
Unzulänglichkeit und Energielosigkeit, im Beruf wie im Sexualleben.“ (Radkau, 1998, 71) Natsume
Soseki argumentierte bereits Anfang des 20. Jahrhundert, dass depressive Verstimmungen, damals in
der industrialisierten Welt als »Neurasthenia« bekannt, durch die rapide Modernisierung
hervorgerufen werden, der der Mensch unfreiwillig ausgesetzt wurde. (Kitanaka, 2012, 58)
„Neurasthenie entstand durch Überarbeitung und schuf eine Disposition für schwere
Geistesstörungen.“ (Radkau, 1998, 297) „Die Aufeinanderfolge von Erregungs- und
Schwächezuständen ziehe sich überhaupt »wie ein roter Faden…durch die gesamten Symptome der
Neurasthenie«. (Ebd., 247) Doch die USA sind nicht weniger technologisiert als das heutige Japan. Die
Probleme müssen demzufolge auch in der Metaphysik gesucht werden, wenn man sich die
Statistiken und Fakten ansieht. Ich vermute, dass die stark antiproduktiven Suprainferioren
Interdependenzen, Sprachdynamiken, die Überlegenheit, der ausgeprägte Masochismus und die
Dominanz die Hauptursache für die tiefsitzende Depression der japanischen Kultur ist. All das führte
vermutlich zu überdurchschnittlich viel Masochismus, Angst Sadismus und somit epigenetischer
Gegendynamik.
Japan ist bekannt für seine Arbeitsethik und die „scheinbar unbegrenzte Bereitschaft seiner Arbeiter
die Autorität der Manager zu akzeptieren“. (Crouch et. al, 1997, 4) Das ist eine Tatsache die auch Neil
Thomson in seiner Strategic Management Vorlesung ausführte. Er schlussfolgerte gar, dass Kulturen
wie Japan sich schwer tun mit flachen Hierarchien, wie Schweden beispielsweise. Die Abhängigkeit
gegenüber dem Unternehmen wird durch die organisierte Firmenstruktur der privaten
Freizeitgestaltung noch stark erhöht. Der individuelle intradynamische Austausch mit der Umwelt
erliegt der loyalen Ergebenheit des Firmenlebens. Der Widerspruch, die Selbstbehauptung und eine
gesunde Dynamik erliegen der “sicheren“ lebenslangen Beschäftigung.
Rohlen (1979): “Often acts of “resistance” (teiko) to the group of its leader are understood as
analogous to the rebellious behavior of children towards their families, particularly when hurt
feelings rather than principles are the heart of the matter.”466 (Deutschmann et al., 1987, 27)
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„Darum täuschen sich die, die zu gefallen suchen. Und sich gefügig und biegsam machen, um zu gefallen…
Und in allen Dingen Verrat üben, um so zu sein, wie man sie haben möchte. Was aber habe ich mit diesen
Quallen zu schaffen, die weder Knochen noch Gestalt haben?“ (Exupéry, 1995, 294)
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„Die Freiheit von einer äußeren Autorität ist nur dann ein dauernder Gewinn, wenn unsere
inneren psychologischen Bedingungen derart sind, dass wir auch in der Lage sind, unsere
Individualität zu behaupten.“ (Fromm, 1980, 192)

Schweigen und Nichtpartizipation stellen eine übliche Form des Dissenses dar. „»Aus Angst vor
Weichheit zeigen viele…eine übermäßig betonte Männlichkeit«…Der Kult des »Energischen« spiegelt
ein weitverbreitetes hypochondrisches Schwächegefühl.“ (Radkau, 1998, 297) „Dem Individuum, das
so wenig Selbstbestätigung findet, bleibt nur übrig, unablässig nach Selbstbestätigung zu streben...
Zwischen den Gruppen entwickelt sich daher, sofern sie nicht durch höhere hierarchische Ebenen
miteinander verbunden sind, besonders aggressive Formen der Konkurrenz.“ (Deutschmann et al.,
,1987, 27) „Nervenbelastend wirkten in den Augen Beards [Erfinder der Neurasthenie] nicht nur der
durch die moderne Technik und Industrie bewirkte Leistungsdruck, sondern die »Unterdrückung der
Emotion«.“ (Radkau, 1998, 53)
Nakagawa (1979): “When the Japanese are confronted with something or someone that appears
to them superior to themselves, or more advanced, they are immediately seized by a
compelling impulse to catch up with the other, and, if possible, to overtake it.” (Ebd., 28)

Deutschmann und Weber beschreiben die kaum formalisierte Arbeitswelt und Arbeitswut der
Japaner als innerbetriebliche Kooperation, die sich darin äußert, private Zeitinteressen gegenüber
den Anforderungen der Firma zurückzustellen. Kollektiver Arbeitszwang verbunden mit
Pflichterfüllung ist Teil des intrinsischen Systems. „Die Rolle des Ehemanns im Haus reduziert sich
auf: “Furo, Meshi , Neru“ (Baden, Essen, Schlafen). (Ebd., 14-23) Im Global Gender Gap Report 2014
steht Japan auf dem 104. Platz. Die Zeiten haben sich seitdem nicht wesentlich geändert:
“In Sweden, Germany and the US husbands spend, on average, three hours a day helping out with
children and household chores. In Japan it's one hour, and they spend just 15 minutes a day with their
children. Then there is paternity leave. Japanese men are entitled to take it, but only a tiny minority
actually do - just 2.63%, according to the Health and Welfare ministry… They may want to come back
home to help with the family, but on the other hand they think they need to work as hard as possible
otherwise they may not get promoted, or they may lose their job…Roughly 70% of Japanese women
quit working after giving birth to their first child. This compares to around one-third of women in the
US.” (BBC, 22.03.2013)467 “Professional-services firms have an up-or-out system. Many professional
women reject motherhood entirely; in Switzerland 40% of them are childless.” (Economist, 30.12.2009)
Die Frauenerwerbsquote lag 2010 in Japan bei 63,2%. (IW-Köln, 2013) Der Hauptgrund arbeitsbezogenen Selbstmorde war 2007 in Japan Überarbeitung. (IB-Times, 04.09.2013)468

Viel mehr ist wohl kaum zu sagen. Ich empfehle den Japanern mehr Urlaub zu machen und ich
empfehle ihnen ihn in Island zu verbringen, wo die Väter die Babys in den Kaffees wickeln. Island
wird unser aller Vorbild sein müssen. Der Zwergenstaat. Japan hat sich metaphysisch in die
depressive Inflation gewirtschaftet. Es ist mehr als offensichtlich, dass die zwangsneurotische
Arbeitsplatzverfügbarkeit und die sozialen Normen zu internalisierten Zwängen wurden und führten.
(Weber & Deutschmann, 1987, 15-20) Asien fehlt(e) die Kulturrevolution »Karl Marx«, wie auch
Deutschmann bemerkte.
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Rupert Wingfield-Hayes : »Japan: The worst developed country for working mothers?«
»Suicide Among Bankers Appears To Be On The Rise Again As Pressures To Get Banks And Businesses Back In
The Black Takes Its Toll«
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Keine Arbeit zu haben wurde dort als Schmach und Schande erachtet. Man erkannte nicht die
Ökonomie als völlig versagendes System sozialer Steuerung. Sondern man sah sich als
Versagender.469 Ein Land wie Japan, dass die größten Reserven der Welt hat, die es in die USA schickt,
damit die Amerikaner baden gehen können, hat vielleicht auch nichts anderes verdient. Warum
konsumieren sie nicht? Mehr Freizeit, mehr Spaß? Warum erschaffen sie nicht mehr Freizeitspaß,
Verrücktheit, Wahnsinn, Dynamik, Freude? Wo bleibt die Muße und Freizeit von der Malthus sprach?
Nun, Deutschmann bringt es in seiner fantastischen Arbeit, »Das japanische “Arbeitsbienen“Syndrom: Auswirkungen der Rundum-Nutzung der Arbeitskraft auf die Arbeitszeitpraxis am Beispiel
Japans«, auf den Punkt: Japan hat einfach keine Zeit zum Leben. Für Frei-Zeit, muss man vorerst
erkennen was Frei bedeutet und dann benötigt man noch Zeit. Aber ein Volk, das im Rentenalter
Kurse besucht, um den Sinn des Lebens zu ergründen, ist hierzu vielleicht einfach nicht in der Lage
und wird es vielleicht auch niemals sein. Freiheit bedeutet, das Leben zu genießen. Wir Deutsche sind
in vielerlei Hinsicht auch nicht viel besser. Ich auch nicht. Ich bin schon genervt, wenn jemand vor mir
zu langsam läuft. Wo ist sie hin, die deutsche „Biergemütlichkeit“? (Radkau, 1998, 48) Bankier David
Hansemann (1847): »Bei Geldfragen hört die Gemütlichkeit auf.« (Ebd.) Japan und Deutschland
werfen ungeheuerlich viele Fragen auf. Und ich vermute, dass sie viel mit Zeitzwang, Sprachzwang,
Adaptionszwang, Faschismus, Überlegenheit, Masochismus und daraus folgender sozialer
Deprivation zu tun haben. Nach Fromm ist die Destruktivität des Menschen das Ergebnis ungelebten
Lebens. (Fromm, 1980, 149) „Wenn du das Leben einführst, begründest du die Ordnung, und wenn
du die Ordnung einführst, führst du den Tod herbei.“ (Exupéry, 1995, 221) „Die Ordnung ist Wirkung
des Lebens und nicht seine Ursache. Die Ordnung ist Zeichen eines starken Gemeinwesens und nicht
Ursprung seiner Stärke. Das Leben und die Inbrunst und das Streben nach etwas erschaffen die
Ordnung. Die Ordnung aber schafft weder Leben noch Inbrunst noch Streben nach etwas.“ (Ebd.,
400)
14. Empfehlung
Da die Arbeit zu lang ist, um gegen Ende alle Empfehlungen zu geben, tat ich dieses durchweg in der
Arbeit. Es sollen hier also nochmals kurz alle Produktivitätspunkte meines Produktivitätsmodels
aufgeführt werden, um zum Schlusswort überleiten zu können. Falls diese Arbeit von Soziologen,
Neurologen, Psychoanalytikern und Neurotheoretikern gelesen wird, denen empfehle ich, ihre
eigenen Schlussfolgerungen aus der Wahrnehmungstheorie zu ziehen. Es gilt die Adaptionsfähigkeit
der modernen Menschen weitgehender zu untersuchen. Jeder Mensch und jede Kultur steht und fällt
mit ihrer Wahrnehmung. Der größte Feind, sind wir selbst, wie es der Film Revolver aufzeigte. Die
Hierarchieausprägungen in der Psychoanalytik und Neurologie treffen dort genauso zu, wie in der
Ökonomie. Ich will nur an die rationale Demagogie der letzten 200 Jahre erinnern. Siehe Kitanaka.
1. Unversehrtheit/Prägung/Bildung/Kooperation
Unversehrtheit gibt es nicht. Es gibt nur relative Unversehrtheit, die zu einem positiven Risikowert
beiträgt und die Tragfähigkeit des Individuums dahingehend ausprägt, dass es sich nach dem
Wittgenstein-Theorem selbst behaupten und somit relativ paretooptimal handeln und denken kann.
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Evan Hunter: „Armut ist ein Resultat fundamentaler ökonomischer Fehlordnung. Entweder liegt das in der
Organisation der Industrie begründet oder im bestehenden Eigentumsverhältnis der Produktionsmittel.“
(Patterson, 2000, 8-9) Freilich hat es auch was mit Dynamik zu tun. Da Evan Hunter jedoch ein Sozialist war, sei
ihm dieses Mangelverständnis verziehen.
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Um die Gesellschaft für das 21. Jahrhundert zu rüsten, sollte das fiktive Bild von der »Natur des
Menschen«470, das den Kindern bereits in der Schule eingeimpft wird, aufgehoben werden. Wie Erich
Fromm bereits schrieb, macht es keinen Sinn Kinder mit Informationen „über das Leben in der Arktis“
zu füttern, um es dann später in die metaphysische Wüste zu entlassen. Selbstbehauptung ist ein
dialektischer metaphysischer Prozess, wodurch die inkorporierten Denkgewohnheiten mit der
Umwelt intradynamisch abgeglichen werden, was aufgrund passiver Investitionen dauerhaft zu
metaphysisch-biogenetischen Antworten führt. Sie sollten in der Schule auf das wirkliche Leben
vorbereitet werden. Also weder auf einen schöngeistigen Surrealismus, noch auf einen
pseudorationalen Determinismus, in dem es nur darum geht so schnell wie möglich einen Job zu
erhalten. Ein junges Individuum sollte durch Bildung einen Sinn für seine Umwelt ausprägen, die es
wenn es denn in relativer Ruhe gelassen wird seine Umwelt mit Sinn anreichern wird.
Darüber hinaus ist es verwunderlich, dass es so etwas wie das Fach Kapitalismus nicht gibt. Lehrer
sind erfahrungsgemäß ökonomische Analphabeten. Welche Ökonomie und Zukunft erwarten wir
denn daraus? Ich musste 32 Jahre emsig studieren, um überhaupt nur ansatzweise etwas über die
Entwicklung des Kapitalismus und der Märkte zu lernen. Ohne das Unterrichtsfach Kapitalismus, in
dem es massiv um schumpetersches Unternehmertum geht, wird es auch in Zukunft keinen
funktionierenden Kapitalismus geben. Wenn man die Welt mit ökonomischen Analphabeten auffüllt,
erzeugt man aggregiert Massenarbeitslosigkeit und hohle Erfüllungsgehilfen des gesellschaftlichen
Status quo, die sich nur der Ohnmacht ihrer Umwelt ergeben können. Ganz einfach weil sie sie nicht
verstehen können.
Neben dem Unterrichtsfach Kapitalismus, sollte es das Unterrichtsfach Prägung geben, da unsere
Denkgewohnheiten zu zweidritteln von Prägung abhängig sind. In dem Unterrichtsfach könnten die
Schüler etwas über die Grenzleistungsfähigkeit und Dynamik von Gruppen lernen. Sie sollten von
Kindheit an verstehen lernen, dass sie Frenemies sind, das aber nicht bedeuteten muss, sich anderen
überlegen fühlen zu müssen. Es gilt den Satz von Thomas Jefferson zu beherzigen. Wenn man vermag
durch Kooperation etwas mehr Licht in jemandem Anderen zu entfachen, so wird dass das eigene
Licht dadurch nicht schmälern, da gesamtaggregiert mehr Grenzleistung erzeugt wird. Zwar ist das
nach Mancur Olsons Theorien eine abstrakte Vorstellung und nutzentechnisch kaum sinnvoll, da wir
das Resultat unserer Bemühungen oft nicht direkt sehen können und häufig enttäuscht werden; aber
genau das ist die Problematik mit der Metaphysik. Wir wissen einfach nicht wodurch wir uns als
Gruppe besser stellen können, außer wir hören auf unsere Instinkte. Wenn die Externalitäten der
Gesellschaft gesamtaggregiert in Gegendynamik umschlagen, wird nahezu jeder einzelne hierdurch
schlechter gestellt werden. Je feindlicher wir werden, umso feindseliger werden auch die
Gesellschaft und ihre Instinkte. Wie sagte doch Exupéry gleich: »Man sieht nur mit dem Herzen gut.
Das Wesentliche ist mit dem Auge nicht erfassbar.« Fachlich ausgedrückt ist damit das
intradynamische Echo gemeint, der Instinkt und die Empathie, die Lebensnotwendigkeiten unserer
Umweltadaption sind. Und mit dieser Arbeit wissen wir jetzt auch, wie dieses Herzensecho in der
Metaphysik erzeugt und durch das limbische System reproagiert wird.
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Wenn es denn überhaupt besprochen wird. Im Abendgymnasium gingen wir kurz auf Rousseau und
Machiavelli ein. Ich weiß nicht ob das heute an Schulen noch üblich ist. Ich vermute nicht. Ich bezweifle, dass
der heutige Ethik-Unterricht eine relativ neutrale Betrachtungsweise des modernen Primaten ermöglicht.
Damit meine ich die Berücksichtigung der modernsten Neurologie, Epigenetik, Stressforschung,
Aggressionsforschung, Depressionsforschung, Angstforschung. Es wird höchste Zeit unsere Kinder das Wissen
der heutigen Funktionsmechanismen der Suprainferioren Interdependenzen zu lehren.
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Abgesehen vom positiven Effekt der Empathie, die uns bedingt, wie der agonale Instinkt und die
Sucht der bessere sein zu wollen, verringert eine produktive Kooperation die gesamtgesellschaftlichen Transaktionskosten. Der positive Wohlfahrtsgewinn mit Bezug auf das Vertrauen, den
Glauben aneinander und an die Zukunft, wird sich auf die Grenzleistungsfähigkeit des (Human-)
Kapitals, die Fertalitätsrate und das BIP maßgeblich auswirken.
2. (Human-)Kapital und TFP
Die Gesellschaft hat zwei Möglichkeiten die Grenzleistungsfähigkeit der Wohlstandeffektivität zu
erhöhen. Entweder man sieht zu, wie sich das Kapital weiterhin konzentriert und fängt dann
irgendwann im Schockzustand an irre Investitionen zu verschleudern, wodurch nur die Reichen noch
reicher werden, oder man fängt an, die gesamte multiplizierte Kapitalbasis als Investitionsfond für
Ideen aufzufassen, mit dem Wagnisse und massive Risikoinvestitionsprogramme dauerhaft finanziert
werden, unter dem Schutz der Zentralbank. Ob eine Gesellschaft im Zentralismus oder Kapitalismus
lebt, ist nur durch die Kapitalverteilung zu erkennen und durch nichts anderes. Was sollte denn sonst
KAPITALismus sein? Unter dieser Definition leben wir im Zentralismus. Wir haben durch die
Geschichte gelernt, dass Länder wie England, Deutschland und Japan ihre Dynamik verlieren können,
da die Kapitalisten horten oder müßig werden. Es gilt diejenigen Spieler einer Nation zu fördert, die
gute Ideen haben, auch wenn sie gar keine Sicherheiten vorzeigen können. Hiermit stelle ich mich
massiv gegen die Österreichische Schule, die die jungen Leute erst einmal Jahrzehnte in den Beruf
drängen will, bevor man sich nach dem Studium das Recht und Kapital erarbeitet hat, um Kapital von
einer Bank zu erhalten. Beispiele dass das klappt haben wir zur Genüge. Die jüngsten Beispiele sind
Elon Musk und Mark Zuckerberg.
Je älter wir werden, umso sicherheitsbewusster, ängstlicher, müßiger und träger werden wir. Die
relativ viable Extrapolation kontrafaktisch-rationaler Gedankensysteme führt dazu, dass sich unsere
Denkgewohnheiten verfestigen. Wir gewöhnen uns an Status, unsere hübsche Wohnung, unser Auto
und die Freunde und Beziehungen die wir uns erarbeitet haben. Der Sprung in ein Wagnis wird mit
zunehmendem Alter immer unwahrscheinlicher. Nekrophile Präferenzen nehmen also zu. Die
Grenzleistungsfähigkeit der hochgradig depressiven Volkswirtschaften kann nur durch die
»Dezentrale Inflation« gelingen. Nur durch die dezentrale Inflation kann in Zukunft massives
Wachstum erzeugt werden.
„A free market…is a market to which all have equal entry and enjoy the same full spectrum of
natural rights.” (Greaney, 2008, 23) Freilich ist das Können hochgradig diversifiziert. Aber
wozu geht man eigentlich studieren, wenn man sowieso kein Kapital erhält? Der Xing Gründer
sagte einst, dass ein deutscher Student schon eine Bank ausrauben müsste, um an Kapital zu
kommen.

Wird dieser Weg nicht eingeschlagen werden, also die Kapitalbasis im Sinne der besten Ideen
inflationiert, werden furiose Marktkrisen wie 2008 nicht ausbleiben. Wir haben ein (Human-)
Kapitalverteilungsproblem. Humankapital und Kapital sind komplementäre Faktoren, die
zusammentreffen müssen. Im Mai 2012 war ich bei vier Banken um Kapital für meinen
Bildungsentwurf zu beschaffen. Ich bräuchte über die nächsten acht Jahre ca. 25 Millionen Euro. Die
Deutsche Bank hatte nicht genug Kapital. Die GLS Bank will ihre Kunden nicht einmal treffen, bevor
sie entscheiden. Für die Volks- und Reifeisenbank war die Idee zu innovativ und global. Und die HypoVereinsbank war interessiert, sagte mir jedoch, dass ich erst einmal die Firma aufbauen sollte und
dann würden sie weitersehen. Wir müssen zusehen, wie Weltsozialprodukte digital gedruckt
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werden, um alle globalen Banken zu retten. Und dann haben die Banken keine 25 Millionen Euro um
ein Universitätskooperationsnetzwerk aufzubauen, wodurch die gesamte Gesellschaft besser gestellt
werden könnte? Wie soll denn jemand dieses Kapital selbst erarbeiten? Durch einen Job bei Siemens
und 30 Jahre Askese? Eines weiß ich, die Art und Weise, wie wir mit (Human-)Kapital umgehen,
grenzt an absoluter Geisteskrankheit. Es geht in Zukunft nicht darum die Banken kleiner zu machen,
es geht darum das gesamte Bankwesen zu revolutionieren.471
Von November 2012 bis Januar 2013 habe ich dann versucht für meine kleine Immobilienfirma
Kredite zu erhalten. Mein finales Spiel. Schauerlich. Ich hatte alle Möbel, Büroausstattung,
Datenbanken, Internetseite, IT-Infrastruktur, cloudbasierte Onlinebrokerage, Vertriebsverträge,
ausreichend Objekte, Kunden, Interessenten, nachweisbare Verkaufserfolge 2011, über 10 Jahre
Berufserfahrung im Handel, Elitestudiengang der Internationalen Betriebswirtschaft, Finanzplanung,
BWA, eine veröffentlichte Bachelorarbeit, die Beendigung von -Diktatur des Individuums-, es
herrschte ein Immobilienboom in Berlin und die beste Wirtschaftslage seit 20 Jahren, usw. Weder
war es mir möglich bei der Sparkasse, Commerzbank, Deutschen Bank, Hypo-Vereinsbank, Volks- und
Reifeisenbank, Berliner Bank und Santanderbank Kapital aufzunehmen. Alle Institute verwiesen,
wenn überhaupt, auf die Kreditanstalt für Wiederaufbau, die über die Investitionsbank Berlin und mit
der Bürgschaftsbank Mikrokredite vergeben. Das dauert jedoch Monate. Die Investitionsbank Berlin
ist völlig überlastet. Es scheint die Institute auch nicht sonderlich zu stören, dass Kleinstdarlehen über
den Staat abgesichert werden sollen. Ja der Sozialismus ist schon derart selbstverständlich geworden,
dass es einen Umhaut. Der bürokratische Aufwand der mit der Kapitalaufnahme in Zusammenhang
steht, ist ungeheuerlich und das kann man sich kaum vorstellen, wenn man es nicht selbst
ausprobiert hat. Die Kapitalverteilung in Deutschland für kleine Unternehmen ist eine skandalöse
Katastrophe. Der Doing Business Report legt das ja auch Nahe. Wie sagte doch ein pensionierter
Sparkassenmanager vor kurzem: »Es gibt keine Bankiers mehr, nur noch Banker. Diejenigen, die zu
viel haben, den wird das Kapital hinterhergeschmissen und die die es dringend brauchen, kriegen
nichts.« Aber einen Privatkredit für Konsum bekommt jeder Angestellte. Ja die werden einem als
Angestellter fast aufgezwängt. Die Bankbranche ist in Bezug auf Unternehmer völlig unterbesetzt. Die
Banker sind arrogant, unfähig und haben keinerlei Entscheidungsbefugnis, da alles nach Regeln
ausgerichtet ist, die zwar der Unternehmer zu befolgen hat, nur für sie selbst scheinen sie kaum
zuzutreffen. Sie schreiben ihre Regeln ja auch selbst. Deutschland ist, was die Seedphase betrifft, ein
unternehmensfeindlicher Staat. Und wenn man Seedkapital erhält, dann soll man von Reischips
leben. Ich habe kein Kapital erhalten. So wie ich es erwartet hatte. Hiermit ist nun auch meine
praktische Erfahrung der Kapitalbeschaffung abgeschlossen und hiermit vollendete ich meine eigene
epistemologische Studie zum Banksystem. Die Unternehmeraktivitäten werden massiv überwacht
von Agenturen wie Creditreform, der Schufa und anderen Auskunfteien. Wir Unternehmer kommen
nicht an das exkarnierte Geld der Banker. Wir kommen nicht an unser Geld. Aber warum sollten sie
auch einen selektiven Anreiz haben sich auf ein kleines lumpiges Wagnis einzulassen? Es kann ja auch
wirklich niemand wissen, dass man mit Bücher ausfahren Amazon aufbauen kann. Es kann ja auch
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Insbesondere Elmus Wicker (1996) hat auf die regionalen Effekte der Großen Depression hingewiesen
(Parker, 2007, 213). Bernanke weist darauf hin, dass gerade kleinere Banken zur Zeit der großen Depression
anfällig für Bankruns waren. (Ebd., 62) Auch Stiglitz weist bewusst darauf hin, dass sich das systematische
Risiko nicht unbedingt verringern muss, wenn sich alle nationalen Banken ähnlich verhalten. Stoßen sie alle
gleichzeitig ihre toxisch gewordenen Wertpapiere ab, führt das immer noch zum Zusammenbruch. (Stiglitz,
2010, 149) Aber wo sind die innovativen Bankunternehmer, die die Branche revolutionieren? Ich sehe sie nicht,
außer ein paar Business Angels. Aber wo soll uns das hinführen? Jetzt kommen schon alternative Plattformen
auf, wie Smava, weil die Leute die Nase voll haben.
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niemand wissen, dass man mit Trockenfisch Samsung aufbauen kann. Ja da der Banker das nicht
weiß, sucht er bessere Yieldmöglichkeiten. Er wettet lieber auf den Tod, wie es Prof. Dr. Christina von
Braun in ihrem Buch genial ausführte, die an H. W. Sinns Ausführungen in »Kasinokapitalismus«
erinnern. Eine Lebensversicherung hätte ich mit dem Minikredit über 20.000 Euro bei der
Commerzbank dann auch abschließen sollen. Unser Kapital ist nicht mehr fruchtbar. Wir haben zu
wenig Unternehmer, weil alles zu kompliziert ist und die wenigen Banker die wir haben, nichts, aber
auch überhaupt gar nichts zu sagen haben. Sie sind unmündige Vasallen und Erfüllungsgehilfen des
morbiden Status quo. Ein Berliner, fettleibiger Commerzbankchef, hielt mir dann noch breitbeinige
Reden über Produktivität.
Wenn betriebswirtschaftliche Geisterfahrer und Erfinder von Phantomkreditabteilungen (sie
erfanden für mich extra eine Kreditabteilung, um nicht die Verantwortung ihrer Entscheidungen
tragen zu müssen) anfangen von Produktivität zu reden, weiß man was Kontrafaktizität wirklich
bedeutet. Die Pressestelle der Commerzbank gab keine Auskunft darüber, wie viel Venture Capital
ihrerseits an Existenzgründer vergeben wird. Das hat vielleicht den ganz einfachen Grund, dass kein
Venture Capital vergeben wird. Die Banken legen ihr Kapital einfach sicherer an. Zum Beispiel in
Staatsanleihen:
„Allein die Staatsanleihen aus Athen werden zu größten Teilen von aktuell 6 Landesbanken und der DEKA
Bank gehalten. Beide haben enormen Einfluss auf die Welt der Sparkassen.“ (10.01.13, E-Mail)
Santander Bank Banker

Ich hatte 2011 bewiesen, dass ich schneller Immobilien verkaufte, als jeder andere in dem
Maklerdach, bei dem ich war. Nach Firmengründung hatte ich wieder sofort verkauft. Ich weiß nicht
so recht, was man in Deutschland noch tun sollte um an Kapital zu kommen. Vielleicht hatte der Xing
Gründer ja Recht. Man sollte vielleicht doch eine Bank ausrauben. Der gescheiteste Weg hierfür ist
bekanntermaßen, selbst eine zu gründen. Geld entsteht schließlich aus dem Buchungssatz. Man
hebelt das deutsche mickrige Giralgeld um das 30fache, um dann irgendwo richtig Cash zu machen.
Bis wir wieder löschen müssen. Oder „Problem-Peer“ (Peer Steinbrück), wie es so schön in der Presse
heißt. Dem deregulierenden Regulierer. Wir müssen lernen, dass viele Märkte nur begrenzt
effizienter gestaltet werden können. Das Filialnetz ist die letzten Jahre immer dünner geworden und
die Zahl der Banker hat abgenommen. Laut Statista ist das Angebot seit dem Jahr 2000 (2.912
Banken) bis 2010 auf 2.102 Filialen gesunken. Der Bankier ist jedoch weder heute, noch in Zukunft
ersetzbar. Die Effizienzsteigerung im Bankbereich gelingt nicht wie in der Verbrauchsgüterindustrie
durch Maschinen. Ohne Glauben und Vertrauen gibt es keine effektive Kreditvergabe, sondern nur
noch Verwalter, wie sie Exupéry abfällig beschrieben hatte. Er hasste ja bekanntermaßen auch den
Beamten, wenn man »Wind Sand und Sterne« gelesen hat. Nun ja, bei dem heutigen Steuersystem,
bedingt sicher der exkarnierte Vasall in der Bank genauso stark den noch exkarnierteren Vasallen in
der Finanzbehörde. Beide sammeln fleißig grüne wertlose Zettel. Lustigerweise hieß der
Sparkassenmanager den ich auf meiner Heimatinsel aufsuchte, Herr Schnell. Er hatte die letzten 22
Jahre so schnell Kredite vergeben, dass 50 Prozent der Stadtbevölkerung ausgewandert sind. Herr
Schnell war äußerst erregt, als ich im sagte, dass er ein Idiot sei.
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2.1 Kapital, Bankwesen & Immobilien
Wir sollten zum traditionellen Bankwesen zurückkehren und die Banken von den Börsen nehmen.
Wie B. Graham beschrieb, gab es einmal Zeiten an der Börse, da lief es ruhiger. Ende des 19.
Jahrhunderts galten Staatsanleihen als riskant. Heute sitzen wir auf einem europäischen
Staatsanleihenexposure von ca. 12 Billionen Euro. Laut Hugh Hendry sind wir längst bankrottgegangen. Nur die Zentralbanken halten die Assetblase noch am Laufen. Staatsanleihen sind
abzuschaffen, denn sie sind nekrophile Anlageklassen und erzeugen kaum Wachstum. Wir müssen zu
einem reinen Unternehmenskapitalmarkt zurückkehren, der ohne »Derivative Leverage« läuft.
Es ist schon Ironie, dass Europa unter den politischen Regeln und Steuern unter der Eurosklerose
leidet und dann noch das Sparkapital in Staatsanleihen/Brüssel gepumpt wird und der Rest in
toxische Derivate aus den USA. Die Financial Times titelte am 11.11.2011 »Unternehmensanleihen
sind die neuen Staatsanleihen«. Wir sollten zur Börse einen zweiten Kapitalmarkt aufbauen, an dem
sich jede Firma der Welt, unter gewissen Kriterien und einfachsten Transparenzbedingungen, wie
Debt/Yield Ratios, listen kann. Wir müssen alle Bemühungen anstreben, um die Sekundärmärkte mit
ihrer deprivierenden psychologischen Zukunftswirkungen zu durchbrechen. Wir sollten uns an den
Gründerkrach erinnern. Die Probleme des globalen Kapitalismus setzten mit dem »Financial
Leverage«, der Zentralbankgeldmenge, dem Multiplikator und der Verbriefung ein. Wann wollen wir
anfangen das zu begreifen und wieder rückgängig machen? Sie müssen verstehen, Glass-Steagall ist
nutzlos, wenn es nur 30 Jahre funktioniert. By the way, es hat schon in den 80ern nicht funktioniert,
noch in den 90ern, da gab es das Glass-Steagall-Gesetz noch. Ob die Banker die Gesellschaften nun
nach 10 Jahren, latent dauerhaft mit dem Greenspanput, oder nach 40 Jahren enteignen, ist relativ
egal. Hauptsache die Banker enteignen irgendwann und kriegen immer zinsgünstige
Leveragekonditionen.
Der Aktienmarkt ist noch mehr als 80 Jahre nach der Großen Depression das Stimmungsbarometer
der Volkswirtschaftsentwicklung. Aber unsere Volkswirtschaften, wie die USA und Deutschland
existieren durch und von dem Mittelstand und nicht von den Blue Chips. Warum sind wir so
innovationslos? Warum fällt es uns so schwer einen zweiten Kapitalmarkt aufzubauen, der ohne
inflationierte Sekundärmarktfunktion läuft? Der Erfolg unserer Nationen ist auf langfristige
Investitionen zurückzuführen. Er beruht auf einer Zeit, in der man den Bankern noch sein Kapital
anvertrauen konnte; und hierfür wurde man mit einer vernünftigen Rendite belohnt.
Derzeit will Michael Dell seine eigene Firma zurückkaufen, da die Kurzfriststrategie der AG nicht mehr
aufgeht. (Süddeutsche, 11.02.13, 17) Der kurze Anlagezeitraum hat dem Unternehmen geschadet. »Die
ausgeschütteten Gewinne von US Aktienunternehmen bewegten sich zwischen 1950 und 1970 bei 3540%. Heute sind wir bereits bei 60%472. Begonnen hatte das mit dem Shareholder-Value denken, das
Jack Welch (GM) maßgeblich geprägt hatte. GM stand 2009 vor dem Aus. Steigt der Aktienwert, steigt
das Einkommen der Manager. Sollte der Aktienkurs hinter den Erwartungen zurückbleiben, werden
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Chang: “Now, this unholy alliance between the professional managers and the shareholders was all financed
by squeezing the other stakeholders in the company…Jobs were ruthlessly cut, many workers were fired and
re-hired as non-unionized labour with lower wages and fewer benefits, and wage increases were suppressed
(often by relocating to or outsourcing from low-wage countries, such as China and India – or the threat to do
so)…The easiest way for a company to maximize profit is to reduce expenditure, as increase revenues is more
difficult – by cutting the wage bill through job cuts and by reducing capital expenditure by minimizing
investment.” (Chang, 2010, 18) Edward Denisons Suche nach den schwachen Produktivitätszuwächsen könnte
also dadurch erklärt werden, dass Kapazitätsausweitungen woanders, oder gar nicht stattfanden und im Sinne
von Flassbeck das nötige Lohnniveau nicht ausgereicht hat um die heimische Wirtschaft anzutreiben.
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zunehmend die eigenen Aktien mit den Gewinnen zurückgekauft, was wiederum die Manager und
Shareholder bereichert. Share Buybacks lagen bis Anfang 1980 jahrzehntelang bei 5% der US-Gewinne,
sie stiegen 2007 auf 90% an und erreichten 280% im Jahr darauf. « (Chang, 2010, 18-19) Das heißt der
Großteil des Gewinns zirkuliert nur noch zwischen Managern und Anteilseignern, zu Lasten der
Investitionsrate und auf Kosten aller Stakeholder. Mit dem gleichzeitigen Aufbrechen des Bretton
Woods System in den 70ern und der Aufgabe des Goldstandards, hat sich die Börse unter diesen
Bedingungen und den neuen Liquiditätsmöglichkeiten immer mehr von der Realwirtschaft und deren
Zielen entkoppelt.

Dirk Müller erwähnte zuletzt, dass das Vertrauen an der Börse schlicht nicht mehr da ist, weil sie nur
noch von Maschinen und Algorithmen beherrscht wird. Der Finanzmarkt ist so effizient geworden,
dass er uns alle effektiv ausbeutet. Wir brauchen weitaus mehr Banker die das Kapital wieder in die
Realwirtschaft investieren. Dazu braucht man Menschen, die Glauben und Vertrauen haben. Die USA
sind nach 40 Jahren Investmentbanking doppelt so Bankrott wie Europa. Jeder Investmentbanker
und Politiker weiß das. Die USA lenken jetzt dagegen. Nach 40 Jahren Deprivation und Krieg! General
Electric investierte unlängst eine Milliarde Dollar in Louisville. GE: „Mehr als tausend Jobs kommen
zurück aus China und Mexiko.“ (Ftd, 2012, 13)473 Ron Paul hatte seit 40 Jahren gemahnt. Obama hat
die Handelsbilanzmisere nun erkannt und sie verringert. »Recourcing« nennt GE das. Nur warum
hatten sie erst alles outgesourced? Nun ja, der Amerikaner hat einfach nicht auf die Packung geguckt,
genau wie die Ostdeutschen. Ihnen war scheinbar egal wer die Produkte herstellte. Die Rechnung für
diesen Konsum war exorbitant hoch. Die Ostdeutschen zahlen immer noch dafür, dass sie das nicht
verstanden haben. Die Konsumpräferenzen der Kunden werden in Zukunft regionaler sein müssen,
um ihre eigene Existenz zu sichern. Man kann auch nur etwas konsumieren, wenn man etwas
anzubieten hat. Der Friedman-Plan war die Notlösung zur Freihandelsdogmatik. Die Europäer und
Asiaten hatten die globale US-Party mit ihren Sparguthaben bezahlt.
GE: „Wir hatten eine starke Marke und treue Kunden – zwei Dinge, von denen wir annehmen
konnten, dass sie Bestand haben, egal ob unserer Produkte made in Kentucky oder made in Korea
waren.“ (Ebd.)

Die Schiefergasfunde werden Amerika einen neuen Boom bescheren, was auch der Economist
kürzlich eindrucksvoll ausführte. Aber muss man erst einmal die Welt an den Rande des Kollapses
treiben, die unteren Einkommensschichten ins Gefängnis schicken, die Ungleichheit derart ausarten
lassen? Die US-Löhne steigen heute kaum. John Russo: »Immer mehr Leute müssten mehrere Jobs
haben, um zu überleben. „Vielleicht ist das die neue Normalität…Vielleicht ist das unsere Zukunft.“«
(Ebd.) Das kann und darf nicht unser aller Zukunft sein. Mit einem vernünftigen Bankensystem und
einer noch vernünftigeren Handelspolitik ließe sich nachhaltiger Wohlstand schaffen. Bei allem
Wissen zu Produktivität, sind wir nicht in der Lage die Immobilienmärkte und Finanzmärkte zu
strukturieren? Wir haben uns an die Externalitäten der Assetinflationen gewöhnt. Aber das sollten
wir nicht mehr hinnehmen. Die Kinderzahl nahm in Ostdeutschland zu, als in der DDR die Mieten
gesenkt wurden. Und wir kriegen das nicht hin? Die Chinesen können das. Und wir können das nicht?
Wir haben unseren Pragmatismus an die Lobbys verkauft.
Die Verzinsung der Sparguthaben muss in Zukunft von der Rendite der Investitionen abhängen. Kaum
ein Sparer der Welt hat die Zeit sich mit der Fundamentalanalyse von Firmen zu beschäftigen und
seine Investitionen selbst derart anzulegen, dass sie ihm selbst nützt und gesamtaggregiert nicht
schlechter stellt. Würde man das von den Sparern erwarten, müsste man auch erwarten, dass ein
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Banker sich in Zukunft im Krankhaus selbst operiert. Auf Grund der relativ viablen Extrapolation
kontrafaktisch rationaler Gedankensysteme, kann sich ein Individuum nur im Vakuum seines privaten
und beruflichen Prägungskreises spezialisieren, wodurch er die Grenzleistungsfähigkeit der Nation
damit erhöht, dass er etwas erschafft und seinen produktiven Übermehrwert zur Bank schleppt. Die
Bank wiederum sollte das Kapital investieren, woraus der Sparer für seine Kinder bessere
Arbeitsplätze und Lebensbedingungen und eine angemessene Rendite erhält. Keine Bank der Welt ist
berechtigt die Rendite aus ihren Investitionen den Sparern vorzuenthalten. Die Gehälter der Banker
müssen von der Rendite der Sparer abhängen. Ihre Bezüge müssen auf das doppelte des
Medianeinkommens der Volkswirtschaft beschränkt werden. Gleiches schlage ich für die Politiker
vor. Wollen diese ihre Diäten erhöhen, müssen sie eine Politik verfolgen, mit der sie das
Medianeinkommen nachhaltig wachsen lassen. Meinetwegen kann man den Bankern und Politkern
unter dieser Prämisse den Beamtenstatus mit Vergünstigungen zugestehen. Ich bin für die
Entmachtung der Banken und Politiker. Erwirtschaftet eine Bank innerhalb von 5 Jahren einen
Debt/Yield Ratio der negativ ist, ist die Bank abzuwickeln. Die Kunden müssen sich in Zukunft daran
gewöhnen, dass sie womöglich 0 Prozent Zinsen erhalten. Negative Renditen sind durch die
Zentralbanken zu vermeiden. Hierdurch würde das nekrophile Staatsanleihensystem endgültig
abgeschafft werden. Es muss einmal Schluss sein mit Nekrophil-Spending. Immobilieninvestitionen
sind national zu beschränken. Die Immobilenpreissteigerungen müssen in Zukunft an den regionalen
Medianlohn gekoppelt werden. Es kann nicht sein, dass die Berliner heute doppelt so hohe Mieten
zahlen müssen, weil Europa eine Eurokrise hat. Das kann und darf nicht passieren. Das ist Inflation.
Und das ist der Tod jedes volkswirtschaftlichen Systems. Wenn man nur noch für sein zu Hause und
die Schulden arbeiten geht. Siehe Japan, England und Frankreich. Wir haben es global mit extremer
ungleicher Kapitalverteilung zu tun. Die die genug haben, investieren es in globale Ressourcen, die
unser aller Leben verteuern. Anstatt Firmen und Arbeitsplätze zu erschaffen, melken die oberen 10
Prozent den Rest der Bevölkerung. Und dann regen sie sich noch auf, dass sie mehr als 50 Prozent
der Einkommensteuer bezahlen müssen. Die Restlichen 90 Prozent würden gerne auch so viel
Steuern bezahlen. Dementsprechend wäre freilich auch ihr Einkommen.
2.2 Totale Faktorproduktivität (TFP) (Volkswirtschaftliche Effizienz)
Das heutige ökonomische Verständnis zur Effizienz (funktionale Zusammenhang aus H und K) der
Wirtschaftstreiber ist miserabel, da die metaphysischen Bedingungen der Individuen, also der
Institutionalismus nach Veblen, bislang kaum berücksichtigt werden. Darüber hinaus haben wir nach
500 Jahren Währungsforschung scheinbar noch nichts über die Eigenart von kulturellen Währungsdynamiken gelernt. Die bestehenden Steuersysteme werden irgendwie noch vom Volk akzeptiert,
obwohl jeder darunter ächzt. Zwar versteht es keiner mehr und keiner kann sich mehr daran
anpassen; aber Augen zu und durch - scheint die Devise zu sein. Ja im Zweifelsfall schreit der
Deutsche noch nach Steuererhöhung, da er den Grund für das Systemversagen nicht versteht, was er
»Kapitalismusversagen« nennt. Darüber hinaus leben wir in einer globalen Zentralbankordnung, die
eine Globalisierung und Handelsverflechtung ermöglicht hat, die hauptsächlich den Blue Chips hilft.
Wir müssen unsere Denkgewohnheiten in Bezug auf den Freihandel, die Währungsfunktion einer
Nation und die komplexen Preissysteme überdenken. In wie weit schädigen sich die globalen
Preissysteme gegenseitig? Wie viel Exportwahn erträgt eine Nation? Wie hoch müssen die Quoten
für ein vernünftiges Lohnpreisniveau angesetzt werden? Ab wann wird ein Preisniveau für einen
Staat und für die Unternehmer unattraktiv und was muss dagegen unternommen werden, wenn die
Nettoinvestitionsraten stetig sinken? Was muss unternommen werden, um den regionalen Zerfall
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des Handels zu stoppen? Welche Systeme und Denkgewohnheiten müssen gefördert werden, damit
es zu mehr Unternehmensdynamik kommt? Ich habe hierzu Antworten gegeben.
2.2.1 Denkgewohnheiten
Wir müssen beginnen zu begreifen, dass das was rational scheint, hochgradig kontrafaktisch sein
kann. Ich weiß nicht wie man das dem Menschen beibringen kann, aber er muss sich gewahr werden,
dass seine innere inkorporierte Umwelt, relativ antiproduktiv werden kann, wenn die Umwelt selbst
einen negativen Risikowert ausgeprägt hat. Denkgewohnheiten sind der Tod jeder Dynamik und auch
Veränderung. Wir brauchen wieder Politiker, die pragmatischer an Probleme herangehen und auch
ausprobieren.
2.2.2 Steuersysteme & Währungssysteme
Da jede Kultur ihre eigene Dynamik ausprägt, muss auch jede Kultur ihre eigene individuelle Lösung
für ihre speziellen Probleme finden. Die EU wird (ist gescheitert) unter einer Währung (unter dem
aktuellen System) scheitern, da sich die Präferenzen, Preissysteme, Dynamiken, Industriezerfall,
Arbeitslosigkeit, Kreditdynamiken und die institutionellen Bedingungen völlig unterschiedlich
ausprägen, was schon List erkannte und was ich auch zitierte. Eine Kultur ist ein hochkomplexes
Geflecht aus komplex-dynamischen Interdependenzen, Gesetzen und eth(n)ischen Denktraditionen,
die jeweils eine eigene Antwort bedürfen. Ersucht man mehrere Kulturen in eine Währung zu
zwingen (ohne sie durch stabile Quoten zu stabilisieren und gewisse Preissysteme zu internalisieren),
so verliert das Land die Möglichkeiten auf die komplexen Dynamiken einzuwirken. Was ich mit
Stadermann aufzeigte, ist eine Wahrheit, die der Euro nachhaltig bewiesen hat. Das Experiment ist
sofort zu stoppen, obgleich Deutschland eher versuchen wird seinen kurzfristigen Nutzen aus der
Misere anderer Länder zu ziehen. Die Idee andere Nationen durch eigene Manufakturexporte zu
ruinieren, ist keine Erfindung Deutschlands, sondern hat jahrtausendlange Tradition. Letztlich gelang
der Aufstieg Englands durch die Navigationsakte, Handelsverträge und Einfuhrverbote. Jedoch erhielt
man damals als Gegenleistung brauchbare Handelsgüter und Metalle. Heute erhält man seine eigene
Währung, in ungedeckter digitaler Form wieder. Langfristig ist die Eurolösung für Europa (unter der
jetzigen Konstruktion) ein schädliches Dahinsiechen. Wir müssen aber was gegen den Dollar stellen.
Die machen mit uns Europäern was sie wollen! Durch die Rückkehr zu den alten Währungen würde
zwar das Volk in gewisser Hinsicht nochmals enteignet werden, aber die langfristigen Verhältnisse
werden eine Währungsreform sowieso erzwingen, sollten die einzelnen Eurostaaten zu keinem
vernünftigen (z.B. Douanen-)System zurückkehren, um ihre eigenen Industrien aufzubauen und wenn
nötig zu schützen. Kann es sinnvoll sein die gesamte Computer- und Internetentwicklung und die
daraus folgenden Lernkurveneffekte Asien und den USA überlassen zu wollen? Das kann kaum in
unserem eigenen Interesse liegen. Die Effekte sind heute schon rekordverdächtige europäische
Massenarbeitslosigkeit.
Die Steuersysteme und Subventionsprogramme sollten abgeschafft werden und durch eine global
transparente multiplizierte Kapitalbasis ersetzt werden. Max Otte schlägt Staatsfonds vor. Damit sich
dann die Ochlokraten gegenseitig bekämpfen? Wir brauchen global stabile Quoten, um ein für allemal den perversen Merkantilismus zu verhindern, der im Sinne der Suprainferioren Interdependenz
das Gleichgewicht unseres Platen massiv stört und behindert. Warum eigentlich nicht? Norwegen
macht vor wie es mit einem Staatsfond geht. Es hat seit 1995 fast genauso viel Industrie aufgebaut,
wie Frankreich abgebaut hat. Meine Idee geht in die Richtung, nur noch viel weiter, wie ich in der
617

Arbeit erläuterte. Wir müssen global zur hayekschen nationalen Währungskonkurrenz gelangen, die
in einigen Ländern schon längst besteht. Wenn die Leute bald ihr Geld in Yuan speichern wollen,
warum nicht. Das wird sehr bald kommen. Steigt das Anlagevolumen in eine Währung, steigt die
Kapitalbasis dieser Nation und sie kann mehr Kapital dem Multiplikator entziehen, um produktive
Investitionen im Inland und Ausland voranzutreiben. Diese Funktion hatten die USA in gewisser
Hinsicht übernommen, wenn auch zuletzt mit verheerenden globalen Auswirkungen. Es gilt diese
Idee in Betracht zu ziehen.
2.2.3 Global konkurrierende Preissysteme
Die Preisprobleme können vermutlich nur bedingt gelöst werden. Deutschland hat eine der
schlagkräftigsten Industrien der Welt und benötigt nicht unbedingt Schutzzölle um seinen Wohlstand
zu erhalten. Wie ich aufgezeigt habe ist die nationale Flaute auch auf Bürokratie und die nervöse
Wahl von Lebenswegen zurückzuführen, die oftmals weder Wohlstand für die Nation bringen, noch
Zufriedenheit für die endlos Strebenden. Die uralte Weisheit der Zufriedenheit mit dem was man hat,
scheint längst durch Ständezwang überwunden. Der Habitus zählt nichts mehr. Die Hauptproblematik
scheint in Deutschland zu sein: eine politisch organisierte Binnenkonkurrenz zu schaffen, wozu man
ein einigermaßen funktionales Finanzsystem bräuchte. Es ist unerklärlich und unverantwortlich, dass
Ostdeutschland brach liegt! Das deutsche verwilderte Finanzsystem ist im Laufe der Jagd nach
kurzfristig leicht höheren Zinserträgen in spekulativen Produkten, oder im Ausland, leider unter die
internationalen Finanzräder gekommen. Man könnte über Kapitalkontrollen und die
Legitimationsenteignung der Banker nachsinnen. Man muss darüber nachsinnen. Alle Banker die ich
traf waren auch kaum Persönlichkeiten. Sie glichen aristokratischen, ängstlichen oder neurotischen
Verwaltern ohne jegliche Befugnis eine Entscheidung alleine fällen zu können. Wie will man so eine
Kultur vorantreiben? Der moderne Banker ist eine Karikatur dessen, was Bankiers einmal waren.
Mitleiderregende. Wie Terkel ausführte, was das ja nicht immer so!
Dennoch, jede Nation muss darauf drängen eigene Produkte herzustellen. Deutschland stellt nicht
ein einziges Notebook her und die Solarindustrie geht den Bach runter, weil China seine gesamte
Kapitalmacht zentriert. Wofür soll Lists Zollverein dienen, wenn nicht für derart Extremfälle? Dem
überarbeite Fabrikchinesen, dessen Fabriken noch größtenteils in ausländischer Hand ist, wird
hierdurch langfristig sicher kein Nachteil beschert, da er dann seine Notebooks selbst konsumiert.
Keine große Nation ist jemals aus dem Schatten einer anderen hervorgegangen ohne eigene
Industrien aufzubauen. Es gilt die Fundamentalfreihandelsdogmatik zu überdenken. Jedes Land
könnte praktisch seine eigenen Produkte erzeugen. Im Zweifelsfall müssen Volkswirtschaften über
einen nationalen Zollverein in den Sektoren nachdenken, die auf Grund des Welthandels keine
komparativen Anpassungsvorteile und Lernkurveneffekte ausprägen können. Obgleich auch List
erkannte, dass Staaten die zu einer hohen Manufakturkraft gelangten, internationale Konkurrenz
benötigen, damit sie nicht „Indolenz“ werden, muss überlegt werden in wie weit China und Indien
das Spiel verändern. Was ist zu tun, wenn es gar nicht zu tragfähigen internationalen
Faktorangleichungen kommen wird? Mäßige Zollschranken könnten hierfür eine Dauerlösung bieten.
Die »Cash for Trash« Lösung und Subventionswettkampf der Nationen kann kein gangbarer Weg für
die globale (Un-)Ordnung sein. Das ist auch nichts anderes als ein intransparentes Zollsystem, was
auf Schulden aufbaut, die langfristig in die Depression führen. Der chinesische Weg, der
Direktinvestitionen an strenge Auflagen knüpfte, sollte weltweit kopiert werden. China erzwang sich
das Knowhow. Anders wird sich die Welt nicht weiterentwickeln können. Ob sie aus der Exportfalle
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jemals rauskommen wird sich zeigen. Deutschland und Japan sind ihr nie mehr entkommen. Es ist zu
vermuten, dass globale Kooperationen und natürliche Zölle und Zollschranken (Quoten) in Zukunft
mehr bringen werden, als globaler Wirtschaftskrieg. Wir werden schnell zu tragbaren Lösungen
kommen müssen. Das Griechenlandproblem ließe sich mit einem Zollverein relativ galant lösen. Ich
lege jedem nahe »Das nationale System der politischen Ökonomie« von Friedrich List zu lesen, was
1841 erschien:
„Wenn man bedenkt, wie oft durch solche Konjunkturen die ganze Manufakturkraft, das Kreditsystem,
ja der Ackerbau und überhaupt die ganze Ökonomie der mit England in freier Konkurrenz stehenden
Nationen in ihrer Basis erschüttert wird, und dass diese Nationen späterhin durch höhere Preise die
englischen Fabrikanten wieder reichlich entschädigen müssen – sollte man dann nicht zweifelhaft
werden, dass die Handelsverhältnisse der Nationen nach der Theorie der Werte und nach
kosmopolitischen Grundsätzen zu regulieren seien?...Alle großen Staatsmänner aller neueren Nationen
fast ohne Ausnahme haben den großen Einfluss der Manufakturen und Fabriken auf den Reichtum, die
Zivilisation und die Macht der Nationen und die Notwendigkeiten der Beschützung derselben
eingesehen: Eduard III., wie Elisabeth, Friedrich der Große wie Joseph II., Washington wie Napoleon. “
(List, 1982, 163)

2.2.4 Außenbeitrag und Leistungsbilanz
Volkswirtschaften müssen einen ausgeglichenen Außenbeitrag anstreben. Alles andere führt, wie
man gesehen hat, zu globalen Ungleichgewichten. Die Japaner, Chinesen und Deutschen arbeiten zu
viel und sind zu innovationslos um in die Breite zu konsumieren. Konsumieren geht ja wie Gossen
gesagt hat mit Genuss einher. Genuss im weitesten Sinne vollzieht sich durch (mehr) Zeit! Haben Sie
schon einmal genussvoll schnell gegessen? Oder schnell geliebt? Oder schnell sich um ein Kind
gekümmert? Zeit ist relativ und wir müssen anfangen aus unseren ochlokratischen Tagträumen
aufzuwachen, denken Sie über Genuss nach und darüber, wie wir unser Zusammensein auf dieser
Welt mehr genießen können. Hierfür muss man natürlich auch einen funktionierendes Marktsystem
erzeugen, das Handeln zulässt. Nichts anderes ist Kultur. Die Ausbreitung von der ich hier spreche, ist
die kulturelle Entwicklung. Freude, Spaß, eine große Filmindustrie, Sport, Musik, Literatur usw. Der
Ausdruck »In die Breite zu konsumieren«, scheint mir die Hauptlösung für die gerade benannten
Länder. Sie erzeugt Dynamik, Freude und Zuversicht. Kultur ist das Schönste der Welt. Doch man
braucht auch etwas Zeit dafür. Schönheit ist die kostbarste Investition und man brauch Muße, um sie
zu finden. Dass die Leistungsbilanzen dazu missbraucht werden globale Kriege zu finanzieren und
auch Militärschutz an die USA zu zahlen, sollte in dieser Arbeit jedem klar geworden sein.
Output
Das Bruttoinlandsprodukt eines Landes sagt nahezu nichts über Wohlstand aus. Nichts über das
ausgeprägte Preisniveau, die reale Inflation, die antizipierten Zukunftsaussichten des Volkes, die
Suprainferioren Interdependenzen, die kulturelle Entfaltung, die Dynamik der Spieler, die
Kapitalverteilung, die Ungleichheit, die Konsumpräferenzen, die Unternehmensdynamik, die
Investitionsrate, die sektorale Transformation, das Bildungssystem, das Bevölkerungswachstum, den
Kinderreichtum und über die epidemiologische Transition. Das BIP und seine volkswirtschaftliche
Berechnung sind quantitativ notwendig, doch mit Hinblick auf Wohlstand nahezu völlig nutzlos. Es
gilt im Sinne der Antiproduktivitätstheorie Statistiken zu erarbeiten, die den Risikowert von Kulturen
errechnet. Freilich geht das, wie ich aufzeigte. Und es muss dafür ungeheuer viel Werbung gemacht
werden. Es gilt in Zukunft von der Servicegesellschaft zur Effektivitätswirtschaft zu kommen. Was
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Effizienz bedeutet und wie viel Stress damit einhergeht, wissen wir nun. In Zukunft muss es uns
gelingen eine soziale Steuerung zu etablieren, die darüber hinaus für Mensch, Tier und Umwelt auch
effektiv ist. Es muss uns gelingen einen positiven Risikowert zu erzeugen. Externalitäten werden wir
immer erzeugen. Doch der Risikowert der aggregierten Interdependenzen und Handlungen sollte
antizipiert positiv, also relativ produktiv sein.
3. Demokratie und Wahrnehmung
Aufgrund der relativ viablen Extrapolation kontrafaktisch-rationaler Gedankensysteme, habe ich
hoffentlich aufgezeigt, dass die heutige Demokratie ein Mythos ist. Die meisten Menschen sind, wie
Olson zitierte, überhaupt nicht politisch, ganz einfach deshalb, weil sie ihre Umwelt nicht verstehen.
Jeder Mensch muss seinem Broterwerb nachgehen. Je stärker er das tut, umso mehr wird er auch
Erfolg haben. Dann braucht er noch ein gutes soziales Umfeld, tragfähige soziale Beziehungen und für
all das benötigt er Zeit. Ein normaler Mensch kann sich gar nicht dezidiert mit komplexen gesellschaftlichen Zusammenhängen und Demokratie auseinandersetzen. Würde er das tun, so würde
seine Wahrnehmung relativ instabil werden. Er bekäme den schlechteren Partner ab, hätte weniger
Ressourcen angehäuft und seine Adaptionsfähigkeit würde sinken. Wie Olson erklärt, hat ein
Individuum keinen selektiven Anreiz sich mit Demokratie zu beschäftigen, da der antizipierte Vorteil
für den Einzelnen verschwindend gering ist. Aus diesem Grund werden die meisten Gesellschaften
von kleinen Sonderinteressengruppen beherrscht. Ich schlage vor eine Internetplattform aufzubauen,
Facebook ähnlich, unter der sich ebenfalls relativ mächtige Sonderinteressengruppen und politische
Gruppen verbinden und über einen längeren Zeitraum neue politische Parteien und Institutionen
bilden, um die heutige Marktmacht und politische Macht zu zerschlagen. Als Einzelner kann man
nichts bewegen, es sei denn man heißt Karl Marx oder Jesus. Sonderinteressengruppen können nur
durch eine einzige Möglichkeit aufgehoben werden. Durch neue Sonderinteressengruppen. Wir
hatten in Berlin Piraten zu sitzen, geentert haben sie aber nichts. Auch die Parteibildung der AfD ist
vollends in die Hose gegangen. Vielleicht ist die Zeit der Politik mit dem Internet und der
dynamischen vollaggregierten dynamischen Statistik bald Geschichte. Wer braucht denn Sigmar
Gabriel und Angela Merkel? Für was denn? Für Drohnenkriege, aus Erfüllungsgehilfe der USA? Ist das
alles was wir können? Wir sollten wieder mehr Lust zu politscher Macht entwickeln (allerdings muss
sie fluide im Internet zu den wichtigsten Kernthemen organisiert werden, damit sich immer 51% zu
den wichtigsten Themen der Zeit durchsetzen), um den Zeitgeist zu verändern. Macht kann nur mit
Gegenmacht bekämpft werden. Zumindest könnte man so heute ein Gegensystem zur Politik
aufbauen, als Volksgewalt. Mit Zelten und Demonstrieren wird das heutzutage nicht gelingen. Das
haben die Irakgegendemos aufgezeigt. Halb Europa war auf der Straße und sie haben gebombt. Die
Ochlokraten haben uns mit ihrer Agnotology fest im Würgegriff. Folgendes sagte Dirk Müller in einer
Konferenz der Vereinigung für ökologische Ökonomie »Geld, Wachstum, Verschuldung, Finanzchaos
– wer blickt noch durch?« am 20.09.2012:
„Für den Bürger ist es auch schwierig…Man beschäftigt sich damit und man kann sich rund um die Uhr damit beschäftigen –
kommt am Ende auf die Lösung: Wir wissen es immer noch nicht. Der Bürger gibt nachvollziehbarer Weise irgendwann auf und
sagt: Lass gut sein – und das nutzen natürlich den Big Boys um ihre Interessen durchzusetzen…Wir können hier die tollsten
Systeme entwerfen…Die Frage ist: Wie realistisch ist das, dass wir das Erleben und umsetzen können? Wenn aber die Masse gar
nicht in der Lage ist, oder Willens ist, oder so dumm gehalten wird, dass sie gar nicht mehr die Dinge durchschauen kann…dann
weiß ich nicht ob ich für ein allgemeines Wahlrecht eintreten kann…Die Machtverhältnisse werden sich nicht verändern von
Diskussionen. Die Machtverhältnisse werden sich auch nicht ändern von einer Demonstration. Die Machtverhältnisse werden sich
nur dann verändern, wenn wir großflächig, aber richtig radikale Aktivitäten auf den Straßen sehen…Die Zeiten sind heute nicht
schlechter als früher. Es war schon immer so. Es ging nie darum was die Masse der Menschen will oder brauch. Es ging schon
immer darum, was für die Reichen und Mächtigen richtig und gut ist. Und wie sie ihren Status vermehren können. Für die anderen
hat man immer nur so viel übrig gelassen, damit die die Schnauze halten.“ (You Tube)
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Schlussfolgerung
Wie Sie an dieser Arbeit längst gemerkt haben bin ich ein Schachspieler und Sprachspieler, was mit
dieser Arbeit dann nun meine Familie auch endlich begreifen wird. Mir sind Sprachspiele noch viel
lieber, weil Sie durch die Metaphysik des Anderen (auch durch Mimik, Gestik, abwertende Blicke,
aufwertende und wohlwollende Blicke, Abwendung, Zuwendung) mehr Spielmöglichkeiten und vor
allem (Nicht-)Antworten, (familiäre) Risikowerte und gravierende (Un-)Wahrheiten erzeugt werden
können und durch Agnotology und unausgesprochene Gesetze relativ verfestig werden. Da Worte
und Schrift wie Kugeln aus einer Pumpgun in ihrem Frenemy zeitrelativ haften bleiben, können Sie
über die Metaphysik Ihren Feind in einer Art durch Sprache schädigen, was kein Gewährlauf jemals
leisten könnte, nicht einmal eine Kugel in den Kopf. Worte sind extrem kostbar, wie wir bei Hitler
sehen konnten. Die Metaphysik des Menschen ist die vernachlässigste Wissenschaft des Menschen.
Sie ist der Zement unserer Gedankensysteme, unseres Glaubens und unserer Neigungen. Sie hat das
Zeug Risiken zu erzeugen, die ganze Kulturen (Japan & Deutschland) zu Fall bringen können, wie ich
durchweg aufzeigte. Am beeindruckendsten finde ich den Untergang Chinas vor 200 Jahren, weil sie
sich einfach eingebildet haben, dass sie die Herrscher zwischen Himmel und Hölle sind. Aber
Einbildung macht eben sehr stabil, was ich auch bei einem Bildungsbeauftragten der Kirche sehr gut
beobachten konnte. Familiäre metaphysische Risikowerte über Sprache/Schrift zu erzeugen sind
enorm wichtig, um irgendwann (auch) von seiner Sippe relativ in Ruhe gelassen zu werden. Wenn die
soziale Gruppe reproagiert hohe Risikowerte erzeugen, gehen Sie, so wie in dem Film »Gattaca« und
leben sie ihr Leben. Lassen Sie sich nicht einreden, dass sie nichts wert oder krank sind. Machen Sie
sich erst einmal unbeliebt, dann werden Sie auch (nicht) ernst genommen, beides muss ja im Sinne
der eigenen Freiheit ein sinnvolles Ziel sein (wenn Sie nur noch von Lautaritären umgeben sind, die in
der Regel alles sehr genau wissen, bis zu dem Punkt wenn sie zur Ruhe kommen), denn der Mensch
will werden und sich nicht im Schaufenster der Leidenschaften anderer entwickeln. Leider hatte das
Wittgenstein relativ stark verkannt, da er dachte, dass die Probleme der Welt eher nur in der
Anordnung der Sprache zu suchen wären. Sie sind aber in der relativ linear-chaotischen Anordnung
unserer Metaphysik zu untersuchen und zu erfühlen, die das Zwischenuniversum unseres PsychoPhysischen-Monismus bilden. Sie sind eher in der relativ viablen Extrapolation der Worte und (der
eigenen unterbewussten (ein-)geprägten) Umwelt zu suchen und zu untersuchen, die mehr oder
weniger instinktive Transitivität durch (In-)Viabilitäten erzeugt. Wenn er das Gedankensystem
Sprache etwas näher untersucht hätte, zum Beispiel im Sinne Gehlens oder Humboldts, dann hätte
sich Wittgenstein einigen Stress sparen und wie ein blöd gewordener Dadaist 99% seiner Umwelt
verschaukeln können. Warum würde ein Dadaist so etwas tun, anderen wie der Eulenspiegel, einen
Spiegel vorzuhalten? Nun ja, er macht es einfach, weil er es kann. Sonst wäre er ja kein Spieler und
kein Dadaist. Dadaisten wollen das »Weiße Haus« grün anmalen und sie wollen derart viel Unsinn
stiften, bis auch der letzte Sokrat das Handtuch wirft und sagt: Lass uns ein Bierchen trinken gehen,
ich kann mich ohne Alkohol nicht mehr ertragen. (Bazon Brock hat seine Philosophie immer auf die
einfache Beobachtung des Anderen beim Trinken abgestellt. Er hat mich nicht einmal auf ein Bier
eingeladen.) Und lass uns bitte grüne Farbe kaufen gehen. Es gibt dort einen Laden, der heißt »Chez
Gore«. Meine beiden größten Vorbilder im Leben, die leider bereits tot sind, sind Wittgenstein und
Wilde. Beide waren schwul. Bei mir ist das nicht so, aber ich habe im Sinne des Dominanzprozesses
des Menschen so meine Theorien entwickelt. Wenn der Mensch so abhängig von Austausch und
Nähe ist und die Gesellschaften immer gestresster werden (ich grüße an dieser Stelle Elton Hubner),
macht es dann nicht Sinn sich vor allem einen metaphysisch schönen und gesunden Menschen zu
suchen, egal auf welcher Seite des Geschlechtes? Also einen der nicht vernichtend wirkt! Im Sinne
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einer relativ metaphysisch stabilen Verankerung im Leben, ist dieser »Homosexualitätseffekt«
vermutlich nicht nur zu begrüßen, sondern eine Lebensnotwendigkeit jeder Kultur. Ich finde diese
Ausführungen sehr wichtig und ich konnte diesen Effekt bei zwei Arbeitskolleginnen in Freiburg sogar
gesichert beobachten. Wenn Putin also weniger Schwule will, dann müsste er meiner Theorie zufolge
den Stress seiner Kultur senken, den er jedoch durch die Gesetze gegen Homosexuelle eher noch
erhöht. Das ist irre. Die Homosexualität unter Männern ist unter Primaten relativ gut erforscht. Es
geht hier häufig darum andere zu dominieren. Nicht selten weist der Geschlechtstrieb unter
Männern hochaggressives Paarungsverhalten auf. Je rigider und härter und aggressiver eine Gesellschaft wird und »Suprainferiore Zwänge« erzeugt, umso stärker werden auch diese Neigungen in den
Männer zum Vorschein treten. Auch in diesem Falle wird Putins Gesetzgebung scheitern. Denn
Zwang und Überlegenheitsgehabe (auf Pferden mit nacktem Oberkörper reiten) entzieht man der
Gesellschaft durch eine stabile Kultur, in der die Menschen relativ harmonisch leben und für sich
selbst und andere sorgen können. Die Medien und Prägung spielen sicher auch eine Rolle, wie ich mit
Entsetzen in Neubrandenburg beobachten konnte (es war für die Jugendlichen cool schwul zu sein
und was Besonderes; man war im Gespräch und stand im Mittelpunkt!!!!), aber ein alleiniger Grund
ist das nicht. Im Hellenismus haben sich die älteren Männer ja auch nicht gleichaltrige dominante
Männer gesucht, sondern sie haben sich an und mit Jünglingen vergnügt, die sie leicht dominieren
und beherrschen konnten. Das wird bei Wilde und Bosie vielleicht ähnlich gewesen sein, der sich
später eine Frau nahm und heiratete. Bei Wilde hatte sicher die Ästhetik einen hervorstechenden
Grund, da er die weibliche Form von Frauen nach der Geburt ablehnte. Der ganze Analverkehr weist
ähnliche Dominanzzüge auf, wenn Sie mal kurz darüber nachdenken wollen? Dass so keine weiteren
Kinder gezeugt werden ist allerdings sicher auch ein sehr wichtiger Punkt. Nichtreproduktives
Sexualverhalten, auch Oralverkehr, ist vermutlich (auch) deshalb so beliebt, da Kinder nicht in den
Lebensentwurf passen. Das gesamte dumme Zeug des Ödipuskomplexes in der Psychoanalytik ist
schwer erträglich. Erklärungsversuche von Psychoanalytiker die all ihr Wissen aus exkarnierten alten
Deduktivitäten herleiten wollen, sind häufig die Unfähigsten von allen die moderne Gesellschaft auch
nur im entferntesten Sinne nachzuzeichnen und nachzuempfinden. Die Pseudophilologie extrapoliert
ihr Wissen über den Menschen nicht durch Menschen, sondern durch seine dominant-exkarnierteSchrift, die er absolut setzt, genau wie die Ökonomen und andere Ghettowissenschaftler. Ein Mensch
der den Menschen verstehen will, aber nicht im Sturm seiner eigenen Zwange, Sehnsüchte und
Trieben gebadet hat, ist ein Pseudophilologe und sollte nicht am Menschen arbeiten, sondern sich in
exkarnierten Schriften totphilologieren. Deshalb ist ein guter Anthropologe auch jedem Psychotheoretiker überlegen. Das erklären der Psyche kann nur durch die Beobachtung des sich lebenden
und triebhaften Kulturstatus gelingen.
Pseudophilologen nennen sich dann äußerst gerne Psychoanalytiker, weil sie meinen etwas gelernt
zu haben, was sie dann im Schaufenster ihrer Selbstdarstellung feilbieten. Man wird nicht zu einem
guten Psychoanalytiker, wenn man Psychoanalytik studiert. Das ist das gleiche Gesetz wie bei der
Philosophie. Siehe meinen Schlusssatz im Nachwort. Da sich die Gesellschaften immer sozial stetig
wandeln, kann ein extrem guter Psychoanalytiker nur durch die Anthropologie des Lebens relative
Vollständigkeit erlangen, natürlich nur in relativ-dichter Verbindung der gesicherten Deduktivitäten,
die wir Axiomatiken nennen. Psychoanalytik als 20 Jähriger zu studieren können sicherlich von 1000
Studenten einer. Die anderen 999 erklären dann später der Bevölkerung wie krank sie sind, weil sie
nichts in und durch die Gesellschaft beobachtet haben und sich selbst zum Abschluss zwangen.
Relativ Vollständigkeit kann ein Psychoanalytiker, Mediziner, Ökonom nur durch die Beobachtungen
der Triebe und Neigungen (einer Gruppe) der aktuellen lokalen Verhaltensstruktur erlangen. Berlin
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und Freiburg und Stralsund können Sie als Psychoanalytiker und Ökonom gar nicht in einen Topf
werfen. Die Zwänge, Freiheiten und Neigungen sind völlig andere!!!!!!!! Stabile Grundgesetze in der
Psychoanalytik sind eher die Ausnahme, bis auf das Grundgesetz der Metaphysik. Das einzige was
Pseudoanalytiker psychoanalysieren können sind alte Thesen, die nicht nur nicht aus der Erfahrung
(Erzählungen und (Selbst-)Beobachtungen) geschöpft wurden, sondern den Menschen eher noch
mehr Entstellen als zum Werden verhelfen. Absichern tun sie sich dann durch deduktive PeerReviewed-Studys wie im AGW-Global-Warming-Fall. Die zwei extremsten Beobachten in Bezug auf
Homosexualitätsverhalten machte ich in Berlin und Freiburg. Einmal in meinem Leben war ich in
einem Schwulenclub, mit Anfang 20. Noch nie hatte ich mich wie ein Stück Fleisch gefühlt, dass
änderte sich an diesem Tag. Zur Hochzeit meiner Forschung 2012 kam ein hochaggressiver Schwuler
in der Diskothek auf mich zu und fragte mich: „Kommst Du mit, wir wollen jetzt ficken.“ Das war die
unangenehmste und aggressivste Begegnung in meinem Leben. Von einem alten Freund weiß ich,
wie es in der Schwulenszene so abgeht, wovor sich nicht wenig Schwule selbst ekeln.
Im Sinne meiner Philosophie würde ich vermuten, dass auch Homosexualität mit epigenetischen
Markierungen einhergeht und sich ins Erbgut schreibt, alles andere macht eigentlich keinen Sinn.
Wilde selbst war ja vor allem erst ein Familienvater, wodurch seine berühmten Kindergeschichten
entstanden sind, die er sich stets am Bett frei ausgedacht hatte. Könnten Sie das heute noch?
Überlegen Sie mal wie frei der freieste von allen war! Ich habe Kafka, Wilde und Exupéry bereits als
sehr junger Mann gelesen. Sie sind so tief mit meiner Seele verwoben, dass ich mich beginne zu
spalten, wenn ich mich zu sehr von ihnen entferne. Ich hätte sie vielleicht niemals lesen dürfen, denn
sie haben mich extrem vulnerabel gemacht. Sie haben in mir Echos erzeugt, die Größer und Stärker
als ich selbst bin. Sie zwingen mich in die Knie, wenn ich gegen mich selbst aufstehen will. Es ist wie
Fromm gesagt hat, die Großen Schriftstellen bereiten einen auf die Wüste vor und die Gesellschaft ist
aber die Antarktis. Das deutsche Gutmenschenabitur kann man wirklich vergessen, wenn man später
in die hochgradig kontrafaktisch-rational-aggressive Arbeitswelt entlassen wird. Burnout wird bereits
in der Schule vorprogrammiert.
Niemand auf dieser Welt hat diese großen Schriftsteller überhaupt jemals verdient. Wir sollten ihre
Bücher verbrennen. Niemand von uns kann den großen Exupéry ertragen, dessen kleinen Prinz wir
uns ja noch zumuten wollen, wenn mal wieder Not am Manne ist. Wenn es mal wieder brennt holen
wir den Gibran aus dem Schrank. Einmal hat ein Journalist über Franz Kafka geschrieben, dass er
schwach gewesen wäre, gerade weil er instabil war. Van Gogh war auch instabil, war er deshalb ein
schlechter Künstler und ein schlechter Mensch? Dieser Journalist war der einzige Mensch in meinem
Leben den ich wirklich töten wollte. Denn mit diesen Worten hat er sich nicht nur an der Weltkultur
vergangen, er hat damit auch geistig Bücher verbrannt. Womit haben wir diese Großen verdient, die
unsere Welt mit mehr Sinn, Gewicht und weniger Nichts angereichert haben? Maritain, Bergson,
Péguy, Fromm, Exupéry, Fontane, Schiller, Rosenzweig, Hesse, Lessing, Kafka, Wilde, Gibran (in
dessen Haus ich war im Libanon), Kierkegaard und alle anderen, wenn wir unser Leben darauf
konzentrieren erheblichen Sinn (Harmonie des Seins) mit Nichts (Kontrafaktizität & Rationalität) und
negativen Risikowerten anzureichern? Und dass wir glauben wenn wir alles erreicht haben, ärmer
sind als je zuvor und dass wenn wir glauben Nichts erreicht zu haben unsere Lampe eigentlich heller
leuchten sollte als jeder Polarstern. Ich höre ja immer, dass die Menschen alle Nichts erreichen. Eine
Geliebte sagte einst in Berlin zu mir: „Ich habe nichts erreicht.“ Sie hatte einen normalen Job, roch
wie ein Bonbon und war äußerst schön. Nun, sie erreichen Nichts, da sie sich noch niemals mit Nichts
beschäftigt haben. Da die meisten Mensch nekrophil aggressiv, rational oder hohl sind. Sie bemessen
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ihre Werte in Geld, Titel, (Edel-)Steinen (Haus) und Edelmetallen und verkennen, wie die Darstellung
ihres Selbst im Schaufenster ihres Seins verwelkt und erloschen ist. Meine Verlobte und ich feierten
2014 auf einer Roof-Top-Party in Queens und trafen einen sehr netten New Yorker. Er erzählte uns,
dass er sich von seiner langjährigen Freundin trennen musste, da sie einen 20.000 Dollar Ring als
Bedingung für die Ehe einforderte. Kein Mensch kann sich nach dem »Metaphysischen Grundgesetz«
(Selbstbehauptung im relativ Harmonischen-Sein) relativ glücklich gegen »Nekrophile Aggression«
eintauschen. Es geht, aber es wird ein schleichender metaphysischer Tod, der im garstigsten Falle in
der »Rationalen Schizophrenie« enden wird und muss. Wie sich solch ein zeitrelativ zerstörerischer
Zerfall (Spaltung) einstellt, kann man in dem Film »The Company Men«, anhand der Ehefrau eines
sehr empathischen Managers sehr gut beobachten. Der Film ist schlicht genial. Wie die »Rationale
Schizophrenie« (also nekrophil-aggressiv-rigide Lebensweisen; wenig spontan) im Sinne von Zwang
extreme schizophrene Destabilitäten erzeugt, kann in dem genialen Film mit Natalie Portman »Black
Swan« (2010) nachvollzogen und erfühlt werden. Kein Film hat in mir mehr Unruhe ausgelöst, als die
extreme Zwangsadaption an dieses darstellende extrem rigide System. Ich möchte den Leser und
Psychoanalytiker und Ökonom darauf aufmerksam machen, dass ich Filme (Kunst) benutze um meine
Bilder zu vollenden. Im Sinne Exupérys kann/können Sprache(n) durch Amygdala-Prozesse nur durch
Metaphern relativ sinnvoll verortet werden. Leider ist das Horkheimer und co. niemals aufgefallen,
die die romantischen französischen Philosophen zum Teil stark ablehnten. Die Sprache Exupérys ist
jedem deutschen Philosophen deshalb überlegen, weil er relativ viel fühlen kann und damit Nichts
mit Sinn anreichert, in der »Position intra Nihil« unseres Seins. Ich benutze Filme nicht, weil ich zu
viel Zeit in meinem Leben verschwendet habe, sondern weil ich schlicht Kultur besser begreifen will
und immer musste. Hauptsächlich Künstler wie Niccol sind hierzu in der Lage derart große Bilder
aufzumachen. Früher waren es Schriftsteller, heute sind es diese riesigen Regisseure.
Die Definition der »Positio Intra Nihil« ist eine der wichtigsten Erkenntnisse dieser Arbeit, worauf ich
meine ganze Philosophie aufbaue, wie sie sicher schon bemerkt haben. Wenn Sie nicht in der Stille
leuchten und viel darzustellen ersuchen, dann ist ihr Nichts im Selbst relativ stark aufgebläht. Wenn
es schlecht läuft, dann sind sie ein relativ umherirrender, selbstdarstellender Radiosender (der die
neusten belanglosen News paraphrasiert), der das Rauschen der Welt kaum zusammenhängend und
harmonisch wiederzugeben vermag, da ER metaphysisch zu fragmentiert ist. Schweigen gehört nicht
in das Repertoire des geistig entfremdeten In-Dividuums. Ein solcher wirkt wie ein extrem trampliger
Elefant im feinen Porzellanladen. In der Regel legen derart Trampel äußerst hohen Wert auf Etikette
und sorgfältig geordnete Sprach- und Verhaltensspiele. Siehe Hesses »Steppenwolf«. Ein rationaler
weiß ziemlich genau wie sich ein anderer hier verhalten muss und wo ER stehen sollte. Von der Stille
des Seins und der Demut des großen Weges »Gnothi Seauton« hat er nicht nur nichts gehört, er
verachtet das Sein und ihre Spontanität intuitiv, da ER sich durch die Zeit schon selbst aufgehoben
hat. Er erkennt das erstickende Nichts als Erkenntnis und erfreut sich häufig wie ein Psychopath
seiner eigenen (In-)Stabilität. Aber wie sieht nun die vergrößerte »Position Extra Nihil« aus, wie sie
Maritain deklarierte? Nun ja: Ich kenne einen deutschen Araber, der ein Gebäudereiniger ist. Immer
wenn ich ihn sehe muss ich viel lachen. Er macht einen süchtig und immer erzeugt er in einem
ununterbrochen gute Laune. Er versetzt selbst das verkrustete deutsche und langatmige Gemüt in
Erregung. Die Vitalkraft dieses Menschen ist berauschend. Er nimmt sich und das (wichtige aber zum
Teil auch nekrophile pseudomaterielle und hierarchiematerielle) Leben und den Mist dem wir
ununterbrochen nachhetzen nicht so ernst, ganz wie der Eulenspiegel. Für mich verkörpert er diesen
Spieler wie kein anderer. Wie Sie hier sehen können, werden Sprachspiele, Erregungen und Wallung
durch Sprache (Vertonung von reproagierten Echos) und vor allem durch das Spiel des Menschen
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und deren Worte maßgeblich erschaffen und auch entlastend erzeugt. Im Sinne der Neurologie
spricht man hier (auch wenn man einen trinkt) von »Frontaler Enthemmung«. Da der präfrontale
Kortex nachts schläft (das stabile rationale Bild), kann es auch tagsüber durch Lockerheit und Spaß zu
herzlichem Redefluss führen, was dem Deutschen jedoch selten passiert, da er sich durch seine
relativ-rationale Logorrhoe im Rahmen seiner pervertierten rationalen Schwarmintelligenz darstellt
und entlastet. Da der Deutsche kaum Gewicht in sich erzeugt hat, halten es viele Araber bei uns gar
nicht aus, oder werden depressiv. Viele Flüchtlinge und Spanier gehen wieder zurück, weil sie hier
nicht atmen können. Ein Pärchen ging von Mecklenburg Vorpommern wieder nach Spanien zurück,
obwohl beide gut bezahlte Jobs hatten. Sie fand einen Job an der Tanke und er war arbeitslos, aber
das war immer noch besser als im Endkulturstadium hinter dem Mond zu existieren. Wenn diese
zwei Spanier nicht mehr zählen, dann hebt sich der Mensch anthropologisch auf. Wenn Sie in ihrem
Leben bemerken sollten, dass Sie sich auf Dauer einem extrem feindseligen Sprachspiel und deren
unausgesprochenen Gesetze nicht mehr aussetzen und vor allem beugen wollen (vor Hitler haben
sich alle gebeugt) und können, weil sie instinktiv spüren, dass sie hierdurch immer schwächer
werden, dann suchen Sie sich eine neue Firma, neue Freunde, neue Kultur (oder eine neue Familie
(zumindest vorübergehen), die ja Freunde häufig bilden; nichts wirkt entfremdender wie Kafka und
Wittgenstein biographisch gezeigt haben, als ein relativ rigider familiärer Prägungskreis wenn er zu
viel negative Risikowerte erzeugt, wo man in Deutschland häufig von ausgehen muss) oder gehen Sie
in sich und fangen Sie an das Gespräch an einem Ort zu suchen, den Exupéry „die Stille seines
Dorfes“ nannte, die wir Metaphysiker als unser instabiles zu Hause begreifen. Dieser Ort ist dann die
eigene Metaphysik, dass eigene Sein, dass wir täglich relativ vernünftig aushalten müssen und
oftmals nur noch durch erhebliche Ablenkung, Sexsucht, Selbstbefriedigung (Metaphysische-NeuroEntlastung), Manie-Süchte, Videospiele, Internetsucht, Video- und Filmsucht (Filmflucht) und durch
Abreaktionen an anderen Menschen und an uns selbst ertragen können. Das Wort Sucht leitet sich
von einem Mangel ab. Es ist schlicht ein metaphysischer Mangel von und durch die (eigene) Umwelt
die ein gut tun würde im Verhältnis zu der Umwelt an die man sich aufgrund seiner Gesellschaft und
deren (Un-)Ordnung zwangsadaptieren muss. Wir sind im Sinne der Zeit relativ stark unfrei, wie ich
aufzeigte. Wie im alten Rom einfach ein Schwert zu ziehen (und seine Ehre zu verteidigen, das geht ja
heute nicht mehr, da körperliche Gewalt stark sanktioniert ist) ist nicht mehr drin, da der Banker und
Ihr Vorgesetzter in der Firma einen sehr guten Anwalt haben und Sie müssen essen. Häufig fühle ich
mich so, als wenn ich am liebsten eine Keule rausholen wollte und dem anderen der durch aggressive
Hierarchiespiele Angst und metaphysische Zerstörung hinterlässt mit dem Prügel selbst das Fürchten
lehre. Was ja im Tierreich und bei den Primaten gang und gebe ist. Meine schöne Exfreundin, die Jura
studierte, sagte einst zu mir: „Weißt Du Christian, Jura macht alles häufig nur kompliziert. Manchmal
wäre es besser, wenn man gewisse Dinge einfach von Mann zu Mann regelt.“ Jemand der keine
Angst vor körperlichen Sanktionen hat, kann geistig wie ein Irrer um sich schlagen und ihm passiert
nichts, wenn er aus einer dominanten Position agiert. Das ist die größte Tragödie unseres
Berufslebens und unserer Freiheit. Wir sind sprachlich extrem gewalttätig. Primaten töten vermutlich
deshalb ihren Nachwuchs in geringerem Ausmaße als wir, da sie schlicht metaphysisch stabiler sind,
da sie die Gewalt der anderen durch physische Entladung und Gegengewalt abbauen, was dann
wiederum zu einer relativ stabileren Selbstbestätigung und auch Behauptung des Seins in der
selbstverorteten und auch reproagierten Stellung in der Gruppe führt, was wir sozialkognitives
Hierarchieecho nennen wollen. Es ist nach Brocas & Carillo der Manager deshalb viel stabiler und
leistungsfähiger, da er über die viel freie Sprache ganz andere Entlastungen ermöglicht werden,
worauf ich gleich noch etwas genauer eingehen werde. Ich vervollständige damit Gehlen, Humboldt
und Wittgenstein. Diese Phantasie mit der Keule ist sehr-sehr berauschend, weshalb auch so viele
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Menschen Rächerfilme wie der Gladiator sehen. Der Grund, warum Gattaca neben Terminator der
vielleicht wichtigste Film der jüngeren Menschheit ist, liegt ja darin begründet, dass der Held in
seiner Genzleistungsfähigkeit zu leben und zu sprechen erheblich gestört wird, durch die Vorurteile
und Begegnungen seiner sozialen Gruppe, die in ihm Zwänge erzeugen, wodurch er sich sogar von
seiner Familie abwendet. Das einzelne geschundene Individuum in »Der Gladiator« rächt sich im
Rahmen dieser gesellschaftlichen Ordnung (auch geplant) und stellt die Unterdrücker und obigen
bloß und obsiegt am Ende durch die Exekution dieser widrigen Form der Ochlokratie. Sie können sich
in der erlernten Hilflosigkeit der ‘Pseudomoderne‘ nicht selbst behaupten. Dieser Prozess führt zur
Verlangsamung und Störung der (Selbst-)Wahrnehmung und senkt die damit die Adaptionsfähigkeit
in der Wirklichkeit. Die AGW-Global-Warming passt gut in das Muster des dauernd schlechter
Gestellten, der sich dann lautaritär gegen die Zerstörung auflehnt und damit »wenigstens den
Planeten« rettet, weil er sich selbst nicht helfen kann und seine Umwelt aufgrund des Stresses und
den Störungen kaum mehr störungsfrei wahrnehmen kann.474 Wenn dann der relativ Gesunde an der
Zwangsadaption der gesellschaftlichen Ordnung (Schwarmdummheit) erkrankt, dann kommt der
relativ stabil adaptierte »Schizophren Rationale« (häufig Arzt, Therapeut, Psychoanalytiker) und
erklärt Ihm/Ihr (dem Gesunden der sich an seine Umweltzwänge und Druck im Sinne Selyes nicht
mehr adaptieren kann und intuitiv auch nicht will) warum ER/Sie KRANK ist. Häufig ist es so, dass wie
Terkel aufzeigte, einfach nur Geldnot, Druck (erzeugte extreme Zwänge) und relative Unterdrückung
und Überwachung und Nichtanerkennung und mangelnde Entwicklungsmöglichkeiten in der (Arbeits) Umwelt die gesunde Reaktion des Rückzugs, was Krankheit ja ist, erzeugt.
Vieles was uns als Freiheit und Reife verkauft wird, ist nur darstellerische Erzeugung von Primaten.
Die propagierte Seelenfreiheit im Abitur (Matura=Reife) durch Effi-Briest hat doch mit der Realität
der Arbeit gar nichts mehr gemein. Ich muss es wissen, da ich überall war. Der reife Abiturient
erkennt nicht einmal, dass er selbst aus dem rechten Ghetto seiner Entwicklung kaum Wohlstand
erzeugen wird. Da er selbst bald die Schicht der Ochlokraten bildet, die dann herablassend zu dem
Gebäudereiniger sagen: „Hast Du auch noch einen richtigen Job“. Die rastlose und auch zeitlose
Zombigesellschaft macht es den Agnotologen und den kontrafaktischen Strömungen und deren
Sonderinteressengruppen sehr einfach. Denn Nachdenken ist, wie Nassim Taleb ausgeführt hat,
schließlich eine blöde und relativ unnütze philosophische Zeitverwendung. Und wer benötigt denn
die Philosophen heute noch, diese Nida-Rümelins unserer Zeit? Es ist Zeit die Interdependenz der
Philosophen und vor allen Dingen der »Metaphysischen Ökonomie« zu rehabilitieren, die sich mit
dem Handeln des Menschen im Sinne des »Struggle for Existence« auskennt und auseinandersetzt,
damit ER wieder wird und im Sinne der Erzeugung positiver Risikowerte wirkt. Ich habe mit der
Existenzökonomie alles im Sinne Bergsons gegeben, um die heute von der Gesellschaft sich selbstextrem gettoisierte ochlokratische Kaste (Wissenschaftler, Banker und Politiker) zu enthüllen, die sich
durch nichts bis kaum mehr etwas auszutauschen im Stande sieht, außer gegen denjenigen, der im
Sinne des genialen Peter-Prinzips noch eine Stufe höher emporgeklettert ist. Thomas Wagner wies
immer darauf hin, dass die heutigen (Firmen-)Manager nicht einmal mehr rechnen können. Freilich

474
Madeira und Mallorca sind zwei schöne Inseln. Aber Mallorca ist vom Menschen durch Privateigentum viel
geordneter. Überall sind Gehege, es laufen Ziegen, Schafe, Lämmer und Esel durch die Gegend. Alles wächst
und gedeiht, schöner, als Gott das Paradies gestalten hätte können. Madeira wuchert vor sich hin. Obwohl ich
mich den Portugiesen viel näher fühle, ziehe ich Mallorca vor, da der Mensch die Insel so schön machte. Dass
der Mensch kein Zerstörer, sondern auch ein Umgestalter hin zur Schönheit ist, dass kann man einem von
Greenpeace und einem Lautaritären nicht beibringen, weil sie den Menschen aus tiefstem innern hassen und
seine Verbreitung ablehnen und begrenzen wollen. Sie lieben häufig Tiere und verachten den Menschen.
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unterstellte er das jedem. Wie gut könnte ich in Mathematik sein? Das werden wir noch rausfinden,
da bin ich mir ganz sicher. Glauben Sie nicht, dass Sie sich ein Bild von den anderen [Untergebenen]
machen können und sollten. Behalten Sie immer im Hinterkopf, ich weiß, dass ich nichts weiß, aber
nicht im Sinne von Bazon Brock. Ich weiß dass ich nichts weiß sagt aus, dass Sie es mit einem
Eulenspiegel zu tun haben könnten, der in der Lage ist Ihnen einen Spiegel vorzuhalten und der ihre
Machtposition im selbstreflektierten sein der Gesellschaft, nicht nur aufheben, sondern bis zum
Erbrechen zu erschüttern im Stande sein könnte. Mir hat ein eng vertrautes Familienmitglied einst
gepredigt, dass man sich kein zu genaues Bild von dem anderen machen sollte, man könnte sich dann
nämlich selbst enttäuschen. Die heutigen sozialen Kosten in den Firmen sind extrem enorm. Wie mir
ein älterer Telekommitarbeiter erzählt hat, hätte er unter diesen heutigen Arbeitsbedingungen (die
er bei der Telekom damals noch miterlebte), die wir als modern erkennen, nicht bis zum Rentenalter
durchgehalten. Dass hat mir auch die Mutter meiner saarländischen Exfreundin erzählt, die ich hier
sehr lieb grüßen möchte. Leider hat ihre Tochter mich dieses Buch nicht schreiben lassen wollen. Wie
wollen Sie etwas unterdrücken, das ein Teil von Ihnen ist? Wie wollen Sie jemanden lieben, wenn sie
sich selbst nicht lieben, weil sie eine Existenz dahinfristen, die sie täglich entleert wie der Müllmann
den Hausmüll? Sie können nur dann ein gesundes Leben führen, wenn die eigene Metaphysik mit
den Sprachspielen der Gesellschaft ausreichend Platz für Ruhe und Gedeihen lässt, was Exupéry als
das »Leuchten in der Stille« beschrieb, was man bei dem Deutschen kaum mehr in den Augen
beobachten kann. Die Schweizer wirken weitaus ruhiger auf mich. Die haben aber auch einfach viel
mehr Geld und damit auch mehr relative Zeit für Genuss. Der große Wurf Gossens lag ja nicht in der
Genusserkenntnis. Sondern schlicht in der Erkenntnis, dass Zeit, wenn sie nicht genossen werden
kann, die Volkswirtschaft nicht nur an ihre Grenzen bringt, sondern auch das Volk selbst. Die
Menschen sind alle fokussiert auf Dinge die Sinn mit Nichts anreichern, sodass Sie dadurch die Leere
ihres Vakuums solange aufblähen, bis sie einen Burnout (Negative Gravitation) erleiden. Das wundert
mich im Sinne Tononis und Kitanakas nicht mehr. Mich wundert eher, wie lange wir fähig sind uns
einzureden „eigentlich geht’s uns doch gut.“ Wenn dann nur das Wort eigentlich nicht wäre.
Wenn Sie zu sich und zur Welt kaum mehr ein harmonisches Gefühl und positiven Austausch zu
entwickeln im Stande sind, dann ist ihr Sein ins Nichts verrückt und sie sind zersplittert im Sturm der
ausgebrannten Zitadelle.

Junko Kitanaka beschreibt in seinem Buch eine Parabel, die es in sich hat und auf Shively perfekt
überleitet, also von den Primaten zu den modernen Primaten. Ein höherer CEO hatte aufgrund der
hässlichen und dominanten Sprachspiele seine Vitalkraft eingebüßt. Er zog sich dann von dieser
Gruppe zurück und arbeitete als Putzmann, was ihn erheblich besser stellte. Er fühlte sich einfach
nicht mehr dauernd unterdrückt und Pseudozwängen ausgeliefert. Denken Sie und lassen Sie uns alle
über die Junkoparabel nachdenken. Wenn Sie ihre Erregungsmuster, durch eine gute Prägung in der
Kindheit, unterdrücken (denn Sie haben dann hohe Ansprüche an die eigene Freiheit), dann werden
Sie zwangsläufig irgendwann brechen. Die Junkoparabel in Verbindung mit Shively ist der genialste
neuroanthropologische Beweis des 21. Jahrhunderts. Dass es das Fach und die Spezialisierung
Neuroanthropologie noch nicht gibt ist die größte Schande der Menschheit und ein klarer Beweis für
das Gettoisierte und (auf-)gespalte (Schizophrene) Medizinsystem, in dem wir mehr Rationalität
erzeugen als in jedem anderen Fachbereich auf der Welt. Die aggregierte Frage an Euch hohe
Mediziner verbleibt: Wen wollt Ihr mit Eurer Rationalität heilen? Heilt erst einmal Euch selbst! Viele
von Euch sind die beste Quelle und Ursache für die heutige pharmakologische Transformation, die
Transmitterstörungen behebt, die durch eine Umwelt überreizt wurden, die schlicht und ergreifend
niederschmetternd ist. Die Natur des Menschen, sein Trieb nach relativer Unversehrtheit, ist ein
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Gesetz, dass wie Maritain beschrieb, wenn es zu Ungleich wird, Dinge erzwingen wird, die Untergang
und Vernichtung bedeuten werden. Aber woher weiß ich, dass das Axiom der »Suprainferioren
Interdependenz«, neben allen meinen Ausführungen, nicht nur ein Hirngespenst meiner eigenen
Umwelt ist? Nun ja, ich habe erheblich viele epistemologische Beweise in meiner Arbeit dargelegt.
Sie könnten mir gegenüber ja versuchen einige von ihnen epistemologisch zu widerlegen, durch
Gedankenexperimente. Da Sie das vermutlich nicht schaffen, sitzen Sie wissenschaftlich in einem
sehr großen Dilemma, denn welche Hypothese Sie nicht widerlegen können, die durch Epistemologie
als Axiom erzeugt wurde, besteht nun einmal. Aber seien Sie doch mal ganz ehrlich mit sich selbst.
Wir haben doch alle den Schimmelreiter gelesen. Wir wissen doch alle was da drinsteht. Das Buch,
sowie auch der Steppenwolf gehen auf Sprachzwänge und kulturelle Zwange der Kultur ein. Wie viel
Zeit verwenden Sie darauf sich über ihren ochlokratischen Chef und Kollegen und Unpassenden und
Schwachen (die Schwachen und den Instabilen können sie scheinbar immer leicht erniedrigen, aber
auch der wird eines Tages aufstehen und etwas brechen) zu echauffieren? Alle primitiven TV-Shows
zielen auf metaphysische Schlechterstellung und Erniedrigung ab, da wir uns auch mal über etwas
erheben wollen, das noch schwächer als wir scheinbar selbst sind. Vermutlich beschäftigen sich
genau diejenigen Leute, die das Gesetz der »Suprainferioren Interdependenz« ablehnen den größten
Teil ihrer Zeit mit moralischen und alltäglichen metaphysischen Dingen, wie Thomas Wagner zum
Beispiel, der fälschlicherweise sagte: „Ökonomie hat nichts mit Moral, sondern nur etwas mit Kosten
zu tun.“ (Anti-)Moral erzeugt extreme metaphysische Kosten. Eine sehr schlechte Moral kann
enorme Kosten verursachen, was ihm sein genialer Kollege Neil Thomson sicher hätte erklären
können.
Der hat bei mir persönlich so viel Erregungsniveaus erzeugt, dass ich ihn zu meinem Zweitkorrektor
gemacht habe, um ihm dann später fertigzumachen. Ich ja gewiss nicht Jesus, sondern ein moderner
Primat, vielleicht der garstigste Ochlokrat. Wenn Sie nun immer noch nicht von der »Metaphysischen
Spieltheorie« überzeugt sind und immer noch an die Rationalität glauben, die lediglich nach Einstein
ein relativ stabiles Gedankensystem voraussetzt, aber das muss ja nicht wirklich gute Beobachtungen
und Extrapolationen und Spontanität zulassen, dann muss ich meine letzte Kugel in den Lauf legen.
Worte sind wie Bullets, einmal abgefeuert, werden Sie sie nie wieder los. Ich bin ein deutscher
Sonderling, weil ich einen Zwillingsbruder habe, der das Down-Syndrom in starker Ausprägung hat.
Man könnte auch kurz sagen: Er ist relativ dumm. Er ist nicht einmal straßenverkehrstauglich. Er
wurde sogar einmal angefahren, weil ihn der Busfahrer auf der falschen Seite hat aussteigen lassen.
Dieser kleine Wurm hat mich niemals in seinem Leben erniedrigt. Nicht ein einziges Mal in meinem
Leben. Dieser kleine schwache und dumme Mongo. Er hat sich natürlich auch hier und da haptisch
durchgesetzt, aber bei ihm von Rationalität zu sprechen, wäre genauso, als würde man behaupten,
dass die erworbene Landmasse des Mondes für Tom Cruise Ego ausreichen würde. Nun will ich zur
Parabelbeobachtung herleiten, durch die das Gesetz der Suprainferioren Interdependenz nochmals
untermauert wird und die wie ich hinreichend erläuterte zur relativ komplexen sozioneorologischen
»Metaphysischen Spieltheorie« überleitet, die sich natürlich bemüht positive und auch negative
Risikowerte der Kooperationen zu untersuchen. Als relativ junge Männer standen wir im Garten in
Binz. Als der Nachbar plötzlich sehr lautstark sein Kind anschrie, sagte mein Bruder (Mongos kennen
keine Angst): „Ey Du - nicht so das Kind anschreien“. Obwohl mein Bruder (überhaupt) nicht in der
Lage ist relativ rational zu reproagieren, feuert das limbische System dennoch, erzeugt ein Echo,
gleicht es mit den Spiegelneuronen im Sinne der Amygdala ab und antizipiert einen negativen
Risikowert für die Gruppendynamik (die ja hier rational nicht vorhanden war, das war auch der
Grund warum ich nichts gesagt habe; was geht mich auch der blöde Nachbar an?). An sich ist das
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eine relativ gesunder Prozess (das Kind vor dem Feuer retten), was wir häufig auch als Zivilcourage
bezeichnen, wofür nicht wenige Bürger auf Bahnhöfen ihr Leben opfern mussten. Christina von
Brauns Email an mich ist dann auch eben genau dieser Beweis, einer vermutlich recht gesunden Frau,
die nicht mit ansehen wollte und will, wie ich andere Personen öffentlich denunziere und womöglich
schlechter stelle. Nur dass ich sie durch sich selbst schlechter stelle und es die Pflicht eines jeden
Existenzökonomen ist Gesellschaften anthropologisch zu sprengen, um Veränderungen im Sinne der
existenzanalytischen Anthropologie zu erzwingen. Sie reagierte so ablehnend auf mich, da ein relativ
gesunder Mensch öffentliche Denunziationen anderer instinktiv ablehnt. Nur einem Psychopathen ist
egal ob er andere schädigt. Da sich die Lehrer und Professoren aber in autoritären offenen Räumen
bewegen und man zeitlich für die Bildung bezahlt und häufig büßt, muss es die Aufgabe von Existenzanthropologen sein die Gesellschaft zu entstellen, wenn der Zwang scheinbar zu hoch wird. Aber
wissen Sie, irgendwann und das war ja in der Geschichte immer so, dann kommt einer wie Oscar
Wilde, der diese dominante Position und Macht erlangt und diese Ochlokratie schlicht ergreift. Das
stand auf Oscars Grabstein:
»Verbis meis addere nihil audebant et super illos stillabat eloquium meum.«

Man könnte meinen, dass ich meine Spieltheorie ganz absichtlich in der oberen Schicht abgeladen
habe, zu der ich ja nun auch hinzugehören will. Wie Sie im Anhang sehen können, ist das nicht ganz
richtig. Meinen Habilitationsversuch bei Bazon Brock habe ich zurückgezogen. Mir geht es im Leben
um Erkenntnis und dass ich als blauäugiger Obsthändler mich an den ghettoisierte Schichten am
Rande der Gesellschaft festgebissen habe ist sicher aus psychoanalytischer Sicht vertretbar, wenn
man sich den Narzissmus im System ansieht, wie Bohne im Nachwort beschrieb. Dass der Fisch derart
stark am Kopf stinkt hatte ich als Obsthändler nicht vermutet. Ich war ja auch kein Fischhändler. Als
ein hoher Politiker auf Rügen, als ich 17 Jahre alt war in den Laden kam und sagte: „Sie wissen nicht
wer ich bin“?, war mir noch nicht bewusst, dass wenn ich es irgendwann herausfinden würde mit so
viel Wucht mit meinem Wort auf ihn einschlagen würde.
Dadurch, dass ich mich jetzt wieder der akademischen Schicht zuwende, zeige ich auf, wie wichtig
ihre gesellschaftliche Funktion der Vermittlung der Bildung tatsächlich ist. Es ist nicht jeder Forscher
gleich und nicht alle sind über einen Kamm zu scheren. Nicht jeder Professor oder Abiturient wird in
die Gesellschaft schlecht vorbereitet entlassen, was ja immer sehr stark vom Lehrer abhängig ist.
Prof. Mäder am Abendgymnasium konnte schwierige Mathematik einfach erklären, der andere
Mathematiklehrer hatte eher so seine Schwierigkeiten. Im Internetzeitalter wird es leider den
zweiten Mathelehrer bald nicht mehr geben. Jedes Ding hat also einen positiven und auch negativen
Risikowert. Die Frage ist nur, wie wir in Zukunft mit dieser Risikoerkenntnis in meinem Buch als
Gesellschaft umgehen werden. Derart statisch können wir sie nicht belassen, das steht fest und
soweit ich Richard David Precht verstanden habe, fordert auch er mehr Kreativität. Wenn die
allerdings nicht finanziert wird, wird sie unsere Kultur eher in die Armut stürzen. Was man ja an den
Einkünften der Künstler und der Jazzszene leider sehen kann. Ich musste derart radikal durch und
gegen das Universitätssystem vorgehen (die lehrenden Profs. kamen ja von der Uni), um aufzuzeigen
wie universal die Uni wirklich ist. Universal heißt laut Duden:
1. umfassend; die verschiedensten Bereiche einschließend
2. die ganze Welt umfassend, weltweit
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Jeder glaubt und redet sich ein, dass er auf seinem Gebiet ein Spezialist ist. Wenn dann Dyson und
Giaever kommen und sagen, na ja, also so ganz sinnvoll erscheint mir das nicht, dann drehen sich die
Wissenschaftler einfach um und sagen: „Die stehen alle hinter mir.“ (Volker Pispers Zitat, das er
immer in diesem Kontext gegen Merkel anwendet) Genauso verhält es sich heute in der Ghettoisierung der Wissenschaft, in der jeder ein monokausaler Monopolist sein will (weil er schließlich hier
Wissen geschafft hat und der andere ja nicht), nicht weil er umfassende und auch in verschiedensten
Bereichen einschließende Erkenntnisse gewonnen hat, nein, nur weil der sich einbildet mehr als
vielleicht ein fremder Philosoph zu wissen. Wenn dem so ist, dann können wir die Wissenschaft auch
gleich abwickeln, denn Ghettowirtschaft benötigen wir nicht. Hierfür haben wir ausreichende Slums
in der Welt zum Austoben. Niemand verbietet einem in der Universität studiertem den Mund. Und es
ist ein Unding, dass dem Instabilen nicht zugehört wird und vor allem, dass man sich mit einem
solchen nicht wenigstens persönlich von Auge zu Auge auseinandersetzt. Freilich müsste man hierfür
zwischen überlaufender Metaphysik, Wahnsinn, Logorrhoe und »Frontaler Entlastung« zu unterscheiden im Stande sein, was bislang nicht einmal der Psychiatrie zu gelingen scheint. Sich einfach
umzudrehen und so zu tun, als wenn irgendwie schon alle hinter einem stehen, ist nach Wawerzinek
eine sehr schräge und auch gefährliche Gesellschaftspraxis, die schnell in Aggression, Verblödung und
Krieg umschlagen kann, wie wir heute im »Muslimischen Weltkrieg« sehen können. Wir müssen die
eigene Linse durch die wir schauen freikratzen, wollen wir nicht von Dummheit geprügelt sein. Ein
Gehlehrter der Weise ist dreht sich nicht um, sondern ist der Welt eher zugewandt. Wenn Sie eine
sozioökonomische Revolution auslösen wollen und das intrinsische Gefühl haben, dass Sie das
schaffen können, auch wenn man hierfür 20 Jahre durchhalten muss, dann sollte man eben nicht
kleckern, sondern klotzen und dadaistische Waffen auffahren die die Welt nie gesehen hat.
Fangen Sie an sich mit Wittgensteinspielen, »Relativer Metaphysik«, Sprachspielen und mit Schach zu
beschäftigen. Letztes Weihnachtsfest war für mich das Schönste. Mein Vater und ich haben, wie in
der Kinderzeit, sehr viel Schach gespielt. Er übt nun Jahrelang im Schachverein, um mir endlich mal
richtig einen überzuholzen. Wenn wir mit Schachuhr spielen (unter zu hohem Stress kann ich, da ich
immer an relativ mehreren Problemen gleichzeitig intuitiv rumdoktor, was ja das Dilemma eines
jeden Philosophen und Metaphysikers ist (Perelmans wohl aber auch wie ich gelesen habe)) kann ich
wie im Dezember 2015 binnen fünf Minuten gegen ihn verlieren. Obwohl ich keine Schachtheorie
studiere und komplizierte Eröffnungszüge und Endspiele, setze ich mich in der Regel, wenn ich mich
anstrenge und mehr Zeit habe, also wie ohne Uhr spielen, (meistens strenge ich mich nicht an, da es
vergebene Lebensmühe ist; ich habe mich immer nur für Dinge angestrengt die mir als relativ sinnvoll
erschienen; Zum Fach »Internationale Buchführung« bin ich nicht einmal hingegangen. Diesen
Unsinn habe ich in 2 Tagen ausreichend auswendig gelernt; den Kurs hätte ich nach meinem
Bildungssystem nie belegt) gegen ihn durch. Aber wie ist das möglich? Denken und Wahrnehmen
unterliegt im Sinne der Relativitätstheorie natürlich der relativen Zeit. Wenn Sie ihr Gedankensystem
mit rationalem Logorrhoe, nekrophiler Aggression, Kontrafaktizität und zu wenig Harmonie des
inkorporierten Wissens und Erlebens anreichern, dann können Sie froh sein, wenn sie am Ende noch
in der Lage sind ihren Kühlschrank ordentlich zu füllen. Wenn Sie nur rational denken können Sie froh
sein, wenn sich Ihnen noch jemand positiv zuwendet. Epistemologisch ist die zeitrelative
Anreicherung der Metaphysik in Bezug auf die Adaptionsfähigkeit des Menschen innerhalb der
(Inneren-)Kultur nicht ganz einfach zu begründen und abzusichern (wie das Gehirn in der
Wahrnehmung funktioniert ist ja eher relativ begründbar und kaum rational, da wir gar nicht rational
denken können, wir bilden es uns im Sinne von Kant nur ein; wenn überhaupt können wir nur relativ
rational und vernünftig in unserer Umwelt denken und reproagieren). Mir ist es dadurch, dass ich
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mit meinem Vater Schach spielte (was wiederum ein hinreichender Beweis für meine
»Metaphysische Spieltheorie« ist) und zweimal blitzschnell (Blitzschach mit Uhr; unsere heutige Welt
besteht aus Blitzschach mit Uhr, den Oliver Samwer relativ plakativ als »Ökonomischen Blitzkrieg«
interpretierte) verlor, wie Schuppen von den Augen gefallen. Denken und Wahrnehmen ist letztlich
ein relativ intuitiver reproaktiv-chaotischer und unterbewusster Prozess in der metaphysischen
(Durcheinander von Erregungsniveaus, Gedanken und Echos, die man auch Gefühle nennen kann)
»Komplexen Dynamik« der eigenen Metaphysik, je komplexer sie wird, umso langsamer wird der
Betrachter, der jedoch seinen Denkprozess und Erkenntnisse durch die relative intuitive Reproaktion
der Zeit durch die Verbindung diverser Reproaktionsmetaphysikspiele (Durchspielung von
Möglichkeiten und (rationale) Ideen) relativ effektiv umzusetzen im Stande ist. Also der Denkprozess
des relativen Reproaktionsmetaphysikers und Denkers ist zwar relativ verlangsamt, in seinem
Denkprozess scheinbar475 verlangsamt (was er bei dem negativen Metaphysiker auch ist, siehe Gesetz
des Denkens im Anhang), doch da das Ziel von Denken die Anreicherung von Sinn und Erkenntnis ist,
ist er dem rationalen Denker in Hinblick auf komplexe Adaptionen um Lichtjahre überlegen. Er kürzt
sehr schwierige und langwierige (sprachliche) Beweise und Denkprozess durch relativ (nicht-)lineare
Kausalität unserer relativen Gedankensystemketten durch die relative Harmonie und Ruhe der
zusammenzuführenden (deshalb hat Einstein vermutlich häufig blöd stundenlang rumgesessen und
nicht gesprochen) Spiele, Gedanken, Möglichkeiten, Reproaktionen, Situationen aus. Zeit wird in
diesem Zustand relativ gebrochen, da das Individuum sich der Sinfonie aller in ihm entstandenen
Echos und Lösungszwänge durch die Harmonie des Seins in der Stille seines Dorfes in Schwingung
versetzt, wodurch häufig Erkenntnisse hergeleitet werden, auf die ein relativ-rationaler Denker nicht
in 100 Jahren gekommen wäre. Einstein hat seine Theorie im Sinne der Ordnung seines Gehirns
vermutlich deshalb herleiten können, weil er sich ihrer selbst bediente, jedoch nicht im Raum des
Universums, sondern in der Unendlichkeit unserer spielenden und auch tanzenden Metaphysik, die
extreme Feuerraten und Erkenntnisse verknüpfen und erzeugen kann. Die relative-extrapolation
kontrafaktisch-rationaler Gedankensysteme (inklusive der eigenen untergründig angehäuften
komplex-verwobenen Metaphysik) ermöglichen und ermöglichten Leuten wie Einstein, die oft nur faul
rumsaßen, die schwierigsten Probleme zu lösen. Nicht weil sie in der Schule schneller waren als alle
anderen, was Einstein ja praktisch widerlegte, sondern weil er als relativ verlangsamter Beobachter
(durch die viel zu hohe Feuerrate und der damit verbundenen inneren aufgestauten Wahrnehmungsmetaphysik) komplexe Dynamiken relativ verlangsamt schneller lösen konnte. Ich habe zweimal
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Wenn Sie jemand beobachten, oder einen Test konstruieren, der recht rational ist, selektieren sie den
relativen Metaphysiker einfach heraus, weil sie glauben linear extrapoliert zu haben, dass dieser dumm ist. Im
Sinne der Relativitätstheorie liegt hier somit eine Wahrnehmungsstörung des Beobachters vor. Diese Störung
erklärt auch die Ghettoisierung der Wissenschaften. Algorithmen die in der Lage sein sollten Schwäche, Angst
und Instabilitäten aus dem Menschen und seiner Wortwahl und vor allem durch seine Unsicherheit herauszufiltern, selektieren Einsteins aus, wie Sand am Meer und erzeugen darüber hinaus instabile Systeme, da
Stabilität durch instabile, chaotische (Siehe Peter Kafka) und vor allem spontane (intuitive) Prozesse und Spiele
und nicht durch relativ rationale Ghettoisierung erreicht wird, was eher unter relativem Autismus, als unter
Wissenschaft verbucht werden kann und muss. Verstehen Sie? Ich weiß das auch aus Erfahrung. Im Studium
hatte ich begonnen einen Konzentrationstest zu machen, der mir wohl aufzeigen sollte, wie intelligent ich bin.
Ich habe den Test im ersten Semester sofort abgebrochen, da ich intuitiv wusste und auch intuitiv reproagierte,
dass er in mir (in meiner Metaphysik und kognitiven (Selbst-)Selbstbehauptung) mich in Bezug auf meine
eigene Grenzleistungsfähigkeit und Selbstwahrnehmung einen erheblichen negativen Risikowert anreichern
könnte. Da nun Einstein sogar Steuererklärungen für eine absolut unüberwindbare Aufgabe und Nötigung
befand, muss man sich fragen warum, war er doch so genial? Einstein ist es schlicht schwer gefallen sich auf
einfache Dinge zu konzentrieren, die keinen Sinn erzeugen. Deshalb lehne ich weite Teile der Ökonomischen
Theorie ebenfalls ab. Sie sind geistig hübsch, ergeben und erzeugen aber praktisch keinen Sinn.
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nacheinander gegen meinen Vater, der ununterbrochen Schach trainiert, ohne Zeitmangel relativ
intuitiv schlagen können. Unter Zwang und Druck (und so ist ja jede Prüfung in der Schule und Uni
aufgebaut, was häufig relativer Wahnsinn ist) und Zeitmangel jedoch, erstickt diese Harmonie der
Metaphysik, die eine Grundbedingung für komplexes Denken ist. Um meinen Denkbeweis nun noch
durch die relativ dichte Epistemologie abzusichern, um das wichtigste Axiom zu relativ-viablenExtrapolation-kontrafaktisch-rationaler Gedankensysteme aufzustellen, dass als »Relatives Gesetz
des Denkens« in die Geschichtsbücher eingehen wird, will ich es nun ausführen. Wenn Sie etwas
vergessen haben, so wie Harald Schmidt ja immer seine Ladegeräte in den Hotels hat liegen lassen,
und ihnen auf dem Weg zur Arbeit einfällt, dass sie das Ladegerät vergessen haben (bevor sie es
suchen um ihr Handy zu laden), dann haben Sie aus ihrer komplexen Metaphysik der unterbewussten
relativen zeitlichen Weiterverarbeitung von Dingen in und durch ihre relativ reproagierte Metaphysik
später wahrgenommen und es ist wie man sagt: „mir wieder eingefallen“. Da Sie das Aufladegerät
vergessen haben und es ihnen häufig zeitlich später relativ spontan wieder eingefallen ist, ist der
hinreichende unterbewusste Beweis der zeitrelativen (häufig auch überforderten) Metaphysik (und
deren Erkenntnispotenzial), dass zum »Gesetz des zeitrelativen Denkens« führt. Denn hätte ich zuvor
nicht schon unterbewusst wahrgenommen dass ich etwas Wichtiges vergessen (durch zu komplexe
Denkprozesse oder Hektik (zeitlicher Zwang erzeugt Fehler, nicht nur im Menschen, sondern in der
gesamten Gesellschaft, was ich ja ununterbrochen aufzeige) habe, wäre es mir durch die Reproaktion
nicht wieder eingefallen. Das Gedankensystem »Vergessen« selbst ist somit als epistemologischer
Beweis der »Konstruktion der Wahrnehmung« nicht nur hinreichend, sondern aufgrund dieser
Erkenntnis müssen wir unser Bildungssystem neu denken und wie ich es beschrieben habe, auch auf
derart plastische Relativität ausrichten! Die relative Reproaktion kontrafaktisch-rationaler eigener
und anderer Gedankenmetaphysik ist ein relativ spontaner Prozess neurophysiologischer (Nicht-)
Plastizität, der sich aus mehreren relativ gleichzeitigen und komplex-dynamischen Gedankensystemfeuern konstruiert, was wir als Neurowissenschaftler, relativ stabile Wahrnehmungsfeuer(de-)
stabilität, oder auch Wahrnehmung, nennen. Sie können eben ein Sprach- und Schachspiel auch
relativ intuitiv beherrschen und spielen und so den Frenemy in die Knie zwingen. Verstehen Sie?
Wenn Sie wissen wollen wie Kulturwissenschaftler mit Spinnern und Unvernünftigen umgehen, dann
müssen Sie als Grundpfand erst einmal eine Schippe Wahnsinn auf den Tisch packen. Und dann
müssen sie abwarten wie sie reagieren. Nur so können Sie im Sinne der metaphysischen
Existenzökonomie gut überleben. Sich in die Rationalität eines rationalen Dadaisten zu knechten, der
sich mit Ihnen eh nicht austauscht will, da sie sich nicht so verhalten wie er sich das vorstellt, ist völlig
sinnlos und besonders im Sinne Dadas gefährlicher Blödsinn. „Von Dadaismus haben Sie keine Ahnung.“
Freilich habe ich davon keine Ahnung, denn ich bin ja Existenzökonom. Außerdem hat in Deutschland
niemals wirklich jemand eine Ahnung, da jeder, sogar ein Abiturient im Späti, alles besser weiß.
Selbst wenn es um die komplexesten Handelstheorien geht. Stellen sie sich diesen Abiturienten dann
später einmal als Wissenschaftler vor. So Leute arbeiten dann für die Regierung, weil sie völlig
unbrauchbar sind und erlassen grüne Plaketten, anstatt bezahlbare Elektroautos zu fördern. Ich habe
mir sagen lassen, dass ein Tesla gut 100.000 Euro kosten kann. Einstein ist für das Abitur sicher nicht
umsonst in die Schweiz gegangen. Der dümmste Idiot der Welt ist nicht der Spezialist, sondern der
ghettoisierte, von der Gesellschaft abgespaltene Wissenschaftler, der sich eine (Arbeits-)Parallelwelt
aufgebaut hat, in die nur Leute mal kurz reinschauen dürfen, sofern sie keinen Kaffee verschütten.
Moderne Wissenschaftler sind wie überflüssige Radiosender bei denen immer das Gleiche läuft.
Mein Deutschlehrer vom Abendgymnasium, der jetzt leider schon Tod ist, Gott hab ihn selig, fragte
meinen guten Freund Marco Kist bei einer Grillparty, ob ich in einer Sekte sei. Ich bin in keiner Sekte,
aber Sie sind es vielleicht, wenn Sie einmal ihre Einstellung gegenüber der hohen Philosophie und mit
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der »Metaphysischen Ökonomie des Handelns« abgleichen. Daniel S. Green könnte der wichtigste
Journalist der Welt gewesen sein, da er erkannte, dass sich Denkrichtungen nach Mancur Olson in
Denkghettos selbst vernichten, weil sie noch keine richtige gemeinsame Sprache gefunden haben. Es
ist der Deutschlehrer, der Hesse verachtete und die Yogaströmungen und andere heutige sehr
wichtige Formen der Entlastungsindustrie als Ersatzreligion beschrieb, der mir, nur weil ich im Sinne
des »Metaphysischen Grundgesetzes« nicht schlechter gestellt werden wollte und nicht mit ansehen
wollte, wie meine Klassenkameraden (einer hat wegen ihm aufgehört, da er so erregt war, dass er es
nicht mehr ausgehalten hat; den bezeichnete er öffentlich als doof) dauernd erniedrigt wurden, wie
mein bester Freund Azzam (auch ein Libanese; „die sehen ja alle gleich aus“ (Türken und Araber,
sagen sie nicht sowas zu diesen beiden Ethnien die sich lange bekämpften); ich habe dann eine
Klassenrevolution angezündet und wir sind alle gemeinsam gegen ihn aufgestanden) oder die junge
Laborantin, die das phänomenalste Vortrag zu dem großen Maler der Mona Lisa hielt. Der war so
groß der Vortrag, dass ich heute noch davon zehre. Zu ihr sagte er: „Das sind ja schöne Hausfrauengedanken.“ Der rechte Mensch, wo findet man ihn? Man findet ihn zumeist am Rande des Geistes,
der sich zumeist in der Mitte der Gesellschaft seinen Platz suchte. Und aus dieser erhabenen Mitte
entstehen dann die gefährlichsten Ghettoisierungen der Menschheit, die wir besser durch
erzeugende Sozialzwänge und Piratenlöhne als durch alles andere zu erklären versuchen sollten.
Wussten Sie, dass Leonardo Da Vinci am Ende seines Lebens hochverzweifelt war?
Nun ja, Wittgenstein war sogar jeden Abend wenn er ins Bett ging verzweifelt. Instabilität die
stabilisiert hat ihren Preis. Jeder hohe Metaphysiker muss bereit sein ein instabiles Leben führen zu
wollen, denn es ist die Grundbedingung der Metaphysik, dass sie relativ chaotisch-instinktiv und
harmonisch zugleich ist. Und dieser überaus ghettoisierte Deutschlehrer, will mich kasteien und
beleidigen, dass ich im Ghetto einer Sekte feststecke, nur weil ich wie ein Freier Charakter sein will
und war und Gott sei Dank immer noch bin. In der Immobilienbranche in Berlin bin ich wieder fast
zerbrochen. Ich musste im März 2013 zum Sozialamt gehen, da mir niemand Geld leihen wollte. Ein
gewisser Herr Ahlemann hat mir dann den ganzen Tag erklärt, dass ich überhaupt gar nichts kann
und gescheitert bin. Warum sollte er mir Geld für eine Immobilienfirma organisieren, sagte er, da ich
ja vorher schon gescheitert war. Dass ich ein Buch geschrieben hatte interessierte ihn und die Banker
überhaupt gar nicht. Der Mann meiner Cousine sagte auch zu mir, dass ich gescheitert wäre, obwohl
er mein Buch gar nicht gelesen hatte. Nichts freut den Deutschen mehr, als wenn jemand fällt, der
sich erhoben hatte. Schadenfreude ist eine hohe Stetige in jeder versagenden Ochlokratie. Ich sagte
Herr Ahlemann, dass ich ein Buch geschrieben hätte und ich erwartet hatte, dass ich es schneller
hinbekommen würde. Dass war ja bekanntermaßen bei Adam Smith auch so, der soweit ich mich
erinnern kann erst 4 Jahren später als er seinem Freund Hume angekündigt hatte, veröffentlichte.
Herr Ahlemann hat wo es nur ging ersucht all seine Macht mir gegenüber auszuspielen. Als er
merkte, dass ich anders war als alle seine anderen Kunden (ich hatte übrigens alle Unterlagen für
einen Businessplan eingereicht, die verloren gingen), steigerte sich das noch weiter. Er wollte mich
zwingen, obwohl ich schon erfolgreich am Immobilienmarkt gehandelt hatte, einen Businessplan zu
schreiben. Ich sagte ihm, dass das sinnlos sei, da ich bei einem Bauträger arbeiten werde. Nun ja, und
dort verkaufe ich ja nur Immobilien! Mehr nicht. Er war damit aber nicht einverstanden. Nachdem ich
innerhalb von wenigen Wochen nicht ausreichend Geld nach seiner Meinung verdient hatte, sagte er
mir: „wenn Sie Leistungen beziehen, dann müssen Sie der Gesellschaft auch dafür etwas zurückgeben
und leisten.“ Im Dezember 2013 hat er völlig rücksichtslos mir die mickrige und viel zu geringe
Sozialhilfe (ich lebte auf 18m²) gestrichen. Es sei hier bemerkt, dass ich ab März 2013 Sozialhilfe
erhielt und ab Mai 2013 schon wieder Vollzeit gearbeitet hatte. Hätte ich nicht selbst bei der
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Immobilienfirma wie ein Irrer Stammkunden angerufen, wie den berühmtesten deutschen Rechswissenschaftler in Berlin, Prof. Dr. Schwintowski, dessen Wohnungen ich verkaufen durfte, wäre ich
im Dezember 2013 durch das System gefallen und ich wäre daran zugrunde gegangen, obwohl ich zu
dieser Zeit schon mit der schönsten und edelsten Neurologin zusammen war. Sie hatte sich den allerärmsten Schlucker Berlins, mit einem Haufen Schulden ausgesucht, der auf Hartz IV war, einfach nur
weil ein Leuchten in den Augen war und ich gut reden konnte. Ein Stuttgarter Fliesenleger (die
Stuttgarter sind relativ aggressiv) sagte einmal zu mir, als ich ihr ein Foto von ihr zeigte: „Das ist
immer so, Du kannst einfach gut reden.“ Das gut Reden und Sprechen und Gestik nur ein eigener
Ausdruck der innen abgebildeten Welt (Siehe Dorian Gray) ist, die sich sprachlich entlastet und
austauscht, hatte der junge Volksgenosse freilich nicht überblickt. Jemandem vorzuwerfen einfach
nur gut reden zu können, muss als größte Beleidigung des Individuums verstanden werden. Denn
Sprache ist das nun wirklich einzige wodurch der Mensch sich vom Affen unterscheidet, wie mein
wildgewordener und zahnkranker Biolehrer im Abendgymnasium häufig erläuterte. Er sagte bei der
mündlichen Abiturnotenvergabe zu mir: „Sie wollen ja BWL und nicht Biologie studieren, wir geben
Ihnen eine 3.“ Herr Ahlemann setzte im Sommer 2013 zum ersten Mal die Sozialhilfe, bereits nach
wenigen Wochen, aus. Seit diesem Tage leidete ich unter schwerer Existenzangst, die sich über zwei
Jahre zunehmender auswuchs. Angst verstärkt sich in der Regel. Angst vor der Angst. Trotz dieser
existenziellen Angst, habe ich 2014 mehr Immobilien verkauft als die meisten meiner Kollegen. Durch
meine hohe Akquiseleistung (Kunden zu überreden ihre Wohnung zu verkaufen) verkaufte ich mehr
Bestandsimmobilien als jeder andere in der Firma, was selbst der Vorstand der Firma so nicht
hingekriegt hatte. Der war sogar zu unfähig zu erkennen, dass die Bestandsimmobilien, aufgrund der
geringen Nettokaltmietrendite, bei den stark anziehenden Preisniveaus völlig unterbewerten waren.
Er zitierte mich eines Tages in sein Zimmer und sagte: „Herr Fröhlich, erklären Sie mir mal aus ihrer
großen Weisheit heraus, warum Sie hier einen so hohen Preis ansetzen wollen.“ Ich habe alle
Wohnungen die ich selbst akquiriert hatte, so schnell verkauft, dass er irgendwann die Klappe
gehalten hatte. Den Deal mit Professor Schwintowski stand auf der Kippe, weil der Rechtsexperte
den Makleralleinauftrag in dieser Form nicht nur nicht unterzeichnen wollte, sondern er versicherte
mir, dass der völlig falsch und bedenklich ist. Ich rief den Mann dann an und sagte ihm: „Prof.
Schwintowski, Sie sagen mir was Sie haben wollen und ich rede dann mit den Mietern und
verspreche ihnen, dass wir das hinkriegen, wir benötigen keinen Vertrag, weil wir uns vertrauen.“ Er
sagte: „Das stimmt.“ Mit dem Geld im Dezember bin ich dann mit meiner neuen Geliebten (wir
waren noch kein richtiges Paar) nach Venedig gegangen. Ich war nur mit zwei Frauen in Venedig, die
erste habe ich so sehr geliebt, dass ich durch ihren Verlust fast zugrunde ging. Die Bilder von Venedig
haben mir und uns Mut und Kraft gegeben. Wenn man wirklich Leben will, muss man einmal im Jahr
nach Italien, andernfalls ist das Leben relativ sinnlos. Aber man hält es auch in Barcelona aus, wie ich
rausgefunden habe. Barcelona wird, prophezeie ich, sich zu einer der größten und gewaltigsten
Megastädte der Welt entwickeln. Es ist zu vermuten, dass Barcelona - New York in 100 Jahren um
Kulturwelten überholt haben wird. Das ist nur so ein Instinkt. Herr Ahlemann war hartnäckig. Er sagte
zu mir, kurz bevor er mir den Hahn zudrehte: „Wie wollen Sie im Winter Immobilien verkaufen, da ist
es doch kalt (Im Februar 2014 hatte ich dann 23.000 Euro verdient), sie leben doch in einer
Fantasiewelt…Sie müssen jetzt für die Gesellschaft etwas leisten.“ Dass es er war und seine
ochlokratische Zwangsgetthobehörde, die in einer verglasten Piratenlohnparallelwert vor sich hin
vagabundierte, wurde ihm nicht eine Sekunde klar. Aber so ähnlich habe ich ihm das dann schriftlich
mitgeteilt. Kurz darauf wurde die Sozialhilfe gestrichen. Es war das erste Mal in meinem Leben, nach
über 12 Jahren Berufserfahrung + Studium und Praktika mit Veröffentlichung und Abendgymnasium,
dass ich 7 Monate, obwohl ich ja Ganztags bei einem Bauträger arbeitete (wie ein Wilder Akquise
634

betrieb, weil keine geeignete Ware da war), Sozialhilfe bezog. Der Gütersubstitutsarbeiter hatte mir
wie ich mir ein neues Sozialsystem wünsche, weitergeholfen, nicht die Behörde, durch die ich sogar
erhebliche soziale Fehlfunktionen ausgebildet hatte. Angst wird man deshalb nicht so leicht los, dass
kann ihnen ja jeder Psychiater stabil erklären, da die Angst vor der nächsten Angst (Reproaktion der
Angst) Angst und damit Vermeidungen erzeugt, die nicht mehr im gesunden Austausch zu seiner
Umwelt stehen. Das Individuum wird somit seiner notwendigsten Grundfähigkeit beraubt: Eine
relativ viable & stabile Wahrnehmung und deren dazugehöriger Adaption an die Wirklichkeit zu
erzeugen. Doch trotz unter ständig widerkehrenden Panikattacken habe ich nie aufgehört an mich zu
glauben und auch relativ krank war ich noch ein weitaus besserer Verkäufer als die anderen, denn die
hatten vor dem Leben noch weitaus mehr Angst als ich, nur dass sie sich ihrer Angst ja nicht bewusst
sind.
Der eine von ihnen war einer, der aus Angst vor dem Konflikt in einer sehr großen Firma, seinen sehr
gut bezahlten Job aufgab. Dadurch konnte er seine Familie kaum mehr ernähren. Er war aus Angst
vor der Unterdrückung weggelaufen und hat sich und seine Familie damit erheblich schlechter
gestellt. Wo es nur ging, versuchte er mich durch das Grundgesetz der Metaphysik zu zwingen
(Lautarität). Ich sagte einmal: »Ha Ha, ein Schwuler der ein Kinderbuch« schreibt. Er wollte mich halb
lynchen. Ich habe nichts gegen einen Schwulen, der seine Kindheit in einem Buch darlegt, doch
wollen wir ein Kinderbuch lesen von einem Mann, der mit seiner Frau kein eigenes Kind zur Welt
gebracht hat? Da ich selbst ja Anthropologe bin, muss ich das vehement klar verneinen. Aber wie war
er sonst so drauf, der lautaritärste Kollege? Er sagte über mein ungeborenes Kind mit meiner
schönen Fachärztin: „Bei der Größe von Euch beiden will ich das Kind nicht sehen.“ Ich will das hier
mal so stehen lassen. Sie ist 1,83 groß, sieht aus wie ein Topmodel und hat die Anmut und Grazie
einer Kleopatra. Da ich als metaphysischer Spieltheoretiker immer meine Umwelt sehr genau
untersuche, habe ich ab und zu mein Buch erwähnt und es hat nicht lange gedauert, bis auch der
neue vor Misserfolg gepeinigte beste Freund meines Vorgesetzten eine Runninggagallianz gegen
mich begründeten, in der sie sich monatelang ununterbrochen über mein Buch lustig machten. Als er
es einmal in diesem Runninggag auf die Palme trieb fragte ich ihn: „Wie steht es denn mit Deiner
Bachelorarbeit, ist die veröffentlicht worden?“ Zerknirscht sagte er: „Ne“. Ich sagte dann zu ihm, dass
ich aber bereit wäre ihm einen Auszug meines Buches zuzuschicken, woraufhin er garstig erwiederte,
ohne mich dabei anzusehen: „Ne ne, lass mal.“ Er hatte BWL studiert und konnte nicht einmal dem
dümmsten Studenten des IB-Programms das Wasser reichen. Dass Sie in der Immobilienbranche
überhaupt gar keine Freunde haben ist nochmal. Jeder betrügt jeden. Auch der Lautaritare. Jeder
fickt dort wirklich jeden. Deshalb war der junge Volksgenosse auch hochaggressiv und entlud diesen
inneren Hass und die Leere seines selbst durch Sexsucht, aber nicht um sich in den armen einer
schönen Frau metaphysisch auszuruhen (siehe Hesse), sondern um sein ochlokratisches Wesen
abzureagieren. Seine Freundin hatte er verloren. In einem schwachen Moment sagte er zu mir über
meinen anderen Kollegen: „Der hat hier nichts zu suchen. Der kann nicht verkaufen.“ Bis dahin hatte
er selbst kaum was verkauft und tief in der Kreide gestanden. An einem besonderen Tag sagte er
dann über seinen Onkel nach einer Familienfeier: „Dieses blöde Geschwätz über Sein ist so eine
sinnlose Zeitverschwendung.“ Nun ja, I prevailed. Der dritte im Bunde war ganz in Ordnung und ein
gerissener Verkäufer. Ich glaube wir haben uns beide positiv geholfen. Er hat mich auf Volker Pispers
aufmerksam gemacht, obgleich er sich daraufhin einbildete, dass er mehr über Ökonomie wissen
würde als ich. Wie üblich, die größte Krankheit der Menschheit ist ja Einbildung, weil sie uns stabil
macht, aber das führt immer wieder zu dem »Grundaxiom der Menschlichen Störung«, die dem
Selbsterhaltungstrieb, Überlegenheitstrieb, dem Reproduktionstrieb, und dem Trieb der relativ stabil
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verorteten Hierarchiestellung der Gruppendynamik fröhnt (Suprainferiore-Interdependenz): »„Ich
weiß, dass ich mehr weiß.“« Nicht einmal Sokrates konnte dieses Axiom entflechten, da er es ja erst
miterschaffen hat. »Ich weiß, dass ich mehr weiß« ist der normale Dominanzprozess des Menschen,
der zur eigenen Reproduktion und der der eigenen Gruppe führen soll. Was ist also Sprache? Nun ja,
sie selbst setzt sich aus Trieben, Gerüchen, Freude, Glück, Einstellung, Hoffnung, Leid, Erfahrung,
Selbst(un-)erkenntnis, Echos, Gefühlen und metaphysischen Sprachspielen zu einem Ausdruck
zusammen, der die nach Natalie Wagner etablierte Selbstbedeutung im eigenen Sein relativ dicht
behaupten und absichern muss, um sich in der Suprainferioren Interdependenz relativ stabil, also
nicht müde!!!!!!!!!!, erzeugt, reproduziert, ausprägt, verstärkt, austauscht, entlastet und vor allem
darstellt. Doch was führt nun dazu durch das »Grundaxiom der Menschlichen Störung« Sprache
relativ unterbewusst so einzusetzen, dass sie dazu in der Lage ist Menschen so unter Zwang zu
setzen, dass sie sich in ihrer Nähe gestört fühlen? Hierfür muss man sich die vier Grundvermachtungen der Sprache nochmals etwas genauer vor Augen führen. Macht konzentriert sich durch
den Anschein sehr großer Stabilität. Einem Makler, oder Hitler kaufen sie ja nichts ab, wenn sie nicht
stark und relativ labil auf sie wirken, da kann das Produkt oder die Idee noch so gut sein. Im Sinne der
instinktiven erniedrigung Schwächerer, im reproagierten Sprachspiel der Suprainferioren
Interdependenz, ist der labile und schwächer wirkende immer ein leichtes Opfer. Deswegen gebe ich
mir häufig nicht sehr viel Mühe stark zu wirken, da hierdurch immer tolle Dinge passieren. Einem
Studenten im Studium habe ich mal die Lektion seines Lebens gelehrt, als ich ihn darauf hinwies, in
10 Minuten, was er für ein selbsterhöhender und erniedrigender ochlokratischer Wurm ist. Er war im
Gegensatz zu vielen anderen sehr dankbar für die Lehre und nahm sie an. Also scheinbar stabil
wirkende Manager und auch scheinbar stabil wirkende Politiker und Vorgesetzte, sind häufig
Wildsäue und erzeugen für die ganze Firma und gesamtaggregiert extreme negative Risikowerte, die
Shirking, Faulheit, Sabotage, Fluktuation, Angst & die Verringerung der Grenzleistung des einzelnen
Individuums zur Folge haben. Nun ja, aber wie sichert sich die Wahrnehmung nun ab, wie ich jetzt
auf den neuen Reiz, oder auf die Sprache des anderen reagiere (passiver Reiz). Hierzu gilt es die vier
Selektionsaxiome des Rauschens zu begreifen. Wie Nassim Taleb ausführte, besteht der Hauptumsatz
der kulturellen Sprachspiele aus relativ viel Rauschen, also Sprache die nicht mehr Sinn und Genuss
erzeugt, sondern eher wie ein schlecht eingestellter Radiosender wirkt, den man am liebsten
ausschalten will. Also Grundaxiom Nummer eins ist (das kann auch so jemand die Nida-Rümelin oder
Bazon Brock sein), dass das Rauschen im Kopf keinen positiven Risikowert reproagiert. In der Regel
hat man dann noch einen wichtigen Termin und muss dann bald weg. Die meisten Leute reden den
ganzen Tag irgendwas, weil ihr (disharmonisches) Selbst durch das häufig relativ rationale Streben
selbst so sinnentleert ist, dass sich diese Lehre durch das unbedeutende aneinanderdreschen von
Wörtern und Wissen beredt wirken soll. Manche sind auch einfach nur relativ einfältig, weil ihre
innere Kultur schon immer mit viel Nichts angereichert wurde. Diese Menschen tun mir wirklich leid,
da sie ja nichts dafür können, dass sie so und nicht anders geprägt wurden. Der wohl bedeutendste
Fall liegt in dem bewussten und wohl auch unterbewussten strengen (Über-)Glauben an sich (der
sehr stabilisierend wirkt), der häufig jungen Leuten anhaftet (sie sind noch relativ gesund, plastid,
geil, froh, stolz, motiviert, kräftig, eingebildet, voll Tatendrang und bereit die Welt zu verändern),
man trifft sie aber auch bei den höher Gestellten, die sich durch den (Irr-)Glauben an ihre hohe
Stellung einfach einbilden genial oder auch irgendwie besser zu sein (sie kriegen ja was hin), was ich
als Brocas-Carillo-Effekt bezeichne, der letztlich auch zu sehr hohem religiösen Fehlversagen geführt
hat. Der Brocas-Carillo-Effekt und die Untersuchungen, die sich aus ihm ergeben, werden die
Zivilisation des 21. Jahrhundert und auch die Sicht auf die Religionen und die Einstellung der
Manager in den Firmen stark verändern müssen. Das ist so ein Instinkt. Sofern wir uns dieser
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anthropologischen Erkenntnis zuwenden und immer wieder durch die dynamische Statistik in Firmen
über das Jahr verteilt diese Auswüchse stabil untersuchen. Die dritte Grundfunktion der Sprache ist
die Entlastungsfunktion, die besonders bei ver----rückten zum Tragen kommen, da ihre Metaphysik
relativ überläuft und den eigen Schaden nicht mehr vorzureproagieren im Stande ist. Zu starke
Abweichungen von kulturell verfestigten Sprachspielen, führt dazu, dass man schneller in die Klapse
kommt als einem lieb sein dürfte, wie man bei Mollath gesehen hat. Wenn wir nicht so langsam
anfangen uns mit der Entlastungsfunktion des Seins zu beschäftigen, dann werden wir weiterhin
Leute für krank erklären, die einfach nur eine metaphysische Umweltstörung ausgeprägt haben, die
man nur durch die Veränderung der Umwelt, aber kaum durch Medikamente beheben kann. Es gilt
im 21. Jahrhundert einzutreten in die »Stille seines Dorfes« einzutreten, damit wir bald sehr friedlich
das Universum entdecken und neben uns auch andere erkennen können. Wir alle zusammen. Suchen
Sie sich also aus, welche Form der Sprache eher der Ihren entspricht. Meine Sprache ist die Sprache
der »Metaphysischen Spieltheorie« und der daraus folgenden Anthropologischen (Selbst-)Beweise.
Wenn Ihnen das alles zu komplex ist, rate ich Ihnen zu schreiben anzufangen. Nur durch das
Schreiben (Ordnen der Echos und neuen Wörtern!) und durch das komplexe aneinanderreihen von
Dingen in Ihrem Kopf können Sie eine relative Harmonie erlangen, wenn zu viel Chaos in der
Metaphysik herrscht. Wer wissen will wer er ist, sollte vorerst nicht zum Psychotherapeuten gehen,
sondern durch die »Kreative Schöpfung« der Schrift so lange seine Vergangenheiten und Dauerechos
aufschreiben, bis er zu den Erregungsniveaus gelangt, die ihn bis hier hin blockiert haben. Spätestens
dann könnte und sollte er aber vielleicht doch zum Arzt gehen, da er sonst in der Metaphysik relativ
verrückt wird und vielleicht zu weinen anfängt. Weinen ist ein durch Erregungsniveaus übersteuerter psychophysischer Zustand der Entlastung im psychophysischen Monismuskomplex der
eigenen Wahrnehmung (Neurotransmitterkomplex), den wir auch Seele nennen. Hiermit wird und
soll also erreicht werden, dass die Last des anderen Gruppenmitglieds sofort verringert wird, da der
andere zu instabil ist um diese (Un-)wahrheiten noch einen Moment länger zu ertragen.
Nun ja, aber wie ist das Immobilienspiel nun ausgegangen? Ich habe ebenfalls 2015 so viel Geld
verdient, dass ich die Arbeit, wie sie sehen, nun in fünf Monaten fertigstellen konnte. Ich habe in
dieser Zeit nochmals 300 Seiten hinzugefügt. Ich machte noch diverse Reisen und Aufenthalte in
Sachsen Anhalt und habe den Immobilienmarkt ausreichend durchdrungen, worauf ich besonders
stolz bin. Denn hier zu existieren war wie ein Langzeitpraktikum in der Hölle zu absolvieren. Ich habe
mir sehr minutiös im Sinne des Steuerrechts und Grenzsteuersatzes ausgerechnet, dass wenn ich
meinen Mercedes A250 AMG, Volleder mit Wert von über 50.000 Euro, für 30.000 loswerde, alle
meine Steuern aus dem letzten Jahr begleichen kann. In diesem Falle würde ich niemandem mehr in
Deutschland, keiner Bank (Mein Studium und Bafög sind beglichen), noch einer anderen Behörde
irgendetwas schulden (die hohen Nachzahlungen an die Krankenkasse/die ihnen ja keiner im
vornherein nennen kann, man ja nicht weiß wie viel man verdienen wird). Das Auto hat also im Sinne
der wichtigen Prestigefunktion seinen Nutzen mehr als erfüllt. Im Übrigen, sei hier an die Finanzämter der Welt eine Mahnung der Fahrtenbücher verfasst. Ein Makler, der Prestigekosten, wie ein
tolles Auto, sündhaft teure Uhren und Boss-Anzüge finanzieren muss, wie wollen Sie denn bei einem
Auto von Privatspaß sprechen? Nur weil ich das Auto im Urlaub nutze, fällt ja nicht der extrem hohe
Prestigeauffand der Anschaffung weg, den ich ja auch nur bedingt linear im Höchststeuersatz
absetzen kann (in Deutschland 43%, im SPS ab ca. 55.000 Euro). Bei Prestigejobs Fahrtenbücher
führen zu lassen ist ochlokratischer Wahnsinn, denn das Auto benötigt man für die AMG-Fahrenden
Kunden, die auf dem Absatz wieder umdrehen wenn sie mit einem VW-Polo ankommen. Der Verkauf
des Wagens dient aber auch noch weiteren Gründen. Wir werden, wenn wir können, Deutschland
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verlassen und nach New York ziehen. Ich brauche den Wagen nicht mehr. Für die Immobilienbranche
in dieser Form, sowieso nicht. Wenn ich irgendetwas mache, dann als Stiftungsform für die Menschheit und die Arbeiter, sobald ich es mir leisten kann. Aber unter einem Swimmingpool im Keller lasse
ich dann nichts bauen! Außerdem: Ich will Mercedes öffentlich warnen, seine Produktionsbasis nicht
erodieren zu lassen. Wenn dieser Wagen in Ungarn gebaut wird, der über 50.000 Euro in dieser
Premiumausstattung mit Standheizung und co. gekostet hat, wer soll den dort fahren? Außerdem
wollte ich einfach mal erfahren wie es ist auf der Autobahn mit 240kmh alle anderen Autos zu
überholen, sogar einige große Audis. Ich treffe ja immer Leute in Berlin, die mir sagen, dass sie kein
Auto wollen. Das liegt bei den Pseudosozis doch einfach daran, dass sie sich in der Regel solch ein
Wagen gar nicht leisten können. Um sich im Vergleich mit den anderen nicht schlechter zu fühlen,
redet man sich solange ein, dass man diesen ganzen Konsum sowieso nicht braucht. Das ist ganz
gefährliches Denken, da der Respekt vor diesem Produkt und der Leistung der Produktion bei null
liegt. Das sind ochlokratische Soziverhältnisse, die auch Zeitgeist heraufbeschwört. Peter Joseph ist
deshalb der gefährlichste Philosoph der Welt und wir müssen aufpassen, dass wir seine Filme als
»Ganzes Kunstwerk« nicht überbewerten. Machen Sie doch mal den Test und kaufen Sie sich ein
solches Auto in heller Lederausstattung und fahren sie. Sie wollen nie mehr aussteigen.

Wer will mir erzählten, das das nicht schön ist und vor allem Kunst auf höchstem Design? Aber
Wissen Sie, kann man dieses Leder nicht in Berlin beziehen und wollen die Berliner nicht auch sowas?
Warum fahren nur die Makler so Autos, die sie sich nur durch die Verschuldung der Berliner leisten können?
Ich finde, dass ist die größte Tragödie des 21. Jahrhundert. Dieses Auto fährt nicht in Berlin, es ist zu teuer.

Des Weiteren will ich mit dem Verkauf meines geliebten Wagen warnen. Bluttests, wie sie bei Niccol
aufgeführt wurden, dürfen Mercedes, der Automarke des Führers, nicht noch einmal passieren.
Wenn doch die relativ schwachen, vielleicht die besten Lehrer und Designer sind. Überlegen Sie nur,
sie selektieren im Sinne der Pensionskasse den Designer aus, der für dieses Design ausgezeichnet
wurde! Das wäre im Sinne der Produktionskunst ein Desaster gewesen. Seitdem ich dieses Auto
gefahren bin, will ich nichts mehr anderes. Aber ein in Ungarn gebauten Wagen will ich nicht. Nicht
weil ich die immer rechter werdenden Ungarn nicht mag, sondern weil ich meine Berliner liebe. Ich
werde Deutschland wenn es geht verlassen, weil ich kulturell etwas müde bin, aber es muss ja nicht
für immer sein und nach Italien muss ich sowieso einmal im Jahr. Hohe Kunst erzeugt übrigens nicht
nur Mercedes, auch in Magdeburg wird einiges geboten. Die Tate-Galerrie wurde sogar übertroffen.
Frau Peiß ist eine begnadete Künstlerin und sehr kreativ. Das Bild hat sie ihren Kindern abgerungen,
die es einfach auf dem Boden stehen ließen. Als es dann weg war, war es Ihnen auch nicht recht. Ich
habe im Austausch mit Frau Peiß sehr viel gelernt, da ich mich mit einem Freund von ihr über die alte
DDR unterhielt. Er erklärte mir, dass die DDR so ziemlich alles tat um an Devisen zu kommen und so
ihre eigene Bevölkerung geknechtet hat. Er war sichtlich genervet, dass ich dass nicht wusste. Diese
Unterhaltung war natürlich die wichtigste Erfahrung in Magdeburg, wo ich recht teure Immobilien
verkaufen sollte, die sich kaum ein Magdeburger leisten konnte und mochte. Aber hier nun das Bild:
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Tja lieber Turner, da wärst Du wohl vor Neid verblasst. Obwohl ich ein anderes Bild bei einem Freund im
Schaufenster bewunderte und ich dann dieses kaufte, machte sie 50%/50% mit den Schreibwarenkumpel.
Ich empfehle bei Frau Peiß Bilder zu bestellen, sie ist eine hochkreative und begnadete Künstlerin.

Aber wie ist nun die Geschichte und das Spiel in der Immobilienbranche ausgegangen? Ich hatte noch
ganz kurz mit dem Gedanken gespielt noch 1-2 Wohnungen unter meiner eigenen Firma wieder zu
verkaufen, da ich die für Magdeburg (nicht für Bayern und Stuttgarten, denen ja auch Berlin gehört)
überteuerten Immobilien in Magdeburg niemandem andrehen wollte. Ich kündigte also und bat den
Entwicklungsökonomenvorstand um ein Zeugnis, damit ich verschiedene andere Bauträgervertäge
dann aquirieren und damit ich mich weiterentwickeln kann. Hier lesen Sie nun, nach 2,5 Jahren
Kooparation, was er schieb:
„Ein Zeugnis schulden wir nicht; dennoch gehe ich davon aus, daß Ihnen Herr Kranz die gewünschte
Bestätigung und/oder weiterführende Beurteilung erstellen wird, die von mir bestätigt werden.“

Also er, der ostdeutsche Entwicklungsökonom, sagt zu dem anderen Entwicklungsökonom, der sich
weiterentwickeln will, dass ER ein solches Zeugnis nicht schuldet. Alle meine vorherigen Zeugnisse,
sei es von der Regierung, von Interchalet, der Zeitarbeitsfirma (Wahnsinn) Assmann in Nürnberg und
Inter Chalet und so weiter, waren gut. Sogar mein Zivichef hat sich im Hass seiner selbst noch gerade
so bemüht. Ich sollte stattdessen ein Zeugnis akzeptieren von jemanden der mich mehrfach bedroht
und angelogen hatte. Zudem ist er gewaltätig. Von einem gewaltätigen Menschen ein Zeugnis
anzunehmen ist eher eine Beschimpfung wie Exupery so genial ausgeführt hat. Außerdem habe ich
gekündigt, weil ich überwacht und wie in einer Drückerkollonne bedroht wurde, dafür musste ich
dann auch noch einen Teil meiner Provision abgeben. Die Bedrohung wurde sogar als SMS verfasst.
Als sich der Entwicklungsökonom eines Tages vor mir hinsetzte und mir erzählte, dass ich von meiner
75%-Abgabe meiner Provision noch etwas abgeben sollte, kam wieder in mir die alte Dynamik und
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das Blitzen in den Augen zum Vorschein und ich erklärte dem Mann, sehr kurz, was ich davon hielt. Er
rief dann nach der Unterhaltung wie ein kleines Kind bei meinem Vorgesetzten an (der einem ja
vorgesetzt wird) und fragte ihn, warum ich so aggressiv wäre? Für derart Witze muss man in der
Regel Volcker Pispers besuchen. Wie wollen Sie ein Zeugnis (Meinung) akzeptieren von jemanden
den Sie zutiefst verachten? Diese Ausführungen sind der beste Beweis und Zeugnis für eine Branche
die keine Frenemies, sondern nur Feinde kennt. Die Haie haben nicht umsonst einen so schlechten
Ruf in der Gesellschaft. Niemand von den Leuten in der Firma hat auch nur eine Sekunde darüber
nachgedacht, dass ich schlicht ein Anthropologe und ein Geist bin. Und so sah nun unser schönes
Büro aus. Der Schein trügt nur allzu häufig, was ja auch Oscar Wilde in seinem »Dorian Gray«
aufzeigte, das wichtigste Buch der letzten 2.000 Jahre. Mit den Jahren wird der Mensch innerlich oft
immer hässlicher, deshalb kehren wir alles nach Außen, um relativ gut in Schuss zu wirken. In keiner
anderen Arbeitsumwelt bin ich so sprachlos (ohne Worte) geworden wie in dieser Branche, deshalb
begann ich durch zu hohen (Sprach-)Adaptionszwang zunehmend zu brechen und zu zersplittern.

Die heutigen globalen und sozioökonomischen Probleme unserer modernen Ökonomien erfordern
mehr intuitives, kooperatives, innovatives, ökonomisches und philosophisches Denken, um die
heutigen zum Teil verheerenden ochlokratischen Verhaltensstrukturen, Sprachdenkzwänge und
Marktstrukturen zu vereinfachen. Wenn wir nicht den Zwang aus den täglichen Sprachspielen
herausfiltern werden (etwas mehr frontale Enthemmung) und dazu durch die moderne BWL und
Internettechniken in der Lage sind, dann werden wir noch weiter erhebliches Mangel- und Nichtadaptionsverhalten der Angestellten erzeugen, die die Ressource Nummer Eins für jede Kultur bilden.
Die stattfindende digitale Revolution, befeuert durch das Internet, hat das Potenzial Wohlstand und
Gleichheit für die ganze Welt zu erzeugen. Wir müssen nur eine Internetstruktur erzeugen, die die
aristokratischen Vorschläge der Ökonomie unterstützend umsetzt, damit wir aus diesem finstern
Wald herausfinden. Und hier wiederspreche in Ha-Joon Chang, dass die Waschmaschine mehr
Wohlstand erzeugt hat. Denn die Messung der Zeit ist relativ. Ohne das Internet hätte ich diese
Arbeit nicht verfassen können und wäre ganz sicher nicht so weit gekommen. Nur beginnen wir erst
zu verstehen, was nach der genialen Exkarnationstheorie von Christina von Braun Ökonomie, also
Handeln, ist. Es ist und sollte den gesunden Austausch des Menschen ermöglichen. Ha-Joon hat Recht,
noch haben wir das nicht geschafft. Aber ich sage Euch: „We are just getting started!“ Das Internet ist
die effektive und effiziente Neuordnung der geistigen und gesellschaftlichen Infrastruktur. Wir stehen
ganz am Anfang der digitalen Online-Revolution. Nichts wird die Welt so rapide verändern wie das
»Interaktive Zeitalter«, mit Digitalen Geldbörsen, E-Voting und vielen anderen wichtigen Dingen.
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Google und Wikipedia sind die größten Informationsschnellstraßen der Menschheitsgeschichte.
Bereits Einstein hatte erkannt, dass Verständlichkeit und der Zugang zu Wissen einen hohen
Stellenwert darstellen. (Renn, 2005, Vorwort) Die nach wie vor herrschende Armut und Gewaltbereitschaft der Menschheit sind Zeichen und Ausdruck von Unfreiheit, Chancenungleichheit und
schlechter Bildung. Die Armut und Gewaltbereitschaft schließt die hochentwickelten Staaten bei
weitem nicht aus. Arm sein ist relativ. Armut kann neben Existenzsicherheit nur in der „Beziehung zu
dem….menschlichen Blühen und Gedeihen verstanden werden.‟ (Dietz, 1997, 15) Amerikas
Gefängnisse476 sind zum Beispiel 10-mal voller als die einiger europäischer Staaten und circa 15% der
US-Bürger haben heute keine Krankenversicherung. (Stiglitz, 2010, 186) Allerdings hatten die auch
andere Zuwanderungszahlen, was man hierbei berücksichtigen muss. 62 Prozent aller persönlichen
US-Bankrotte gingen laut einer Harvard Studie von 2007 auf medizinische Ursachen zurück. Das ist
ochlokratischer Wahnsinn und erzeugt Ungleichheit die zu Nichtwachstum wird. Ich bin im Sinne
Hayeks für Ungleichheit, denn Ungleichheit ist die Voraussetzung für Freiheit, wofür in Deutschlands
Consensuszwangsgesellschaft überhaupt keinen Platz ist. Dass setzt jedoch die Gleichbehandlung der
Ungleichen voraus, die sich jedoch nicht zur ochlokratischen Erzwingung des Gleichheitszwangs
auswachsten darf. Die Zwangsgleichmachung der EU hat mit dem Respekt vor den Nationen und der
Städte im Sinne des Grundgesetzes, der Gleichbehandlung der Ungleichen nichts zu tun, da die
Ungleichen GLEICH gemacht werden sollen. Glühbirnenverordnungen zu erzwingen und dass dann als
Harmonisierung des Handelsraums rechtlich zu legitimieren ist geisteskrank. Das heutige Rechtssystem ist nicht in der Lage zwischen der Gleichbehandlung der Ungleichen (Demokratischer
Kapitalismus) und der Gleichmachung der Ungleichen (Zwangssozialismus) unterscheiden zu können.
Absichern tun sie ihre Untersuchungen dann durch Prinzipien, die sie vermutlich vom lieben Gott
persönlich erhalten. Unser gesamtes Schul- und Bildungssystem unterliegt dem Prinzip der
Gleichmachung der Ungleichen. Die permanenten deutschen Bestrebungen alles zu zentralisieren,
um es vergleichbarer und gleicher zu machen, ist die größte Krankheit des Deutschen, der in allem
ein Muster und einen Pfad sieht, den ER (der Bürokrat) ebnen muss, weil er vor Weisheit in der Regel
überläuft. Hierin besteht der Hauptmangel in der Europäischen Union, wogegen sich Nigel Farage so
erfolgreich auflehnt. Er lehnt sich auf gegen die Gleichmachung der Ungleichen vor dem Gesetz. Und
nichts anderes hat Hitler erfolgreich erzwungen. Er hat sich einen Trupp zurechtgelegt, unter dem
alle gefügig im Sinne seiner Rechtsvorstellung gleich wurden, der Deutsche Trupp. Aber das können
Sie mit uns freien Europäern nicht machen! Wir brauchen Quoten und nicht noch mehr Zwang. Der
Kapitalismus entsteht aus relativ vielen spontanen Möglichkeiten und nicht durch die Erstickung von
Gesetzen, in denen alle gleichgemacht werden. Das hat im Sozialismus nicht funktioniert und das hat
in Deutschland und Japan ebenfalls nicht funktioniert. Ist Osteuropa sowieso nicht. Die Harmonie der
EU ist eher wie eine Zwangsjacke, die Freihandelsrationalität heißt. Alles wird immer rationaler und
dadurch instabiler, da wir zu stabile Zwänge erzeugen.
Die Irrationalen und auch Schwachen will man jetzt noch mit Software ausselektieren. Ich lebe lieber
in einer Gesellschaft in der Gleiche im entwicklungssinne des Individuums ungleicher werden, als in
einer EU-Gesellschaft die durch Zwang die Gleichheit der Ungleichen erzwingt. Die USA sind deshalb
so erfolgreich, da ein paar wenige (die relativ ungestört sind, also relativ vernünftige Metaphysik und
Kultur in sich anhäufen) diesen Individualismusgeist alles schaffen zu können mit der Muttermilch
aufsaugen. Hierfür braucht man reichlich vertrauen und freilich muss man Gattaca gesehen haben.
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„Und wenn sie damit beginnen, sich zu zerfleischen, sich in Gefängnisse zu werfen und einander zu töten, so
tun sie das, weil sie Verlangen tragen nach einem Worte, das sie noch nicht zu formen wussten.“ (Exupéry,
1995, 375)
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Ist es ein Zufall, dass mich ein Künstler am meisten beeindruckt? Dieser menschlich übergroße und
niemals zu erreichende Andrew Niccol? Menschen unter Zwang, brechen, wie ja nun Selye schon
längst erwiesenermaßen und auch genial aufgezeigt hat. Zwischen 1999 und 2018 werden sich die
US-Versicherungskosten pro Familie wohl mehr als vervierfachen. (Rath et al., 2010, 86-87) Auch mit
Hinblick auf eine chancengleiche Bildung fallen die liberalstaatlichen USA immer weiter zurück.
Abgesehen von nicht wenig nationalen Problemen ist die Globalisierung für einen Großteil der Welt
dennoch von erheblicher Bedeutung. 1990 lebten noch 84,6 Prozent der chinesischen Bevölkerung
von weniger als zwei Dollar pro Tag. 2005 waren es nur noch weniger als 36,3 Prozent. (Weltbank,
WDI, April 2011) Staaten wie Südkorea kann man heute finanziell betrachtet wohl kaum mehr als
Entwicklungsland bezeichnen. Ob es sich hierbei nun um Staatskapitalismus oder weitgehend freie
Marktwirtschaft handelt spielt keine Rolle. Dennoch produzieren die heutigen Staaten eine Unmenge
an negativen Effekten, für die nicht selten der Kapitalismus und Neoliberalismus verantwortlich
gemacht wird. (Kitanaka, 2012, 197) Es gilt diesen Wortfetisch abzulegen. Es gibt nur Gedanken. Es
macht keinen Sinn sich vor einem anderen Individuum aufzubauen und zu sagen: »Du hast doch nun
überhaupt keine Ahnung, da Du kein…………………………..bist. Wir sind alle. Wir hören und sehen alle
und wir entwickeln Ideen, die einen bessere, die anderen schlechtere. Aber eines sollte Ihnen gar
nicht passieren, weder als Arzt, noch als Physiker, noch als Wissenschaftler. Unterschätzen Sie nicht
ihre relative getäuschte Wahrnehmung und beschäftigen Sie sich mit der Relativitätstheorie. Wenn
man Einstein im Sinne der »Metaphysischen Relativitätstheorie«, interpretiert, sollten wir alle vor
allem eines wollen: Ein kulturelles System zu bauen, in dem wir alle einen relativ positiven Risikowert
erzeugen.
Wie Nobelpreisträger Friedrich August von
Hayek bereits in »Der Weg zur Knechtschaft« beschrieb, können und dürfen wir
nicht die bestehenden Probleme unserer
Wohlstandsgesellschaften dem Kapitalismus ankreiden, der unseren Aufstieg erst
ermöglicht hat. Es ist vielmehr notwendig
die Natur des Menschen zu begreifen, die
letztlich jedes noch so hoffnungsvolle
System zu Fall bringen kann. Das Wort
Kapitalismus ist kaum verwendbar, da
jeder etwas anderes darunter versteht,
wie Sie im Bild (Kastanienallee/Berlin) links
erkennen können. So einfach ist das Leben
nicht. Es ist der Mensch der zerstört,
durch die (Nicht-)Verwendung des Kapitals
Errungene Worte (also hochkomplexe Gedankensysteme) wie zum Beispiel »Die Natur des
Menschen«, Religion, Kapitalismus, Sozialismus und vor allem das missbrauchte Wort Gott,
etablieren und erwecken über Jahrhunderte Gefühle und Assoziationen, die im täglichen
Umgangston wie statische Brandzeichen wirken. Robert Boyer fragt berechtigt: »Was ist
Kapitalismus«? (Crouch, 1997, 74) Prof. Nassim Taleb, Philosoph, Autor und Finanzspezialist, sagte
unlängst:
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„Das System das wir jetzt haben ist kein normales ökonomisches System. Wir leben nicht im
Kapitalismus, wir leben nicht im Sozialismus, wir leben in einer bizarren Mischung. Mit einem
Kartell, das die Banken kontrollieren...dienen wir eher ihnen, als sie uns dienen.“477
Fröhlich: „Die ständigen Bailouts der Zentralbanken...verhindern seit Jahrzehnten Bereinigungsprozesse,...die gar nichts mit Kapitalismus zu tun haben.“ (BW/Aktuell, 02/2010)

Eine politisch und ökonomisch korrekte Antwort gibt es auf die Frage von Robert Boyer nicht, da
jedes Gesellschaftssystem seine eigene Dynamik hat und das erst Recht mit Hinblick auf die
Kapitalverteilung. Die Individuen müssen Gedankensysteme, wie das Wort Kapitalismus relativ stabil
extrapolieren, um im Kontext ihrer Umwelt relativ adaptiv existieren zu können.
„Die Worte versuchen sich mit der Natur zu verschmelzen und sie mit fortzutragen. So sage ich
»Gebirge« und nehme innerlich das Gebirge mit mir fort – das Gebirge mit seinen Hyänen, seinen
Schakalen und seinen von Stille erfüllten Schluchten und seinem Aufstieg den Sternen entgegen, bis
hinauf zu den Graten, die der Wind zerfrisst…Es ist aber nur ein Wort, dem man erst einen Inhalt geben
muss.“ (Exupéry, 1995, 111)

Was ist jetzt besser, indischer Kapitalismus, oder chinesischer Kapitalismus? Nehmen Sie Indien. 1990
lebten 82,6 Prozent der Inder von weniger als $2 pro Tag (PPP). 2005 waren es immer noch 75,6
Prozent. Der Durchschnittslohn lag in China 2010 bei 10% vom Durchschnittseinkommen der
Amerikaner. Indien lag bei 2%. (Chang, 2010, 7) Wie schlecht die Kapitalverteilung funktioniert, hatte
Arundhati Roy am 17.01.12 in ihrem Ftd-Artikel »Milliardäre, Aufgepasst« beschrieben.478 Bei der
Kastenhierarchie der Inder verwundert das auch kaum, siehe hierzu die Ausführungen von Mancur
Olson.
Das "kommunistische" China hat in der gleichen Zeitdauer die Armut von 84,6 Prozent auf 36,3
Prozent gesenkt. Die beachtete Trickle-Down Theorie des Politikers David Stockman, dass der
Reichtum von oben nach unten durchsickert, ist im Falle von Indien und durch die Oxfamstudie »Left
behind by the G20« widerlegt. „Der US-Ökonom Paul Krugman merkte 2008 bissig an: »Wir warten
nun seit 30 Jahren auf diesen Trickle-down-Effekt - vergeblich.‟ (Süddeutsche, 19.01.2012)479
Besonders Krugman weiß, dass eine recht gelenkte Ökonomie unter gewissen Umständen zu mehr
Einkommensgleichheit führt, wie ich später noch ausführen werde. Dennoch haben Harrison und
Bluestone aufgezeigt, dass technische Paradigmenwechsel zu Wachstumszahlen führen können, die
durchaus auch zur Besserstellung der unteren Einkommen führen kann. Es ist zu vermuten, dass der
technische Wandel sich auch im heutigen Deutschland gravierend bemerkbar macht. Freilich feiern
sich die Politiker in Deutschland heute selbst für die gute Wirtschaftsstellung, die noch durch eine
Vielzahl anderer Faktoren bedingt wurde, wie durch den, dass sich das Kapital nicht mehr aus
unserem Land raus traut, was Hans Werner Sinn in der Finanzkrise so formulierte.
Was Kapitalismus ist und wie Kapitalismus aussehen muss ist mindestens genauso schwer zu
verstehen wie Religion. Dennoch hat das Wort Kapitalismus hierzulande einen schlechten Ruf.
„»Kapitalist« ist ein böses Schimpfwort, und »neoliberaler Turbokapitalismus« ist geradezu
verachtenswert.‟ (Merz, 2010, 11) Kapital ist lediglich unser Gütersubstitut, dass wir zeitlich für sehr
und weniger wichtige Transformationsprozesse unseres Konsums benötigen. Jedes Wirtschafts477

http://www.youtube.com/watch?v=2oI1EOEtjh0&feature=autoplay&list=PL402C3C98D6C1A7A6&lf=results_
main&playnext=2
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http://www.ftd.de/finanzen/maerkte/:kapitalismus-in-der-krise-milliardaere-aufgepasst/60155583.html
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sueddeutsche.de/wirtschaft/einkommensunterschiede-wirtschaftswachstum-nur-fuer-reiche-1.1261578
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system unterscheidet sich letztlich nur im Zugang und der Verteilung von Kapital. Jemand der einfach
in den Raum stellt, dass Gott (»Übung der Seele«), Kapitalismus, Sozialismus oder Religion
Schwachsinn sind, hat wahrscheinlich von allen diesen Dynamiken und Gedankensystemen relativ
wenig Ahnung.
„Ich kannte manche, deren Überzeugung nicht durch die gewandtesten Argumente, die zwingendste
Beweisführung erschüttert wurde. »Ja«, sagten sie, »du hast Recht. Und doch denke ich nicht so wie
du.« Jene nannte man dumm. Ich erkannte freilich, dass sie nicht dumm, sondern im Gegenteil höchst
weise waren. Sie achteten eine Wahrheit, die von den Worten nicht erreicht werden kann. Denn die
anderen bilden sich ein, die Welt sei in den Worten enthalten und die Rede des Menschen könnte das
Weltall und die Sterne und das Glück und die untergehende Sonne und Haus und Hof und die Liebe und
das Bauwerk und den Schmerz und die Stille ausdrücken.“ (Exupéry, 1995, 109) „Der niedrige Mensch
hat die Verachtung erfunden, da seine Wahrheit die anderen ausschließt.“ (Ebd., 142)

Mag eine Denkrichtung noch so obskur wirken, so ist sie dennoch Teil des Gesamtprägungsbildes des
Menschen. Ersucht jemand nicht seine Ideologie oder Logik jemand anderem aufzuzwingen und stellt
er seine Ideologie nicht über die anderer, sollte die Logik des anderen akzeptiert werden.
Klar ist, dass es kein ultimatives System gibt, dass dem Wort Freiheit gerecht würde. Weder das Wort
Kapitalismus, noch Sozialismus, noch Religion, noch jedes andere propagierte System werden dem
Wort Freiheit jemals standhalten können. Denn Freiheit und Frieden sind Prozesse, die sich nicht
vollenden und mit der Komplexität eines Systems häufig abnehmen. Sie verändern sich durch die
bestehende Prägung und dynamische Interaktion der Spieler. Sie verändert sich durch das organische
Ganze der Gesellschaft.
„Ich wurde einer Wahrheit gewahr. Die nämlich, dass die Sesshaften in eitlem Wahn befangen sind, die
glauben, sie vermöchten ihr Heim in Frieden zu bewohnen, denn jedes Heim ist bedroht.“ (Exupéry,
1995, 49) „Wer in einem Schiff haust, sieht das Meer nicht mehr…Denn einer, der nicht mehr darauf
achtet und nicht mehr weiß, dass er in einem Schiffe lebt, ist im Voraus wie wehrlos und wird bald das
Meer einströmen sehen, dessen Woge seine törichten Augen wäscht.“ (Ebd., 39)

Da Prägung immer mit der Einschränkung oder Erweiterung der persönlichen Entfaltung
zusammenhängt, muss die Suche nach dem Grad der Freiheit einer Volkswirtschaft oder nach dem
Grad der Störung einer Volkswirtschaft immer an der Prägung einer Kultur ansetzen. Wie frei kann
sich ein Mensch in einer bestehenden Volkswirtschaft entfalten? Die Untersuchung dahingehend
bezeichne ich als »Existenzökonomie«. Wir müssen uns die Frage stellen, was die persönliche
Entwicklung eines Menschen fördert und einschränkt. Das schwache Wachstum in Japan und der
anderen OECD Staaten und die hohen Depressionszahlen und Arbeitslosenzahlen zeigen eindeutig,
dass Freiheit und besonders die Annahme aufgeklärt zu sein relativ ist. Die zwei größten Irrtümer des
20. Jahrhunderts bestanden vielleicht in der Annahme aufgeklärt und frei zu sein.
Der daraus folgende Rationalismus hat uns vergessen lassen, dass Freiheit niemals ein erreichbares
Ziel, sondern ein ständiger dynamischer Prozess ist. Persönliche Freiheit ist auf Grund unserer
Prägung relativ zu betrachten. Der drittgrößte Irrtum besteht im Mangel der Erkenntnis dass wir die
Freiheit eines jeden mehr oder weniger stören und bedingen. Ich leite diese Erkenntnis u.a. aus der
theologischen Theorie der »Sündenlehre« ab. Die Sündenlehre zeigt auf, dass wir ohne die
Erkenntnis der eigenen Fehlerhaftigkeit weder ein tragfähiges, noch zivilisiertes Gesellschaftssystem
auf lange Sicht etablieren können. Aber negative Risikowerte werden uns nicht weiterhelfen.
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Im Buchverlauf bezeichne ich die negativen Externalitäten des kontrafaktischen Agierens des
Menschen als »Antiproduktivität«. Die wenigsten wollen oder sind in der Lage zu reflektieren, dass
ihr eigenes Agieren nicht unbedingt produktiv ist. Die Reflexion der eigenen Kontrafaktizität und die
Erkenntnis der Produktion einer relativ radikalen und dominanten Wahrnehmung ist jedoch eine
wichtige Grundvoraussetzung für Wohlstand und Gegenseitigkeit. Der gesellschaftliche Mangel
dieser Erkenntnis und der daraus resultierende Bildungsmangel, sind aus meiner Sicht einer der
Hauptgründe sozialer Störungen. Umso mehr Leute sich der selbst erzeugten Externalitäten nicht
bewusst werden, umso inviabler (fragil) wird auch eine Gesellschaft als solche.
Ein Mensch der sich der eigenen Antiproduktivität nicht bewusst ist zerstört nur zu oft sein soziales
Umfeld. Im Grunde genommen begrenzen wir alle durch unsere Interaktionen andere Individuen.
Ohne dieses menschliche Interagieren (Investieren) gäbe es keine Prägung und ohne Prägung gäbe es
keinen Fortschritt oder Rückschritt. Welche Prägung wir erhalten ist ausschlaggebend für die
biogenetische und metaphysische Entwicklung eines Individuums und seine Leistungsfähigkeit, sowie
Leistungsbereitschaft innerhalb der Volkswirtschaft.
Deshalb muss sich jede Gesellschaft, erscheine sie noch so fortgeschritten, an ökonomischen und
sozialen Realitäten messen lassen. In der Summe beziffern diese Realitäten die relative
Einkommensverteilung, die Innovationsrate, Wachstumsrate der Firmen, Arbeitslosenzahlen und der
Zustand der geistigen Verfassung einer Nation. Hiermit beziehe ich mich u.a. auf das
Bevölkerungswachstum und die weit verbreiteten gesellschaftlichen Krankheiten. Insbesondere
untersuche ich diesbezüglich die Depression. An derart Realitäten ist die Freiheit oder Störung der
Volkswirtschaften messbar. Anhand meiner Analysen zur Großen Depression, der Nachwendezeit in
Russland und Ostdeutschland, sowie Japan versuche ich aufzuzeigen, wie verwandt die ökonomische
und geistige Depression sind, die sich durch den Leveler leicht in den Köpfen der Menschen und in
ihrem Gemüt negativ auswachsen können.
Jeder volkswirtschaftliche oder persönliche Crash stellt die Chance einer Neuerung oder Rückkehr
dar, denn die Wahrheit verändert sich durch das dynamische Entdeckungsverfahren der Demokratie.
Dieser Prozess kommt dadurch zustande, dass die Menschen ihre persönliche Wirklichkeit und relativ
stabil konstruierte Realität und Umwelt, also ihre eigene Existenz hinterfragen. Unter dieser
Definition sind wir alle in gewisser Hinsicht Existenzphilosophen. Mir wurde in meinem Leben
ununterbrochen gespiegelt, dass ich kein Philosoph, sondern ein Spinner bin. Gott Sei Dank hatte
Mark Twain über diesen Sachverhalt schon einmal intuitiv nachgedacht. Er sagte, dass man solange
ein Spinner ist, bis man das Gegenteil beweist. Er sagte auch, dass relative Ignoranz die einzige
Chance ist sich produktiv zu entwickeln, da einem immer der Gedankenmonopolist seine lautaritäre
Meinung aufzuzwingen ersucht. Jeder Mensch ist ein existenzanalytisches Wesen. „Im Jahre 1929
bezeichnete Fritz Heinemann die Existenzphilosophie als eine Richtung, die die Gegensätze von
Lebensphilosophie und Rationalismus in sich aufnimmt, um sie in ihrer Einseitigkeit zu überwinden.“
(M. Fröhlich, 2001) Die Existenzphilosophie ist eine biogenetische Notwendigkeit der Wahrnehmung,
um relativ rational mit seinem Ego und der Umwelt Frieden zu schließen. Dieser Prozess stellt aber
auch eine Gefahr dar, da sich jede Information durchsetzen kann. Denn mit Bezug auf komplexdynamische Zusammenhänge gibt es weder rationale, noch irrationale Informationen. Es gibt nur
Informationen die sich durchsetzen.
Ein interessantes Gespräch hierzu führte Steve Sherretta mit Simon Johnson, der den MIT Professor
fragte, warum diejenigen, die die Finanzkrise vorausgesagt hatten im Nachhinein kaum beachtet
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werden. Das trifft vor allen Dingen auf die Österreichische Schule und die politischen Ökonomen wie
Max Otte zu. Simon Johnson hatte keine Antwort auf die Frage und sagte etwas verblüfft: »Das ist
eine wirklich interessante Frage, da musst Du die Medien-Leute fragen....Das wirft mit Hinblick auf
die Natur unserer Informationen eine Menge Fragen auf, wie Experten erzeugt werden....vielleicht
haben wir irgendwie den Punkt erreicht.....an dem wir uns aufgrund von Machtstrukturen nicht mehr
erneuern.« (You Tube, Wharton)480 Johnson ist kein Institutionalist wie man merkt. Milton Friedmann
verglich die Wahrnehmung der öffentlichen Meinung mit seiner Realität als etablierten Mythos:
„When Myths get established or adopted they tend to be so strongly held - they tend to be so much a
part of you - than when anyone come along and differs with them and contradicts them he risks
automatically being dismissed as a crackpot.”481

Ein wichtiges Experiment in Bezug auf die Aufmerksamkeit der Masse hat der berühmte Violinist
Joshua Bell durchgeführt. Einer der besten Violinisten der Welt spielte verkleidet auf einer der
teuersten Violinen der Welt am 12. Januar 2007, 7.51h für 43 Minuten klassische Musik. Immerhin
nahm er $32,17 ein. Der Beste zu sein, die beste Idee oder Lösung zu haben, genügt eben nicht um
Denkgewohnheiten und etablierte Institutionen, (ein Weltbekannter Name, eine Marke, ist auch eine
Institution) die maßgeblich auch durch Konformität gesteuert werden, zu verdrängen oder teilweise
zu ersetzen. Die bekannteste Konformitätsstudie hierzu führte Solomon Asch bereits 1951 durch und
schrieb daraufhin:
“That we have found the tendency to conformity in our society so strong that reasonably intelligent and
well-meaning young people are willing to call White Black is a matter of concern. It raises questions about our ways of education and about the values that guide our conduct.” (Asch, 1955, p. 34)482
Ich grüße die Berliner Schauspielerin Rebecca, die immer an mich geglaubt hat und mir noch vor
wenigen Tagen alles liebe für meine Unterfangen wünschte. Sie hat mich auf Asch hingewiesen.

Der Unterschied von Asch’s einfachem visuellen Experiment zu komplexen Prozessen die mit
institutionalisierter Macht einhergehen ist, dass die Masse noch viel einfacher zu beeinflussen ist, da
hier selbst nach Rücksprache und Absprache untereinander falsche Konformitätsprozesse legitimiert
werden, ganz einfach weil sie es nicht anders kennen und die Hintergründe nicht überblicken. Die
Lebensumstände und Machtumstände haben sich eingeprägt. Im Sinne der zeitverlangsamten Wahrnehmung durch die Überfrachtung der Metaphysik, kann Kultur sehr bedenkliche Richtungen und
Empathielosigkeiten, also Emanzipationen von der Zeit, ausprägen. Der gängigste Satz lautet: Das
war schon immer so und wird sich nie ändern. Ein Totschlagargument für jeden freien Menschen. Es
hat beispielsweise ewig gedauert bis der Anspruch der Sklaverei durch den Grundsatz der Egalität
juristisch erfasst wurde. Noch ein weitaus größeres Problem als das der Konformität ist das Gesetz
der Indifferenz, dass dazu führt, dass Machtstrukturen gar nicht aufgebrochen werden.
„Indifferenz“, sagt C. Wright Mills, „ist das Hauptindiz für den…Zusammenbruch sozialistischer
Hoffnungen…Aber die entschiedenste Feststellung, die über den Stand der Politik in den USA
abgegeben werden kann, betrifft die Tatsache der weitreichenden politischen Indifferenz…den
meisten Leuten ist die Politik fremd. Sie sind nicht radikal, nicht liberal, nicht konservativ, nicht
reaktionär; sie sind inaktiv; sie haben nichts damit zu tun.“ (Olson, 1985, 104) Das wird als
480

youtube.com/watch?v=FnBwH9UhoAI&feature=relmfu; 12.10.10; The coming Meta-Boom and Meta-Bust.
https://www.youtube.com/watch?v=xNc-xhH8kkk, Myths that Conceal Reality
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Rod Bond und Peter B. Smith von der University of Sussex tragen 1996 mehrere Konformitätsstudien zu dem
Thema zusammen, worin neben der Testbarkeit von Asch auch auf die kulturellen Konformitätsunterschiede
eingegangen wird. Williams und Sogon fanden 1984 heraus dass die Konformität unter Freunden viel höher ist
als unter Fremden. (Culture and Conformity, 1996, American Psychological Association)
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politische Apathie bezeichnet. Ich beweise diese Tatsache mit der relativ viablen Extrapolation.
Man muss sich relativ stabil an seine Umwelt anpassen. Es geht nicht anders. Die politische Apathie
ist eine Ignoranznotwendigkeit der relativ viablen Anpassung. Das Gehirn ist nur begrenzt neuronal
plastisch.

Der Bezug auf institutionelle Macht deckt sich mit dem Ansatz von Natalie Wagner. Macht geht mit
der Erlaubnis sprechen zu dürfen einher. Nach Christiana von Braun wird schriftliches Wissen
geradezu imperialistisch exkarniert. Das betrifft vor allem unser ochlokratisches Rechtssystem. Meist
ist diese Exkarnation zementiert durch erlangte Reputationen - die irgendwann zur Denkgewohnheit
und durch die Mächtigen abgesichert werden.. Ja so richtig viel Neues erträgt der Mensch nicht, wie
Veblen schon recht genial feststellte. Mit der Erkenntnis Mancur Olsons Sonderinteressentheorie,
also dass sich kleine Gruppen einfacher zusammenschließen und Macht ausüben können und meiner
Konstruktion der Wahrnehmung, ist Simon Johnsons Frage relativ dicht beantwortet. Ich zitiere hier
noch zwei Zitate aus Michael Vogts Vortrag am 31.03.12 des Top-Info Forum »Logik des Geldes«.483
Nach »Sapere Aude!« klingen die zwei Zitate im Sinne der Aufklärung nicht. Ja Sie scheinen eher im
Lichte der Verklärung. Das trifft die heutige Zeit besser. Das Zitat von Streithofen passt nach über 30
Jahren immer noch wie die Faust aufs Auge. Es hat sich nicht viel verändert. Olson und Veblen wären
entzückt über diese Ausführungen.
„Diejenigen die zu entscheiden haben sind nicht gewählt und diejenigen die gewählt
werden haben nichts zu entscheiden.“
Horst Seehofer484
„Bis zum heutigen Tag gibt es so was wie eine unabhängige Presse in der Weltgeschichte nicht. Ich
werde jede Woche dafür bezahlt meine ehrliche Meinung aus der Zeitung herauszuhalten bei der ich
angestellt bin. Wenn ich meine ehrliche Meinung in einer Ausgabe meiner Zeitung veröffentlichen
würde, wäre ich meine Stellung innerhalb von 24 Stunden los. Es ist das Geschäft des Journalisten die
Wahrheit zu zerstören, unumwunden zu lügen, zu pervertieren, zu verleumden, die Füße des Mammons
zu lecken und das Land zu verkaufen für ihr tägliches Brot. Wir sind die Werkzeuge und Vasallen der
Reichen Männer hinter der Szene, wir sind intellektuelle Prostituierte.“
Früherer Chefredakteur der New York Times

John Swinton

„Politiker, ausgestattet mit einer räuberischen Intelligenz, sind die Spätzünder des Zeitgeistes. Nur
wenige demokratische Politiker stellen entscheidende Weichen für die Zukunft. Die meisten von ihnen
sind auf Machterhalt oder Machterwerb hin orientiert.“ (Streithofen, 1979, 11-12)
Heinrich Basilius Streithofen

Freilich gibt es Lichtblicke am finsteren Politiktunnel, wie Nigel Farage485 und Godfrey Bloom
beispielsweise, doch die Spätzünder des Machterhalts überwiegen. Insbesondere sei hier Blooms
Interview bei RT vom 12.09.12 erwähnt: »The Source of the Euro Crisis and the EU-Superstate«486.
Godfrey Bloom fasst meinen finanzpolitischen Standpunkt relativ gut zusammen. Farage ist scheinbar
der einzige liberale Politiker im EU-Parlament. Der Friedensnobelpreis für die EU-Kommission ist ein
Schlag ins Gesicht für jeden europäischen Bürger der an Freiheit und Liberalismus glaubt. Vor
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http://www.youtube.com/watch?v=OqjXcP2syaU&feature=related
„Wenn die Moral verdirbt, erkennst Du die Anzeichen des Verfalls an den Ministern.“ (Exupéry, 1995, 180)
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http://www.youtube.com/watch?v=Vms_vd_yWgY&feature=relmfu
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www.youtube.com/watch?v=Dx_cUqOFsZM&feature=relmfu
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wenigen Jahren sprach ich mit internationalen Studenten über Europa. Eine andere Meinung
konnten die Pro-EU-Fanatiker nicht zulassen. Nur eine Engländerin pflichtete mir zunehmend bei.
Im Laufe meiner Analysen zeige ich auf, dass eigendynamisches Handeln und Denken bis heute
relativ begrenzt sind. Der Blick nach Oben, auf Titel, Ansehen und sonstige von Menschen
erschaffene Werteordnungen führen zu einer begrenzten Interdependenz der Spieler, die sich
hauptsächlich Umgebungsabhängigkeiten unterwerfen, die manifestiert und relativ sicher scheinen.
„In einer späteren Entwicklungsphase ist es üblich, ein Ehrenzeichen…[zu] tragen…Im Verlauf des
Prozesses tritt allmählich an die Stelle von Trophäen und Beute ein System von Rängen, Titeln, Graden
und Abzeichen.“ (Veblen, 2007, 59) Salvator Dali, der gleich zweimal von der Kunstakademie flog und
dahin auch nicht mehr zurückkehrte, sagte sobald: »Ich begriff sofort, dass jene alten, mit Ehren überhäuften Professoren mir nichts beibringen konnten«. (Zeit Campus, Nr. 5/2012, 42) Siehe Manager
Magazin, 24.01.2012: »Die Titelsucht der Wirtschaftselite«. Dennoch, wenn die Primärfunktion des
Gehirns die Stabilisierung der Wahrnehmung ist, helfen jegliche Ränge und Abzeichen das eigene
Gedankensystem zu festigen und stabilisieren. Jemand der durch die Gesellschaft bestätigt bekommt
dass er etwas kann und vielleicht auch etwas ist, wird durch die Gesellschaft stabilisiert. Abzeichen und
Titel können somit die Besserstellung des Individuums zu sich und zur Gesellschaft auch stark erhöhen.

Dieser Mitläufereffekt der Macht ist zwar in gewisser Hinsicht auch positiv und notwendig, um eine
gemeinschaftliche Richtung zu formen, kann aber wenn die sich herausbildenden Strukturen und
Informationen antiproduktiv sind zu sehr schwer umkehrbaren Entwicklungen führen. Etablieren sich
Faktorengeflechte, also komplexe Gedankensysteme erst einmal, zum Beispiel die Titelhörigkeit
anerkannter Ökonomen, ist es schwer derart (Fehl-)Informationsgedankensysteme zu umgehen. Ich
denke beispielsweise nicht, dass Keynes Unrecht hatte, aber hatte er Recht? Und wenn ja, in Bezug
auf was und gegen wen? Erkenntnisse sind relativ mit dem (eigenen) und alternativen (nicht) Nichts
abzugleichen. Mit Bezug auf sinnvolle Informationen hatte der wirtschaftsliberale Ökonom Walter
Eucken 1932 festgestellt, dass der Einfluss der „chaotischen Kräfte der Masse‟ die Interventionspolitik forcierte und den marktwirtschaftlichen Wettbewerb zum Erliegen brachte. (Butterwegge et
al., 2008, 20) Diesen einfachen Sachverhalt übersieht Piketty vollständig, was ich sehr bedenklich
finde.
Informationen als rational und irrational zu begreifen ist kaum möglich, wenn es sich um Komplexe
Dynamiken handelt. Ob die Wahl des Sozialisten Hollande in Frankreich die gesellschaftlich richtige
Entscheidung war, kann nur die Zukunft zeigen. Krieg führen konnten die Franzosen zuletzt immerhin
immer schon recht gut, er auch. Hugh Hendry sieht das ganze recht skeptisch. Ich auch. Vielleicht
noch skeptischer als der sich immer sorgende (und unnütze) Investmentbanker.
Die heutigen Probleme und globalen Entwicklungen werfen die Frage auf, wie man als Nation und
Staat zu mehr Freiheit gelangen kann. Ja und dann ist die Frage zu stellen: Welche Aufgabe sollte ein
Staat eigentlich haben? Staatliche Freiheit im Sinne von Augustinus von Hippo war:
»Es ist die Hauptaufgabe der Regierung Frieden sicherzustellen…Frieden, der aus physischer
Gesundheit und Unversehrtheit besteht, sowie Kameradschaft und jeder Notwendigkeit diesen
Frieden zu sichern oder wieder herzustellen. « (Laurent, 2003, 57)
Augustinus von Hippo

Freilich kann das nur durch individuelle Freiheit gelingen. Mit dieser Arbeit suche ich nach Antworten
und Lösungen und nach den Voraussetzungen für ein gleichberechtigtes und funktionales
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Zusammenleben der Nationen und ihrer Bürger, unter Berücksichtigung der vielfältigsten und vor
allem hierfür NOTWENDIGEN bislang erzeugten Denkrichtungen, Methodologien und Erkenntnisse.
Ich verteidige in dieser Arbeit jegliche Art der individuellen Freiheit, denn der Kapitalismus bedingt
das Individuum. Ohne freie Individuen funktioniert weder der Kapitalismus, Sozialismus, noch
irgendein anderes propagiertes System. Hiermit folge ich bedingt Friedrich August von Hayek. Ja wie
kann man dem großen liberalen Denker nicht folgen wollen? Seine Ökonomie überdauert, denn sie
ist robust, was auch Nassim Taleb zuletzt feststellte. Wenn man nach Freiheit und Wohlstand strebt,
muss man dem freien Geist ein gutes Gerüst zur geistigen Entfaltung bieten. Freiheit ist eine Form
von Dynamik. Ist sie nicht besonders stark ausgeprägt, bildet sich ein Mangel an Innovationen und
Firmen. Die Basis für Kunst, Ideen, Entwicklung und erlebter Freiheit kann nur durch dynamische
Individuen erzeugt werden.
Die heutigen Begriffe wie »Freie Marktwirtschaft« und »Soziale Marktwirtschaft« halte ich für nicht
ganz richtig , da der eine Begriff Freiheit und der andere ein soziales Sozialverhalten suggerieren. Den
Begriff Soziale Marktwirtschaft hat Hayek bekanntermaßen längst in Frage gestellt. Ein ähnlich
verwirrender Begriff ist Technischer Fortschritt. Wann ist Technik fortschrittlich? Nur dann, wenn
man sie produktiv anwendet. Wir leben in dynamischen Firmensystemen, die in gerechter Art und
Weise miteinander in Konkurrenz stehen sollten. Um nichts anderes handelt es sich in einer
Volkswirtschaft. Aber gerade diejenigen die glauben, dass der Kapitalismus versagt hat, verkennen,
dass wir bis heute nur sehr eingeschränkt kapitalistisch agieren. Wir vermisswirtschaften unser
ochlokratisches verwendetes Gütersubstitut für die »Swimmingpools der Feinen Leute«. Die größten
Missstände der heutigen Zeit sind auf mangelnde Konkurrenz und Kapitalvergeudung zurückzuführen.
Darüber hinaus erzeugt der Staat aufgrund seiner überregulierenden Gesetze und oft unnötigen
Interventionen nicht nur Ungleichheit, sondern auch Massenarbeitslosigkeit.
„Unser Programm beruht auf dem Grundgedanken, dass das System der freien Konkurrenz in unserer
Generation nicht versagt hat, sondern dass es eigentlich noch gar nicht versucht worden ist“.
F.D. Roosevelt
„Wenn unser erster Versuch der Schaffung einer Welt freier Menschen fehlgeschlagen ist, so müssen
wir einen neuen Anlauf nehmen. Der leitende Grundsatz, dass eine Politik der Freiheit für den
Einzelmenschen die einzige echte Politik des Fortschritts ist, bleibt heute so wahr, wie er es im 19.
Jahrhundert gewesen ist.“ (Hayek, 1991, 7)
Friedrich August von Hayek
„Die Demokratie ist ein System, das die wirtschaftlichen, politischen und kulturellen Voraussetzungen
für die volle Entfaltung des einzelnen Menschen schafft.“ (Fromm, 1980, 218)
Erich Fromm

Kapitalismus und Individuum bedingen einander. Da zentralistische Strukturen fast immer eine
geschlossene Denkstruktur und ein geschlossenes von wenigen beherrschtes System voraussetzen,
lehne ich nahezu487 jede Form von Zentralismus ab. Zentralismus kann langfristig nur zu der
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Da die Spezialisierung unserer Volkswirtschaften zu Produktivitätsasymmetrien führt und Märkte, sowie
menschliches Interagieren ohne Gesetze nicht funktionieren, wohnt jedem System unvermeidbar ein gewisser
Grad an Zentralismus inne. Somit unterliegt jede Gesellschaft zentraler Gewalt. Der Grad ist entscheidend.
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Unterdrückung des Spieltriebs führen. Wir leben heute alle in stark zentralistischen Gesellschaften,
die von ghettoisierten Denkkasten beherrscht werden und von viel zu wenig Firmen, Eliten und ihren
Gesetzen gesteuert und durch Arbitrage besteuert und werden.488
»Diktatur des Individuums« hat empirischen, journalistischen und epistemologischen489 Charakter,
wird und soll aber einer wissenschaftlich-ökonomischen Arbeit nicht vollständig gerecht werden. Ich
halte es für sinnlos etwas beweisen zu wollen, das nicht auch logisch und von dem Leser selbst
intuitiv verstanden werden kann. Hiermit folge ich in gewisser Hinsicht Ludwig von Mises und
erweitere seine Logik im Sinne der Intuition. Zwar laufe ich damit Gefahr als unwissenschaftlich zu
gelten, doch erkannte ich wie auch José Ortega Y Gasset den Wissenschaftler als wissend und
ignorant. Über die Widerlegung meiner wissensübergreifenden Erkenntnisse und journalistischen,
anthropologischen, philosophischen, psychoanalytischen, neurophilosophischen und ökonomischen
Existenzanalysen wäre ich hocherfreut und dankbar.
„Aufgabe der Philosophie sei es, Hand in Hand mit den Einzelwissenschaften den theoretischen
Rahmen einer Gesamtwissenschaft zu entwickeln…Über die pragmatischen Herausforderungen einer
expansiven technisch-wissenschaftlichen Zivilisation hinausgehend, bleibt es Aufgabe der Philosophie,
ihren Beitrag zu leisten, um die einzelwissenschaftlichen Forschungsergebnisse zu einem
wissenschaftlichen Weltbild zusammenzufügen.“ (Nida-Rümelin, 1999, XVI) Josef Reiter stellte genial
fest, dass die größte Tragödie der Philosophie war, dass sie selbst zu einer Denkrichtung wurde, anstatt
ihren interdisziplinären Charakter zu erhalten. Aus diesem Grund können Sie auch Nida-Rümelin und
Kassung getrost vergessen. Das sind keine Philosophen, sondern Ghettowissenschaftler. Adam Smith
schrieb in »The Wealth of Nations«: „Ihre Tätigkeit besteht nicht darin, irgendetwas herzustellen,
sondern alles zu beobachten. Aus diesem Grund sind sie oft fähig, die Kräfte der entferntesten und
unterschiedlichsten Erscheinungen miteinander zu verknüpfen.“ (Smith, 1963, 16) Adam Smith ist und
war das größte Genie der Menschheit, da er den Prozess der Reproaktion erkannte, was er Sympathie
nannte. Dass er hierfür das falsche Wort (Gedankensystem) erzeugt hat, ist tragisch. Dieser Prozess ist
der Schlüssel zu unserem Gehirn.

Ich hoffe mit der Arbeit globale und auch nationale Wege aufzeigen zu können. Was wir wirklich
benötigen sind Denk-, Bildungs-, Kapitalinvestitions- und Industrialisierungsreformen. Wie der
deutsche Ökonom Friedrich List und auch der Engländer John Maynard Keynes andeuten, braucht
jede Nation eine Heimatbasis. Ich befürchte wir haben bis heute kaum verstanden was sie damit
sagen wollten.
Darüber hinaus möchte ich die heutigen aufstrebenden Staaten an historische Fakten des Aufstiegs
der heutigen hochentwickelten Industriestaaten erinnern. Wohlstand ist neben materiellem
Fortschritt ein geistiges Gleichgewicht, das kaum durch technische Innovation erlangt werden kann.
Diesbezüglich bewege ich mich stark im metaphysischen Institutionalismus, in der Denktradition
Thorstein Veblens. Nicht zuletzt war der schwerste Versuch dieses Werkes die Wahrnehmung des
Menschen zu modellieren. Diese Erkenntnisse sind weitestgehend neu und wurden zum Teil auch aus
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Besonders Simon Johnson zeigte das mit dem Buch »13 Bankers« auf.
Epistemologie ist die Lehre der Erkenntnisphilosophie. Erkenntnisphilosophie wird dann notwendig, wenn
die bestehende Logik versagt. Sie ist ein Schöpfungsprozess aus der Beobachtung durch relative Metaphysik,
der möglichst schwer angreifbar und widerlegbar sein sollte. Die hochspontane (hohe Feuerrate) Epistemologie
(erzeugt durch das kombinieren von Wissen und Echos und erzeugt durch den wie auf der Eingangsseite
beschriebenen Umweltfeuerdialogaustausch) dient der Thesenbildung, die wenn möglich Hypothesen durch
Beobachtungen ermöglichen, die durch die reproaktive Extrapolation und durch Experimente nicht widerlegt
werden können. Ohne gute Hypothesen und Thesen wird man auch überhaupt nicht beginnen etwas empirisch
zu untersuchen, geschweige denn darüber nachzudenken. Er kann nicht suchen was er nicht weiß.
489

650

der metaphysischen Erkenntnis geschöpft. Das Gehirn hat die eigentliche Funktion die
Wahrnehmung zu stabilisieren. Die Erkenntnis der relativ viablen Extrapolation kontrafaktischrationaler Gedankensysteme bereitet die Basis zur Wohlstandsforschung.
Die Forschung im Bereich Wohlstand ist mittlerweile relativ fortgeschritten, wie Tom Rath und Jim
Harter aufzeigen. Sie besteht aus fünf Dimensionen. Wohlstand besteht aus den Kernelementen
Karriere, soziale Beziehungen, finanzieller Wohlstand und dem physischen Wohlstand, der es uns
ermöglicht „genug Energie“ aufzubringen um die täglichen Dinge zu erledigen. (Rath et al., 2010, 6)
Um die Leichtigkeit der täglich schwierigen Dinge geht es mir hauptsächlich. Welche metaphysischen
Bedingungen und Umweltreize müssen gegeben sein, damit ein Individuum seinen Alltag möglichst
grenzleistig und dennoch relativ harmonisch nutzen kann? Die Existenzökonomie wended sich allen
Teilbereichen in unterschiedlicher Tragweite zu, obgleich mehr der Makrokosmus berücksichtigt
wird. Die Aufteilung nach Rath geht auf 50 Jahre Wohlstandsforschung in 150 Ländern zurück.
„Wohingegen 66 Prozent der Leute in wenigstens einem der Gebiete Wohlstand erlangten, ziehen
nur sieben Prozent einen Nutzen aus allen fünf. Wenn wir auch nur in einem dieser Domänen
schwächeln, was die meisten von uns tun, beeinträchtigt das unseren Wohlstand und unseren
Alltag.“ (Ebd., 6) „Worin Wohlfahrt besteht und wann sie ihr Maximum erreicht, können nur die
Individuen wissen, um deren Wohlfahrt es geht, aber nicht die ökonomische Wissenschaft.“
(Petersen, 1996, 5) Wohlstand kann nur aus einer gesunden, das heißt, tragfähigen Metaphysik
hervorgehen. Wissenschaftler sprechen auch von der Vitalkraft des Menschen oder des Volkes. Adam
Smith und Friedrich List sprachen von der „produktiven Kraft“. In der Philosophie spricht man in
Bezug auf die Vitalkraft des Menschen vom Habitus. Im Sinne der Existenzökonomie gibt es nur drei
Forschungsbereiche zur Erforschung der nationalen Produktivität. Der erste Bereich beschäftigt sich
mit der materiellen Wohlfahrt, die durch den Ginikoeffizient und das aggregierte Wachstum
gemessen wird. Der zweite Bereich betrifft das Studium des biologischen Wachstums einer Nation,
die Absorptionsfähigkeit produktiver Zuwanderer und die kulturelle Fähigkeit zur notwendigen
sektoralen Transformation, unter der Berücksichtigung global-notwendiger Arbeitsteilung. Der letzte
Faktor ist die Zusammenfassung von Rath et al., der Dynamikfaktor, der durch den Bereich eins und
zwei maßgeblich determiniert wird: Habitus, Ki, Vitalkraft, Lebensfreue, ruhiger Genuss von
Lebenszeit, zeitlich wahrgenommene Schönheit, geistige Ganzheit (also nicht Schizophrenie
(Spaltung, A-tom, IN-Dividuum), viel Leute brauchen Tabletten und Alkohol, weil sie sonst verrückt
werden), intrinsische Vollendung, geistige Schönheit, die die Gesamtwohlfahrt und das
Gesamtwohlsein erhöht. Wir müssen unser Wesen und Handeln auf das Werden zurückführen.
Maritain: „Die Alten nannten Habitus Qualitäten einer besonderen Gattung, die ihrem Wesen nach
stabile Dispositionen sind, welche das Subjekt, dem sie innewohnen, in der Linie seiner Natur
vervollkommnen.“ (Nickl, 1992, 53) „Ein Habitus entsteht durch Übung und Gewöhnung.“ (Ebd.) „Der
Habitus ist eine innere Erhöhung der lebendigen Spontanität, eine vitale Entwicklung, die die Seele in
einer gegebenen Ordnung besser macht und sie mit tätiger Kraft erfüllt…Der Habitus eröffnet ein
höheres Niveau von Spontaneität; wer ihn erworben hat, dem fällt das Schwierige leicht, es macht ihm
sogar Vergnügen…So tendieren die Methode oder die Regeln…überall in der modernen Welt dazu, den
Habitus zu ersetzen…die schönen Sachen müssen leicht gemacht werden.“ (Ebd., 54) „Erwerb eines
Habitus bedeutet innere, d.h. qualitative Veränderung. Sie vollzieht sich in der Zeit – oder, um mit
Bergson zu reden, in der Dauer.“ (Ebd., 55) Bergson: »Die Zeit ist an die Bewegung der Materie
gebunden und birgt eine Tendenz zur Auflösung…Der Habitus steht der Verfallsdynamik der Zeit
entgegen.“ (Ebd.) Bergson (La Perception du changement) „Die Natur hat vergessen, ihre Fähigkeit zur
Wahrnehmung mit ihrer Fähigkeit zu handeln zu verknüpfen.“ (Ebd., 70) Maritain: „Antimodernität
bedeutet Emanzipation von der Zeit, insofern sie Verfall besagt.“ (Ebd., 113)
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Rationalität ist relativ.

Radikalität ist relativ.

Schwäche ist relativ.

Aufgrund unserer Prägung, Bildung und Erfahrung, glauben wir die Wirklichkeit und uns selbst
rational erfassen zu können. Der Glaube führt dazu, dass wir uns selbst als produktiv wahrnehmen.
Mit der relativ viablen Extrapolation kontrafaktisch rationaler Gedankensysteme habe ich aufgezeigt,
dass es in der Komplexen Dynamik nur relative Rationalität geben kann, also Kontrafaktische
Rationalität. Da wir aber an die Vernunft und Kant glauben, wissen wir zu erkennen, wer radikal ist
und wer nicht. Wir selbst sind natürlich niemals radikal, es sind die Anderen. Der ruhigste Mensch,
der scheinbar beherrscht ist, wie Herr Ahlemann, ist in der Lage Sie zu vernichten. Radikalität und
Schwäche und Rationalität hat nichts damit zu tun, wenn jemand 100 Emails an Neurologen
Deutschlandweit sendet. Das ist im Sinne der metaphysischen Relativität nur ein neuroplastisches
Spiel des Gehirns, um sich zu entlasten. Radikal ist, wenn diese ‘Großen Wissenschaftler‘ keine
einzige Email auch nur ansatzweise wohlwollend und positiv zugewandt beantworten. Man erkennt
den Radikalen in der Anstalt des Lebens leicht (dessen Welten Dahli zeichnete, der mehrfach von der
Uni flog und alle Profs. gehasst hat). Komische und sich eigenartige Leute haben wir katalogisiert.
Denn man sieht es ihnen ja an. Am Benehmen, das am Sprachspiel vorbeigeht, am Haarschnitt, an
der Art und Weise wie sie reden, ja an der Andersartigkeit. Man erkennt einen Radikalen scheinbar
an der Entfremdung vom kulturellen Consensus, an der Entfremdung von den Denktraditionen, an
der Entfremdung des Sprachspiels, an der Surrealität des Anderen, der der Norm nicht entspricht.
Freilich ist das alles relativ falsch, denn der Consensus kann relativ radikal sein, wodurch Krankheit
und Radikalität überhaupt erst entstehen. Warum gibt es denn in Ostdeutschland so viele Nazis?
Weil die Wiedervereinigungspolitik so gut geklappt hat? Wachsen sich der Consensus, der ja oft von
einer Minderheit und Sonderinteressengruppe bestimmt wird, wie die Euroeinführung (wozu ich
aber mittlerweile (wegen dem US-Dollar) eine harmonische Theorie vorlege, die Währung ist ja egal,
sofern das Gütersubstitut im Sinne des Créercapital und Quoten im Sinne der Grenzleistungsfähigkeit
des Kapital und jenes im Sinne der Grenznutzentheorie relativ produktiv Anwendung findet), und die
Denktradition zum Zwang für die Individuen aus, kann der Entfremdete weniger radikal sein, als der
allgemeine Durchschnitt der Denktraditionisten. Das soll keine Legitimierung für Wahnsinn sein, aber
die Ignoranz nimmt in einem nach Ghettodenkgewohnheiten verfestigten System gewaltig zu. Wenn
Denkgewohnheiten und Denktraditionen einer Nation zu vermehrter Radikalität und Krankheit
führen, ist der Consensus relativ radikal. Eine solche Gesellschaft bildet kulturell irgendwann einen
negativen Risikowert aus und dann geht es metaphysisch und paretoineffizient den Bach runter. Das
Wachstum nimmt ab, stagniert, oder bildet eine Gegendynamik aus, die metaphysisch einen Leveler
ausprägen kann, wodurch eine Kultur über Jahrzehnte oder Jahrhunderte depriviert bleiben kann.
Die Biogenetik und die zunehmend deprivierende Wirkung der Suprainferioren Interdependenzen
erzeugen haufenweise Verlierer. Die kulturelle Schlechterstellung wird dann zum anerkannten
System, wodurch sich Schichten und hochdifferenzierte Hierarchiestrukturen entwickeln. In einem
solchen System ist der Inferiore Spieler natürlich der Schwache. In einem solchen System erkennt
sich der moderne Primat dann auch als inferior und will aus dieser inferioren Rangordnung
ausbrechen, oder er ordnet sich masochistisch unter, oder er partizipiert durch Entfremdung nicht
mehr, wie es bei Primaten der Fall ist.
Verhaltensbiologin Carol Shively fand heraus, dass die Hierarchieordnung der untergeordneten Affen
zu einem äußerst stressigen Leben führt, denn sie müssen sich dauernd beweisen und ihren Stand
verteidigen. Es konnte eine sehr hohe Konzentration von Cortisol in ihrem Blut nachgewiesen werden.
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„Einige Affen scheinen jedoch ein Heilmittel gegen den Dauerstress gefunden zu haben: Sie ziehen sich
zurück…Ihre Situation ist zwar nicht optimal, doch ihr Rückzug sichert ihnen das Überleben…”
Depression ist ein Signal, dass uns von vergeblichen Anstrengungen zurückhält“ (PH, 3/2001/62) “The
rise of depression is a product of the interplay between biology and the economy... psychiatrists have
highlighted depression as a failsafe mechanism for protecting one's body and mind from total
collapse...“ (Kitanaka, 2012, 177)

In einem solchen System wird Antiproduktivität und Gegendynamik zum anerkannten Consensus. Die
Adaption an ein solches System und an eine solche Umwelt führt zu Wahrnehmungsinviabilitäten, da
wir aus unserer Kindheit genetische Instinkte in Bezug auf die Selbstbehauptung und oftmals relativ
viel Empathie und Wärme von den Eltern mitbekommen. Ein zu empathisches Individuum, das nach
Kooperation und Harmonie strebt, wird in diesem System zum Schwachen. Schwäche ist jedoch
relativ. Schwäche ist nur definiert durch den Risikowert einer Person. Schwach ist, wer durch Handeln
und dessen Leveler aggregiert relativ mehr Kosten verursacht. Effektivität ist nicht nach Berufsstand
bemessbar. Sie ist nur messbar durch die relative Effektivität. Ein guter Kellner ist häufig relativ
effektiver als ein weniger guter Professor. Gesamtaggregiert kann der Professor sogar einen
negativen Risikowert ausprägen, also mehr Antiproduktivität erzeugen, als Produktivität, da seine
kontrafaktische Lehre meinetwegen zu Aggressivität und anderem Fehlverhalten führen kann, dass
das Wachstum durch das spätere handeln der massiv erniedrigten Studenten gesamtaggregiert
senkt. Menschen produzieren Externalitäten, die entweder einen positiven Risikowert erzeugen
(Produktivität), oder einen negativen Risikowert (Antiproduktivität). Das eine führt zu Dynamik, das
andere zu Gegendynamik. Das eine führt zu Mehrwert, das andere zu Antiwert. Das eine führt zu
Antihumankapital, das andere zu Produktivhumankapital. Nehmen Sie meinen Zwillingsbruder, er hat
das Down-Syndrom. Er ist das stärkste Individuum das ich kenne. Aus der Sicht der relativen
Effektivität, erzeugt er relativ viel Produktivhumankapital. Ich bin niemals in meinem Leben einem
Menschen begegnet, der so positiv ist, so viel Lacht, so viel Genuss beim Essen verspürt, so aufrichtig
ist, so wenig verschlagen ist und der mir immer positiv zugewandt war, außer vielleicht beim Essen.
Ich ging durch die Schule des Schwächsten, um zu erkennen, dass mein größter Lehrer mein Bruder
war. Ich sagte einmal: „Der der das Haus meiner Eltern kriegt, kümmert sich um ihn.“ Ich hatte ihn
gedanklich an ein Haus von Steinen verkauft. Meinen eigenen Zwillingsbruder. Im Sinne Exupérys
musste ich bei dieser Erkenntnis dieses Kuhhandels weinen. Denn mir viel auf, dass ich im Sinne
Exupérys von seinem Weg abgekommen war. Ich hatte die Kathedrale meines Seins mit Nichts
angereichert und unendlich aufgebläht, bis ich unter den (Selbst-)Zwang der Gesellschaft anfing mich
zu spalten. Aber wenn man die Großen einmal gelesen hat und sich an sie erinnern, dann wir ein
Echo erzeugt, dass die Milchstraße zum Glühen bringt. Als ich Zivildienst machte konnte ich immer
gratis von Freiburg nach Rügen fahren. Von dem einen schönsten Ort zum anderen. Dort traf ich
einen älteren Herren, der mit 70 noch Geschichte studierte. Ich fragte ihn: „Wann weiß man, dass
man zu den Großen gehört?“ Er antwortete in Deutscher Manier: „Größe sollte man den Großen
überlassen.“ So ist das mit dem Deutschen. Es sollen immer die anderen machen. Selbst kreativ
werden, sich was trauen, Risiken eingehen und sich dem Exposure des Lebens zu stellen, bis man
vielleicht selbst Groß ist, ist nicht der Fahrplan einer Gesellschaft, die alles zentral zu STEUERN sucht.
Es war der Schwächste, der mich stark machte. Durch ihn wurde ich die ersten 5 Jahre meines Lebens
gar keiner Schlechterstellung ausgesetzt. Dieser aggressive Selbstbehauptungstrieb hat dem kleinen
und Schwachen einfach gefehlt. Er war hinzu immer so ehrlich, dass er sogar einmal zu meinem Vater
sagte (er war als Kind viel im Heim), dass jetzt sein Zuhause im Heim ist und er hier wohnen bleiben
will. Ich glaube mein Vater ist in diesem Moment innerlich kollabiert. Mein Bruder erinnert mich an
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eine stumpfe Erinnerung. Menschlichkeit. Produktivität. Liebe. Verstehen Sie, sein Risikowert ist alles
andere als negativ, sondern relativ stark positiv. Können Sie das von sich behaupten? Ich von mir
nicht. Und von den meisten Menschen die ich kenne kann ich das auch nicht behaupten. Schwäche
ist relativ. Die Schlechterstellung des modernen Primaten ist vielfältig. Sie betrifft uns auf politischer,
finanzieller, kooperativer, instinktiver, metaphysischer, beruflicher und privater Ebene. Sie exkarniert
uns. Sie ist bislang kaum untersucht und erforscht. Wir müssen verstehen lernen, dass Ökonomie nur
ein Minifragment der sozialen Steuerung ausmacht. Sie ist bislang schlecht verstanden. Ganz
besonders ihr Preismechanismus. Wir müssen begreifen, dass jegliches Handeln eine Investition ist.
Die Begegnung mit einem Menschen ist kostbar. Das kostbarste auf der Welt. Wenn wir das
beginnen zu erkennen, wird die Grenzleistung unserer Ökonomien erheblich zunehmen und es wird
mehr Wachstum geben.
Erst wenn wir begreifen, dass die soziale Steuerung aus der individuellen Entwicklung und
Kooperation ein organisches Ganzes bildet, kann von Selbstbehauptung gesprochen werden. Im Zuge
der Arbeit »Diktatur des Individuums« habe ich die Selbstbehauptung nach dem Wittgensteintheorem mehrfach signifikant getestet. Ich musste eine Erfahrung machen, die mich verblüffte.
Wenn ich anfange zu sprechen und mich selbst behaupte, fangen andere Menschen an zu schweigen.
Sie nehmen ihre Sachen in die Hand und müssen ganz schnell nach Hause. Ganz nach dem Satz der
auf Oscar Wildes Grabstein steht:
»Verbis meis addere nihil audebant et super illos stillabat eloquium meum.«

Fromms Erbe ist groß. Selbstbehauptung und Autoritarismus vertragen sich nicht. Noch vertragen
sich verfestigte Denkgewohnheiten und hierarchische Machtspiele des modernen Primaten mit der
Idee der frommschen Selbstbehauptung. Selbstbehauptung ist ein Gedankensystem, mit dem der
moderne Primat nichts anzufangen weiß. Selbstbehauptung ist ein dualer Prozess, der sich natürlich
auch durch andere und die Gesellschaft vollziehen muss. Doch sinkt die Empathie des Menschen, so
sinkt auch die produktive Zuwendung. Produktivität vollzieht sich nur durch die positive Zuwendung
unserer Begegnungen. Wir bedingen uns. Wir können nur durch uns hindurch wachsen.
Wie mir meine zukünftige Frau kurz vor Beendigung dieser Arbeit anschaulich erklärte, gibt es nicht
nur in der Ökonomie einen Steady-State, sondern auch in der pharmakologischen Medikation. Im
Sinne dieses unschätzbar wichtigen Hinweises ist doch im Verhältnis zu unserem Ökonomiesystem
und zu der global voranschreitenden Epidemiologischen Transition nur noch eine äußerst berechtigte
Frage zu stellen: »Sind wir richtig eingestellt?«
Erläuterung zur Festsetzung der Steuerschuld 2014:
„Die eingereichte Gewinnermittlung (Anlage EÜR) weist Einkünfte aus der Tätigkeit als Schriftsteller
und aus der Immobilienermittlung aus. Neben tatsächlich geltend gemachten Aufwendungen ist der
Ansatz einer Betriebsausgabenpauschale nicht statthaft.“ (28.09.2015, FA Prenzlauer Berg)
Erklärung hierzu: „Bei wissenschaftlicher, künstlerischer oder schriftstellerischer Nebentätigkeit, auch
Vortrags- oder nebenberufliche Lehr- und Prüfungstätigkeit, können maximal 25% der Einnahmen
pauschal ohne Beleg abgesetzt werden, maximal allerdings 614 €, und das auch nur, soweit keine
Tätigkeit im Sinne des § 3 Nr. 26 EStG vorliegt.“ Der Ochlokrat im Finanzamt wusste natürlich, dass
ich Immobilien verkaufte und kein Buch schrieb. Ich habe nur Immobilien verkauft, um den Markt als
Anthropologe, Wissenschaftler, Ökonom zu untersuchen. Ich hatte zu keiner Zeit irgendeine Gewinnabsicht verfolgte, aber so meine Schuld gegenüber der deutschen Gesellschaft beglichen. Ich habe
meine Schuld bei allen Gläubigern beglichen. Ich schulde der deutschen Gesellschaft jetzt Nichts mehr.
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Wenn Sie ihre Steuern nicht rechtzeitig und monatlich ordnungsgerecht über das (diebische) »ElsterSystem« abgeben, früher war das jeder Zehnte, heute ist das jeder Zweite, dann werden Sie von dem
Staat vollstreckt. So wie der Vater von Peter Schiff. Irwin Schiff war und wird der wichtigste Mensch
der nächsten 1000 Jahre werden. Denn man wird sagen. »Irwin said no«. Wir haben ein kleptokratisches System eingeführt und legitimiert, dass nur ein Pseudoökonom wie Piketty nicht nur
legitimiert, sondern auch noch weiter ausbauen will. Vermutlich war er noch nie ein kleiner
selbstständiger Unternehmer. Kulturen sind als recht kleine Unternehmen und durch Handel reich
geworden (wenn man sich die Statistiken ansieht, ist das heute auch nicht viel anders) und wir
kasteien uns durch ein legitimiertes Steuerrechtssystem (und das dazugehörige Strafgesetzbuch),
dass uns alle hochgradig geisteskrank macht. Sie sehen diese unterschwellig laufende Enteignung
und Entleibung nicht. Aber sie können sie fühlen, in jeder Faser ihres Seins. Sie können nicht sehen,
wie bei Stuttgart 21, dass sie schleichend entkörpert und über die Geldmenge enteignet werden, weil
Sie es einfach nicht beobachten können. Wenn Einstein festgestellt hat, dass Beobachtungen nicht
einfach linear abgeleitet werden können, nun ja, wie sieht es denn erst mit Dingen aus die Sie nicht
beobachten können, aber existent sind? Also Nichts ist ja nicht nicht existent, weil sie es nicht linear
ableiten können.
»Die Transformationen die NICHTS erzeugen sind extrem widrig und gefährlich. Es lädt sich in Ihnen zunehmend mit
toxischer Metaphysik auf, bis Sie Nichts mehr können und einen Burnout erleiden, den wir dann auch noch als Krankheit
deklarieren, obwohl die Umwelt Sie krank gemacht hat. Wenn Sie Sinn mit zu viel Adibas-Nichts anreichern, dann wird er
krank, denn Nichts reproduziert und lebt sich nicht frei. Der einzige der im Studium das Steuersystem als größte
Krankheit der westlichen Zivilisation erkannte in meinem Elite-IB-Studium, war Prof. Dr. Thomas Wagner. Bevor wir
überhaupt etwas machen, müssen wir sofort alle Handelsbeschränkungen durch Steuern abschaffen und durch das
Geldmengengütersubstitut, wie ich es ausführlich beschrieben hatte, ersetzen. Wir leben in einem System, dass uns
durch die Steuerzüchtigung und Geldmengenexpansion (Arbitrageinflation) ununterbrochen in der Adaption stört,
behindert und unseren sehr lebendigen Mehrwert, die Fruchtbarkeit unserer Arbeit konfisziert. Zu Guter Letzt werden
wir dann noch durch Steuerbehörden vollstreckt. Nach der Bezahlung meiner obigen Steuerschuld stehe ich wie der
Deutsche sprichwörtlich zu sagen pflegt: »vor dem Nichts oder wieder bei null«. I say, I am just getting started.«
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Nachwort
Ich schwöre bei dem Leben meines geistig behinderten, sehr schwachen und gleichzeitig starken
Zwillingsbruders, dass das vorgelegte Werk dieses Mal kein Wittgensteinspiel ist. Jede Ausführung ist
ernst, ehrlich und aufrichtig gemeint. Auch innerhalb des Textes will kein Wittgensteinsprachspiel
mehr verfolgt werden. Es war jedoch eine existenzielle (& auch entlastende) Notwendigkeit um bis
hierher zu gelangen und wenn man relativ vernünftig darüber nachdenkt, was bedeutet dieses Spiel
eigentlich? Spielen wir nicht jeden Tag ein umgekehrtes Wittgensteinspiel, bei dem es im Alltag
darum geht, die eigenen Schwächen, Unzulänglichkeiten, Erregungsniveaus, Geheimnisse und Ängste
so gut es geht aus der eigenen (Poker-)Sprache im Sinne seines Umfeldes herauszureproagieren,
damit Irrationalitäten nicht sofort eiskalt gegen einen verwendet werden? Thomas Wagner setzte
man sogar einen Spion in den Unterrichtssaal um ihn zu schädigen. Thomas Wagner musste sich
seinen eigenen FH-Lehrplan und Ausführungen sogar vor Gericht einklagen. Er hat immer offen
ausgesprochen was er dachte und sich Luft gemacht. Umgekehrt fand er das aber überhaupt nicht
mehr lustig. Keine seiner Emails wurde ohne den Pluralis Majestatis von ihm unterschreiben. Mich zu
ignorieren, obwohl ich mehrfach auf ihn per E-Mail zuging und auch um Hilfe bat, war im Sinne der
Menschlichkeit ein äußerst bedenklicher Fehler (insbesondere da ich ein knallharter Psychoanalytiker
bin) und wird mehr ihm, als mir schaden. Versuchen Sie zwischen ihrem relativen Selbstautismus,
(eigener & anderer) Logorrhoe und Frontaler Enthemmung (Plastizider Latenz) bei Ihren Studenten
zu unterscheiden. Was sprudelt aus denen heraus? Warum durchbrechen sie kulturelle Sprachspiele,
weil sie (evt.) wahnsinnig sind, oder weil sie ihr Gedankensystem mit so viel wichtiger Metaphysik
vollgeladen haben, die irgendwann raus muss? Sie als Wissenschaftler und Lehrer haben die Aufgabe
diese Kafkas & Wittgensteins, die beginnen ihre innere Sprache nach außen zu verlagern aufzufangen
und weiterzubringen. Zumindest schulden sie ihnen eine aufmerksame Unterhaltung! Der Grundsatz
der »Metaphysischen Relativitätstheorie« besagt:

»Nicht alles was Nicht-Rational wirkt ist Nicht-Rational.«
Alle die etwas Großes vollbracht haben waren am Anfang Spinner, wie Mark Twain einst sagte. Auch
Rationalität entsteht nur aus relativem Chaos im Kopf, die hier und dort durch Erkenntnisse und
Erfahrungen abgesichert wurden. Im Rückschaufehler sagt dann später jeder: »Das war ja logisch.«
Prof. Ruckrigel hat im Unterricht immer über die Finanzmärkte gelästert, der selbst gar keine Ahnung
von diesen Prozessen hatte, worauf ich ihn einmal freundlich hinwies. Im Rückspiel (Rückspiegel) ist
häufig alles einfacher, wie es Nassim so genial erklärte. Im Rückspiegel wäre man vielleicht doch
lieber zugewandter zu dem Blöden gewesen. Der frontal enthemmte ist vielleicht viel Rationaler als
alles was Sie jemals zu Denken in der Lage sind! Es laufen in Berlin viele Verrückte auf der Straße
rum, die durch die Gegend schreiben. Hören Sie da mal hin, vieles von dem ist extrem gut. Dali ist
nicht deshalb weltberühmt geworden, da er den Wahnsinnigen zugehört hat. Er hatte übrigens die
Uni geschmissen, weil er seine Professoren nicht ertragen konnte. Er war gut mit Exupéry
befreundet. Exupéry hätte nicht ein Semester BWL überlebt. Vielleicht sind auch Sie relativ
wahnsinnig in ihrem festen Gedankengitter, an dem sie sich im Leben Wundreiben? Warum halten
Sie es irgendwann in einer Beziehung, in der Freundschaft, oder in einer Firma und anderen Gruppe
gar nicht mehr aus? Die intrinsische Metaphysik der eigenen Prägung und gesunden Extrapolation
verbietet es irgendwann ganz einfach, da das Gesetz der »Suprainferioren Interdependenz« existiert.
Irgendwann ist es Zeit eine freie und gesündere Pokersprachwelt zu finden oder durch neue
Begegnung und Kooperationen, sowie durch Freundschaften und Austausch sie völlig neu zu
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erzeugen. Da das häufig schwieriger als gesagt ist, ziehen sich nicht wenige Leute vor der Gesellschaft
zurück und fahren Vermeidungsstrategien. Häufig sind das dann in Folge relativ neurotische
Menschen, die wie Fromm erkannt hatte nicht selten die viel Gesünderen sind (im Gegensatz zu den
relativ Stabilen; an was sind die Spieler stabil adaptiert? Ans Steuersystem? Ans Banksystem? Ans
politische System? Ans Gold & Silber sammeln? Also »Nekrophile Aggression«). Den metaphysischen
Rückzug des Menschen beschrieb auch Max Otte in »Der Informationscrash«. Das Gesetz der
Reproaktion erzwingt diese Alltagswittgensteinsprachspiele, die einem Schauspiel gleichen, dass sich
irgendwann sehr ungesund auswachsen kann. Unter diesen Bedingungen und Zwängen wird der
Mensch bald bedingt brechen, wie Selye klug aufzeigte. Kafka und Wittgenstein, beide hatten sehr
autoritäre Väter. Die Natur des Menschen durch (Sprach-, Hierarchie-)Zwang zu brechen führt zur
Instabilität des Individuums. Das kann in einer Adibasgesellschaft, oder auch fröhlichen und immer
gut gepuschten »Scheinseingesellschaft« sehr schnell passieren.

Wittgenstein schlug seinem Vater gegenüber sogar sein Erbe aus. Zu viel Umweltzwang führt zur
Instabilität. Die Folgen sind noch weniger Kooperation und mehr Rückzug vor dem was wir Kultur
nennen. Wenn in Deutschland Jazzclubs schließen ist das äußerst bedenklich. Die Oper in die
niemand mehr geht (außer die schicke und extrem gut betuchte High Society) ist hochsubventioniert
und die Jazzer schlagen sich durch Kapitalmangel irgendwie durch. Sollen sie doch die Clubs eröffnen,
wie im genialen Film »New York New York« aufgezeigt wurde. Gebt ihnen for God Sake Kapital.
Haben die Leute keine Zeit und Geld mehr in Jazzclubs zu gehen? Ich finde das extrem unfair und
sehr ungerecht. Die Kultur im Deutschen nimmt immer mehr ab. Wörter wie Empathie und
Metaphysik kennt fast niemand mehr. Das ist nicht nur bedenklich, sondern ein Armutszeugnis für
das 21. Jahrhundert, in dem wir glauben alles zu Wissen und bald auch die Medizin und Robotik
revolutionieren zu können. Bevor Sie einen Humanoiden bauen wollen, sollten sie erst einmal
verstehen was Metaphysik eigentlich genau ist. An allererster Stelle müssten Sie erst einmal stabil
darlegen, was VER------Rückt bedeutet. Ich grüße an dieser Stelle Maika. Diese einfache Erkenntnis
wird die Welt revolutionieren und alle psychiatrischen Strömungen der letzten 200 Jahre wieder
miteinander vereinen. Was müssen Sie neben den heute schon existierenden und sehr beachtlichen
motorischen und sensorischen Lernfähigkeiten der Humanoiden berücksichtigen, um die Metaphysik
abzudecken? Sie sollten die relativ viable Linearisierung von Gedankensystemechos neuro-chemisch
im Sinne der Extrapolationsechos einer eher hochproduktiven Umweltdynamik(en) durch chemischekontrafaktisch-rationale Quantenphysik programmieren lernen (Können=Kunst). Jedoch, ein relativ
unproduktiv extrapolierender Humanoide, der einen negativen Risikowert ausgeprägt hat, wird uns
irgendwann auslöschen. Wir sind noch Lichtjahre von einem Humanoiden entfernt, wie wir ihn uns
wünschen und vorstellen. Er sollte ein weitaus besseres Abbild unseres Selbst sein und keine
Killerdrohne und Terminator. Terminator ist deshalb der wichtigste Film der Menschheit. Camerons
Vision ist mit den unbemannten Killerdrohnen heute bereits wahr geworden. Wenn sie den heutigen
Menschen ins All entlassen und wir auf eine relativ mächtige andere Spezies treffen würden,
spätestens dann werden wir unter der heutigen garstigen Agonalität mit Sicherheit ausgelöscht
werden. Wollen wir wirklich Humanoiden bauen, was wir machen müssen, nicht damit wir bald
ersetzt werden, sondern damit wir den Weltraum besser und sicherer untersuchen können. Wir
müssen viel weniger zum Teil unsinnige (kontrafaktische und zum Teil wichtige) Ameisenarbeiten
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verrichten um uns auf den Weg zu machen. Bazon Brock hat immer darauf hingewiesen, dass
zwischen Kontrafaktizität, also einfach nur gedachtem Zeug, wie das Rechts- und Finanzsystem usw.
das Zwänge erzeugt und Nichts, es eigentlich um reale Dinge geht, die sich wirklich vollziehen oder
auch nicht vollziehen. Dass nur er Müll von Nichtmüll unterscheiden konnte liegt an seinem
Sokratentum. Wir müssen diesen fragilen Planeten irgendwann verlassen, sonst wird es uns wie den
Dinosauriern ergehen. Aber noch sind wir selbst hierzu viel zu fragil (rational stabil) und dadurch
unfrei. Da bin ich ganz bei Steven Hawking. Doch wie gelangen wir zu so viel Plastizität und
Leistungskraft, dass sehr viele von uns bald das Weltall untersuchen können? Vor allem benötigen
wir ein leistungsfähiges Bildungssystem und damit auch mehr Zeit! Zudem, in dem Moment wo sie
die Arbeitszeit auf 25h pro Woche in Europa festsetzen, festschreiben und auch erzwingen, wird es
sofort flächendeckende Vollbeschäftigung und auch Arbeitermangel geben. Die Kurzarbeit in der
letzten Großen Depression von 2008 hat in Deutschland extrem gut funktioniert! Kommen wir wieder
an die Grenzen des Wachstums, so senken wir die Arbeitszeit (oder steigern die Quoten) immer
weiter und erhöhen die Zuwanderung. Denken Sie darüber nach und philosophieren Sie! Wir
verfügen in Frankreich, Italien und Deutschland über ungeheuer gutes (barbarisch ungenutztes)
Humankapital und Wissen, die sich in Steuererklärungen und was weiß ich nicht noch was allem
ergießen. Das ist völlig irre. Das ist keine Utopie, sondern nur unter den heutigen ökonomischen
Bedingungen und Axiomatiken eine Utopie. Es ist eher eine logische Folge, wenn man gewisse (Preis) Individuumsexternalitäten ausschaltet. Wieso gibt es heute, obwohl so viel Geld gedruckt wird
immer noch Deflation? Fangen Sie bitte als Philosophen an über Kapital und das Verhältnis von Zeit
neu nachzudenken. Zu viel und die falsche Arbeit, die nur der eigenen sozialen Beschäftigung dient
(Volker Pispers: „Beschäftigen kann ich mich auch alleine.“) und entgegen der eigenen Entwicklung
wirkt, sind kontraproduktiv. Wie zu viel Arbeit und die Fremdbetreuung der eigenen Kinder. Ich bin
im Hort gewesen und ich habe nichts mehr gehasst (auch die Betreuerinnen, bis auf Frau Gossing) in
meinem Leben, als durch die Gitterstäbe des Sozialismus (die Fenster hatten starre Gitterstäbe)
meines (Heimat-)Kindergartenhortes in Binz in die Freiheit zu gucken. „Mutti“ (Umgangssprachlich in
D. für Angela Merkel) lässt jetzt Krippen und Kitas bauen, wie im Sozialismus, die selbst keine Kinder
hat. Ich hasse den Sozialismus, weil er mehr negative Risikowerte und Gedanken und Zwang erzeugt
hat als alles andere. Sie verlieren so völlig die Kontrolle über die Prägung ihrer Kinder. Es gilt unsere
Preistheorien genau zu differenzieren und mit der Grenzharmonie unseres Metaphysischen Seins zu
verbinden. Und nur durch meine Ausführungen zu den Preisen wird es gelingen aus dieser dunklen
Neuzeit herauszufinden.
Des Weiteren, was heißt es Human zu sein? Wollen Sie einen Humanoiden bauen, dann müssen wir
als Völker und Individuen erst einmal wieder relativ humaner und weitaus metaphysischer und
zugewandter werden und vor allem Denken. Die erste Grundregel hierfür ist den ungeheuerlichen
Unsinn den wir täglich machen nicht mehr so erst zu nehmen. Das erzeugt nur Angst und geistige
Instabilität im Sinne des Seins. Denn Selbstbehauptung kommt durch etwas ganz anderes, wie Stefan
Raab in den 90ern so genial ausführte. »Ich kann auch als Familienvater der Held meiner Kinder sein,
dafür muss ich nicht im Rampenlicht stehen.« Da bin ich ganz bei dem Eulenspiegel, Raab und dem
Dadaisten. Ein guter Clown als Vater ist sicher wichtiger als ein rationaler Geistesstock. Wir müssen
erheblich große Teile der Rationaltheorie mit der unterirdischen Metaphysik vereinen. Sonst werden
wir weitere Drohnen, also Terminatoren bauen. Der Mensch will sich erzeugen. Doch nicht einmal die
globale Elite will, dass sich die Menschen massiv erzeugen. Das ist sehr bedenklich. Dafür erzeugen
wir Terminatoren, die reihenweise Flüchtlinge zu uns bringen, die wir auch nicht wollen? Drohnen
die von deutschem Hitlerboden aus starten. Aus und von einem Land aus, das Hitler einst regierte?
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Schämen Sie sich Frau Merkel. Shame on You! Wir werden jetzt E-Voting einführen. Genau deshalb,
weil Sie nicht für die Gerechtigkeit der Muslime hierzulande vor Gericht, noch am Hindukusch
gesorgt haben! Wessen Freiheit verteidigen Sie dort? Die der Muslime, oder die der globalen
wichtigen Gasfelder und Pipelines, mit dessen Verkauf und Reichtum eine stabile, wachsende und
reiche muslimische Zivilisation erwirkt werden könnte? Und das geht von einem Land aus, das einst
Minderheiten verfolgte. Shame on You Mrs. Merkel.
Das Wittgensteinspiel mit Bazon Brock und Christina von Braun hatte einen zweiten sehr wichtigen
Grund. Es war von überaus großer Bedeutung meine relativ unfertige, jedoch in den Grundzügen
ausreichende (zum Spiel teils irrational verdeutete) »Ökonomische Theorie« einem lokalen Berliner
Sokraten und der wichtigsten Person dieses Werkes vorzulegen, wie es der Zufall so wollte. Dass sie
Theorien von Toten bevorzugten, als von einem Lebendigen, spricht Bände. Die hohe Erkenntnis der
Brockschen »Kontrafaktizitätstheorie« ist auch nicht zu unterschätzen. Obwohl er selber überhaupt
nicht mit dem Begriff sicher und vernünftig umgehen konnte.
„Nach der Lektüre Ihres Papers habe ich mich nicht in der Lage gesehen, Ihren Ansprüchen an sich
selbst wie an die anderen gerecht zu werden.“
Prof. Dr. Christina von Braun (02.03.2013)
„Lieber Herr Fröhlich, sorry, bin derzeit total am Rotieren und stecke in ganz anderen Projekten, hab
von ihrer Arbeit keine Ahnung und kenne auch Herr Brock nicht.“
Prof. Dr. Joachim Radkau (27.02.2013)
„Wenn ich es recht verstehe, wollen Sie sich mit Ihrer Arbeit in München in Philosophie habilitieren.
Selbstverständlich können Sie einen Antrag auf Eröffnung eines Habilitationsverfahrens stellen, in der
Tat ist es aber sinnvoll sich zuvor zu erkundigen, ob es Professoren an der Fakultät gibt, die dieses
Habilitationsprojekt unterstützen und bereit sind ein Mentorat zu bilden. Ich muss von meiner Seite
gleich vorweg sagen, dass ich selbst dazu nicht bereit wäre.“
Prof. Dr. Nida-Rümelin (26.03.2013)

„Ich muss gestehen, daß Ihre Fragestellungen und Ansätze sehr weit von dem entfernt sind, womit ich
mich beschäftige. Sollten Sie trotzdem einen Sprechstundentermin für sinnvoll erachten, stehe ich Ihnen
natürlich zur Verfügung.“
Prof. Dr. Christian Kassung (28.03.2013)
Sehr geehrter Herr Fröhlich,
bei der Vielzahl der Anfragen, die Prof. Otte täglich erreichen, ist es unabdingbar, dass wir vorab selektieren und
gegebenenfalls auch in seinem Sinne Anfragen beantworten. Ich habe Ihnen bereits in meiner ersten Email
dargelegt warum er seine zeitlichen Kapazitäten dafür nicht opfern kann und möchte. Ich bitte dieses zu
respektieren, auch wenn ich verstehe wie wichtig Ihnen Ihr Anliegen ist. (28.09.2012) „Prof. Otte ist durch die
Lehre und Forschung an der Universität Graz und die Betreuung seiner eigenen Studenten zeitlich sehr stark
eingebunden.“ (27.09.2012)
Persönlicher Referent von Max Otte

Max Otte hat mich ausselektiert. Das interessante an von Brauns Aussage ist, dass ich ja eben Nichts
erwartete und sich das eben auch zu oft erfüllt hat. In ihrem Falle ganz besonders.
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Dieses Buch ist die Abhandlung über Gegendynamiken im Individuum und der Gesellschaft und eine
Abhandlung über die Parabel »Position intra Nihil«, die auch schon 2012 in meinem Schriftspiel an
Braun fertig war. Da Braun menschlich nicht einmal in der Lage war mir die Hand schütteln und eher
in exkarnierten Büchern nach Sinn sucht, konnte sie philosophisch den Grundsatz des Seins »Positio
intra Nihil« und deren Bedeutung für den Menschen und die Ökonomie nicht greifen. Jemand der
glaubt, nur weil Buchführung und Finanzmärkte exkarniert werden automatisch zur Entleibung führt,
ist auch kein guter Kulturwissenschaftler, sondern eher ein Ochlokrat. Die exkarnierte Buchführung mit
Zahlen und der aufkommende Finanzmarkt im 19. Jahrhundert bildeten das Rückgrat unseres
Kapitalismus. Hierüber herrscht einvernehmen. Wie die Entleibung im Finanzmarkt von statten geht
und ging verstand die Kulturwissenschaftlerin nicht, da sie am Finanzmarkt offensichtlich überhaupt
gar nicht interessiert war. Was ja ein wichtiger Teil der Kultur ist. Einfach zu erzählen „das ist alles
kontrafaktisch“ so wie Brock macht die Sache auch nicht besser. Man holt dann lieber nochmals den
guten alten und toten Karl Marx und Max Weber aus dem Schrank und dann geht es einem schon
besser. Die Position im NICHTS (der Banker und Politiker und Sonderinteressengruppen & Mächtigen
und den Ghettowissenschaftlern) erzeugt für uns alle enorme (Denk-)Risiken (und Zwänge), wie ich mit
der Armutsstatistik, der Epidemiologischen Transition, den Abtreibungen, Immokosten, Verschuldung,
Konkurrenzverhalten, Nichtwachstum, Arbeitsflucht, Kapitalmangel, Bildungsmangel, Depression,
Aggression, Krieg, Agnotology, Anosognosie, Unwissen, Unsicherheit, Instabilitäten usw. aufgezeigt
habe. Diejenige, die in ihrem Vortrag in der »Denkerei« sich für den lebendigen Austausch und weniger
Exkarnation aussprach, konnte und wollte mir noch nicht einmal die Hand schütteln. Diese Leute sind
extrem gefährlich für uns als Gruppe und für das Überleben des Individuums. Es hätte auch sein
können, dass ich alleine durch diese Begegnung Lebensmüde geworden und dann im Laufe der Zeit
langsam an meiner Metaphysik erstickt wäre. Meine Eltern dachten gar ich würde mich 2013
umbringen. Ich, der noch vor seinem 20. Lebensjahr Søren Kierkegaard gelesen hatte. Wenn sich ein
Kierkegaardianer jemals umringen sollte, dann wurde er von jemand anderem, einem Geheimdienst
oder einem anderen Feind, hingerichtet. Nach Kierkegaard ist Selbstmord nicht nur ein Verbrechen,
sondern die größte Schmach des Individuums, denn ER tötet sich, weil er im Schaufenster der
Gesellschaft NICHTS ist, die ihn im Sinne des Schimmelreiters sowieso nicht interessieren sollte. Was
gehen mich denn die ochlokratische Schwarmintelligenz an und ihr Glaube an Allmacht und Gott und
was weiß der Fuchs nicht noch alles. Nichts! Gar Nichts! Manche fast Seelenlose sammeln sogar Silber
um ihre Existenz abzusichern! Für den nekrophilen Fährmann? Mein Netzwerk ist im Kopf und mein
Zuhause auch. Und gerne teile ich dieses Zuhause mit meinen Frenemies & Freunden, wenn sie mir nur
die Hand reichen wollen. Nur ein Lächeln, nur eine positive Zuwendung, ein vernünftiges Wort, hätten
Anfang 2013 Horizonte in mir öffnen können. Ich kam aus relativ tiefster Metaphysik und war erschöpft.
Nichts ist wie Sie sehen über positive und negative Risikowerte leicht grafisch darstellbar, da die
Position im Nichts eines Individuums und einer Gesellschaft so stark zunehmen und abnehmen kann,
das hohe (Nicht-)Tragfähigkeiten auch in der Gruppe in der »Metaphysischen Suprainferioren
Interdependenz« erzeugt. Dass das insbesondere durch lebendige Sprache und deren häufig
ochlokratische Darstellung im Nichts passiert, ist Frau von Braun gar nicht aufgefallen, da sie
exkarniert lebt. Sprache aus dem Individuum herausextrapoliert erzeugt häufig extrem rigide
Denksysteme (Spiegelneuronaler Kulturabgleich), die die Gesellschaft über Jahrtausende in finsteren
Gefilden hielt. Die Buchführung und der Finanzmarkt haben uns hieraus befreit, vorübergehend wie wir
jetzt wissen. Jedes Ding hat halt seine positiven und negativen Risikowerte. Es gilt nach Epstein die
vernünftigste Alternative zu wählen.

Es ist in der Regel so, weil ich unter Neo-Nazis aufwuchs, dass ich seitdem nicht mehr viel erwarte,
außer nicht von scheinbar hierarchisch Höheren erniedrigt und schlechter gestellt zu werden. Es
erfüllt sich in der Begegnung der Menschen meistens relativ viel Nichts und Gegendynamik. Das ist in
der Ökonomie und im wahren Leben leider ein sehr stetiges Gesetz, worauf man sich verlassen kann,
da jeder aus Reproduktionsgründen und Stabilitätsgründen denkt: »Ich weiß dass ich mehr weiß«. Auf
der einen Seite fordert die Kulturprofessorin, dass wir uns nicht der Entleibung der Schrift aussetzen
und philologiert von und über viel mehr Lebendigkeit. Auf der anderen Seite macht die Frau dann
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jedoch genau das Gegenteil. Wie üblich. Mir wollte einmal jemand beibringen, dass sich »Die
Menschen in der Regel um sich selbst drehen«. Derjenige war wie Radiosender, auf dem immer die
neusten News liefen, aber Zusammenhangslos, wie die heutige »Süddeutsche Zeitung«. Rauschen von
der eigenen Selbstdarstellung des Wahrgenommenen zu unterscheiden und diese Echos im Einklang
mit sich und der Umwelt zu bringen, kann in der Regel nur durch die Übung der Seele gelingen, was
Exupéry die Stille seines Dorfes nannte. Harmonie entsteht nur dann, wenn man nicht erwartet und zu
geben bereit ist, was Exupéry als die »Definition der Liebe« erkannte. Bei einem Radiosender wird
immer etwas abgespult und in der Regel drehen sich Spulen um die eigene Achse. Aber so ist der
Mensch, der seine Weisheiten vergießt, wie Tom Cruise Mondflächen kauft.
Dass der Mensch so ziemlich alles (insbesondere durch Zwang) exkarniert was ihn bedingt und in
physische (Anti-)Energie welcher Art auch immer (Mimik, Gestik, Verhalten, Sprache usw.) überträgt
und sich dadurch auch entlastet, soweit reichte von Brauns Exkarnationslehre nicht. In diesem Sinne
ist auch der Lebendige brandgefährlich. Exkarnation von Wissen und Systemen ist natürlich schlicht
ein Abbild unserer inneren (Denk-)Institutionen. Siehe Internet. Kassung ist einer der wenigen
Professoren die interdisziplinäre Forschung einforderten. Diese Leute kann man alle (sehr) getrost
vergessen. Dennoch, die Auseinandersetzung hat mich extrem bereichert wie Sie merken:
„Ich behaupte sogar, dass ich besser auf meinen Feind als auf meinen Freund einwirke, denn einer, der
mit mir in gleicher Richtung marschiert, bietet mir weniger Gelegenheit zu Begegnung und Austausch.“
(Exupéry, 1995, 468) C. von Braun und Bazon Brock waren meine härtesten Gegner und Lehrer. Und
ich hoffe inständig, dass ich sie nie wieder sehen muss.

Meine dargelegte Wahrnehmungsstabilisierungstheorie war zu diesem Zeitpunkt 2012 bereits fertig!
Bazon Brock hatte mich belogen und behauptet, er hätte sich mit Joachim Radkau & Herrmann-Pillath
in Verbindung gesetzt, was schlicht nicht passiert war, was mir Pillath auch versicherte. Pillath hatte
sich sogar als Zweitkorrektor zur Verfügung gestellt. Mir wurde dann in einem Schriftwechsel
nahegelegt Künstler zu werden, worauf ich dann erklärte, dass Kunst von Können kommt und das
deshalb nicht das Schlechteste wäre was mir passieren könnte. Dass Nida-Rümelin, im Sinne der
heutigen notwendigen Plastizität nicht einmal wissen wollte worum es sich im Detail bei meiner
Philosophie handelte, war für mich eine erstaunliche Erkenntnis aus diesem Wittgensteinspiel. Wenn
Sie eines von einem Philosophen unbedingt als Gesellschaft einfordern müssen, sie haben ja einen
(Geld-) Bildungsauftrag zu erfüllen, dann wäre es offen für ganz neue Erkenntnisse zu sein. Genau
dafür hat Bergson seinen Nobelpreis erhalten. Er zeigte die Grenzen der Wissenschaft wie kein
anderer auf. Nida-Rümelin wird dafür bezahlt die Gesellschaft durch seine Philosophie zu bereichern.
Der einzige der total offen, verständnisvoll und vor allem beherzt auf meine Anfragen antwortete war
der Ausnahmetherapeut und die deutsche Koryphäe Dr. Michael Bohne:
Lieber Herr Fröhlich,
genau! Ihren Humor würde ich bei dem Unterfangen auf alle Fälle mit an Bord behalten :-). Der hat
auch therapeutisch einige Potenz. Bei den Neurologen wäre ich skeptisch, dass die jemals jemanden
anderes neben sich gelten lassen :-), das gilt für die universitäre Psychotherapie genauso. Zu viel
Narzissmus im System :-). Ich wünsche Ihnen alles Gute für Ihr Anliegen. Innovation kommt ja meist
von den Rändern :-). [Aus den Ghettos? - Ne!] Michael Bohne. Forschungsinstitut für PeP (27.03.2013)
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Anhand meines Lebenslaufes müssten Sie sehen, dass ich aus der Mitte der Gesellschaft komme,
nicht vom Rand. Bohne sei es verziehen. Es ist auch schwer zwischen Ghetto-Logorrhoe und einem
Wittgensteiner Sprachspiel im Sinne der neurologischen »Frontalen Enthemmung« zu unterscheiden.
Wozu nun die ganzen Spiele? Mir möge im Nachhinein, wenn ich in London, New York oder Tokyo
arbeite niemand vorwerfen, dass ich nicht einmal in Deutschland unterrichte, aber über lokale
Märkte schwadroniere. Wäre Bazon Brock vernünftig mit der Unvernunft umgegangen, würde ich
vielleicht schon heute an einer deutschen Universität, oder sogar in Berlin, als Professor in
Existenzökonomie (also in meinem Gedankensystem, so etwas wie Existenzökonomie gibt es
natürlich genauso wenig wie alle anderen Ökonomierichtungen; das »Wahre ist das Ganze« wie es
Bazon Brock so schön vortrug), aber nicht mehr als 20h die Woche, unterrichten. Man braucht auch
noch Zeit für Unternehmensgründungen und vor allem für seine Familie. Bei GTAI sagte eine
schrullige Managerin, dass man wenn man als Frau Karriere machen wollte, keine Kinder haben
dürfte. Weg mit den Leuten! Weg mit Ihnen! Ein Existenzökonom der nicht erfolgreich (durch
ausreichend Zeit) Firmen aufbaut und später in der Lage ist unterstützend aufbauen zu können und
dabei zu helfen, hat an der Universität nichts verloren. Ich möchte außerdem denjenigen Professoren
denen ich diese Arbeit in haptischer und digitaler Form im Januar und Februar 2016 zugeschickt habe
noch einen Wunsch mit auf den Weg geben.
Die Arbeit wurde Richard Werner, Nassim Taleb, Joseph Stiglitz, Thomas Piketty, Richard David
Precht, Michael Hudson, Junko Kitanaka, Giulio Tononi, Geoffrey Hodgson, Ha-Joon Chang, Simon
Johnson, Alexander Field und Thomas Wagner zugeschickt. Da ich die Arbeit Ihnen widme, sollten Sie
sich nicht wundern, unaufgefordert Post zu erhalten. Da ich diesen Professoren das vorhandene Werk
widme, ist es ein Geschenk, dass sie nun annehmen können, verwerfen können, ignorieren können
und was auch immer. Im Sinne meiner Existenzökonomie, die das jetzige zentrale Universitätssystem
in erheblichem Ausmaße nicht nur ablehnt, sondern ihre Zentralität auch entschieden verwirft, auch
hier stimme ich mit dem Großen Thomas Wagner überein, muss diese Arbeit aus dem Stande eines
Bachelors, der Veröffentlichungen vorzuweisen hat, bedingungslos legitimiert werden können.
Andernfalls ist meine vorgelegte existenzielle und anthropologische Untersuchung in Ihrem Sinne
ganz schlicht wertlos. Wie Bazon Brock richtig ausführte, aufgrund meiner ihm vorgelegten Schrift im
Jahr 2012, vollzieht sich das Sein des Menschen maßgeblich durch die Anerkennung anderer. Im
Sinne von Hermann Hesse empfiehlt es sich nicht Wahrheit und Wissenschaft, die Wissen schafft,
nur außerhalb der Gesellschaft vollziehen zu lassen, da hierdurch im Allgemeinen die Anthropologie
des Seins und die Weisheit im Sinne von Herman Hesse nihiliert würde. Sie müssen immer bedenken,
dass ein Perelman da draußen ist und dass er ihnen vielleicht eines Tages, wie ein Black Swan, einen
Brief schreibt. Sie wollen und wir als Gesellschaft können es uns nicht mehr leisten diesen Brief nicht
zu öffnen und nicht zu beantworten. Der Mensch und seine Beziehungen und Metaphysik sind
hierfür zu kostbar und auch fragil.
Ich wünsche mir von den Professoren denen ich meine Arbeit gewidmet habe, dass Sie fair und auch
nachsichtig, sowie milde in der Bewertung und Auswertung sind. Ich habe mich soweit es ging extrem
stark rational gezüchtigt, um dieses relativ stabile Buch verfassen zu können. Ich habe hierfür sogar
den Weg des Ökonomen gewählt, der zum Teil sehr steinig war und mich an mancher Stelle nahezu
dazu bewegt hat aufzugeben, was mir nicht wenige Leute nahelegten. Nahezu jeder Banker und auch
jeder Regierungsmitarbeiter wusste eigentlich ziemlich genau, dass ich ein Versager bin. Ich gehe hier
in diesem vorgelegten Werk sehr milde mit meiner Umwelt ins Gericht, auch wenn es sich an der
einen oder anderen Stelle nicht so anfühlt und man geneigt sein könnte mir Unverschämtheit und
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böse Absichten unterstellen zu wollen. Ich könnte ein Lebenswerk der (eigenen durch viel zu viel
Zwang erzeugten) Abartigkeiten ohne recht viel Mühe erzeugen, dass dieses Werk um das zehnfache
sprengen würde. Ein weiteres solches Werk könnte ich freilich durch und aus der Beobachtung der
Gesellschaft extrapolieren. Da hiermit allerdings eine erhebliche Schlechterstellung von Individuen
erzeugt würde, mache ich derlei natürlich nicht, zumal es mich selbst derart schädigen würde, dass
ich dadurch keinen Zugang mehr zur öffentlichen Meinung hätte. Menschen die sich selbst erhöhen
und sich dauern selbst einen Schleudern, kann kein Mensch und keine Gesellschaft lange ertragen.
Besonders nicht ein Volk wie das Deutsche, das von selbstherrlichen Erhöhern wie Hitler, derart stark
getäuscht wurde, was bis heute ihrer metaphysischen Prägung anhaftet. Deshalb bemühe ich auch so
viele Hitlervergleiche. Es ist wichtig auf die Grundeigenschaften eines Nazis nochmals etwas näher
und genauer hinzuweisen. Auf Hitlervergleiche und Nazivergleiche verschnupft zu reagieren, darf uns
als deutsche Gesellschaft wirklich nicht passieren. Hier müssen wir wachsam sein und innehalten. Ja,
in jedem Falle müssen für spätestens dann anfangen zuzuhören. George Soros hat ja immerhin auch
Bush mit Hitler verglichen. Wir sehen uns derart Vergleiche nicht an, weil wir sie für irrational halten.
Aber wie irrational war den Angriff auf den Irak, gegen den Millionen von Menschen in London und in
Deutschland auf die Straße gingen? Das alles ist und wird heute durch 9/11 gerechtfertigt und global
legitimiert. Am Kaffeetisch in Deutschland wird dann 9/11 rausgeholt, als wenn hierdurch auf einmal
alles zu legitimieren wäre. Sogar die komplette Überwachung der Menschheit?
Die anthropologische Analytik einer Gesellschaft und eines Existenzökonomen, spielt sich nicht nur in
der Sphäre der akademisch gesicherten Peer-Reviewed-Data ab, die in Hinblick auf Global Warming
auch erheblich gescheitert ist, sondern sie vollzieht sich auch durch die Beobachtung der 99%. Sie
vollzieht sich durch die Gerüche, Blicke, Zugewandtheit, Freude, Angst, Berechnung und die Freiheit
des möglichsten freien Charakters. Da ich unter diesen 99% lebe und lebte und mich noch viel mehr
denn je vor diesem normalen Menschen in tiefer und seeliger Demut verneige, möchte ich Sie bitten
mit mir nachsichtig zu sein, dass ich nicht alles weglassen konnte, was nicht rational ist. Ich hätte
mich dann selbst betrogen und getäuscht. Und ich will und kann niemanden mehr täuschen. Ich will
frei sein. Eine kurze Geliebte in Berlin, eine hübsche Krankenschwester, die zeichnen konnte wie Van
Gogh und lustiger war als jeder Film vom Großen Luis de Funes (»Der Querdenker« ist mein absoluter
Lieblingsfilm), was prinzipiell eigentlich schon mal unmöglich sein sollte, offenbarte mir im Laufe
meiner Bestrebungen dieses Buch zu schreiben, dass ich womöglich einen Gott-Komplex hätte, da ich
mir instinktiv immer so barbarisch sicher war, dass ich mit der Verfassung dieses Ökonomiebuches
Erfolg haben würde. Dass die Würde des Seins erheblich im eigenen Erflog (also durch sich selbst
lebt) und nicht nur in der Vollziehung durch die Gesellschaft und Gott stattfindet, konnte die schöne
Krankenschwester (sehr) leider nicht erkennen. Die Welt benötigt keine neue Bibel und predigt. Das
machen die Rationalen Religiösen schon genug, die sich täglich mit der Wahrheit ihrer (Ökonomie-)
Religionen erdolchen. Wir haben ausreichend davon. Auch wenn die (Ökonomie-)Religion und deren
Tugenden (Calvinismus) die Europäer zur Weltmacht katapultierten, so haben sie doch den Weg
nicht weniger Wissenschaften auch für Jahrhunderte begrenzt und behindert. Was ich am meisten
vermisse, ist nicht der Glaube an Gott, sondern der Glaube an den Menschen, der Glaube aneinander
und durcheinander zu Wachsen und sich schön zu entwickeln. Es ist wie Einstein sagte, Wissen muss
miteinander harmoniert werden, sonst verhalten wir uns wie abgerichtete Hunde. So wie der
garstige und getriebene Arzt, der mir während meiner Studie so bemerkenswert auffiel, der wusste
ohne sich mit mir zu unterhalten, dass das alles sinnlos sei. Nur allein für ihn (er wusste gar nicht was
ich tat) hatte sich diese ganze Arbeit und die »Berliner Studie« gelohnt. Wenn das einzelne
Individuum, und ein Arzt spielt eine erhebliche Rolle in der Gesellschaft, nicht mehr zählt, dann zählt
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auch die Kultur nicht mehr, da Kultur das relativ stabile Aggregat aller Beziehungen, Exkarnationen
und Wahrnehmungen bildet. Wir brauchen gar keine ökonomische Bibel und auch keine Religion um
Menschen und Freunde und Brüder zu sein. Wir müssen uns nur etwas mehr anstrengen uns dem
anderen positiv zuzuwenden. Und das hat nicht Jesus gesagt, sondern Peter Lauster. In einer Welt in
der Kirchenbeamte Krieg durch Unterdrückung der Frauen rechtfertigen (und damit die schwerste
Unterdrückung »Krieg« legitimiert), wie in Afghanistan, benötigen weit mehr Peter Lauster, als uns
Rationalen vielleicht lieb ist. Große Teile Afghanistans werden heute, wie niemals zuvor, wie geniale
Dokumentationen aufgezeigt haben, schlicht von hochradikalen und auch frauenfeindlichen Taliban
organisiert. Wir sollten beginnen über das nachzudenken was eine Adibasgesellschaft heißt und
welche pseudoreligiösen Strömungen durch derart Wahrnehmungen legitimiert werden. Wenn Sie
auch nur ansatzweise derart undurchsichtige Wahrheiten und Strömungen verstehen wollen, dann
mag es nicht ausreichen das Feuilleton zu lesen. Fahren sie in das Land und sprechen sie mit den
Leuten. Die Freunde in Damaskus haben 2005 in ihrer eigenen Wohnung geflüstert. Ich kenne das
noch aus der DDR, was ich als Kind sehr verstörend und beängstigend fand. Die Unterdrückung der
Sprache, sei es nun durch Sprachspiele oder durch hierarchische Gewalt führt zum »Belasteten Feld«,
unter der jede Kultur irgendwann brechen muss. Das neue globale Syrien heißt die USA (und Syrien
ist heute überall!), die uns wie Snowden aufgezeigt hat, nicht nur derart bei Facebook belauschen,
sodass bei Leuten nächsten Tag der Bundesgrenzschutz vor der Tür steht (wie im angsterregenden
(Daniel) Bangert-Fall), sondern wir sind dabei unsere privaten Sprach- und Verhaltenseinstellungen
zu ändern, denn man könnte ja überwacht werden. Dieses Buch ist auch Daniel Bangerts Widerstand
gewidmet. Ich werde mich ihm nach diesem Buch anschließen. Mal davon abgesehen, dass
Überwachung - Zwang und Fehlverhalten erzeugt wie ich aufgezeigt habe, können so auch alle
wichtigen Ideen von Kreativen, Künstlern und vor allem Firmen gestohlen werden, was im Hinblick
auf die Grenznutzentheorie so viele Fragen aufwirft, dass man eigentlich gleich noch ein Buch
schreiben müsste. Wie wollen Sie sich einen relativ kompetitiven Adaptionsvorteil erhalten, wenn Sie
durch einen übermächtigen Spieler dauernd überwacht und belauscht werden? Sehen Sie sich bitte
alle nochmals den Film »Das Leben der Anderen« an und dann urteilen Sie selbst: Was war
schlimmer, die Stasi, oder die NSA? Ich finden, dass aufgrund des Ausmaßes der heutigen GeneralÜberwachung (nicht in Bezug auf Einzelschicksale) die USA die gefährlichste Gewalt erzeugen, die der
Planet je gesehen hat. Die anderen Kulturen werden gegen diesen Geheimdienstapparat irgendwann
aufstehen, dann aber und danach, wird kaum ein Stein mehr auf dem anderen liegen. Diese
Generalüberwachung ist die gefährlichste nekrophile und lautaritärste Geisteskrankheit dieses
Planeten. Und für diesen Service zahlen wir auch noch Steuern und Internetabgaben? Waren Sie in
Syrien und der DDR? Ich schon. Und selbst der Libanese mit dem ich dort war, wollte schnell dort
raus. Syrien ist ja deswegen gefallen, weil Assads Alewiten einen abartigen Geheimdienststaat
aufgebaut hatten. Jeder Syrienexperte weiß das. Ich habe hierüber eine sehr interessante Radiosendung gehört, von einer deutschen Forscherin, die viele Jahre dort gelebt hat. Wie verhalten Sie
sich in einer Gesellschaft (Firma), in der Sie wissen, dass Sie überwacht werden? Ich habe mich so
skurril wie nur möglich verhalten, damit jeder denkt ich bin ein Clown. Dass hierzulande Sarah
Wagenknecht (wohl) überwacht wird ist der größte Skandal des Verfassungsschutzes, der wie die
aufkommende Rechte Szene glasklar gezeigt hat – abgeschafft gehört. Wenn sie nicht einmal in der
Lage sind RECHTE GEWALT in Deutschland zu verhindern, dann müssen sie schlicht und einfach
abgewickelt werden. Das Gleiche gilt für die Bafin, die Banklizenzen an Vollidioten vergeben. Wozu
gibt es denn diese Pirateninstitutionen? Erst wenn Sie ein Gefühl für und vor allem von und durch die
Menschen in einer Institution (Kultur, Gruppe, Branche, Stadt, Land, Begegnungen) erhalten, oder die
Sachlage relativ eindeutig ist wie im »Islamischen Staat«, könnte man in allerletzter Instanz Krieg
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einfordern. Nur ist es auch nicht so, dass sie den Krieg zu uns gebracht haben. Wir haben ihn zu den
Muslimen gebracht. Lesen Sie das Buch von Jürgen Todenhöfer: »Inside IS – 10 Tage im Islamischen
Staat«. Samuel Huntington: „Der Westen hat die Welt nicht [nur] durch die Überlegenheit seiner
Werte erobert.“ Es sollte uns weniger um erobern gehen, außer bei den Frauen, als um Kooperation,
mit den viablen Anreizen der Suprainferioren Interdependenz, die uns als Erde zusammenwachsen
lassen. Ich wünsche mir keinen Weltfrieden, sondern relative interkulturelle Stabilität. Ich möchte
dieses Buch mit einem großen Wusch an diejenigen Professoren schließen, an die ich mich 2012 und
2013 gewandt habe. Lassen Sie mich bitte in Ruhe und stören (auch) Sie bitte nicht meine Kreise. Ich
möchte, da ich mit der Widmung an meine arabischen Brüder diese akademische Arbeit eingeleitet
hatte, es mit einem Zitat vom Großen Juergen Todenhöfer beenden. Das Buch schenkten mir meine
Schwiegereltern, aus heiterem Himmel. Ich hab es in wenigen Stunden verschlungen. »Inside IS«.
„Nicht ein einziges Mal hat in den letzten 200 Jahren ein arabisches Land ein westliches Land
angegriffen.“ (Todenhoefer, 2015, 20) Wenn Du (»Moderner Primat«) nicht einmal an Deinen Bruder
glaubst, wie willst Du der den Austausch wie die Luft zum Atmen braucht, in der Gruppe handelt und
sie auch neurologisch bitter nötig hat - an einen Gott glauben? Ich mag das Wort Gott nicht. Denn es
impliziert sich selbst durch etwas »Exkarnes« (selbst) erhöhen und steuern lassen zu können. Was
sicher entlastend ist, denn ohne Ruhe, durch beten zum Beispiel (»Stille seines Dorfes«), geht der
Mensch nach Selye wenn die Umwelt viel zu stressig wird zugrunde. Aber stressig ist sie ja nur, weil
wir schlecht organisiert sind und kaum metaphysisch kooperieren und uns positiv zugewandt sind.
Deswegen bekämpft ihr Euch! Ihr tauscht Euch nicht mehr aus, weil »Euch Nichts mehr koscher ist«.
Im Sinne der aktuellsten und modernsten Neurotransmittertheorien ist es sicher hilfreich an Gott zu
glauben, wie Brocas und Carrillo aufzeigten: »Self-serving beliefs can be highly adaptive and are usually
associated with mental health«. Wer will nicht Teil etwas ganz Großen sein, das einem Halt gibt und
einen der Gruppendynamik, wie im Sport, in der Familie und der Armee, stabilisiert und verbindet?
Marx und Bibel habe ich weitestgehend nicht gelesen, da ich Religion relativ ablehne. Es gibt einen
Satz in der Bibel, der die Schizophrenie und Spaltung der Gesellschaft durch Religion aufzeigt:
„Es ist gut, auf den HERRN zu vertrauen, und nicht sich verlassen auf Menschen.“

Wann werden wir beginnen uns untereinander selbst Halt zu geben (und wie muss eine solche
Ökonomie hierfür als Grundvoraussetzung aussehen?) und uns gegenseitig zu glauben und zu
vertrauen und vor allem im positiven Risiko kooperativ zu Handeln? Haben wir als Kulturen bereits
diesen positiven Risikowert ausgeprägt? Nach der »Eigentlich geht’s uns doch gut Theorie« ganz
sicher. Wann wollen wir anfangen kooperativ miteinander zu Handeln? In 5.000 Jahren? Wie ich
aufgezeigt habe, werden wir ununterbrochen durch Selbsterhöhungen von ghettoisierten Kasten und
Wissenschaften und vor allem durch exkarnierte Schriftspiele, Metaphysische Glaubensspiele,
Reproaktionsspiele, Sprachspiele, Steuerspiele, Zahlenspiele, relativ festes »Rationales Streben« und
magisch-geladene Zeichentafeln ochlokratischer Sonderinteressengruppen dauernd fremdgesteuert
und zeitlich enteignet. Bevor ich an Allah und Gott glaube, glaube ich erst einmal an meine lieben
Brüder in der arabischen Welt. Wir brauchen keine neue Religion, sondern fruchtbare Begegnungen
von Individuum zu Individuum, die sich in der Metaphysik ihres Seins als gleichwertig anerkennen
und somit die Begegnungen mit mehr Sinn angereichert werden und damit die aggregierte »Position
intra Nihil« nicht noch viel weiter aufgebläht wird bis die Zeitbombe platzt. Wir bedingen Euch
(Muslime) und ich habe sehr großen Respekt vor Eurer Liebe, Vitalkraft und Spontanität, wenn auch
ihr es mit dem Respekt anderen Denktraditionen gegenüber ebenfalls selten ernst nehmt. Ich grüße
Dich Azzam. Ich möchte das Nachwort schließen mit der Definition von Philosophie. Sie brauchen
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nicht Philosophie studieren gehen, um ein Philosoph zu sein und wer das von Ihnen verlangt, der ist
ein Pseudophilosoph und ein widriger Ochlokrat. Mir ist immer gespiegelt worden, dass ich kein
Philosoph bin. Verlassen Sie sich bitte nicht auf den Spiegel des Dorian Gray! Wenn Sie in der Lage
sind Wissen, Beobachtungen und Studien fruchtbar zusammenzufügen und die Gesellschaft damit
bereichern und Wissen schaffen, nur dann und nur dann sind Sie tatsächlich ein guter Philosoph.

„Aufgabe der Philosophie sei es, Hand in Hand mit den Einzelwissenschaften den theoretischen
Rahmen einer Gesamtwissenschaft zu entwickeln…Über die pragmatischen Herausforderungen einer
expansiven technisch-wissenschaftlichen Zivilisation hinausgehend, bleibt es Aufgabe der Philosophie,
ihren Beitrag zu leisten, um die einzelwissenschaftlichen Forschungsergebnisse zu einem
wissenschaftlichen Weltbild zusammenzufügen.“ (Nida-Rümelin, 1999, XVI) Josef Reiter stellte genial
fest, dass die größte Tragödie der Philosophie war, dass sie selbst zu einer Denkrichtung wurde, anstatt
ihren interdisziplinären Charakter zu erhalten. Adam Smith schrieb in »The Wealth of Nations«: „Ihre
Tätigkeit besteht nicht darin, irgendetwas herzustellen, sondern alles zu beobachten. Aus diesem Grund
sind sie oft fähig, die Kräfte der entferntesten und unterschiedlichsten Erscheinungen miteinander zu
verknüpfen.“ (Smith, 1963, 16)
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»Das Gesetz des Denkens«
Wie durchweg in der Arbeit aufgezeigt hat die Metaphysik einen erheblichen Einfluss auf die
aggregierte Grenzleistungsfähigkeit der Kultur, da wesentliche Adaptionsprozesse relativ
verlangsamt oder zu extrem stabilisiert (der Schnelldenker der häufig metaphysisch Nichts erzeugt
und Sinn mit Nichts anreichert) werden können, sodass eine ganze Kultur sogar aggregiert zum
Erstarren und auch Erliegen kommen kann. Durch die Zersplitterung der produktiven oder
antiproduktiven Fragmentierung der eigenen Metaphysik kann sich das Individuum zeitweise
schlechter der (inneren) Umwelt anpassen, die wir gesunde Selbstbehauptung in der Wirklichkeit
nennen wollen. Die gesunde Selbstbehauptung in der Wirklichkeit erzeugt somit positive
Risikowerte und der Geist ist auf das Leben und nicht auf (Selbst-)Zerstörung ausgerichtet. Wo
kommen all die Autoimmunkrankheiten her? Das ist eine sehr wichtige Frage, die niemand
beantworten kann. Die erlebte Lebenszeit wird somit eher als Genuss (Positiver Risikogenuss)
empfunden, der mit anderen geteilt werden kann und keine Gesellschaftszwänge wie Neid und
Missgunst erzeugt. Es ist unter Ethnologen relativ bekannt, dass es um die harmonische
Selbstbehauptung in unserer Kultur nicht sehr gut bestellt ist, wenn man sich manche
Stammesforschungen ansieht. Das ist allein an der »Epidemiologischen Transition«, den erzeugten
Filmen und Kriegen zu sehen. Häufig ist dann zu hören: „Na ja, wir leben aber nicht mehr im Wald.“
Das ist zwar richtig, aber das Grundgesetzt der Metaphysik »Die Gleichbehandlung der
Ungleichen« und ein relativ zwangloses und spielerisches interkulturelles Miteinander hebt sich
beim »Homo Townus« nicht einfach auf, außer bei »Rationalen Schizophrenen« und
Psychopathen, die alle eines gemeinsam haben: »Sie verfügen über wenig Empathie«. Sie können
in der Regel schlecht auf das Eingehen was ihnen erzählt wird, ganz einfach weil sie rational gestört
und zeitrelativ entfremdet, aber häufig sehr stabil, leben. Viele von denen sind Mediziner. Berliner
reden oft nicht deshalb so enorm hart miteinander weil es Spaß macht, sondern weil ihre Umwelt
»Rationale Schizophrenie« und psychopathischen Austausch schlicht epigenetisch und vermutlich
auch durch Markierungen erzwingen. In einer harten Gesellschaft, wollen Sie alles, aber gewiss kein
harmonischer Mensch sein, denn dieser wird ausselektiert. Ein ‘Schwacher‘ wird in einer solchen
Gruppendynamik verhärmt, entstellt, missachtet und im Sinne der »Suprainferioren
Interdependenz« in dieser Umwelt vernichtet. Im Falle bei IBM, durch ewige Assessmentcenter
(um rationale Asymmetrien zu verringern) und anderen verwendeten Methoden wie
Sprachalgorithmen usw., werden Psychopathen und »Rational Schizophrene« die Oberhand
gewinnen, da sie relativ stabil sind. Diese Politiker und Manager werden wie im Finanzmarkt alles
zugrunde richten, weil sie extrem stabil sind und nichts von der Fragilität des Menschen und seiner
Beziehungen begriffen haben. Die heutige Auslese in der Schule (bei Kindern in der 5. Klasse in
Deutschland), in der Uni, im Beruf und in der Intersexuellen Selektion erzeugt ein derart rigides
hochrationales Ausleseverfahren, dass Therapeuten wie Sand am Meer produzieren müsste, um
die Schädigungen auch nur im Ansatz auszugleichen. Hitler hat nur nach Rassen segregiert. Wir
haben ihn um Längen, um algorithmische Lichtjahre überholt und bilden uns ein in einer freien
Gesellschaft zu leben. Deswegen funktioniert das in Südkorea, Japan und Deutschland auch so gut
mit der Reproduktion, weil wir so frei sind. Und wenn sie das jeden Tag gesagt bekommen, dann
glauben sie auch irgendwann daran, bis Sie einmal zur Ruhe kommen, oder der Therapeut.
Die
größte Täuschung der Deutschen und der Japaner ist, dass sie glauben den selektiven Faschismus
des Seins jemals verstanden zu haben. Er lag in der Disharmonie des Seins begründet, der zu durch
viel Zwang ausgelöst wurde, durch zu wenig Zeit und Geld sich vernünftig in und durch die (eigene)
Kultur zu entfalten. Hitler war kein schlichter Fehler der Natur, sondern der gerissenste Fehler der
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Natur selbst, Stabilität mit Stärke und Gesundheit gleichzusetzen. Die Fokussierung auf Leistung
und Abliefern war seine Hauptmunition. Die übermächtige deutsche Frau, die leistungsfähig sein
sollte und Kinder wie am Fließband produziert, entsprangen der irren Phantasie eines
Geisteskranken, der sogar seine Nichte zutodeliebte. Es geht in Japan und Deutschland um
abliefern und darum Ziele zu erreichen, die metaphysisch Nichts erzeugen, die sich vor dem Nichts
verneigen und die Nichts achten, was ebenso ist wie sie selbst. Der »Rational Schizophrene« ist
deshalb so unendlich schwer zu durchschauen, da er leistungsfähig ist, Kinder wie am Fließbank
erzeugt hat und immer fröhlich erscheint. Er wird bewundert, obwohl er leer ist und Unruhe wie
am Fließband erzeugt, »Fragilität aus Stabilität«. Er ist schwer zu durchschauen, denn die
Wahrnehmung und Metaphysik will stabil sein, um nahezu jeden Preis. Das geht solange gut, bis
die zu hohe Abgeschlossenheit (Relativer Autismus) der eigenen und aggregierten Metaphysik
derart viele Zwänge erzeugt, bis ER, das Individuum, ausbricht. Der Unteilbare. Häufig nennen wir
diesen dann krank. Ein bekannter Psychiater schrieb einmal »Die gesunden sind die Kranken und
die Kranken sind die Gesunden«. Unter Betrachtung des »Gesetz des Denkens« und der
Desintegration von dem was Maritain »Emanzipation von der Zeit« nannte, Exupéry die »Das
Gewicht der eigenen Worte« und Bergson als »Dauer« ausführte, führt die »Rationale
Schizophrenie« und ihre aus sich erzeugte Umwelt nicht zum Habitus, zum Ki und zur zeitrelativen
Harmonie des Seins, sondern zu spaltender Stabilität. Der Deutsche ist in der Regel gespalten stabil,
nicht selten ein waschechter Psychopath, oder ein verunsicherter aggressiver Metaphysiker, was
Neurologen auch als Neurastheniker im 19. Jahrhundert beschrieben. Ein Neurastheniker ist ein
geistig Schwacher. Durch was wurde ER geschwächt?
Es tritt also eine relative Verlangsamung der Adaption ein, die den »Survival of the Fittest« Prozess
erheblich stört. Die Umweltreize erzeugen in diesem Falle Distress wodurch die negative
Fragmentierung der Metaphysik zunimmt. Wie Konzentrationstests belegen, wird das Gehirn
hierdurch einem Zerfallsprozess ausgesetzt, wodurch die Adaption an die Wirklichkeit verlangsamt
wird. Wird dieser Zwangsprozess von und durch Wissen ausgelöst, bei der Lösung eines Problems,
dem Schreiben eines Buches, so kann die hochfragmentierte Wahrnehmung (Metaphysik) enorme
Feuer-Ergebnisse in der Komplexen Dynamik spontan erzeugen. Der Denkzwang erzeugt somit
relative Zeit, da rationale Denkmuster, vermutlich durch die Verringerung der neuronalen
Inhibition und durch die frontale intrinsische Enthemmung. Perelman und Einstein lebten bei ihren
Durchbrüchen auch relativ stark zurückgezogen, wodurch sie relativ viel Ruhe hatten diese
zeitrelative Metaphysik durch dauernde Anreichung von neuen Reizen (Distress & Eustress)
produktiv zu fördern. Die »Genie und Wahnsinn« Parabel ist billiger Unfug, da das relativ
geschlossene (relativ rationale) durch die Umwelt etablierte und recht stabile Netzwerkfeuer durch
die Anreicherung von zu viel Spielmöglichkeiten irgendwann relativ anfällig und inviabel wird.
Dieser relativ ruhige und gereizte Prozess wird benötigt, um eine Harmonie des Erlernten und
Beobachteten herstellen zu können. Manchmal benötigt das Jahrzehnte. Auch der produktiv
gestörte Metaphysiker wird große Einschnitte in seiner Adaption an die Wirklichkeit in Kauf
nehmen müssen. Der nicht produktiv gestörte Metaphysiker, was eher die Regel ist, wird durch
Distress kaum ein vernünftiges Leben führen können. Manche verlieren durch die »Metaphysische
Fragmentierung« sogar vollends den Verstand, da die Adaption an die Wirklichkeit verloren geht
und sie sich einreden lassen dass sie krank sind, obwohl sie nur metaphysisch durch zeitrelative
Umweltzwänge destabilisiert wurden. Etwas vor 10 Jahren erlebte, kann im zeitrelativen
Metaphysikfeuer irgendwann durchbrechen. Krank ist das nicht, nur ein notwendiges Signal, sich
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mit der eigenen Metaphysik und mit der Harmonie seines Seins auseinanderzusetzen, denn ER will
und muss relativ harmonisch existieren, will er kein Schizophrener oder Psychopath werden.
Stabile Beziehungen, wie die von Perelman zu seiner Mutter oder wie die von Adam Smith zu
seiner Mutter, ausreichend Geld und ein Partner sind Metaphysikern streng nahezulegen, damit sie
kein Fall für das Irrenhaus werden. Vermutlich ist auch das der schlichte Grund warum glückliche
Paare länger leben. Um nicht die Adaption an die Wirklichkeit zu verlieren, treffen sich
Mathematiker auch häufig auf Kongressen, um ihrer hochfragmentierten Metaphysik zu
entfliehen. Durch die nicht ganz einfache Erkenntnis, dass die großen Genies zum Teil erhebliche
metaphysische Fragmentierungen (Zerstreutheit; bei Smith z.B.) durch die Komplexität ihrer
Forschung benötigten, stellt sich natürlich die Frage wie der gleiche Prozess antiproduktiv wirkt.
Wenn ich mein Gedankensystem dauerhaft mit zu viel rationalem Zwang und Kontrafaktizität (was
nicht zur Harmonie des Individuums führt) anreichere und die Erregungsniveaus und Abnutzung
des Seins erheblich zu gravitieren beginnen, kann das Individuum und auch die ganze Gesellschaft
dauerhaft in eine Form der Widrigkeitshysterese verfangen werden. Das »Gewicht« der Worte und
ihre Umweltechos (intrinsischen Metaphysik) sind in der Lage eine zeitrelative »Dauer« und
Disharmonie in uns zu erzeugen, was unser Wesen sehr langsam, lethargisch und fragil machen
kann, was durch Neurotransmitter wie Vasopressin und Cortisol zum Beispiel gesteuert wird. Angst
und Rückzug sind sehr wichtige Schutzmechanismen um sich (s)einer (inneren) metaphysischen
Umwelt zu entziehen, die die Existenz des Seins innerhalb der Gruppe aufzuheben und zu
schädigen in der Lage ist. Da viele Menschen durch die Arbeitswelt dauernd extrem feindlichen
Umwelten ausgeliefert sind, empfehle ich zum einen die Verringerung der Arbeitszeit490 und die
Gleichstellung der Frauen in Firmen. Wir müssen uns selbst um unsere Kinder kümmern. Das kann
und darf niemand anderes übernehmen, wenn man bedenkt, wie das »Gesetz des Denkens« auf
die Metaphysik des Kindes einwirkt. Der einzige Fond der in Island stehen blieb wurde übrigens
von einer Frau gesteuert. Auch der Economist zeigte auf, dass Frauen in Managementpositionen
gut für die Firmen sind. Vermutlich weil sie intuitiver und empathisch ausgewogener handeln und
weniger aggressive sind. Wie ich bei dem Professor Thomas Wagner aufzeigte, kann seine
Lebenswirklichkeit durch die metaphysische Auseinandersetzung mit seiner Umwelt zu derart
hohen Kosten führen, dass man häufig über gar nichts anderes mehr reden kann. Ein Mensch der
sich aufgrund seiner negativen Metaphysik nur noch um sich selbst dreht, kann enorme
Gesellschaftskosten erzeugen. Die größten Kosten erzeugt er natürlich für sich selbst, da er im
Sinne Gossens Nichts mehr genießen kann. Am gefährlichsten ist dieser metaphysische
Zerfallsprozess, wenn er sich gegen andere richtet, was ja bei der Depression und Angst (Rückzug)
nicht der Fall ist, da sie sich gegen sich selbst wendet. Deshalb ist auch die »Rationale Aggression«
weitaus akzeptierter, da sie häufig mit erheblich mehr Stabilität einhergeht. Leute die viel Meckern
sind häufig sehr gesund, da sie ein sehr stabiles Bild von der Welt generiert haben. Dass die
»Rationale Aggression«, ihre Anforderungszwänge an die Umwelt, in Verbindung mit der
Disharmonie ihres Wesens, auch enorme Kosten verursacht, wird durch Studien zunehmend klarer

490
Mein Vater hat jahrelang als Manager im Einzelhandel gearbeitet und größere Belegschaften geführt. Er
sagte mir, dass all seine Erfahrung ihm aufzeigte, dass diejenigen Mitarbeiter, die 5 Stunden am Tag arbeiten
mussten die produktivsten waren. In den letzten drei Stunde hat das Shirking extrem zugenommen. Ich kann
das aus meiner beruflichen Erfahrung und Beobachtung bestätigen. Wir müssen unseren Lebensalltag neu
erfinden, um eine Harmonie mit uns selbst, dem Job und der Familie wieder herstellen zu können, sonst laufen
wir rum wie abgerichtete Hunde und tauschen uns nur noch gegen Nichts aus. In einer solchen Gesellschaft ist
Leistungszwang der einzige Motor, der IHN brechen wird.
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(Brocas & Carillo), was jedoch in der Gruppe zu Selbstbehauptung und Freiheit führt, hierüber
wissen wir immer noch relativ sehr wenig. Was macht man gegen den zeitrelativen Zerfallsprozess
in einem Selbst, der Schwermut und auch Rückzug, oder die disharmonische relativ aggressive
»Rationale Schizophrenie« erzeugt? Die Harmonie der Umweltechos kann vermutlich nur durch die
Übung der Seele, innere Ruhe und durch die Demut vor dem eigenen und anderen Sein erzeugt
werden. Der Glaube an Gott, der Glaube an Yoga, der Glaube an autogenes Training, der Glaube an
Religion sind nur ein guter Ersatz für diesen wichtigen Defragmentierungsprozess unserer zu festen
Wahrnehmung, die tagsüber im präfrontalen Kortex erzeugt wird. Wie Tononi aufzeigte, werden
nachts gewisse Netzwerk Abbau- und Umbauprozesse forciert um wieder stabil zu sein. Wenn Sie
allerdings ihr Gedankensystem nur mit Rationalität und Kontrafaktizität anreichern und die
Schönheit und Harmonie des Erlebten VERGESSEN, wird sich ihre gesamte Metaphysik in ein
gefährliches Ungleichgewicht entwickeln. Die Partnerwahl, Freundschaften, Liebschaften, der
Austausch mit den Kollegen, Begegnungen, Zugewandtheit wird sich zurückentwickeln und damit
auch dass, was wir Gesellschaft und Kultur nennen. Jeder wird sich in einem solchen System der
Nächste. Sich mit elementaren Dingen des harmonischen Seins, durch große Philosophie
auseinanderzusetzen, oder mit normalen Umweltfragen wie Global Warming, ist für den von der
Zeit entfremdet Lebenden ein metaphysisches Ding der Unmöglichkeit, da er im Sturm seiner
Selbst die fast erloschene Fackel noch kaum selbst aufrecht halten kann. Um noch irgendwie in der
Emanzipation von der Zeit, in den gewichtigen Dauern seiner Zwänge durchhalten zu können, wird
man immer konzentrierter nach Stabilität oder Entlastung (Filme und Sucht) streben, wie im Film
Black Swan, wodurch man sich weiter spaltet und andere relativ harmonische Menschen durch
dieses Zwangsstreben destabilisiert werden. Im Sinne des Levelereffektes ist das ein Teufelskreis,
der schwer zu durchbrechen ist. Der Körper versucht es mit Müdigkeit, Angst und Depression, aber
wenn man die Warnsignale des Menschen als Krankheit versteht, wird einem noch die letzte
Würde des Menschseins abgesprochen. Man fühlt sich dann noch wertloser, obwohl man dabei ist
sich instinktiv der Kultur zu entziehen. Die dümmste Volksbestrebung der Neuzeit ist es stabile
Typen bei Tests herauszufiltern. Jeder Einstein, jeder Kafka, jeder Adam Smith, jeder Nietzsche,
jeder Max Weber, jeder Wozniak, wird in ihrer Firma fehlen! Sie als Manager und auch als Mensch
müssen sich bewusst werden, was ihr Gehirn ist! Es ist ein hochgradig intuitives und chaotisches
metaphysisches Gedankenfeuer, dass Echos in uns erzeugt, die (Dis-)Harmonie des Seins in der
(inneren) Welt und Wirklichkeit erzeugen. Besteht ihre Wirklichkeit nur noch aus Rationalem
Nichts, dann werden Sie vielleicht monetär reich und stabil. Aber warten sie ein wenig und sehen
Sie zu was um sie herum passieren wird. Bestenfalls wird metaphysisch Nichts passieren. In der
Regel wird ein hochgradig »Rational Schizophrener«, häufig ein sehr leistungsfähiger, jedoch
Instabilität erzeugen. Denn er ist zu steif & fest in seinem wirken.
Wirklichkeit muss relativ schön sein. Durch Ablenkungen, wie DSDS und Dschungelcamp gucken
und andere Süchte und Ablenkungen, können Sie zu dieser Harmonie ihres Seins nicht gelangen.
Das ist absolut unmöglich. Viele Menschen unterliegen allerdings der »Metaphysischen
Schizophrenie« und erleben derart viel geistige Gewalt, dass die Entladung dieser auch fast nur
noch durch Gewaltfilme und gewaltvollen Sex und Selbstbefriedigung (Entlastung) und »Sexuelle
Desorientierung«, Autoaggressivität und Aggressivität abgebaut werden kann. Wie entkommen
wir diesen negativen Umweltechos? Kein Fernsehen kann helfen. Gute Literatur hilft in jedem
Falle, wenn man danach nicht mehr arbeiten gehen muss. Fromm zu lesen und dann in den
Arbeitshorror zurückzukehren ist fast so, als wenn man brennend in eine mit Heu gefüllte Scheune
läuft. Ich empfehle Ihnen, um in einer solchen Umwelt klarzukommen sich abzustumpfen. Das
670

wurde mir auch in meinem Abitur nahegelegt: „Auch der Herr Fröhlich wird irgendwann
abstumpfen.“ Erhöhen Sie Ihre Dosis »House of Cards«, »Vikings«, »24«, »Prison Break«, damit sie
sich auf ein gutes Gewaltlevel innerlich einstellen können, damit Sie wenn es soweit ist, all diese
Gedankensystemechos dieser Serien in den richtigen Momenten an anderen vollziehen zu können,
wenn die geistige Gewalt nicht mehr zu ertragen ist. Das ist zwar therapeutisch vielleicht nicht
sinnvoll, aber sicher besser als zu einem Therapeuten zu gehen, der Ihnen erklärt warum sie krank
sind. Sie sind krank, weil sie gesund sind. Viele die sehr stabil sind, sind gesund, weil sie krank sind.
Das ist relativ logisch, wenn man verstanden hat wie wir uns im Alltag adaptieren. Ein Erich Fromm
würde heute keine 3 Tage in der Immobilienbranche durchhalten oder in einer anderen
ochlokratischen Kooperationsumwelt. Lassen Sie sich im Sinne des Gesetz des Denkens nicht
einreden, nur weil sie sich schwach fühlen, dass sie irgendwie krank sind. Es hat vermutlich mehr
mit ihrer Prägung und Umwelt zu tun als Ihnen lieb ist. Gehen Sie mit ihre Familie in einen anderen
Kulturkreis, wenn Sie es sich leisten können und versuchen Sie ihr Leben mit sinnvollen
Philosophen (Freunde sind immer sehr gute Philosophen) anzureichern, die sie positiv in
Schwingung versetzen und zum Lachen bringen. Wenn ihre Spontanität (Körper-)Sprache und das
Lachen zurückkehren, dann werden Sie wieder! Aber machen Sie sich nicht vor, dass wenn sie ihre
Umwelt hassen gesünder werden zu können. Das können Sie nicht, was die Rückfallquoten bei
Depressionen gezeigt haben. Sie müssen nicht nur Ihre innere Umwelt mit mehr Sinn und mehr
»Positio extra Nihil« anreichern, sondern auch äußerlich die adaptierten Feuerverbindungen ihres
Netzwerkes, zumindest vorübergehend, kappen. Im Film Gattaca geht der Held soweit, dass er
sogar seine Familie hinter sich lassen muss, um zu Sein. Der größte Feind ist einem oft näher als
einem lieb ist. Sie haben nichts anderes im Leben als Ihre (dis-)harmonische Metaphysik, was wir SEIN
nennen. Viele Deutsche können mit dem Wort nicht einmal mehr etwas anfangen, weil sie Hamster
sind.
Es gilt also drei Metaphysiktypen zu unterscheiden:
Positiver Risikometaphysiker (relativ hohe harmonische Plastizität) wird im Kopf schnell,
adaptiert etwas verlangsamt und hat ein hohes Problemlösungspotenzial.
Negativer Risikometaphysiker (relativ hohe unharmonische Plastizität (zu viele Echos)) wird von
der eigenen Komplexität durch die Metaphysische Gravitation in der Adaption an die
Wirklichkeit geschwächt, was zu komplexen psycho-physischen Fehlentscheidungslogiken und
geistiger Schwäche führen kann.
Rationaler Risikometaphysiker (hohe neurologische Inhibition) weißt in der Regel eine sehr
stabile Adaption an seine relativ geschlossene (innere) Umwelt auf.

Der Rationale Typ ist vermutlich am Wichtigsten, da die Wirtschaft durch ihn relativ tragfähig wird
(normale Arbeit), was ich durchweg mit Ameisenarbeit ausführte. Ohne die Kreativität vom
Positiven Risikometaphysiker wird die Gesellschaft jedoch zu starr und kann sich auch Festfahren
und kaum mehr verändern. Die größte Gefahr die vom Rationalen Spieler ausgeht, ist sein Spiel
rational aufzuziehen und alle anderen durch seine Schablone zu zwingen, wie ich es mit den
Lehrern recht anschaulich aufgezeigt hatte, oder mit dem extrem ghettoisierten Mediziner, der
verachtend an mir vorbeihetzte. Die Stabilität des Menschen, konstruiert sich aus relativem Chaos
und Instabilitäten. Das ist der Grund warum wir schlafen. Unsere Wahrnehmung muss relativ stabil
sein. Zu hohe Rigiditäten im System (die durch Rationale in der Regel erzwungen werden, da sie
wissen wie es laufen muss), wie paternalistischer Zwang, Zeitdruck, Zwang durchs Rechtsystem,
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Zwang durchs Steuersystem, Staatsüberwachung, Zwang durchs Arbeitsüberwachungssysteme,
Zwang durch Überarbeitung (zu wenig harmonische Echos), lassen das Individuum zeitrelativ
irgendwann brechen, oder zu einem Psychopathen oder »Rational Schizophrenen« werden. Im
Sinne der Metaphysik führt das entweder zu Aggression, Rezession, Depression oder im Sinne des
Sprechens zu relativer (intrinsischer) Logorrhoe, damit man nicht an dem metaphysischen Kakao
der Gesellschaft erstickt. Die intrinsische Logorrhoe in der auch Gewaltphantasiespiele reproagiert
werden und andere Selbstbehauptungsprozesse, werden dann versucht nachts in den Rems relativ
abzubauen und aufs Leben auszurichten. Das scheint in Japan immer schlechter zu gelingen, da die
Menschen hochgradig am chronischen Erschöpfungssyndrom leiden. Müdigkeit ist schlicht (neben
schlechter Ernährung) und in der Regel ein relativ normaler disharmonischer Metaphysikprozess,
da die eigene Selbstbehauptung in der Verortung der Gesellschaft und des Seins nicht mehr
geeignet reproagiert werden kann. Ein übermüdeter Metaphysiker wird sich auch nicht sonderlich
gut um sich kümmern und vernünftig ernähren, was seine Instabilität dann noch erhöht, was bei
ärmeren Schichten (höhe Cortisollevel) belegt wurde. Die Adaptionen an die Umweltechos ergeben
für das Gehirn keinen Sinn mehr. Dieser wird dann müde. Häufig werden dann die Gesunden die
Kranken genannt und die Kranken die Gesunden. Der negative Risikometaphysiker ist nicht selten
der Kollateralschaden der aufgezwungenen Gesellschaftsrigiditäten, da sich der Mensch kaum
mehr selbstbehaupten und geeignet sprachlich entlasten kann. Alle drei Metaphysikertypen
müssen ihr Gedankensystem mit verhältnismäßig viel Sinn und Gefühlen anreichern, um die
eigenen Echos relativ harmonisch schwingen zu lassen. Außer der »Rational Schizophrene« und
Psychopath nicht, da sie stabil sind, nicht durch Harmonie, sondern durch Disharmonie. Ein gutes
Beispiel hierfür wie aus relativer Instabilität sinnvolle Stabilität erzeugt wird, zeigen das
Gedankensystem und der Prozess der Liebe glasklar auf. Ärzte haben überlegt „die normale
Außergewöhnlichkeit der Psyche“ in den ICD10 Katalog aufzunehmen. Es ist also bis heute völlig
unbekannt, dass das Gehirn und die relative Metaphysik relativ chaotische und instabile Zustände
benötigt, um vor allem (Gefühls-)Erkenntnisse zu erzeugen, die zu relativ wichtigen Stabilitäten im
präfrontalen Kortex erst führen können. Alkohol trinken bekommt dem Menschen wahrscheinlich
auch deshalb so gut, da er lockerer wird. Das erste was Atatürk in Istanbul tat war eine Brauerei zu
gründen. Ich empfehle den radikalen Muslimen ab und zu mal einen trinken zu gehen und den
lieben Allah fünf Grade sein zu lassen. Relative Instabilitäten durch Firmenwachstum und kreative
Schöpfung und Zerstörung müssen Bestandteil der Volksspontanität werden. Scheitern muss ein
wichtiger und schöner Prozess des Japaners und Deutschen werden! Denn Scheitern ist eine
Stetige in Bezug auf eingegangene Risiken! Das zu verstehen ist sehr RATIONAL, aber warum tun
sie sich so schwer damit, Scheitern zu begrüßen? Mit welchem Recht haben die Politiker das alte
Finanzsystem beibehalten? Wenn extreme Instabilitäten ein stabileres System einfordern, macht
es keinen Sinn etwas Farbe darüberzupinseln. Man hat den alten Status Quo und das gute alte
STABILE Finanzsystem erhalten. Ein zu rigides und erzwungenes System wird die Menschen nach
einige Zeit erst zum Arzt/Therapeuten führen, der ihn dann mit rationalen Methoden heilen will.
Die internationale Entleibung des Menschen durch das pseudorigide Finanzsystem ist heute die
größte Gefahr und Belastung der Menschheit, denn »Zeit ist Geld«. Wer mir widersprechen will,
dass zum Beispiel aus dem Chaos der Liebe keine stabilen Lebensumstände erzeugt werden, der
müsste erklären, warum es dann zu stabilen Beziehungen und Familiengründungen kommt.
Hochstabile Ochlokraten die in Firmen von ihren Angestelltinnen keine Kinder einfordern oder
voraussetzen, müssen genau wie Hitler aus der Gesellschaft eliminiert werden. Sie müssen
vernichtet werden. Ein weiteres recht interessantes Freundschaftsbeziehungsbild besagt: „Man
erkennt seine wahren Freunde und Familie daran, wenn man sieht wer bleibt, wenn man sich im
672

Café einmal nackt auszieht.“ Irrationalität, oder nicht-rationales Verhalten, bilden das dicke Kit
unserer verwobenen Seelen. Wirkt die äußere Umwelt zu rigide, zu unsicher und fordernd,
schwindet das Gewicht und die Dauer des Menschen in Bezug auf die Harmonie der relativ
fragmentierten Metaphysik. Also die extrem rationale Erwartung (Bildungssystem Japan und
Südkorea) und Selbstunsicherheit daraus führen zur relativ-leichten schizophrenen Spaltung der
bislang relativ harmonischen Metaphysik des Individuums (des Unteilbaren). Also erzwungene
Stabilität oder Zwang durch extreme Ordnung (Japan) und Stabilität führt zu Individualversagen
und komplexem Marktversagen. In diesem Sinne erzeugt Rationalität relativ hohe Kontrafaktizitäten, die durch Stress die Entscheidungslogik der Spieler sehr negativ bedingt, die dann
glauben, dass die Welt durch AGW-Global-Warming bald untergeht. Retten tun sie sie dann mit
Lautarität und Zwang. Volkswirtschaftliche Systeme die die »Epidemiologische Transition« der
Gesellschaft in negative Gefühle, Abwanderung und Unsicherheiten führen, müssen mit der
Adaption des Menschen und mit extremen Vereinfachungen einhergehen und umgebaut werden.
All das Wirken des Menschen ist relativ im Vergessen seines Seins, wenn ER einen negativen
Risikowert ausprägt und seine metaphysische Welt so destabilisiert, dass er aggregiert sich nicht
mehr produziert, kaum geeignet adaptieren und von der Zeit entfremdet lebt und agiert. Wenn
ihre Metaphysik mit zu viel Rationalität (zu wenig spontanes Leben) oder Kontrafaktizität
angereichert wird, also die Harmonie zu seinen relativ gesunden Echos nicht mehr schwingen
(Lachen, Spielen, Freude, Austausch, Genuss, Zeit haben für Sinn), dann wird unter dem Gesetz des
Denkens die Metaphysik kontrafaktischer, was sich irgendwann zu einem negativen Risikowert
auswachsen kann. Die Verlangsamung der Wahrnehmung durch zu viel Rauschen senkt die
Vitalkraft und auch die Adaptionskraft des Individuums sich auf die Wirklichkeit und das Leben
auszurichten. Die gebremste Wahrnehmung führt zu Adaptionsversagen in Hinblick auf seine
notwendige adaptive Umwelt, die wir relativ harmonische Wirklichkeit nennen wollen. Wenn die
eigene erzeugte (intrinsische) »Relative Metaphysik« (Sprache) kaum mehr einen Sinn ergibt und
nichts mehr gedeihen kann, kann von der »Emanzipation der Zeit« gesprochen werden und die
Dauer von Bergson und das Gewicht von Exupéry erzeugen negative Materie, Antigravitation.
Relative Metaphysik =Umwelt-Austausch=Erregungsechos
Die Metaphysische Gravitation aufgrund der Komplexität seiner Umwelt zwingt den Beobachter in
der Regel langsamer zu werden (außer bei Psychopathen und Schizophren Rationalen), um sich an
das komplexe Umfeld geeigneter relativ viabel extrapolierten Wahrnehmung anpassen zu können.
Wenn aber diese erzwungene Verlangsamung in der Metaphysik durch negative Risikowerte
andauernd angereichert werden, wird er mehr sich dem Nichts zuwenden, dem Verfall ausgesetzt
und in seinem Nichtwachstum eher ein- als aufgehen. Die Adaptionsfähigkeit an das, was wir als
nicht tragfähige Wirklichkeit des (intrinsischen) Seins bezeichnen können, erzeugt negative
Gravitation, die ein Prozess der »Genomischen Auslese« bildet. Japan und Deutschland selektieren
sich natürlich selbst aus. Japan und Deutschland haben sich über den Rationalismus stark selbst
ausselektiert. Die extreme A-Sexualität von Japan liegt neben den Preisausführungen (die zu
relativem Zeitmangel führen, was kein Psychoanalytiker versteht; Zeit ist relativ; wir arbeiten zwar
weniger, aber die erlebte Zeit erzeugt keinen Sinn mehr) vermutlich darin begründet, dass die
extreme »Rationale Selektion« zur Negativauslese führt. Ein Mensch der im Schaufenster der
»Gesellschaftlichen Zwänge« gedeiht kriecht aus einem Glashaus hervor, das nicht nur dauernd
einsturzgefährdet ist, sondern dessen Scheiben halten derart viel Licht ab, dass die eigene
Gravitation auf (Selbst-)Zerstörung und Unsicherheit und Nichtselbstbehauptung gelenkt wird.
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Deshalb ist dieser Satz auch einer der wichtigsten der Arbeit. Hiernach muss unser Bildungssystem
ausgelegt werden und nicht nach dem Zwangsvergleich hierarchischer (Zer-)Störung.
“All greatness of character is dependent on individuality. The man who has no other existence than
that which he partakes in common with all around him, will never have any other than an existence
of mediocrity.”
James Fenimore Cooper

Denn ein Gedankensystem, dass vor allem hohe Zwänge ausprägt und Adaptionen an nur mehr
zersplitterte Lernumfelder und Kontrafaktizität erlangt, hat und wird die Intuition des Seins
verfehlen. Die Wirklichkeit des Seins wird verfehlt, denn bestenfalls Nichts wird auf das Leben
ausgerichtet. Häufig verspüren die Individuen ein Verlangen nach metaphysischem Krieg. Manche
führen ihr Leben aber einfach nur als seelenlose Zombis, die sich dann lieber über andere bei
»Deutschland Sucht den Superstar« lustig machen, als ihre verkümmertes Selbst in einem Moment
der Ruhe ertragen zu können.
Das Radfahrerprinzip wird in und durch solch ein Individuum zum Lebensinhalt. Es beherrscht ihn
und andere und seine Metaphysik. Die daraus entstehenden Externalitäten in Hinblick auf die
Kultur habe ich hinreichend ausgeführt. Sie erzeugen relativ starke Inviabilitäten des Seins, was die
Vitalkraft und Genzleistungsfähigkeit der Kultur massiv senken kann. Die Metaphysik ist jedoch
außerordentlich wichtig, um komplexe Denkprozess und vor allem komplexe emotionale Umweltprozesse wahrnehmen zu können. Bildet sich ein negativer Leveler in der Kultur heraus, durch
Sprache und Gegenübertragung (Leveler), wird die Gesellschaft aggregiert kaum mehr spielen und
kooperieren. Offen für Neues sind die rational-relativ geschlossenen und überlastetenverschlossenen Metaphysiker nicht, da sie sich eher um sich selbst drehen (schnell noch die
Umwelt retten und deshalb kein Auto mehr fahren), als eine harmonische Plastizität, Offenheit
und produktive Zuwendung ausgeprägt zu haben. Negative Risikometaphysiker sind froh wenn sie
mit ihrer lahmen Wahrnehmung noch geradeso durch den Alltag kommen. Ein Beispiel an der
Agnotology der anthropogenen globalen Erwärmung (AGW):
1. Positiver Risikomethaphysiker sieht sich die Problematiken an, wenn er (noch) Zeit hat.
2. Negativer Risikometaphysiker stolpert durch den Allt(r)ag und ist froh wenn er über die
Runden kommt. Er ist innerlich viel zu überfrachtet um wirklich innere Harmonie und ein
gesundes Selbst ausprägen zu können. Oft der neurotische (intelligente) Lebenstyp.
3. Der Rationale Risikomethaphysiker ist zu geschlossen um sich außerhalb seiner engen
Wahrnehmung zu bewegen. Diese Leute drehen sich immer um sich selbst, da die Welt
einfach so eng beobachtet wird und einfach abgeschottet ist. Welche Ziele es im Leben zu
erreichen gilt und wie etwas sein muss setzen Sie wie Hitler absolut voraus. Alles was nicht
hiernach entdeiht passt nicht in den Lebensentwurf. Zwang ist ihr Motor.
Die AGW-These wird sich somit durchsetzen, da hier Zeitprobleme durch die Emanzipation der Zeit
vorliegen. Hier erkennt man die Schwierigkeit, die mit der Entscheidungslogik einhergeht, die unter
hoher Rigidität, oder unter hohem Stress gefällt werden müssen. Letztlich ist eine solche Kultur zu
Demokratie nur noch bedingt fähig, was es den kleinen mächtigen Sonderinteressengruppen und
Ochlokraten so leicht macht. Ein metaphysischer Hamster kann sich in einer relativ gewalttätigen
und kaum harmonischen Umwelt im Sinne einer wachen Plastizität nicht entwickeln. Deshalb
schlage ich auch vor die Arbeitszeit zu begrenzen, damit man wenigsten mehr Zeit mit den Kindern
(und auch sich selbst) verbringen kann, die dann nicht auch später so überlastet durch die Gegend
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irren. Das eigene relativ ungestörte neuronale Netzwerk und Gedankensystemfeuer ist notwendig
um sich später geeignet anzupassen. Der Glaube an ein externes Gedankensystem GOTT hat uns
nicht erheblich weitergeholfen, um die eigene innere Harmonie mit der Umwelt zu vereinen, mit
den Freunden, Feinden und der Familie sowieso nicht. Vermutlich sind Propheten überhaupt erst
durch relativ einfach zu erklärende Metaphysikprozesse entstanden, wie intrinsische Logorrhoe
durch frontale Enthemmungen, ausgelöst durch Umweltzwang. Wenn Sie zu viel Zwang ausgesetzt
sind, versucht das Gehirn, durch die Senkung der neuronalen Inhibition, eine geeignete Lösung der
beobachteten Probleme durch höheres Feuern (Denkleistung) zu erzwingen. Auch der Schlaf richtig
sich dann vorherrschend in den Non-Rems und Rems maßgeblich auf diese Spiellösung aus. Da ich
das selbst durch Metaphysikzwang mehrfach getestet habe und es sich mehrfach bewiesen hat
(Erkenntnisse und Lösungen wurden einfach erträumt), kann das hier als gesichert angesehen
werden. Den letzten Traumschub dieser Art kann meine Facharztneurologin sicher belegen. Wenn
die Welt und das Wahrgenommene aus viel Horror besteht, dann wird auch der Traum immer
mehr zu Horror und dann vergessen wir und vor allem blenden wir aus. Wir blenden sehr viel und
viel zu viel aus im Leben. Derart Leute muss man Blender nennen und nicht den Künstler der zu
werden versucht. Vermutlich können wir uns deswegen kaum mehr an unsere Träume erinnern. Es
wäre für unsere stabile Adaption eher zum Nachteil, da die Remreproaktionen kaum mehr Sinn
ergeben. Aus diesem hohen Denkfeuer stammt der Religionsirrglaube, dass Gott einen befähigt hat
das hier und jenes dort aufzuschreiben. Ich habe die Grenzen der Metaphysik vier Mal an mir
selbst durch hohen Zwang getestet. Es ist ein Naturgesetz, dass das Gehirn sich irgendwann auf
diese Problemlösungen mit der Senkung der Inhibition und der Traumverarbeitung einstellt. Das
Gehirn ist ein Problemlöser und Metaphysikharmonierer. Warum hörst Du sonst Musik?
Im Sinne des »Gesetz des Denkens«, gilt es den Menschen nur dann verstärkt zu fragmentieren,
wenn er echte Probleme lösen will und muss, andernfalls wird er durch die Zersplitterung der
Wahrnehmung oder Fragmentierung der Metaphysik eher nur müde, da die Kultur an die er sich
anpassen muss zu kontrafaktisch, komplex oder rational wird. Die normale Fragmentierung des
Allt(r)ags ist häufig schon zersplitternd genug, weshalb er müde wird und diese Erregungen und
gelernten Notwendigkeiten und Echos, abspeichern und (de-) fragmentieren muss. Leider ist es
heute so, dass unsere Kulturen derart viele Markteintrittsschranken etabliert haben, dass sich der
gesunde Mensch aufgrund von Kapitalmangel, Bildungszwang, Inflation, doppelte Arbeitsbelastung
der Haushalte, rigide Rechts- und Steuersysteme, kaum mehr geeignet adaptieren kann. Es gibt
nichts Rigideres als unser ochlokratisches Rechtssystem. Ich möchte an dieser Stelle Angel grüßen.
Ich kenne ihn kaum, aber ich bin mir ganz sicher, dass er einer meiner besten Freunde wird. Er ist
ein Ecuadorianer, er lebt viel im Dschungel und ist mit den Eingeborenen gut befreundet, die die
Touristen nicht einmal mit dem Arsch ansehen. Warum wohl nicht? Wenn der Zirkus immer wieder
in den Wald kommt, dann ist man irgendwann einfach genervt. (-: Angel ist wie ich finde der
gesündeste Mensch dem ich jemals begegnet bin. Und ich bin jetzt 35 Jahre alt. Was macht er? Er
ist viel in der Natur, lebt ungezwungen und genießt seine Lebenszeit, was Bergson Dauer nannte.
Jetzt ist er in Deutschland. Wie lange wird er das wohl durchhalten?
Sie haben jetzt ein sehr langes Gedankensystem konsumiert, aber wie hilft es Ihnen und uns nun
weiter, neben den Internalisierungen der Märkte mehr Zeit (durch Kapital) zu schaffen, den
metaphysischen Zeitverlust den Maritain »Emanzipation von der Zeit« nannte, entgegenzuwirken?
Abschaffung des Steuersystems, Umstellung des Finanzmarktes mit festen Produktionsquoten in
Megacities, Umsetzung der Grenznutzentheorie, Verringerung der Arbeitszeit, Aufbau kooperativer
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Firmenstrukturen, Wohnraum zu Eigentum zinsfrei und die »Philosophie des Seins« und die Lehre
von der hochbedeutenden Metaphysik muss wieder in den Mittelpunkt der Kultur gestellt werden,
andernfalls werden wir weiterhin unsere Humansubstanz aufzehren. Was uns vom Tier erheblich
unterscheidet ist unsere Wahrnehmung und Sprache, allerdings auch unser damit gesteigertes Ego.
Wenn letztlich nur noch letzteres sich durchsetzt, werden wir noch weiter den Überblick über
unsere Umwelt verlieren und die Ochlokraten alles übernehmen, was sie eigentlich schon haben.
Unsere Umwelt besteht seitens der Politiker und großen Firmen aus so vielen Warn- und
Stoppschildern, dass es unsere Metaphysik und Zivilisationen stark stört und behindert. Wir
Klimasünder werden heute wie früher zu Pseudobußgeldern von Regierungsapparaten gezwungen,
die das Wohl der Menschen völlig aus den Augen verloren haben. Es sei somit nochmals an das
wichtigste Zitat dieser gesamten Arbeit erinnert:
»Es ist die Hauptaufgabe der Regierung Frieden sicherzustellen…Frieden, der aus physischer
Gesundheit und Unversehrtheit besteht, sowie Kameradschaft und jeder Notwendigkeit diesen
Frieden zu sichern oder wieder herzustellen. « (Laurent, 2003, 57)
Augustinus von Hippo

Wir leben zunehmend in einer Adibasgesellschaft und merken es aufgrund der eigenen verrohten
(inneren)Umwelt nicht, „denn eigentlich geht es uns ja gut.“
Der bislang einzige signifikante Unterschied zum Affen ist, dass sich der Mensch einbilden kann
intelligent zu sein. Da er jedoch häufiger seinen Nachwuchs tötet ist selbst das ungewiss.

Und nun will ich meine existenzanalytische und anthropologische Ökonomieuntersuchung
abschließen. Ich will mich bei denjenigen ghettoisierten Professoren bedanken, die NichtKooperiert haben. Sie haben alle meine Theorien, vor allem die Neuroökonomen und Neurologen,
durch ihr Verhalten (Ignoranz auf Emails) und durch ihre Verachtung und Missachtung und auch
Abwendung abgesichert! Ich möchte mich herzlich bei Ihnen entschuldigen, dass ich meine
Spieltheorie »BEI DENEN DA OBEN« vollziehen konnte. Im Sinne des Namens ist die Kleinkunst
»Denkerei« von Bazon Brock ein sehr denkwürdiger Ort, da dort nicht kooperiert wird. Um am
Ende nicht dumm dazustehen, habe ich 2013 meinen großen Wandspiegel mit in seine Denkerei
genommen und ihm den vorgehalten. In dem Vortrag beschrieb er dann, dass »DAS WAHRE DAS
GANZE« ist. Sprechen hat also oft sehr viel mehr mit sich darstellen, als mit Austausch zu tun. Ich
habe Ihnen Prof. Dr. Bazon Brock den Spiegel vorgehalten, damit später keiner sagen soll, dass ich
verrückt sei. Ich habe Ihnen aufgezeigt, dass es auch im Dadaismus einen Unterschied zwischen
Theorie und Praxis gibt, genau wie bei uns in der Ökonomie. Wie Exupéry schon sagte, der Feind
vollendet dich. Ich schlage vor den 31. März jeden Jahres zum Tag der Demokratie auszurufen.
Jeder der mit seiner Regierung als Demokrat unzufrieden ist möge einen Eimer Farberei kaufen und
Paint The Town Red. Lassen Sie uns an diesem Tag der Demokratie darüber sprechen und friedlich
randalieren, wie wir in Zukunft leben wollen. So können wir »Die da Oben« ganz sicher nicht
weitermachen lassen. Wir müssen unsere Rechte einfordern und die heute bestehenden
Legitimierungen ernsthaft und dadaistisch in Frage stellen. Recht ist dann Unrecht, wenn durch die
Gesetze die Gleichbehandlung der Ungleichen die Ungleichen überhaupt nicht relativ besser stellt.
Gleichmachungsgesetze und gesindeliger Gleichmachungszwang wie sie die EU heute erzwingt
führen zu komplexem Marktversagen, durch die Bank weg. Nennen tun das die internationalen
Rechtsochlokraten „Harmonisierung des Wirtschaftsraums.“ »Gleichmachung der Ungleichheit« ist
Sozialismus und erzeugt Zwänge, die eine Gesellschaft zwangsläufig aufheben wird. Erinnern Sie
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sich noch, wie Opel Hilfsgelder erhalten sollte und Brüssel das zu vereiteln suchte? Mit ihren
Zentralbanken können sie alles und jeden retten, vor allem sich selbst, aber Opel darf natürlich
aufgrund der Harmonisierung nicht unter die Arme gegriffen werden, obwohl der harmonische
Finanzmarkt zusammengebrochen war? Das europäische Rechtssystem erzeugt Geisteskrankheit,
von A bis Z. Und das können wir täglich in den Nachrichten beobachten. Die Gleichmachung von
Ungleichen haben Stalin und Honecker schon mit barbarischem Misserfolg probiert. Bevor wir den
Wirtschaftsraum durch Gleichheitszwang internalisieren, müssen wir Systeme schaffen, an die wir
uns überhaupt erst gut adaptieren können und nicht an erster Stelle »Die Da Oben«. Eine der
erfolgreichsten Therapiemethoden ist die Fokussierungstherapie, weil wir alle so metaphysisch
zersplittert sind. Ohne Smartphone auf die Straße zu gehen ist heute so, als hätte man sein Gehirn
zu Hause liegen lassen. Ich wäre für eine Gesellschaft, die anfängt sich auf die Dinge zu fokussieren,
die ihre Rahmenbedingungen relativ sicher und stabil machen (Innere Schönheit zum Beispiel; fällt
mir auch schwer), als später wegen der überladenen Metaphysik durch die gesellschaftlichen
Zwänge und Zersplitterungen der (Un-)Ordnungen sich fokussieren zu lernen. Es gibt so viel zu
entdecken, doch wir brennen den Baum unsere Citadelle soweit runter, dass wir nicht zur Einheit,
sondern A-tom werden. Wie sprechen Sie, was sprechen Sie und warum sprechen Sie? Weil Sie
fühlen und denken. Beides will harmonieren und schön werden, was die Angelsachsen sinnvoll
auch »Mind« nannten. Dieses Bild »Mind« bezeichnet unsere Metaphysik und sollte in jede
Sprache übernommen werden, damit sie ein Teil unserer Wahrnehmung wird. Denn wahrnehmen
ist nur eine Aneinanderreihung von Gedankensystemechos, die wir Worte nennen.

Passen Sie auf sich auf!
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Finanzierung der Bibliothekskraft
für vier Jahre durch Fakultät BW
Gute Nachricht für alle fleißigen
Bibli th k b
Bibliotheksbesucher!
h ! Die
Di Fakultät
F k ltät
BW setzte sich erfolgreich für eine
weitere
Beschäftigung
der
Mitarbeiterin Frau Driesner ein.
Damit kann die Bücherverwaltung
in der Bahnhofsstraße in den
nächsten vier Jahren beständig
studentenorientiert
betreut
werden.

Mehr als 120.000 Prüfungsblätter
für mehr als 9.000 Prüfungs‐
anmeldungen im WS 09/10
Das
Prüfungsgeschäft
zum
abgelaufenen Semester vom 15.
Januar bis 5. Februar konnte
ordnungsgemäß
abgewickelt
werden.
d
V
Von
d 9.092
den
9 092 Prüfungs‐
P üf
anmeldungen für die Studiengänge
BW classic und IB wurden 7.538
Prüfungen
für
große
Leistungsnachweise sowie Vor‐ und
Abschlussprüfungen
an
teilnehmende
Studenten
ausgegeben. Für den kompletten
Prüfungsablauf wurde insgesamt
eine Papiermenge von
on über
120.000 Stück verbraucht.

Vergabe des Umweltpreises 2010
der Bayerischen Landesstiftung
Die Bayerischen Landesstiftung
wird auch 2010 wieder einen
Umweltpreis vergeben. Daher wird
gebeten mögliche Vorschläge bis
gebeten,
31.03.2010 in Abstimmung mit
dem Dekanat einzureichen. Der
Bayerische Umweltpreis ist mit
30.000 Euro dotiert und wird seit
1985
für
praktische
und
wissenschaftliche
Leistungen
vergeben, die in besonderem Maße
zur Erhaltung und Verbesserung
der Umwelt beitragen und einen
engen Bezug zu Bayern haben.
Dazu zählen besonders innovative
Projekte
in
den
Bereichen
Umweltschutz,
Naturschutz,
Umweltbildung,
Klimaschutz,
ökologisch
nachhaltiges
Wirt‐
schaften
oder
Umwelt‐
management.

Neue Marktstudie von Prof. Dr. Heß zur Softwareunterstützung im
strategischen Einkauf mit Supplier‐Relationship Management‐Lösungen auf
dem Markt
Prof. Dr. Gerhard Heß hat zusammen mit Alfons Ettinger und Rudolf Wesp eine neue
Marktstudie veröffentlicht. In der Studie werden zunächst die Kernprozesse im strategischen
Einkauf auf Potenziale einer Softwareunterstützung hinterfragt. Hierzu wird von der 15M‐
Architektur der Supply‐Strategie, einem Konzept zur nachhaltigen Entwicklung des
strategischen Einkaufs, ausgegangen. Für die einzelnen Prozesse werden Best‐Practice‐
Lösungen der SRM‐Softwareanbieter (SRM = Supplier Relationship Management) identifiziert.
Basis sind sieben teils ganztägige Interviews mit Vertretern der Firmen Allocation Network,
Hubwoo, Onventis, Selected Services, SoftconCis, SupplyOn und Xcitec. Darüber hinaus werden
„Realistische Visionen“ einer weiteren Softwareunterstützung entwickelt.
Im zweiten Teil der Studie werden die SRM‐Lösungen der befragten Unternehmen vorgestellt
und hinterfragt, inwieweit sie die Prozesse eines strategischen Einkaufs unterstützen.
Inhalt der Marktstudie:
1. Marktstudie zum Strategischen Supplier Relationship Management
2. Prozessmodell auf Basis der 15M‐Architektur der Supply‐Strategie
3. Softwareunterstützung der Rahmenstrategie
4. Softwareunterstützung der Marktstrategie
5. Softwareunterstützung der Lieferantenstrategie
6. Softwareunterstützung des Sourcing‐Prozesses
7. Softwareunterstützung im strategischen Einkaufscontrolling
8. Vor‐ und nachgelagerte Prozesse
9. Typisierung von SRM‐Software
10. Firmenprofile und Methodik der Beurteilung
Buchtitel:
B
h i l Heß,
H ß Gerhard,
G h d Ettinger,
E i
Alf
Alfons,
W
Wesp,
R d lf Strategisches
Rudolf:
S
i h Supplier
S
li Relationship
R l i hi
Management mit System ‐ Best Practice und Realistic Vision, Nürnberg 2010, 195 Seiten, 62
Abbildungen. ISBN 978‐3‐00‐030100‐1
Nähere Informationen und Leseprobe unter: http://www.beschaffungsstrategie.de

Prof. Dr. Ruckriegel zum Thema Glücksforschung in der „Frankenschau aktuell“
Am 2.2.2010 war Prof. Dr. Karlheinz Ruckriegel Interviewpartner im Magazin
„Frankenschau
Frankenscha aktuell
akt ell ‐ In Franken daheim “ des Bayerischen
Ba erischen Rundfunks.
R ndf nks Das
Thema des Beitrags lautete: „Das Materielle führt nicht zum Glück“. Im
Mittelpunkt des Sendebeitrags stand die Frage: Was ist Glück und was macht
glücklich? Mit diesem Problem beschäftigt sich Prof. Dr. Ruckriegel schon
bereits seit über fünf Jahren. Im Gespräch wurde geklärt, was Glück mit
Ökonomie zu tun hat. Dabei ging Prof. Dr. Ruckriegel auf die verschiedenen
Bedeutungen
des Glücks ein. Die Glücksforschung beschäftige sich
demnach mit der Ausprägung „Wohlfühlglück“, das durch Faktoren wie gelingende soziale
Beziehungen, Engagement, Gesundheit, persönliche Freiheit, Lebensphilosophie und finanzielle
Mittel geprägt ist.
Zum Abschluss ging er auf die Ergebnisse der Glücksforschung in der Wirtschaftspolitik ein, die
einen Wandel vom bisherigen Streben nach Wachstum hin zu einem Bestreben der
Lebensqualitätssteigerung erkennen lassen.
Der gesamte Beitrag im Internet unter:
http://www.br‐online.de/bayerisches‐fernsehen/frankenschau‐aktuell/100202‐fsa‐
studiogaeste‐karlheinz‐ruckriegel‐video‐ID1265120823868.xml
http://www.ruckriegel.org
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Student der Internationalen Betriebswirtschaft mit seiner Bachelor‐Arbeit im
Magazin „Smart Investor“
Der IB‐Student der Fakultät BW, Christian Fröhlich, durfte seine Abschlussarbeit mit dem Titel
„Der Finanzsozialismus“ exklusiv in einem Artikel des nationalen Finanzmagazins „Smart
Investor 1/2010
1/2010“ vorstellen.
vorstellen Herr Fröhlich hat nach der Schule eine kaufmännische Ausbildung
absolviert. Nach fünf Jahren im Berufsleben entschied er sich für den Studiengang
Internationale Betriebswirtschaft und belegte den Schwerpunkt Finanzen. Seine Bachelor‐
Arbeit, die er unter der Betreuung durch Prof. Dr. Thomas Wagner ausarbeitete, beschäftigt
sich mit den Auswirkungen der Finanzkrise. Nachstehend gibt er uns anhand einer kurzen
Leseprobe einen ersten Einblick in den im Januar erschienenen Artikel:
Die Ausformulierungen der Bachelor‐Arbeit zum Finanzsozialismus stützen
sich vor allem auf die Erkenntnisse der Wissenschaftler von Mises, Hayek und
Galbraith.
lb h Nach
h Ansicht
h von Herrn Fröhlich
hl h führt
f h die
d Asymmetrie der
d
Informationen und der Greenspan‐Put im heutigen Finanzsystem dazu, dass
ein Finanzmarktmonster aus Firmen, Produkten und Brokern erschaffen
wurde. Die endogenen Risiken sind, so Danielsson und Otte, nur sehr schwer
abzuschätzen. Die ständigen Bail‐Outs der Zentralbanken verhindern auf
oberster Ebene seit Jahrzehnten Bereinigungsprozesse, die seiner Meinung nach gar nichts mit
Kapitalismus zu tun haben. Solange das so ist, würden weitere Finanz‐Firmen, unter
Berücksichtigung asymmetrischer Information, an den Markt kommen und sich der perversen
Liquidität
qu d tät u
und
d Hebelmöglichkeiten
ebe ög c e te bed
bedienen,
e e , d
diee ((wiee im Fall
a Lehmann
e a
Brothers)
ot e s) o
ohnee
Zentralbank, kaum überleben werden. Denn die gesetzten Stops greifen dann einfach nicht
mehr, da die Nachfrage ausfällt. Der Spread wird dann so groß, dass der Margin‐Call nicht mehr
bedient werden kann, was zu Spillover‐Effekten führt. Die Spillover‐Effekte im fragilen
Kreditmonster führen unterdessen zu einem immer wiederkehrenden Credit Crunch, der ohne
Intervention, wie Lehman gezeigt hat, unser Finanzsystem völlig kollabieren lässt. Müsste man
den heutigen abstrakten Finanzmarkt kurz beschreiben, könnte man sagen, er
ist wie ein einsturzgefährdetes Haus im Sozialismus, nur dass das so niemand
beim
Namen nennen will.
A h kleinere
Auch
kl i
Fi
Firmen
sind
i d nach
h seiner
i
A ff
Auffassung
N t i ß da
Nutznießer,
d ganze Asset‐
A t
Klassen und sonstige synthetische Produkte durch Staatsinterventionen
künstlich am Tropf hängen. Das führe zu einem “Über‐Vollständigen
Konkurrenz‐Markt“, den es in dieser Form in der Österreichischen Schule nie
geben würde, da die Bereinigung zum Gleichgewicht hin extrem radikal wäre,
was zwingende Umstrukturierungen auslösen würde. Dabei definiert er einen
“Über‐Vollständigen Konkurrenz‐Markt“ wie folgt:
Fall A: Aktueller Finanzsozialismus: Gesamterlöse ‐ (Gesamtkosten ‐ Zentralbank Bail‐Outs) =
Gewinn ((Verlust),
) Fall B: Normalzustand: Realwirtschaftszustand: Gesamterlöse ‐ Gesamtkosten
= Gewinn(Verlust),
Von seiner Bachelor‐Arbeit leitet er ab, dass auch mit einem Goldstandard weder gehebelte
Wetten noch andere Margin‐Produkte zugelassen werden dürften, da die Returns im Verhältnis
zum Risiko überschätzt werden. Eine ZENTRALbank und gehebelte Wetten (Kausalität) haben im
Kapitalismus nichts zu suchen. Ersteres wurde durch Friedman‐Schwartz (Pro‐Goldstandard),
Hayek und besonders von Mises verteidigt, zweites durch Galbraith. Aber wie von Mises bereits
schrieb, unser Fiat‐System braucht schließlich eine Zentralbank, um das Kreditmonster zu
bändigen.
Das Dekanat bedankt sich bei Herrn Fröhlich für die Bereitstellung dieser Leseprobe seines
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Abstract
There is evidence that monetary policies lead to repeatedly occurring asset bubbles resulting
in severe economic turmoil. The simple fact that our fiat money system is not covered by any
value like a gold or silver standard allows governments and central banks to create
extraordinary amounts of debts. Furthermore, the credit creation process lacks control
because of a lack of understanding the financial products being traded. Low interest rates and
resulting investments in asset markets amplify uncertainty in financial markets. The excessive
availability of liquidity and leverage in the economy leads to highly volatile markets and
severe crises.

Introduction
Are monetary policies causing our financial crises? In the newspapers, economists and
investors have found thousands of answers as to why this crisis occurred. Within this thesis, I
will evaluate and especially emphasize on whether or not monetary policies and thus the
money supply plays a significant role in supporting and causing financial crises. The 2008
“Subprime Crisis” revealed severe weaknesses of the banking system and casted a shadow on
the biggest global banks. When the crisis broke out some professors at the GSO University of
Applied Science argued that the crisis would not shake the financial system to the core, and
some where rather cautious when predicting the future. These different points of views
encouraged me to do an internship at the “German Trade and Invest” agency in Berlin and to
write this thesis. During my internship the unconceivable happened and Lehman Brothers
declared its bankruptcy, again, the newspapers showed all versions of who should be blamed
for the current situation. The whole crisis, especially the 15th of September 2008 is what
increased my curiosity and growing interest for macroeconomics and finance even more.

Concerning theory I am going to explain to what extent central banks are able to control the
money supply and how the money market regulates itself. Furthermore, with regard to
monetary policy, I feel obligated to raise the question of the benefit of central banks, since
many economists such as Joseph Stieglitz blame Alan Greenspan for having caused the actual
crisis. In order to understand whether money interactions by central banks are useful or not I
will focus on our prevailing fiat money system and the former gold standard. Using the “ISLM Model” I will introduce how monetary changes and changes in spending will affect the
1

economy according to John Maynard Keynes. On the other side I will briefly paint a different
picture by Friedrich August von Hayek, who represents the converse opinion which says that
monetary policies are ineffective. I want to make it clear from the outset that I did not intend
to fundamentally challenge the theories of Keynes about monetary policy. Nevertheless, the
analysis poses the question whether negative exogenous demand shocks can be fixed by it in a
sustainable1 manner if crises are triggered by excessive credit growth and endogenous
variables in the financial sector. Highly praised weapons of fiscal and monetary policy have
tarnished followed by seventy years of credit growth which might cause massive inflation and
even monetary reform2 (Galbraith, 2009, 17-18). It is obvious that in the course of the “Subprime Crisis” other factors directly and indirectly influenced monetary policy, as the name
“sub-prime” implies. Therefore I additionally concentrated on speculations, leverage (credit),
financial products and asset markets since they are interlinked with monetary policy such as
money supply and regulations. I will repeatedly link these factors to monetary policy
throughout the thesis. During the analysis I tried to condense relevant macroeconomic theory
in order to find intersections with financial terminology affecting monetary policy. I am aware
of the fact that there are other factors which could be mentioned with regard to this topic such
as rating agencies and so on. I predominantly drew attention to factors directly linked to the
thesis which is monetary policy.3 Since not all crises could be taken into account I have
principally focused on the “Subprime Crisis” and the Great Depression in the United States. I
decided to put the “Subprime Crisis” at the end in order to highlight the concentrated impact
of monetary policy on these factors. However, other crises will be mentioned as well and
comparable data will be part of the analysis in order to round off the thesis.

1

Since I use the word “sustainable” very often during the thesis I feel the need to confine the scope, with
reference to the financial industry. The word sustainability accompanied my academic studies from the very
beginning and it was a preservative keyword in international business management. In the thesis it states that
investments pursued within financial markets should be lasting by being transparent, liquid, not heavily
leverage driven and have a certain relevance for the real economy.
2
Introductory part written by Prof. Max Otte in Summer 2008.
3
I am aware of the fact that I could not reflect all circumstances and indicators affecting monetary policy,
because of the length of the bachelor thesis and because of Platon’s famous quote: “ο賃δα ο椿κ ε勅δώς, oîda
ouk eidōs“. From my point of view, this sentence is close to Stieglitz’s “Theory of Information Asymmetry”
he was rewarded the Nobel Price for. So, why should I be perfectly informed? I was in particular taught and
advised of the “Theory of Information Asymmetry” at length by Prof. Wagner in his lecture “Microeconomics”
at the GSO University of Applied Science in June 2009. I mention it because the “Theory of Information
Asymmetry” will be an important key element of my thesis in order to understand financial markets.

2

1. The Great Depression of the USA in 19294
The 1920s were an extraordinary good time for industrial developments for the United States.
Between 1925 and 1929 the amount of production plants grew by 12.4 percent with similar
increases in production output. The federal-reserve-index for industry production improved by
88 percent between 1921 and 1929. Furthermore, productivity increased by 43 percent
between 1919 and 1929 whereas prices and wages remained almost stable resulting in higher
business profits which strengthened investments in capital goods (Galbraith, 2009, 214).
However, there were also some negative drivers to mention that were said to have
unconstructive consequences for the economy (Galbraith, 2009, 215-223). The trade balance
deficit was far from perfect and the distribution of income was unbalanced since
approximately 30 percent of the private income was generated by the richest five percent. The
later resulted in further capital investments because buying 5000 loaves of bread would not
have made any sense for the rich and the trade balance deficit had been artificially enhanced
by long periods of gold inflows (Galbraith, 2009, 216-222). In 2005, 45.8 percent of the U.S.
nation’s income was generated by the upper 20 percent and 5.4 percent by the lower 20
percent of the population, which is pretty disparate when compared to countries like Japan
and Germany for instance.5
The growth in traded shares on Wall Street grew by 60 percent in 1928 compared to the
record year in 1927. Speculative products emerged in the 20s with a high degree of leverage
enabling shareholder to fully participate in shares by just investing a fraction of their money.
One example was the Florida housing boom in 1925. Investors were able to acquire options to
buy houses if they deposited 10 percent of the actual house price. In the end nobody was
interested in the houses anymore but in the valorization in order to sell these acquired options
in a conceivable period of time (Galbraith, 2009, 52). Hence, shareholders traded houses with
90 percent leverage. In the end the housing boom collapsed and the market worth one billion
in 1925, shrunk to $143,364,000 in 1928. But it did not end the hunger for fast wealth. This
system was refined later on for the security market. Shareholders were allowed to buy forward

4

The background story of the Great Depression and all figures provided, except for those differently cited are
taken from “Der Große Crash 1929” by Prof. Galbraith. I did not quote every sentence, only those dealing
with monetary policy or those predominantly having a direct affect on the developments leading to the crash
in 1929. The reason I did it so was to compare, in a broader sense the Great Depression with our actual
financial crisis since the reasons and parallels for the market turmoil nowadays are at some points
inescapable. Since the English version was not available I took the German one, though some quotes are
taken from the original version (1954) partly available on the internet.
5
Lecture Microeconomics Prof. Wagner GSO University of Applied Sciences Nuremberg, June 2009 (Source:
World Development Report 2005, p. 258-259)
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contracts at the New York Stock Exchange (NYSE) almost6 without raising a sum for the
underlying because the credit was practically given for free from the broker, which is called
margin buying7. The only restriction was that the investors had to deposit their acquired
shares at the broker as a security (margin account) in order to cover the credit received.

Example: Jim buys a share for $1000 but owns only $200. He borrows $800 from the broker
and deposits his acquired shares as a security. If we expect the broker to set a minimum
margin requirement of $150 the following happens if the share price declines by 10 percent:

Net Cash invested $200 - Loss $100 = $100 Net cash.

Since the requirement must be at least $150 Jim either has to sell the position or he can
remargin new cash, at least $50. However, at some point, everybody might want to sell the
position because the spread increases too fast when the market slumps. At this point, total
illiquidity of the product itself might occur since the demand and the value for such contracts
would dwindle down to zero.

Thus, the amount of credit growth provided by the brokers in order to support the market with
credits or leverage was a reliable measure for speculations. In the beginning of the 1920s
those credits amounted to $1.5 million and reached $3,480,780 million in 1927. But the real
rally started in 1928 and creditors were compensated by at least 12 percent interest rates in the
end. As a result everybody in the world invested, at the NYSE in order to profit from those
high interest rates. Even entrepreneurs started investing their money at the NYSE, rather than
in new production plants. Standard Oil and Electric Bond and Share mobilized together up to
169 million dollar for the money market daily (Galbraith, 2009, 67). In 1929 the money lent
by the industry even exceeded the daily over the counter transactions. This massive capital
inflow and increasing liquidity enabled further credit growth in favor of further speculations.
A side effect of the extremely high interest rates was the fact that banks could borrow from
the Fed for five percent and lend for 12 percent. This was probably the most profitable
arbitrage ever (Galbraith, 2009, 56). With its historically high interest rates, the American
6

Since the deposited shares and a fraction of cash functioned as guarantee, investors would be assessable in
case that the underlying would devaluate which is namely a margin call. Hence the investor has to fill the
spread between the old cash deposit and the new cash deposit requirement. In 1929 brokers became cautious
and demanded around 45 up to 50 percent of the underlying in cash which was not enough as history
prooved. ( Der Große Crash 1929 (first published 1954) published 2009, John Kenneth Galbraith p. 54, p. 68)
7
The Money from the brokers came from the banks. And the banks got it among others from the Fed. It was a
closed circle. This fact will be mentioned and cited in the following analysis.

4

banks absorbed increasingly soaring sums of capital inflow which resulted in disastrous
amounts of leverage provided by brokers amounting to seven billion dollars in the summer of
1929 (Galbraith, 2009, 104). The Federal Reserve who had long been aware of the fact could
have curbed part of the credit growth by regulating the margin of the cash deposits as they did
in 1934 (Galbraith, 2009, 68). But they did the opposite. On March 16 1929 when the market
was highly volatile they made further cheap credits available in order to prevent a crisis on the
money market since interest rates were sky high (Galbraith, 2009, 73). Long before 1929 it
was obvious that the Fed could not regulate the money market anymore by changing the
interest rate or discount rate since soaring liquidity had been provided by companies and
private creditors at a large scale. “The effectiveness of monetary tightening is often limited by
capital-account openness”8. But the Fed should have cut the possibilities of buying shares on
the nod and should have set minimum requirements for granting credits (Galbraith, 2009, 73).
The Fed was helpless because it wanted to be helpless (Galbraith, 2009, 67). This bold
statement by Prof. Galbraith is among others extremely crucial in order to fully understand
monetary policy and its responsibilities that come along with the credit creation process. This
standpoint will repeatedly be backed and supported throughout the thesis. All this leverage in
the market and the continuously growing stock market with its immense returns and rising
values gradually increased the demand for further shares. As a result, investment companies
or also called investment-trusts emerged. Investment companies invested incipiently in shares
of firms and were said to have a better market knowledge. Creditors of these trusts were not
only industry companies but also investment banks, trading banks, brokers and other
investment-trusts which formed a highly interlaced pyramid scheme. Additionally, those
investment companies were highly opaque since they reserved the right not to disclose their
investment strategies. The biggest problem was that the outstanding shares of the investment
trusts were far from mirroring the real value of the underlying companies they were investing
in. Creditors like investment banks, such as JP Morgan were able to negotiate discount prices
for newly created trusts and participated instantly in appreciations of new issued shares.
However, in the light of a better diversification and higher returns investors and speculators
spent their money on these investment companies which in turn hired many experts and
professors to underline their reputation. Most of the hoi polloi did not invest or speculate at

8

Dell’Ariccia, Giovanni and Deniz,Igan and Laeven, Luc. Feb. 2008. The First Global Financial Crisis of the
21st Century: The relationship between the recent boom and the current delinquencies in subprime
mortgages. UK: Centre for Economic Policy Research: British Library, p. 9

5

the stock markets. Only 1.25 percent9 of U.S. small investors were active at the 29 U.S. stock
exchanges ( Galbraith, 2009, 115). In 1927, investment-trusts issued and sold shares worth
$400 million which was just a drop in a bucket compared to 1929. One famous example is the
Goldman Sachs Trading Corporation which was created on December 4th 1928, issued shares
worth a quarter billion dollars within one month and outstanding shares amounting to 600
million dollars in September of 1929. This leverage driven Goldman Sachs trust additionally
lured customers by enabling them to barter shares on their own. Goldman Sachs Trading
Corp. sold 90 percent of their shares to the public for $104 each. In 1932 the share was still
worth $1.75 (Galbraith, 2009, 100-102). As mentioned before several of them worked with a
high degree of leverage by issuing bonds, preferred shares and common stock to acquire
common stock portfolios. Galbraith stated that “in all these operations debt was incurred to
purchase common stock that, in turn, provided full voting control. The debt was passive as to
control; so was the preferred stock, which conferred no voting rights. The minority interests in
the common stock sold to the public had no effect of power either. The remaining retained
investment in common stock exercised full authority over the whole structure. This was
leverage.”10 The perception that leveraged investments can backfire, just as they can boost
portfolios was not taken into consideration at that time (Galbraith, 2009, 96). Investmenttrusts earned around three billion dollars in 1929 which was at least one quarter of all newly
raised capital in the stock market in 1929. Their total assets were estimated up to eight billion
dollars in 1929 (Galbraith, 2009, 86). The market situation deteriorated by a large amount of
stop-loss orders – orders calling for sales whenever a specified price was reached (Galbraith,
1997, 103)11. To make a long story short, the leverage in the investment-trust pyramid scheme
and the system of buying shares with leverage, which is more or less the same, backfired and
the financial market collapsed in the end of October 1929. Virtually every share of
investment-trusts became inalienable in the beginning of November 1929. All shares in the
9

The population amounted to 120 million people at that time. In 1929, 1,548,707 customers were notified.
Thereof 1,371,920 customers were clients of member companies of the NYSE. According to the U.S. Senate
only 600,000 people were notified as making use of leverage, the rest paid cash (p. 115). As a result, the
small investors could not be blamed for the unsustainable financial investments.
Nevertheless, the public also had a hand in psychologically participating in the magnified speculative stock
“orgy” (expression taken from Prof. Otte p. 11) . Galbraith explains this process very impressively on page
114 and 115. For the purpose of this paper, the participation of small investors were not analyzed for with
concern to the present day. I suggest that most financial products being traded at the financial markets
amounting to trillions as for instance CDS are not bought by the “ordinary” tax payer or better said small
investors. I put ordinary into brackets because I am aware of the fact that for instance income taxes were
paid by 51 percent of tax payers earning over 88,000 Euro in Germany in 2007 (Microeconomics Prof.
Wagner June 2009).
10
Galbraith, John Kenneth: January 1987. The 1929 Parallel. The Atlantic
http://www.theatlantic.com/doc/198701/galbraith
11

http://books.google.de/books?id=l-RKtKEpTwC&printsec=frontcover&dq=the+great+crash+1929#v=onepage&q=&f=false
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market were affected, even healthy securities; because investors were forced to realize them
since their illiquid shares had just become worthless (Galbraith, 2009, 162). “Total credit
outstanding, in the US, was 160 percent of GDP in 1929, and it rose to 260 percent in 1932
due to the accumulation of debt and the decline of GDP. We entered into the Crash of 2008 at
365 percent, which is bound to rise to 500 percent or more by the time the full effect is felt.
And this calculation does not take into account the pervasive use of derivatives12, which was
absent in the 1930s but immensely complicates the current situation (George Soros, 2009,
169).”

Schumpeter forecasted such speculative developments in the economy. He said that
speculative anticipations of prosperity can achieve a momentum and is accompanied by credit
growth, even by households, that will exceed in terms of unproductive debts that will spread
among the economy (Schumpeter, Konjunkturzyklen, XXIII). According to Schumpeter,
depressions are an abnormal liquidation of business cycles way beyond their equilibrium
(Schumpeter, Konjunkturzyklen, XXIII). Turning back to leverage, it must not necessarily be
bad. The fractional reserve system we use creates high powered money as well and hence uses
itself liquidity through the money multiplier resulting in the allocation of further credits13.
Hence, it must be kept in mind that leverage itself is not something to be avoided. Banks for
instance are mostly levered at about 20 to 1 (about 5 percent of assets are equity capital, 95
percent are loans and deposits).14 At this point I want to appoint to some hedge funds today
that have or had the same opaqueness and are often as leverage driven as investment-trusts
had been. I picked hedge funds as a microeconomic example since they relish the same rights
as banks nowadays15; they have the liberty of make flexible use of all investment strategies
such as: leverage, they often use short selling and invest in derivatives (Redhead, 2008, 350356) . History has proven that leverage can heavily backfire and it is still the case. Between
12

“Derivatives are financial instruments where the initiation (T0 ) and fulfillment (T0 + X) of transactions take
place at different points in time. A derivative is a mutually binding obligation to deliver and accept certain
good of certain quality, in a certain quantity, for a previously agreed price, and at agreed point in time.”
(Bloss, Michael and Ernst, Dietmar and Häcker, Joachim. 2008: Derivatives: An authoritative guide to
derivatives for financial intermediaries and investors. , p. 2)
13
However, from my analysis and the conclusion of Prof. Thomson’s point of view about global financial
markets (which will be referred to later) I suppose that problems arise as well with our fractional reserve
system as it did with the badly managed investment-trusts and hedge-funds if the additional money provided
by the money multiplier is not properly invested or hedged. Investments in any kind of assets should be
efficient and sustainable.
14
Prof. Cheryl Phillip, The impact on Leverage on Hedge Fund Risk and Return (Report, 2004), p. 3,
http://www.atrader.com/The-Impact-on-Leverage-on-Hedge-Fund-Risk-and-Return.pdf
15
Prof. Fischer from the GSO University of Applied Sciences mentioned, during his “Lectures in International
Finance Case Studies” in May 2009, that commercial banks are highly flexible in terms of investments as for
instance investments in hedge funds which implies that they enjoy all freedoms as for investment
strategies.
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1990 and 2001, the average life span of a hedge fund was 5.5 years (Redhead, 2008, 350356). Besides, it might be coincidental, but severe financial market turmoil seems to occur
every five to six years too. It turned out that, size, high returns, low leverage and low purchase
requirements had been the main factors for survival (Redhead, 2008, 350-356). Hedge funds
have no central banks to bail them out, commercial banks do16. Only to mention one big
player: The “Deutsche Bank” has a leverage ratio of 49 which is much higher than the
leverage ratio of many hedge funds.17 This point of view, that the German Bank is even
riskier than some hedge fund was several times criticized by the journal “Smart Investor”.18
“The Great Depression occurred for similar reasons that we have today, namely excessive
credit growth in the 1920s and the use of leverage and excessive speculations and so forth and
when the economy no longer grew and prices fell than we had this deflationary depression”.19
Paul M. Warburg, a founding parent of the Federal Reserve System was an important banker
in the 1920s and criticized the unrestrained speculations in the financial markets in March of
1929 and predicted that there would be a disastrous collapse if the speculations would not
end.20 On the 5th of September in 1929, also Roger Babson forecasted that what had happened
in Florida would happen to Wall Street and boil down to a serious business depression
(Galbraith, 1997, 84-85). Often cited announcement that nobody saw it coming is proved to
be wrong. With regard to monetary policy, Friedman and Schwartz stated that the Great
Depression demonstrated that the Federal Reserve was “incapable of providing the financial
system with liquidity” … “it took them some three years to adjust their reserves to the
associated shift in their preferences for liquidity (Friedman & Schwartz, 1993, 658).”

16

17

Apart from LTCM, since this hedge fund was too big to fail and was bailed out by the Fed in 1998, shortly
after LTCM’s exposure in leveraged positions collapsed. The company name “Long-Term” in regard to
what happened is tragic and has almost a satirical character. The bailout organized by the Fed amounted to
$3.6 billion (Infectious Greed, Frank Partnoy, p. 261) “The Fund reportedly had over 60,000 trades on
its books, including long securities positions of over $50 billion and short positions of an equivalent
magnitude. At the end of August, 1998, the gross notional amounts of the Fund’s contracts on futures
exchanges exceeded $500 billion, swaps contracts more than $750 billion, and options and other OTC
derivatives over $150 billion.” (http://www.treas.gov/press/releases/reports/hedgfund.pdf)
One of the directors of LTCM was Myron Samual Scholes and Robert C. Merton who shared the 1997 Nobel
Memorial Prize in Economic Science (http://nobelprize.org/nobel_prizes/economics/laureates/1997/index.html).
I mention it here because the Black-Scholes Model, invented by Scholes, is also said to have supported the
crisis in 1987 (Bookstaber and Soros). This fact will be mentioned and cited in the following analysis.
(http://www.handelsblatt.com/unternehmen/banken-versicherungen/was-auf-deutsche-institute-zukommt;2459857, 23/09/2009)

18

Email from Editor Ralf Flierl, 30th of September 2009, “Es gibt einige Leute, die sehen in der Deutschen Bank
nichts anderes als einen riesengroßen hochspekulativen Hedgefonds.“ Translation: There are some people
who think of the Deutsche Bank to be nothing else than a highly risky Hedge Fund.
19
Bloomberg interview with Marc Faber 10/09/2009, http://marcfaberblog.blogspot.com/
20
http://www.theatlantic.com/doc/198701/galbraith
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2. Federal Reserve System & The Gold Standard
The Federal Reserve Bank regulates the money supply within the United States and began
operations in 1914. The strongest advocates of a central bank were the large New York banks,
who wanted to break loose from the restrictions of the National Bank Act (Wood, 2005, 160).
A central bank would also “free them, as holders of the nation’s ultimate bank reserves, from
responsibility for the stability of the U.S. banking system…such freedom would allow the
pursuit of new profit opportunities (Cameron, Bovykin, 1991, 69)”. Furthermore, the creation
of a central bank was fostered by economists like Laurence Laughlin who stated a more
elastic banknote circulation would be inevitable in order to overcome crises more easily such
as the Panic of 1907 (Wood, 2005, 161). In addition, “the Federal Reserve Act not only
established central control over most of the banking system but also provided an agency that
could deliberately intervene to alter or even to reverse the relation between international
payments and the domestic stock of money” (Friedman and Schwartz, 1993, 683). Some
politicians and lawyers as Louis Brandeis who was a consultant of President Wilson advised
him not to hand over the power of issuing money to a “board composed wholly or in part of
bankers since their judgments may be biased by private interest or affiliation”.21 The Panic of
1907 led to the Aldricht-Vreeland Act of 1908 which cleared the way for the Federal Reserve
Act of December 1913. The Aldricht-Vreeland Act authorized banks to form National
Currency Associations to issue temporary currency secured by U.S. bonds and commercial
paper if, in the judgment of the Secretary of the Treasury business condition in the locality
demand additional circulation. However, as mentioned before the Federal Reserve Act was
signed by the American congress in 1913 and implemented in 1914. Frank Mondell and few
other politicians spoke for the minority when they pleaded for a self-regulating system under
law (Wood, 2005, 160). The problems that come along with the debt created by the Fed were
explained by Fed board chairman Harding in 191922: “There ought to be a recrudescence of
our old war-time spirit, of doing something that is worthwhile, and we should get down to
work and solid business. There should be a general spirit of cooperation on the part of the
Federal reserve banks, the member banks, the non-member banks, and the public to work out
a policy which will result in greater production, less unnecessary consumption, and greater
21
22

Brandeis to Wilson, June 14, 1913, Paper of Woodrow Wilson, vol. 27
Between 1914 and 1919 the Fed doubled the money supply (currency held by the public, p. 4 Table A-1, p.
198) which let in 1919-1920 “prices start to rise at a more rapid pace than during the period of active war,
and an intense boom got under way, market by rapid accumulation of inventories and commodity
speculation.” (p. 222). “The rest of the twenties were in many ways the high tide of the Federal Reserve
System. The stock of money grew at a highly regular rate…That era came to an abrupt end in 1929” (p. 10),
(quotes are taken from Friedman und Schwartz, “A monetary History of the United States 1867- 1960”)
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economy; all unnecessary borrowings for the purpose of pleasure and luxury should be
restricted as far as possible and liquidation of long-standing, nonessential loans should
proceed…(Wood, 2005, 178)”. Friedman and Schwartz argued that “monetary stability
exercised by deliberate and conscious control within institutional arrangements poll badly
compared to quasi-automatic working gold standard” (Friedman and Schwartz, 1993, 10) .
Milton Friedman and others base their argument against an activist monetary policy in part on
the claim that there is an inherent inflationary bias in central bank behavior: “Even if the
Federal Reserve could control M2 completely and knew an optimizing rule for setting M2,
they would violate that rule because of political pressures or other reasons” (Mankiw, 1997,
14). Furthermore, Friedman and Schwartz pointed out that “the blind, undersigned, and quasiautomatic working of the gold standard turned out to produce a greater measure of
predictability and regularity” before 1914 (Friedman and Schwartz, 1993, 10). The gold
standard lost popularity because for a very long time no serious attempts were made to
demonstrate its merits and to explode the tenets of its adversaries (Von Mises, 1953, 416).
Furthermore, Ludwig von Mises stated that “parliamentary control of finances works only if
the government is not in a position to provide for unauthorized expenditures by increasing the
circulation amount of fiat money (Von Mises, 1953, 416). Proponents of “free banking” and
public choice critics of central banking claim that the monopoly on issuing bank notes creates
irresistible inflationary temptations for elected officials (Corder, 1998, 72). According to
Prof. Lawrence H. White, the Federal Reserve should be abolished since we would be better
off without regulated monetary policy and most23 of its services it does should be privatized
again: “Other countries have done well without central banks, they are a late comer in the
history of banking….it has to be replaced by…a self-regulating gold or silver standard. The
evidence is pretty clear that stabilization policy does not stabilize; it has not worked in
practice. It is not that it could never work…but more often than not it works badly…it makes
cycles bigger, it does not carry its own way…the problem is that to stabilize the economy the
Federal Reserve has to know more than is humanly possible to know…so in practice the Fed
has made inflation higher with its distorted interest rate and with its fueled unsustainable
booms…our current recession is the result of Alan Greenspan’s lose money policies.”24 Marc
Faber25 is of the opinion that the U.S. economy is heading for hyperinflation and that they will
23

I will come back to the word most within the recommendation part.
Prof. Laurence H. White, Ludwig von Mises Institute,
http://mises.org/multimedia/video/Carden/White_03- 09-2009.wmv
25
Dr. Faber, a famous investor and advocacy of the “Austrian School” takes part in many
macroeconomic discussions worldwide at any level and is also called “Dr. Doom” since he predicted almost
every financial crisis over the last 30 years (e.g. the Black Friday 1987, the Japanese market crash in 1990, the
24
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probably return to the gold standard in the long run.26 However, at this point I still want to
refer to a more moderate forecast by Prof. Mummert where Faber’s forecast is rather extreme.
He says on the basis of adjustment processes and imperfect information, such as described in
the sticky - price and wage models, that it affects the aggregate demand and supply model in
the sense that monetary and fiscal policies will in the long run ultimately lead to inflation
above five percent in the U.S. over the next couple of years.27 Taking into account the Philips
Curve inflation is also driven by the perception of the public. The best outcome for the current
forecasted inflationary tendencies to come would probably be what happened after World
War I in the US. The public accepted the inflation, which Friedman & Schwartz called an
implicit tax levied through the rise in prices (Friedman and Schwartz, 1993, 221).
With regards to the Philips Curve and the perception of inflation by the public I below cite an
anecdote by Von Mises that the public is mostly the last one recognizing inflation: “This
ignorance of the public is the indispensable basis of the inflationary policy (Von Mises, 1953,
418).” The last stage of inflation will be when the public starts to anticipate:
'I don't need a new frying pan to-day; I may need one in a year or two. But I'll buy it to-day
because it will be much more expensive later.' Then the catastrophic end of the inflation is
close. In its last stage the housewife thinks: 'I don't need another table; I shall never need one.
But it's wiser to buy a table than keep these scraps of paper that the government calls money,
one minute longer' (Von Mises, 1953, 419).
“The excellence of the gold standard is to be seen in the fact that it renders the determination
of the monetary unit's purchasing power independent of the policies of governments and
political parties. Furthermore, it prevents rulers from eluding the financial and budgetary
prerogatives of the representative assemblies (Von Mises, 1953, 416).” “What all the enemies
of the gold standard spurn as its main vice is precisely the same thing that in the eyes of the
advocates of the gold standard is its main virtue, namely its incompatibility with a policy of
credit expansion. The nucleus of all the effusions of the anti-gold authors and politicians is the
expansionist fallacy” (Von Mises, 1953, 421). Von Mises added that the gold standard did not
collapse but it was abolished by the governments in order to pave the way for inflation. He
argued that the position of gold as the world’s standard is impregnable (Von Mises, 1953,
420). Prof. Hayek advocates that money should be supplied rather by private institution
dot.com bubble and the declining equity prices after 2005); http://www.ameinfo.com/62979.html, June
2005; http://www.handelszeitung.ch/artikel/Finanz-Crash-Prophet-empfiehlt-Cash_370985.html, July 2008
26
http://www.focus.de/finanzen/boerse/finanzkrise/tid-14872/marc-faber-boersen-guru-erwartethyperinflation_aid_416624.html, 15/07/2009
27
Lecture International Macroeconomics Prof. Mummert, GSO University of Applied Sciences Nuremberg,
May 2009.
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instead of governments since money is no different than other commodities (Hayek, 2007, 9).
He even stated that: “The cause of waves of unemployment is not “capitalism” but
governments denying enterprise the right to produce good money”.28 Lenin is said to have
declared that the best way to destroy the capitalist system was to debouch the currency
(Mankiw, 2007). Under the relatively vague definition of the Federal Reserve’s
responsibilities currently in force, the Fed can justify a range of action as being consistent
with achieving price and output stability (Mankiw, 1997, 73).
“A rule such as “keep employment stable in the short run but prevent inflation in the long
run” has proven to be hopelessly vague; a central bank can rationalize almost any policy
position within that rule” (Mankiw, 1997, 73). “It seems likely, moreover, that any policy
based on an explicitly quantitative rule is less subject to political and other pressures than the
purely judgmental approach currently pursued by the Federal Reserve.” (Mankiw, 1997, 14).

3. Theory Keynes
In “The General Theory” Keynes stated that an economy’s total income was, in the short run,
determined largely by the spending plans of households, businesses, and government.
(Mankiw 2007, 280). If the public spends more the production of goods and services will
finally increase. Keynes believed that the dilemma during recessions and depressions was
insufficient spending. To overcome this kind of problem Keynes developed the IS-LM model
that allows analyzing short-run fluctuations in economic activity. His model combines his
Keynesian Cross and the Theory of Liquidity Preference. The Keynesian Cross demonstrates
how spending plans affect the economy’s income. The Theory of Liquidity Preferences states
that “the interest rate adjusts to balance the supply and demand for the economy’s most liquid
asset – money” (Mankiw, 2007, 292). It states basically if the interest rate rises, the demand
for money (L (r), thus the demand of money depends on r) decreases and vice versa. The two
equations of the IS-LM Model are as follows:

IS-Curve:

Y = C (Y-T) + I(r) + G

LM- Curve:

M/P = L (r, Y)

28

Hayek, F. A., Denationalisation of Money, Cover Page
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The IS curve shows the combi
bination of the interest rate and the level of inc
ncome that are
consistent with equilibrium in the markets for goods and services (Mankiw,
w, 2007, 297). The
IS Model refers to fiscal policy
icy.
“The LM curve shows the com
ombination of the interest rate and the level off income
i
that are
consistent with equilibrium in the market for real money balances. The LM
M curve is drawn for
a given supply of real moneyy balances.
b
Decreases in the supply of real mon
oney balances shift
the LM curve downward” (Maankiw, 2007, 289). The model takes fiscal pol
olicy, G
(government spending) and T (taxes), monetary policy M, and the price lev
evel P as exogenous.
C stands for consumption, I for
fo investments and Y for output. “Accordingg to
t the Theory of
Liquidity Preference, the supp
pply and demand for real money balances deter
ermines what
interest rate prevails in the eco
conomy.” (Mankiw, 2007, 293) However, in the
th following part
“Quantity of Money Theory”” I will analyze more in detail in how much the
he demand for
money or the velocity can bee influenced
i
by monetary policy.

D
IS-LM Model and the Great Depression:
In early 1930 real GNP and interest
st rrates were falling which led
some economists to suggest that thee crisis was triggered by a
leftward shift of the IS curve, resulti
lting in a lower equilibrium.
Thus for some economists this exoge
genous fall in spending was the
reason for the Great Depression whic
hich is referred to as “Spending
Hypothesis”. Furthermore, by reduc
ucing wealth and increasing
uncertainty the stock market crash may
m have induced consumers to
save more of their income rather tha
han spend it. Others claim that
the investment boom in the 1920s led
le to a overbuilding which
drastically decline investments in housing.
ho
In 1983, Bernanke
pointed out that insufficient bank regulations
reg
caused many bank
failures hindering businesses to inve
vest in the economy (Bernanke,
2000, 71). Another important factor
or was the misapplied fiscal
policy, since politicians were moree concerned
c
with balancing the
budget instead of production and em
mployment. In terms of
monetary policy the “Money Hypoth
othesis” blames the Fed for the
Depression allowing the money supp
pply slump big time. “The best
known advocates of this interpretatio
tion are Milton Friedman and
Schwartz, who defend it in their trea
eatise on U.S. monetary history
(Mankiw, 2007, 317 - 321).

The intersection point mirrors the equilibriu
rium in the market
for goods as well as services and in the mar
arket for real
money balances. The IS-LM Model is often
ten used to explain
fiscal and monetary policy in a closed econ
onomy.
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4. Theory Hayek29:

Hayek’s work relies on “the incorporation of cyclical phenomena into the system of
equilibrium theory (Hayek, 1933, 33).” As a result he focuses on the skeleton of modern
economic theory. Hayek’s point of view is that, wrong prices within the society cannot be
explained by a mistake. He is of the opinion that the causes for the wrong pricing have to be
analyzed and brought in line with the fundamental system. Analyzing the affects of temporal
patterns of prices of goods he challenges that there would be no evidence of the impact of
monetary policy as long as the reasons for a disturbed equilibrium were not disclosed. He
concentrated in particularly on integrating resources within more or less capitalistic methods
of production. By doing that he explained how monetary expansion creates booms and
steadily disrupts the balance of production methods. Hayek pointed out that monetary
expansion would finally result in unsustainable capital investments due to changes in interest
rates and relative price changes. Monetary contraction would also misdirect capital
investments but only in the other direction. According to Hayek monetary expansion will at
first glance increase income which will finally be devoured by inflation in a manner not
desired by the individual resulting in ultimate payment.

I want to finish at this point with the following analysis of Prof. G.R. Steele:

In 1928 Hayek criticized that the conduct of monetary policy by “the fashionable pseudoquantitative economics of averages with its argument running in terms of national price
levels, purchasing power parities, terms of trade, the Multiplier, and what not, and he cited
Keynes as the “leading exponent” of a “pernicious” doctrine: “policies and practices which
not long ago would have been frowned upon by all financial experts, are now generally
employed throughout the world”.30

29
30

The writing is based on Prof. Steele’s article cited below.
G. R. Steele. 1998. Hayek’s Money Economy: The Dynamics of Competitive Equilibrium and SocioEconomic Order: The Quarterly Journal of Austrian Economics Vol. 1, No. 3, p. 5
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5. What is Money and the Quantity of Money Theory
Money is the stock of assets that can be readily used to make transactions (Mankiw, 2007,
77). We use money for three purposes; store of value, unit of account and medium of
exchange. Keynes spoke of three motives for holding money; the precautionary, speculative,
and transactions motive (Stieglitz, 2003, 11). The exchange value of money is the anticipated
use-value of the things that can be obtained with it. The objective exchange-value (value in
business transactions) is the most important kind of value in economics. This is in accordance
with most empirical studies that concentrate their attention basically on M1 or M2 (Stieglitz,
2003, 11). The “fiat money”31 we use has no intrinsic value meaning it is printed by the
government and cannot be converted into gold or another commodity. In history most
societies used commodity money such as the gold standard (Mankiw, 2007, 87). The BrettonWoods-System for instance was an agreement of the European democracies to make their
countries’ paper currency convertible into the US dollar (Glasner, 1997, 268). During that
time the United States was the only country that remained on a gold standard and all other
nations had followed the macroeconomic doctrines of John Maynard Keynes (Glasner, 1997,
268). Generally speaking bankers and early supporters of the Federal Reserve Act as
Laurence Laughlin advocated the gold standard and saw great benefits in the system’s ability
to expand and contract the peacetime paper-money supply automatically in response to “the
needs of trade” without significantly affecting prices. However, economists as Thornton,
Keynes and Hicks were aware of the fact that fiat money and gold standards produce business
cycles. In the end, the fiat money system prevailed. Our actual monetary system based on fiat
money has the weakness that governments or central banks are empowered to create money
exogenously without regard to prior legal commitments (Glasner, 1997, 268). The quantity of
money available in an economy is called the money supply (Mankiw, 2007, 81). The money
supply is in Keynesian theory controlled by the central banks by three actions namely open
market operations, reserve requirement and discount rate. The control over money is called
monetary policy. The primary way of regulating the money supply is through open-market
operations, which is the purchase and sale of government bonds. Simplified, if the Fed wants
to increase the money supply it simply buys government bonds which increases the quantity
of money in circulation. The central bank now typically carries out both the introduction and
31

Prof. Wagner (GSO University) mentioned critically that our prevailing system is a fiat money system in his
course Macroeconomics in 2008 and in Microeconomics in 2009. He called on us to think about
it. In addition he explained at length the “Bretton Woods System” I referred to in the thesis. Furthermore, it
was also Prof. Wagner who mentioned in a subordinate clause, that there is certain evidence that financial
crises are triggered by “state failure” (Staatsversagen). Though, I did not understand it right away.
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regulation of currency and the
he maintenance of an orderly market for public
ic debt (Corder,
1998, 72).

Quantity of Money Theory:

Formula:

MV=PY

M= Money supply; V= Veloci
city (fixed); P= Price; Y= GDP

Money is categorized into thre
ree categories, namely M1, M2 and M3 by the
he Federal Reserve.
The graph shows M1 and M2 which depict a very strong increase in the mooney supply over
the last 50 years in the Unitedd States. M2 is a statistically significant predic
ictor of nominal
GDP (Mankiw, 2007, 16). It should
sh
be taken into account that empirical studies
stu
have proven
that the Fed is mostly mistaken
en to estimate the volume of open-market oper
erations needed to
achieve its desired changes in M2 (Mankiw, 2007, 14). Furthermore, the “Lucas
“L
Critique” of
all policy analysis suggests that
tha trying to use M2 to target nominal GDP would
wo
break the
causal link with nominal GDP
P and make controlling M2 irrelevant (Mankiw
iw, 2007, 15). “The
empirical relevance of the Luc
ucas critique has been the topic of considerable
le debate (see, for
example, Sims 1981, 1986), and
an we have little to add on this topic (Mankiw
iw, 2007, 15).”

ED (Mankiw, Macroeconomics):
Classification of M by the FED
M1
Currency plus demand deposits, traveler's
r's
checks, and other checkable deposits

M2
M3
M1 + retail money makret mutual fund
M2+ large timee deposits,
de
repurchase
balances, saving deposits (including money
agreements, Eurodollars,
Euro
and institutionmarket deposit accounts), and small time
only money mark
arket mutual fund balances
deposits

Billions of
Dollars
,
,
,
,
,
,
,
,
,

Graph 1: Money Stock in the USA measures Billions of Dolla
ollars, seasonally adjusted between 1959 and 2009: http://www.federalreserve.gov/release
eases/h6/hist/h6hist1.htm
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The graph below demonstrates
tes that M3 doubled between 1997 and 2006 in the United States.
I could not find any informatio
tion about M3 on the webpage of the Federal Reserve
R
for the
period 2007-2009. This is thee reason
r
I have presented only data available till
ti 2006. According
to Prof. Otte, the highly signifi
ificant indicator M3 was abolished (Der Crash
sh kommt,
Neuauflage 2009). The reason
on was costs!
Billions of
Dollars

,

,
,

,

,

,

Graph 2: Money Stock in the USA measures Billions of Dolla
ollars, seasonally adjusted between 1959 and 2006: http://www.federalreserve.gov/release
ases/h6/hist/h6hista.pdf

The classical quantity theory implies
im
that the price level is proportional to the
t money supply.
The money supply M determin
ines the nominal value of output PY if the velo
elocity is fixed. In
the classical money demand theory
th
velocity is fixed because the theory refe
fers to the fact that
opportunity cost occur if mone
ney is held. But this presumption turned out to be wrong since in
some countries it accounts sole
olely for a relatively small fraction of the chang
nges in velocity
(Stieglitz, 2003, 17). “Recentt experience
e
shows that conventional short-run
un money demand
equations have broken down” (Mankiw, 1997, (Feinman and Porter 1992)). However,
expecting the velocity to be fixed
fix or stable an increase in M leads ultimately
ely to a rising price
level. Because the inflation ratte is the percentual change in the price level,
l, the
t theory of the
price level is also a theory off the
th inflation rate. Thus the growth in money supply
s
determines
the rate of inflation and in a simple
sim way if central banks increase the money
ey supply the price
level should rise. However, as mentioned before reality is rather different. Just
J to remind, the
demand of money in an econom
omy is interlinked with the demand for transac
actions. However,
one of the major problems with
ith the money demand theory is that it states the
th demand for
money was a function of the value
v
of national income. “Yet, most transactio
tions are not income
generating, but rather are relate
ated to the sales and purchases of assets, and these
th
asset
exchanges bear no clear, stable
ble relationship to the level of national income (Stieglitz, 2003,
15).” Furthermore, many trans
nsactions do not require money anymore sincee banks are able to
apply technologies enabling and
an permitting individuals to pay with credit which
w
has
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increasingly become an important basis of exchange (Stieglitz, 2003, 15). Referring to
interest rates James Tobin argued that long-term interest rates do not have to necessarily be
related to changes in short-term interest rates since the demand and supply of money is not
only caused by the real economy but also by the demand and supply of the entire portfolio of
assets. “The asset market adjustments engender changes in interest rates and return on equity
which, in turn, affect real economy activity (Stieglitz, 2003, 21). The next problem is that the
real economy and thus its investors depend on the interest rate that borrowers must pay to get
a loan, rather than that set by central banks. If the spread is high between these rates, as it is
the case today, low interest rates will not have the expected effect on investments and thus on
money demand (Stieglitz, 2003, 24).32 In a nutshell, changes in interest rates by the central
bank do not have to necessarily affect the money demand and thus investments. Stieglitz
points out (“Towards a new Paradigm in Monetary Policy”, p. 20) that only long term interest
rates could affect investments which are in turn determined by short term interest rates since
monetary policy is related to short-run macroeconomic conditions. As a result he questions
that interest rates could be predicted for a long period of time and questions the significant
effects on investments. This may explain why he blamed Greenspan for the current crisis33
because the former CEO of the Fed kept the interest rates at a very low level for a long time
which might have fueled the expectation of permanently low interest rates leading to an
investment boom.

6. Other Dynamics affecting Monetary Policy and Crises
The Dynamics of Speculations:

According to an article written by John Kenneth Galbraith, speculations within the stock
markets are able to lead to disastrous collapses.34 He argues that commentators and analysts as
well as the business media will always find justifying causes for increasing stock markets
even in times where “the prices achieved have no longer any relation to underlying
circumstances”. “Any long-continued increase in stock prices such as preceded the 1929
crash….brings a change in the purposes of the participants in the market…motivating

32

http://de.reuters.com/article/economicsNews/idDEBEE58K0AR20090921, /21/09/2009
Will be cited in the following analysis.
34
John Kenneth Galbraith, The 1929 Parallel, January 1987 Atlantic,
http://www.theatlantic.com/doc/198701/galbraith
33
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institutions and individuals to bid up prices.”35 Nowadays, such a speculative systematic error
would not boil down to a crash compared to 1929 because there is security of bank deposits
and bail out plans for the economy and other social incentives.36 Galbraith stated 22 years ago
that this safety nets form a sort of modern socialism.37

The Dynamics of Assets:

I mention assets such as private equity, commodities and bonds several times during my thesis
and want to link Bernanke’s “Financial Accelerator Mechanism” in order to see the full
impact of irrational behavior of assets. The general view of economists is that prices can be
driven by exogenous shocks that have little or nothing to do with underlying macroeconomic
fundamentals which Greenspan calls “irrational exuberance” (Campbell, 2008, 2). A second
conjoint standpoint is that asset markets “reflect the belief about the long-run prospects for the
economy.” The “Financial Accelerator Mechanism” states that “high asset prices increase the
collateral of entrepreneurs and lower the cost of external funds for investments” (Campbell,
2008, 2). The striking fact about the financial accelerator is simply that a policy of aggressive
inflation targeting indeed stabilizes inflation but “it allows at the same time destabilizing
output.” “When expected productivity growth accelerates, asset prices, external funds become
cheap, and investment and output increase by more than they would do in a frictionless
economy (Campbell, 2008, 45).” This could have been one cause of the non fundamental rise
in stock markets before the Black Friday in 1929. As a result, non-fundamental increases in
asset prices cause investment booms, an increase in output above potential and rising rates of
inflation (Campbell, 2008, 45). I conclude, that asset markets behavior is not in accordance
with the “Efficient Market Hypothesis” and monetary policy targeting inflation is
destabilizing output. This should be taken into account when talking about asset prices and
asset bubbles.

35

John Kenneth Galbraith, The 1929 Parallel, January 1987 Atlantic,
http://www.theatlantic.com/doc/198701/galbraith
36
John Kenneth Galbraith, The 1929 Parallel, January 1987 Atlantic,
http://www.theatlantic.com/doc/198701/galbraith
37
John Kenneth Galbraith, The 1929 Parallel, January 1987 Atlantic,
http://www.theatlantic.com/doc/198701/galbraith
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The Dynamics of leverage and credit strategies:

Since leverage has been mentioned several times within this thesis I still want to focus shortly
on the dynamics within financial markets since they affect the whole financial economy.
Leverage is simply borrowing money (credit) to purchase investments, with the goal of
achieving greater wealth. In a nutshell: “Banks lend money to their customers and borrow the
funds in financial markets or from deposits (Felsenheimer & Gisdakis, 2008, 153).”
Leverage may also be achieved through development of proceeds from short sales or through
the use of derivatives.38 If the return on investment exceeds the interest rates of debts we
speak of a leverage effect. “Leverage may be best understood as the creation of exposure
(potential risk of the market) greater in magnitude than the initial dollar amounts posted to an
investment.”39 Nowadays no matter how sophisticated and varied financial products are in
order to survive in a low-yield and low spread environment they have one thing in common:
leverage. The state-of-the-art credit derivatives helped a great deal to implement so called
“smart” leverage which helped significantly trigger the “Subprime Crisis” (Felsenheimer &
Gisdakis, 2008, 153). The leverage loan business provided private equity sponsors with an
enormous firepower and was one of the major pillars of booming stock markets (Felsenheimer
& Gisdakis, 2008, 153). Felsenheimer and Gisdakis described the creation of those products
over the last years as: “Investment banks earned billions by structuring, trading and selling
ever-more complicated products. Looking back, it seems like there was a new hot product in
the pipelines every day and everybody was busy to jump on the bandwagon (Felsenheimer &
Gisdakis, 2008, 153). “ “The increasing liquidity and the simplicity of trading credit risk using
the derivatives, products emerged that allow investors to make leveraged bets not only on the
default risk of credit assets, but also on their price risk (Felsenheimer & Gisdakis, 2008,
153).”

38

“The impact on Leverage on Hedge Fund Risk and Return” (Report, 2004), Prof. Cheryl Phillip University of
Massachusetts, p. 6

39

“The impact on Leverage on Hedge Fund Risk and Return” (Report, 2004), Prof. Cheryl Phillip University of
Massachusetts, p. 5
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Case Study: How monetary policy and lacking regulations affect speculations, asset prices
and the real economy40
Source: Capital, Oil fields in Fort Mc Murrey

Abstract:
The short case study refers to derivative products in the oil industry explained
by three experts. Traditionally, banks and funds ignored commodity stock
exchanges but since the dot.com crash resulted in historic low interest rates
bonds were at a very low level which stimulated pension funds, banks,
aggressive hedge funds and short-term speculators to join the game for fast
money and diversification reasons (p. 81). Additionally, the flight from
currencies turned commodities into a bubble (Soros, 2008, 160).
Don Thomson worked in the oil industry in Fort Mc Murray, AB Canada, for
three decades as a top manager for the Canadian world market leader
Syncrude. Christoph Eibl is now self-employed and sells funds in the oil
market. He formerly worked for the BW- and Dresdner Bank for several
years and traded thousands of barrels of oil online daily. Helmut Fredrich top
manager at Lufthansa, purchases millions of liters of fuel (Kerosene) for
daily and has been active in the industry for 31 years. Lufthansa hedges the
risks of their kerosene costs at the crude oil option markets since both
commodities are highly correlated. Fredrich says that the literal sense of an

The picture above shows the high volatility in the oil markets
between 2006 and 2008 in dollar per Barrel .

option market is that consumers and buyers can hedge their price
fluctuations. But speculators who cause massive uncertainty, having no idea
of the real oil economy totally diverted the oil market from its intended use.

Oil consumption worldwide in Mio
Barrel per day

In 2001 funds, banks, pension funds and others invested five billion Dollar at
the commodity stock exchanges. Nowadays, it is fiftyfold the amount namely
$250 billion traded among others with trend channel systems amplified by
buying orders and stop-loss orders enabling short term booms and crashes.
Thompson said the crash was a shock. “The market in the short and long run
is not even rudimentary predictable anymore. Supply and demand alone
cannot justify such heavy volatility”, Thompson said. Fredrich states:
“Financial investors have pumped more money in the oil market than

Source: Energy information administration

The consumption of oil quadrupled
between 1960 and 2008 to 80 Mio
Barrel per day.
Traded derivatives for WTI oil at the Nymax in
Billion Barrel per day

beneficial.” Fredrich added that recently one broker bought 16 million Barrel
crude oil just to bull the market, which is double the amount of SaudiArabia’s daily production volume. The oil market has become highly
sensitive. The oil crash in 2008, high volatility and uncertainty has frozen 19
major projects in Fort Mc Murray amounting to $55 billion. Investments in
the oil industry ran dry and experts worry about the time when the global
economy gains ground and the fear of scarcity and speculations will cause the
oil price to break out massively affecting the real economy again big time.
The US exchange supervisory authority CFTC plans to curb speculations
within the oil market by implementing reporting standards in order to
reestablish trust.

The Dynamic of Innovations
Source: Bloomberg

Derivatives traded at the Nymax for WTI oil increased fivefold
between 1997 and 2008 amounting to 500 billion Barrel per day.

The dynamics of Innovations:
40

Capital, Claus Hecking, 10/2009, p. 79-84
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The Dynamics of Innovation:

The financial markets, which we have created, have become so complex and transactions take
place such rapidly, that apparently completely isolated actions and even little events can end
in a disaster (Bookstaber, 2008, 41). Richard Bookstaber characterizes himself as being
responsible for some of the severest crises over the last 25 years by creating financial products
that do automatically result in unavoidable crises (Bookstaber, 2008, 11-89). Bookstaber
refers in particular to one of the “most important financial formulas”, the “Scholes-Formula”
invented in 1973 by Myron Samual Scholes, which enables to fix the prices of options. This
formula is used to hedge portfolios in order to avoid portfolio prices to fall under a certain
minimal value and this formula was heavily applied by the biggest investment companies in
the world before the crash on the 19th of October 1987. Finally the insurance possibility of
portfolios backfired when some negative occurrences in the market triggered a continuous
domino effect in terms of massive selling orders which led to almost total illiquidity of the
financial system (Bookstaber, 2008, 36-39). Avinash Persaud shares a similar point of view
and argues that the same risk models used by all participants as for instance developed by
Markowitz and Dantzig lead to correlated and overvalued markets since actions targeting to
reduce portfolio-risk ensue vertical price falls and thus further selling orders.41 Jon Danielsson
from the London School of Economics states that central bankers and supervisors have a lack
of understanding the products being traded and their related potential for systematic and
endogenous risk.42 This argument can be approved with respect to the “Subprime Crisis”
since the magnified impact of the defaults triggered by the complex bundling of asset backed
securities was not foreseen by Alan Greenspan nor by most economists. Referring to financial
market turmoil’s over the last 50 years Bookstaber points out that the real economies in
Europe and the US have become much less risky in terms of variances in the GDP- and wage
level since the productivity and profits of companies have been steadily stabilizing. But he is
also of the opinion that gradually worsening financial crises and financial instability do not
mirror the actual real economy anymore (Bookstaber, 2008, 21). In the part recommendation I
will shortly introduce the “Efficient Market Hypothesis”. At this fact I anticipate a quote by
Soros about financial innovations and efficient financial markets:
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“For the past 25 years or so the financial authorities and institutions they regulate have been guided by
market fundamentalism: the belief that markets tend towards equilibrium and that deviations from it occur
in a random manner. All the innovations - risk management, trading techniques, the alphabet soup of
derivatives and synthetic financial instruments - were based on that belief. The innovations remained
unregulated because authorities believe markets are self-correcting (Soros).”43

7. Subprime Crisis
Most major banking crises in the past 25 years have occurred in the wake of periods of
extremely high credit growth.44 The excessive leverage employed within credit driven
derivatives such as LSSs, CPDOs, CDOs and SIVs caused a spillover of the “Subprime
Crisis” into money markets (Felsenheimer & Gisdakis, 2008, 155).
The “Subprime Crisis” started in the summer of 2007, experiencing a deterioration in credit
market functioning. Sub-prime stands for a rather new mortgage lending system for distressed
debt securities as for instance the well known sub-prime credits. The distressed debt securities
(Sub-prime, Alt-A, Jumbo) amounted to 2.8 trillion Dollar which was 41.2 percent of the
whole mortgage bond market in 2007.45 The slowdown in the U.S. housing market in 2007
had a spillover effect on these structured products that bundled U.S. home loans. A fall in
housing prices led to “Flight to Quality Investments” (or flight to liquidity investments) which
resulted in liquidity problems since the distressed debt securities were not tradable anymore.
The lending of U.S. sub-prime credits triggered a wave of selling in the credit markets in July
and August 2007. Almost overnight, investors lost their appetite for risk and banks were left
with hundreds of billions of unsold loans in their balance sheets.46
Over the last 25 years banking crises were accompanied by fast credit growth and half of the
crises were preceded by lending booms.47 Ariccia pointed out that during these boom periods
the probability of a financial crises increased by 50-75 percent (which underlines
Schumpeter’s quoted declaration). The longer and larger booms are, the higher is the
probability of financial distress when growth starts to decrease. In addition, booms with fast43
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rising asset prices and real-estate prices are also more likely to end in a crisis.48 The American
“Subprime Crisis” was highly supported by a decrease in lending standards, as measured by
loan-to-income ratios and a decline in denial rates.49 The expectations of rising house prices
and the associated possibility of repaying the loan in the case of default induced banks to
lower the lending standard. Easy monetary conditions seem to have played a role, with the
cycle in lending standards mimicking that of the federal fund rate.50
Many economists believe that the U.S. housing bubble was caused in part by historically
low interest rates. In response to the crash of the dot-com bubble in 2000 and the
subsequent recession that began in 2001, the Federal Reserve Board cut short-term
interest rates from about 6.5 percent to 1 percent. Greenspan admitted in 2007 that the
housing bubble was “fundamentally engendered by the decline in real long-term interest
rates.”51 The former CEO of the Federal Central Bank flooded the market several times with
liquidity by lowering interest rates after the crash in 1997, the breakdown of LTMC in 1998,
the dot.com bubble and after the 11th of September 2001 which prepared the ground for
unsustainable growth.52 The Fed massively decreased the interest rates from 2000 to 2004.
The rate cuts drastically reduced the effective cost of buying a house, which added more fuel
to what was already a powerful housing boom.53 According to Cecchetti, “central banks are
and should be particularly concerned about extreme negative outcomes in this respect since
they act as macroeconomic risk managers” (Campbell, 2008, 2). Greenspan said: “I do not
doubt that a low U.S. federal-funds rate in response to the dot-com crash, and especially the 1
percent rate set in mid-2003 to counter potential deflation, lowered interest rates on
adjustable-rate mortgages and may have contributed to the rise in U.S. home prices. In my
judgment, however, the impact on demand for homes financed with adjustable-rate mortgages
was not major.”54 Greenspan who is known for his reluctance in terms of regulations was in
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favor of the ARMs lending strategy: "American consumers might benefit if lenders provided
greater mortgage product alternatives to the traditional fixed-rate mortgage"55
Difference in mortgage lending:

“Traditionally, banks have financed their mortgage
lending through the deposits they receive from their
customers. This has limited the amount of mortgage
lending they can do.”56

http://news.bbc.co.uk/2/hi/business/7073131.stm
http://news.bbc.co.uk/2/hi/business/7073131.stm

http://www.nytimes.com/2008/09/08/business/08takeover.html?_r=3&hp=&pagewanted=all&oref=slogin

“In recent years, banks have moved to a new model
where they sell on the mortgages to the bond markets.
This has made it much easier to fund additional
borrowing”57. In the beginning prime lenders such as the
Federal Home Loan Mortgage Corporation, supervised
by the government and known as Freddie Mac, dealt
such mortgage credits. But later on private institution
and mortgage brokers emerged specialized in new types
of mortgages, such as sub-prime lending enabling
mediocre borrowers with poor credit histories and low
income to take up loans. Thus, the sub-prime lending
structure created a highly fragile leverage driven
housing boom. The sub-prime lending practice
diminished a cautiously checking of mortgages they
issued, leading to partly total illiquidity of those
financial products in 2007. In 2007, the whole mortgage
bond market was worth more than six trillion Dollar
which was 22 percent of the whole bond market and
hence the biggest part, even bigger than the market for
treasury bonds.58 Besides, Freddi Mac and Fannie Mae
had to be taken over by the U.S. government in Sept.
2008 to prevent a total collapse of the U.S. housing
financial market. Both had more than U.S. $5.2 trillion
in MBS outstanding and unsecured debt in 200859. The
companies' shares were off about 90 percent in 2008
from their highs in the year before.60 Their boards and
chief executives were fired. The New York Times stated
that the “takeover could turn into the biggest and
costliest government bailouts ever of private
companies”61.
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In the following two years Greenspan increased interest rates 17 times in a row resulting in
increasing mortgage payments.62 Due to this fact and falling house prices less credit-worthy
borrowers could not afford to pay back the loans which led to higher default levels.
Furthermore, Alan Greenspan was warned by Edward M. Gramlich in 2000 that a fastgrowing new breed of lenders was luring many people into risky mortgages they could not
afford. He was rebuffed by Alan Greenspan.63 The former CEO of the Fed claimed he could
not have stopped the bubble from bursting since the market value of global long-term
securities was approaching the $100 trillion mark.64 Finally he announced that he did not
recognize how significant the lending practices had become: "I really didn't get it until very
late in 2005 and 2006."65
Joseph Stiglitz announced that there is no doubt that Alan Greenspan can be blamed for the
global financial crisis.66 Stiglitz added that the low interest rates set after the dot.com bubble
on the one hand increased investments but not in a sustainable way. Prof. Wolfgang Gerke
adjudicated upon his low interest rate policy that he invented this crisis.67 Ludwig von Mises
stated that credit expansion initially can produce a boom but such a boom is bound to end in a
slump, or in a depression. He predicted decades ago that if there were no policies that would
restrict the creation of additional money interest rates would drop, ultimately even to zero
(Von Mises, 1953, 421-422). Bubbles increase the volatility of growth and inflation and
threaten the stability of the financial system. It is the job of central bankers to eliminate this
sort of economic distress caused by asset price bubbles (Campbell, 2008, 11). “The Federal
Reserve has long had authority to issue rules for the mortgage industry but failed to exercise
it.”68 Especially less frequent property busts are twice as long and are associated with output
losses that are twice as large since housing purchases are highly leveraged, leaving the
balance sheets of both households and financial intermediaries exposed to large price declines
(Campbell, 2008, 11). As a result, consumption is highly affected if a housing bubble bursts
since house owner’s income elasticity is much higher affected than of those wealthy market
actors in the private equity sector (Campbell, 2008, 25). A working paper by the National
Bureau of Economics found that the run-up in U.S. equity and housing prices closely tracked
the average of the earlier crises.69 According to this paper there are a number of standard
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financial crisis indicators of the previous eighteen post World War II banking crises in
industrial countries. This working paper written by Reinhart and Rogoff, challenged the point
of view that such an extreme increase in housing prices and the outsized U.S. current account
deficit could be justified by a flexible economy and sustainable productivity growth. Far from
it!
Reinhart and Rogoff analyzed the following financial crises indicators: asset prices, real
economic growth, and public debt. They demonstrated clearly that the run-up in housing
prices in the U.S. even exceeded the levels of the five biggest crises over the last thirty years
(Spain 1977, Norway 1987, Finnland 1991, Sweden 1991, Japan 1992). Also equity prices
followed the same trend as it occurred in the financial crises before. But the big five crises
tended to experience equity price to fall earlier as it was the case in the “Subprime Crisis”,
perhaps because the U.S. Federal Reserve pumped in an extraordinary amount of stimulus in
the early part of the most recent episode.70 In terms of public debt the U.S. is again on a
typical trajectory compared with former crises (if private debt would be taken into account)
but the current account deficits are far worse, amounting to over six percent of GDP, which is
over twice this amount of the average of former banking crisis. Finally real GDP per capita
follows the same decline compared to the average of former banking crises in advanced
economies. In a nutshell, Reinhard and Rogoff forecasted the financial crisis in the U.S. in
January 2008 on the basis of inflationary asset prices, increasing debt accumulation and
historic high current account deficits. Ben Bernanke on the other hand “asserted that the
housing bubble was an isolated phenomenon that could cause losses up to $100 billion, which
could be easily absorbed” (Soros, 2009, 165). “The bursting of the super bubble found him
unprepared” (Soros, 2009, 165). Soros added, Bernanke did not recognize that equilibrium
theory was fundamentally flawed.(Soros, 2009, 165). Taken this critic into account I lead over
to Danielsson who did not mince matters in that respect: “Model-driven mispricing produced
the crisis, and risk models do not perform during crisis conditions. The belief that a really
complicated statistical model must be right is merely foolish sophistication”71
What could we do to avoid such a housing bubble? As a solution Dela Dehesa urges more
regulation of mortgage brokers, greater transparency and the abolition of a commoditization
of lending practices since it builds instability.72
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8. Lehman Brothers
George Soros, predicted the super crash long before and states in his actual book, “The Crash
of 2008 and what it means”, that the actual crisis is caused by a process of credit expansion
starting in World War II which has ultimately created a super bubble (Soros, 2009, 157).
The collapse of Lehman Brother lead the financial market to break down. Over the last
decades whenever the financial system was on the edge of collapsing the financial system was
rescued by financial authorities. Everybody expected in our recent crisis that it would also be
the case in 2008 but financial authorities did not bail out Lehman Brothers and “allowed it to
go into bankruptcy without proper preparation” (Soros, 2009, 157). Within days the entire
financial system suffered massively which amounted to a “cardiac arrest” and the financial
system “had to be put on artificial life support” (Soros). “The effect on the global economy
was the equivalent of the collapse of the banking system during the Great Depression (Soros,
2009, 157).” “The commercial paper market ground to a halt, LIBOR rose, swap spreads
widened, CDSs blew out, and investment banks and other financial institutions without direct
access to the Federal Reserve could no longer get access to overnight or short-term credit
(Soros, 2009, 162).”
“The consequences were disastrous since Lehman was one of the main-market makers in
commercial papers and major issuers (Soros, 2009, 161).” Money market funds were invested
at large scale predicting a safe interest rate. Shortly after the break down of Lehman Brothers
one independent money market fund which invested in Lehman securities did not have
enough liquidity to cushion the losses and was forced to redeem its shares at par. The result
was panic. The panic spread to the stock market and a run on money market funds was kicked
off. As a result short selling was suspended by the Fed and it extended a guarantee for all
money market funds plus “the treasury announced a $700 billion rescue package” (Soros,
2009, 161). “In retrospect, the bankruptcy of Lehman Brothers is comparable to the bank
failures that occurred in the 1930s. How could it have been allowed to occur? The
responsibility lies squarely with the financial authorities, notably the Treasury and the Federal
Reserve. They claim that they lacked the necessary legal powers, but that is a lame excuse”
(Soros, 2009, 164). However, Soros is of the opinion that Lehman had not gone bankrupt, the
negative aftermath would have been even longer lasting.

voxEU.org Publication, Centre for Economic Policy Research, Introduction, p. 3
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What caused Lehman to bust? How did it come so far? An analysis by George Soros (Soros,
2009, 157-170):

In his article “The false belief at the heart of the financial turmoil” Soros predicted in April
2008 that “authorities ought to prepare for the next shoes to drop” in terms of CDS.
According to his new book this is exactly what triggered the bankruptcy of Lehman Brothers.
Plus the general presumption that markets would find back to the equilibrium by itself on the
basis of the “Efficient Market Hypothesis”. Unfortunately, this is not what happened.
A CDS is a leverage driven credit derivative and is in one way similar to the sub-prime
distressed debt securities. Which is: CDS enable also the disconnection of the financial risk
from the risk entailed in the underlying. Thus they are tradable at financial markets and can be
used to transfer risk. A CDS is a contract that allows to hedge defaults against a credit event
(default) of a company or country. If such a default occurs the buyer is allowed to sell a
specific bond issued by the company for its par value. “Credit default swaps provide the
buyer with an insurance against certain types of credit events by entitling him to exchange any
of the bonds permitted as deliverable against their par value. Unlike bonds, whose risk
spreads are assumed to be the product of default risk and loss rate, CDS are par instruments,
and their spreads reflect the partial recovery of the delivered bond's face value.”73 The buyer
of the contract pays a fee periodically for the insurance as long as a default occurs or the
maturity of the contract is achieved. In case of a credit event the buyer is fully compensated
for the loss incurred. The CDS market offers a convenient way of shorting bonds. Shorting
bonds in CDS markets carries limited risk and unlimited profit potential that strengthens and
supports negative downward affects on the underling in financial markets (Soros, 2009, 166).
On the other side selling CDS offers limited profits but practically unlimited risk. CDS are not
bought because of hedging defaults, they are bought because of their potential appreciation in
case of adverse developments. This fact, as mentioned before, triggers downward
developments during financial turmoil. And this is what happened to Lehman Brothers.
Lehman Brothers, AIG, and other financial institutions were destroyed by bear raids in which
the shorting of stocks and buying of CDSs mutually amplified and reinforced each other
(Soros, 2009, 167). AIG and Lehman failed to see that they were rather selling warrants for
shorting bonds than insurances. On the 15th of September, when Lehman Brothers busted AIG
was facing imminent default since very large CDO short position went through the roof
increasingly dispersing the swap spread.
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Soros classifies among others CDS’s and CDO’s as being toxic and advocates that they
should be heavily restricted in financial markets.

9. Recommendations
I start my recommendation with a sentence from Joseph Stieglitz: “financial institutions are
critical in determining the behavior of the economy and the central features of banks and bank
behavior can be understood in terms of an analysis of information imperfections (Stieglitz,
2003, 4).” This is the direct opposite position of the today’s prevailing economic theory which
is the “Efficient-Market Hypothesis” (Cooper, 2008, 9). “The key message of the “Efficient
Market Hypothesis” is that asset prices are always and everywhere at the correct price…based
on both current economic conditions and the best estimate of how those conditions will
evolve in the future (Cooper, 2008, 9). Cooper agrees on the theory of imperfect markets, and
states: “our financial system is inherently unstable, has no steady state equilibrium and is
habitually prone to the formation of damaging boom-bust cycles (Cooper, 2008, preface).”
Additionally, Soros points out financial institutions depend on confident and trust and
fundamentals can be flawed by asymmetric behavior in the financial market which is not
compatible with the “Efficient Market Hypothesis” (Soros, 2009, 166-168). Additionally
Soros added, “a decline in their share and bond prices can increase their financing costs. That
means that bear raids on financial institutions can be self-validating, which is in direct
contradiction of the efficient market hypothesis (Soros, 2009, 167).” Besides, in finance λ
(alpha) refers to nothing other than outperforming the market by the usage of better
information.74 Hence, investors as Soros have been demonstrating over decades that they are
able to outperform the market which is disempowering the “Efficient Market Hypothesis” as
well.
The analysis provided throughout my thesis allows the assumption and suggests that assets
frequently neither reflect current real economic conditions nor conditions in the future. My
first recommendation is to take into account that financial markets are imperfect as to
information and equilibrium while talking about changes and regulations within the financial
industry.
Referring to monetary policy and bank runs I agree with Friedman & Schwartz. According to
Friedman & Schwartz insuring bank deposits is unavoidable in order to prevent bank runs
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which would result in multiple contractions of deposits leading to illiquid markets (Friedman
& Schwartz, 1993, 685). I would define this as one condition that must not be abolished if the
gold standard was to be reintroduced referring to the word most of Prof. Lawrence H. White.
According to Dell’Ariccia credit booms could be curbed by monetary and fiscal tightening.75
He also advises to increase capital requirements and disclosure requirements of banks’ risk
management policies. Furthermore he implicits guarantees of fiscal incentives for particular
types of loans should be abolished. In order to prevent financial crises market participants
have to be aware of the fact that risk models cannot protect us from financial turmoil.
Investors and banks should know what kind of assets they are investing in. Additionally,
regulations should be installed in order to avoid highly leveraged bets.76
Leverage combined with the same risk models used throughout the financial industry increase
financial instability.
As Bruiter criticized the problem is the “weakness of the supervisory standards”. Thus, we
need effective and efficient bank supervision.77 Furthermore, “the issuance of stock is closely
regulated by the SEC; why not the issuance of derivatives and other synthetic instruments?
(Soros, 2009, 169). ” This is unavoidable in our prevailing fiat money system, whereas I
propose the liberty of a doubt that a monopoly organization would do any better than the
Federal Reserve in the long run78. Soros stated: “We need new thinking, not a reshuffling of
regulatory agencies.”79 However, if implemented, such an organization should be featured
with the power to ban or reduce leverage driven financial products as Avinash Persaud
proposed it80.
Furthermore, the investment opportunities of all financial markets, with regard to leverage,
have to be curtailed in terms of unsustainable credit growth by law in order to trace back the
real economy to transactions related to real business by means of a deleveraging process. If
some countries would not agree on those laws, it should be analyzed and monitored in the
future in how far those international transactions from outside affect the real economy of
those member states applying these laws. If there emerge massively negative disavowals in
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financial markets triggered by products from non-member states - those negative international
investments should be curbed to a minimum. Furthermore, this organization should be a
watchdog for the international flows of money and credit growth since they have
demonstrated the power of pulling down the whole market as it occurred in the 1920s and
nowadays.81
The maybe “easiest” way to stop unsustainable credit growth would be to reinstall the gold
standard as described at length. I would like to repeat the sentence by Martin Feldstein and
James H. Stock: “It seems likely, moreover, that any policy based on an explicitly quantitative
rule is less subject to political and other pressures than the purely judgmental approach
currently pursued by the Federal Reserve (Mankiw, 1997, 14).” But for our prevailing system
Von Mises points out in his book “The Theory of Money and Credit” that a fiat money system
finally needs a central bank in order to curb the excessive credit growth. Taken into account
Keynes it should be born in mind that counter-cyclical monetary policy should be applied in
boom situations as well as pro-cyclical monetary policy during crisis situations (De la Dehesa,
Introduction of The First Global Financial Crisis of the 21st Century). A system permanently
creating debt is definitely dedicated to fail. I want to finish my recommendation with a few
sentences of Alan Greenspan who analyzed in an article “Gold and Financial Freedom”
(1966) published in the book “Capitalism the unknown Ideal” (1966) the pros and cons about
the money system which seem to be totally antithetic to his monetary actions pursued over the
last two decades:

In 1966, Greenspan stated that without a gold standard there would be no possibility to
protect the savings from expropriation in the case of inflation. According to Greenspan, a fiat
money system without an intrinsic value would ultimately be abused for unlimited credit
expansion. The creation of fiat money for the financing of national debt is a hidden
expropriation of wealth.82
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10. Conclusion
The examination of the Federal Reserve System and the financial markets suggest that current
market turmoil is not only triggered by monetary policy, it definitely plays a significant role
in financial crises. During the Great Depression the government and Federal Reserve were
incapable of providing the market with enough liquidity and did not curb the massive credit
growth in the 1920s that finally resulted in it. Nowadays many economists blame the Fed for
providing too much liquidity by low interest rates resulting in credit growth and disastrous
asset bubbles. “The U.S. Federal Reserve has inadvertently slipped into a mode of monetary
policy that is generating a series of ever-larger credit cycles and which, if continued, will
significantly impair the prospects of what is still the world’s most important and most vibrant
economy (Cooper, 2008, preface).” It can be followed that monetary policy does not
necessarily cause financial crises but it definitely prepares the ground for it. A second big
factor is that officials carrying out monetary policy often do not understand the financial
products being traded. Recurring bailout plans pursued by central banks for a fragile and
highly speculative financial system have let to even more severe collapses as we can see now.
Furthermore, we must not fade out the mistaken managements and mathematicians in terms of
risk: Danielsson stated in his conclusion about the current financial turmoil: “It was
management and internal processes that mattered.”83 The law of gravitation was prooved by
Newton in the 17th century which was surely a phenomenal and impressive discovery. But
what do we do if we have to deal and trade on the basis of formulas daily that most are unable
to judge the level of risk they hold in the long run? The challenge of management is to try to
recognize that gravitation or something causes gravitational force of the earth. And of course
understanding and making a decision for using or against using complex financial products is
far more complicated than the fact of simply noticing that the apple is falling from the tree
and not vice versa. But this is what central bankers, bank managers, officials and politicians,
short, “managers” get paid for which is: “getting things done through people”84, hopefully in
an effective and efficient way. And in this case we should maybe keep in mind the words of
the former Fed board chairman Harding that we should be doing something that is
worthwhile, and we should get down to work and solid business. Only taken into account
CDS’s outstanding amounting to nominal $62 trillion (Soros, 2009, 168), used partly to
speculate against countries and companies ( Soros p. 168), leads me to the conclusion that we
83
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are not yet down to solid business and will not be for a long time. Current international
financial derivatives outstanding amount to fivefold the amount of world gross national
product and nobody can judge precisely what the risks accompanied will be.85
I share the opinion of Prof. Von Mises and Prof. Hayek that nothing can replace the
capitalism structure which is regulating itself through the invisible hand as it was expressed
by Adam Smith. To achieve this idea our society and our financial markets need rules with a
righteous legal system that assures the property of our nations. From Adam Smith’s point of
view I conclude that the property of each is at stake if the national savings of all
depositors are partly used for speculations or unsustainable investments in financial
markets supported and triggered by monetary policy, degenerating credits and
inscrutable created financial products.86 Having a central bank system conducting
monetary policy, it is his duty of accomplish, to provide and to regulate the market with the
accurate amount of money. After almost 100 years of central banking it should be considered
whether a monetary system as such would not be the best to shut down in the long run.
The almost unlimited ability to create or allowing credit to be heavily used for unsustainable
investments, “actively or passively”87 supported by governments and central banks has shaped
a high level of uncertainty in the markets. I dare to say that the duty of the financial system
should be to support the real economy in order to create jobs and it shall not be struck and hit
by it. Our fractional reserve system should not be misused to invest in leverage driven
assets such as highly speculative derivatives for instance. Our financial system needs to be
deleveraged88 even if it boils down to filter out, minimize or ban all derivatives and leverage
driven financial products which do not mirror transactions in the real economy. Only one
example would be that 97 percent of all futures89 outstanding are not physically supplied90.
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Though it cannot simply be followed that only 3 percent have a direct link to real economy,
we can imagine from the case study how grave the situation is.
Increasing the reserve requirements of all banks will be unavoidable in order to secure the
deposits of tax payers in the long run. The implementation of a self regulating gold standard
or a market driven money supply system as explained by Prof. Hayek might be a way out to
prevent excessive credit growth in the long run. Even George Soros an “avowed expert”
(Soros, 2009, 159) in short selling, who is normally from the outset against regulations,
challenges that for instance the abolition of the “Uptick Rule”91 did produce any good for the
financial markets. With the uptick rule “The bankruptcy of Lehman Brothers might have been
avoided (Soros, 2009, 168).” History has proven that too much leverage has caused
investment trusts and hedge funds to fail and that it kind of produced the Great Depression.
Why should it be different today or in the future? Empirical studies about hedge funds have
revealed that a high degree of leverage creates destructive exposure which is hard to come by
or to control in crash situations. A perfect hedge with high leverage is empirically not
generating higher returns than a perfect hedge with low leverage: “All in all there is little
evidence of a significant difference between risk adjusted performance of above-median and
below-median leveraged funds”92. This is logical since eliminating the exposure is very costly
and offsetting the risk boils down to the same returns in the end. Our actual leverage (credit)
driven financial system can only work and produce massive rates of return in the short run
and of course also for a certain period of time in the long run if governments and central
banks bail out those who make use of it. Namely our whole financial system, among others
commercial banks, tax payers commit their money to. Hans Tietmeyer stated in Feb. 1996 that
he has the impression that most politicians have not understood yet how strong they are
controlled and dominated by the financial markets.93 “Politicians and voters must
acknowledge that it is neither possible nor desirable to use fiscal and monetary policy to
immediately counteract any and all economic downturns. Central banks must return to their
core purpose of managing the credit creation process and must learn to resist political and
private sector pressure for an endless credit-fuelled economic expansion” (Cooper, 2008,
preface).

among others advised to this source by Philip Koebel, a private investor from Stuttgart.
The uptick rule prohibits unlimited shortening of stocks in falling markets. Hence bear raids would be
only allowed when prices were rising. (George Soros, “The Crash of 2008 and what it means”, p. 167)
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Certifi cate of Employment
Germany Trade and Invest

Berlin,

19th

of Feb.2009

Cerlifi cate of Employment

Mr. Christian Froehlich, born on I't May 1980, started to work for Germany Trade and Invest
20th

as a trainee on the

of August 2008.

Germany Trade and Invest is the foreign trade and inward investment agency of the Federal Republic of
Germany. Formed following the merger of the German Office for Foreign Trade and the Invest in Germany
GmbH, Germany Trade and Invest officially came into being on January 1,2009. Germany Trade and Invest's
mission is to promote Germany as a location for investments and to identiff investors for the German market.
The organization advises foreign companies looking to expand their business activities in the German market.

Mr. Froehlich was working in the department "Research, Legal & Finance" and assisted in executing the
following task:
I
!

I
I

Supporting of Industry Teams with market analysis for investor consultancy
Evaluating and providing information on macroeconomic data, using national and international sources
e.g. Eurostat, OECD, World Bank, German Federal Bank, Federal Statistical Office of Germany
Analysis and presentation of Foreign Direct Investrnents in Germany
Research, analysis and presentation of interlational benchmark on productivity and vocational
education training

I
I

Analysis of market* and company databases as One Source, fDI Markets and Markus
Providing presentations and speeches for investors to promote Germany as a location for investments

Mr. Froehlich could quickly identif, with the tasks set and was extremely motivated and engaged, regularly
working extended hours. He quickly got to grips with his responsibilities and projects and impressed us with his
excellent analytical skills and valuable ideas. He was very capable in managing healy workload.
Mr. Froehlich is competent in using current software applications. He has a very well-founded expertise in
economics as well as an excellent level of English, both of which were very beneficial with our international
business environment. He has an independent and systematic approach to work and we were always extremely
satisfied with respect to both quality and quantify of his work. His performance not only met but often exceeded
our expectations of trainees. In particular Mr. Fröhlich significantly supported our team by analyzing very
complex and comprehensive projects and then presenting these in a clear and structured fashion.
His behavior towards managers, colleagues and external contaats was always very apt and team-oriented. Mr.
Froehlich was highly regarded and appreciated by due to both his performance and excellent social skills.
The internship ltnished with the expiration of the negotiated time period. We thank Mr. Fröhlich for the excellent
job he has done and for the good team-work. We wish him all the best for his fufure, both professional and
private,
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