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Dr. Dieter Ambros

Fracking

Ist ein ziemlich neuartiges Verfahren Erdöl und -gas aus großen Tiefen zu

gewinnen. Beide sind heutzutage die elementarsten Grundstoffe der

Weitwirtschaft, Zu Beginn des industriellen Zeitalters war es die Kohle.

Ihre Bedeutung möchte ich eingangs am Beispiel der Chemie kurz

darstellen:

Zu Beginn dieses Industriellen Zeitalters diente der bei der

Eisenverhüttung zunächst als Abfall anfallende Steinkohlenteer als

Rohstoff der Organischen Chemie. Aus ihm wurden im 4. Quartal des 19,

Jahrhunderts bisher nur aus Naturstoffen gewinnbare teure Farbstoffe

und erste synthetische Arzneimittel synthetisiert.. Der einhergehende

Patentschutz brachte den meist im Deutschsprachigen liegenden

Chemiefirmen ein Weltmarktgeschäft.

Auch die auf Kohle basierende Düngemittelindustrie nach dem Haber1 -

Bosch2 - Verfahren fiel in die Vorweltkriegszeit. Sie war wesentlich für

die Ernährung der sich um jene Zeit beginnenden Verdopplung der

Menschheit und erfüllte bestens die bereits 1840 von Liebig gestellte

Forderung, dem Ackerboden entzogene Mineralien zu ersetzen.

Durch die erzwungene Patentfreigabe 1918 wurden diese Erkenntnisse

Allgemeingut. Besonders die USA stiegen ein: anfangs auch noch auf

Kohle - dann jedoch auf Basis Erdöl, besonders in Texas. Europa blieb

mangels Erdöl bei der Kohle.

In Deutschland wurde die für Ammoniak entwickelte Hochdruck-

Technologie essentiell für die Hydrierung von Braunkohle zu Benzin, was

den Anstoß zur Autoindustrie gab, die wiederum den Bedarf von

Reifengummi (Buna) stimulierte.

1(Prof. Karlsruhe)
2 (Vorstand BASF)
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In beiden Weltwirtschaftszonen wurden in den 30er Jahren die

Kunststoff/Polymere entwickelt, die heute Allgemein- und Konsumgut

sind.

Trotz getrennter Rohstoffbasis entwickelte sich ein reger Technologie-

Austausch (zB. Leder-und Textilhilfsmittel durch Rohm & Haas, Nylon

durch BASF und ICI, Polyethylen mit Dow und du Pont etc.).

Um die 60er Jahre stellten die großen IG Farben-Nachfolger BASF,

Hoechst und Bayer von Kohle als Ausgangsstoff auf importiertes,

preiswertes Öl und Erdgas um. Es entstanden Gemeinschafts-

Unternehmen mit der Ölindustrie (Shell/BASF) und transnational

(DOW/BASF).

Kohle kann im Tagebau (Braunkohle) oder bis zu 1000 m Tiefe

(Steinkohle) gefördert werden. Im Bergbau hat man über die Jahre viel

dazu gelernt und, zumindest in den entwickelten Ländern,

Personalverluste vermieden.

Über die Reichweite der Vorräte an Erdöl und -gas gibt es recht

unterschiedliche Schätzungen. Dem Ende erschlossener Quellen stehen

Neufunde gegenüber, die teilweise, auch nur durch modernere

Technologie gesichert, nutzbar gemacht werden

Dank modernster Technologien lernt man immer wieder neue Tiefen

sicher zu verwerten und Unfälle zu vermeiden.

Vor diesem unklaren Szenarium und ausgelöst durch den Tsunami

verursachten Unfall von Fukushima wendete man sich zunehmend, aber

auch innert der Weltbevölkerung unterschiedlich, den Erneuerbaren

Energiequellen zu.

Zu diesen Erneuerbaren zählt man auch die Geothermie (auch

Erdwärmekraftwerk genannt). Sie basiert auf Bohrungen unterhalb der

festen Erdoberfläche. Die Menge sei unerschöpflich, weil die Erdwärme

hinab gepumptes Wasser unbegrenzt aufwärmen kann.

In Island sammelte man erste Erfahrungen.
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In Unterhaching hat die Gemeinde (in Eigenverwaltung) seit 2004

Heißwasser (~ 120 C) gewonnen mit dem seit 2007 Wärme (z.Zt. 4,

erwartet 7 MW) an ca. 10.000 Haushalte geliefert und seit 2009 Strom

erzeugt wird.

Diese Bohrung geht durch den Trinkwasser-Aquifyer, eine Technologie,

die sich als gesichert bewies.

Derlei Erdkraftwerke entstehen nun an mehreren Orten im

oberbayrischen Molassebecken aber man sucht auch andernorts (zB. im

Rheingraben).

Fracking nutzt diese Bohrtechnik für wesentlich größere Tiefen. Man

trifft dort auf festes Gestein, das in Ritzen Erdgas bzw. -öl

eingeschlossen hält. Man nennt es Schiefergas bzw. tight-gas. Vom

unteren Ende der Bohrung wird strahlenförmig horizontal das Felsgestein

aufgebohrt. Mit Druckwasser werden die Risse geweitet, sodass Gas

und/oder Öl nach oben ausströmen können. Mit minimalen Zusätzen von

Sand oder Stärke hält man die geweiteten Risse offen, mit Acrylamiden

wird die Reibung heruntergesetzt und mit Bioziden die Reinheit erhalten.

In den USA sind in Texas, den Dacotas und Montana erkannte Felder

erschlossen. Diese neuen Quellen liefern derzeit bis zu 20% des US-

Erdgasbedarfs und sollen bis zum Jahre 2035 bereits 50% erreichen.

Große Felder sind in Alberta unter den Sanden und im Golf von Mexico

prosperiert worden. Man erwartet, daß sich die USA vom Erdöl- und-

Gas-Importeur sich zum Exporteur entwickeln. Obama kündigte im

Wahlkampf 1 Million neue Arbeitsplätze an. Erste Erdgasimport-

Anlagen werden auf Export umgebaut. Man schätzt, dass die USA ca.

2020 zum Welterdölproduzenten No. 1 (vor Saudi Arabien und

Russland) aufsteigen werden. Die IEA (International Energy Authority)

sagt den USA für 2035 volle Energieautonomie voraus. Bereits jetzt

benötigen die USA nicht mehr Ölimporte aus dem boykotierten Iran - im

Gegensatz zu Europa.
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Diese neue Entwicklung wirkt sich bereits dämpfend auf den Weltmarkt

aus. Eine (temporäre) Erdgasschwemme senkte den Spotpreis von 33 auf

10 €/MWh, die Gasförderkosten fielen von 90 auf 60 $/b. In den

vergangenen Wochen wuchs die Differenz zwischen Brent (EU) und

WTI (Texas)-ÖI auf 22 $ an.

Der US-Film „Promissed Land" lobt fracturing aus, neben der

Importunabhängigkeit trage es auch zur Schuldensenkung und zur

Umweltschonung bei.

In Europa plant man Projekte in Polen und der Ukraine.

In Deutschland fand man 3 Tongesteinsformationen in NRW und

Niedersachsen (geschätzt 1,3 bio m3).

Allerdings gibt es Bedenken (Prof. Zittei, Bölkow-Stiftung) wegen der

Landschaftsverunstaltung (Bohrtürme), möglicherweise undichter

Bohrungen (Trinkwasser), „giftige" Chemie, Erdbebengefahr,

Auch der bayerische Umweltminister Huber sprach sich bei eskalierenden

Demonstrationen gegen eine Erdgas-Erkundungsbohrung der RAG

Austria bei Bad Endorf aus „bis alle Risiken geklärt seien".

Einem skeptischen Gutachten des Umweltbundesamtes (UBA)

widersprechen die Bundesanstalt für Geowissenschaften und Rohstoffe

(BGR) sowie die staatlichen Geologen der Bundesländer.

Wie einst Kohle so ist Öl/Erdgas heute der Grundstoff für die Chemische

Industrie. Sie ist nach Auto und Maschinen No. 3 unserer Wirtschaft.

Die großen Firmen sind bereits in den 60er Jahren nach USA (z.T. in

Gemeinschaftsunternehmen) gegangen, teils um ihre Technologie in den

Markt, teils näher am Konsumenten zu sein.

In der 1. Dekade dieses Jahrhunderts vollzog sich Ähnliches in Asien.

BASF hat 2 Verbundkomplexe in Shanghai und Chonquing, BAYER

verlegte die Polyurethansparte nach Shanghai - also zum Kunden. Beide

betreiben ihren Heimatkomplex (in Leverkusen bzw. Ludwigshafen)

weiter als optimal vernetzten Verbundstandort.
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Ähnlich hat es die Schweizer Chemie einst in Basel getan. Allerdings

zwang sie die Rohstofflage diesen Heimat-Standtort zur Forschungs- und

Technologiemetropole zu ändern und Massenprodukte an

rohstoffgünstigeren Standorten zu produzieren.

Sollte dieser Zwang auf die genannten deutschen Unternehmen

zukommen, würden wir (zumindest regional) bedeutend Arbeitsplätze

verlieren.

Daß dies möglich ist beweist der Verlegung des gentechnischen

Pflanzenschutz der BASF vom Limburgerhof (Ludwigshafen) nach South

Carolina.

Fracking ist nur eine weitere neue sich bewährende Technologie um das

- noch an vielen anderen Fundorten - verfügbare (wertvolle) Erdöl und

Erdgas kostengerecht zu schürfen und somit wertvolle, unseren

Wohlstand absichernde Arbeitsplätze zu erhalten.

Dazu müssen wir aber teilhaben an allen „neuen" verfeinerten

Technologien. Neues birgt immer Risiken. Aber wenn wir die tödlichen

Unfälle der verschiedenen Rohstoffquellen vergleichen, können wir

beruhigt sagen, daß wir seit dem Kohlebergbau über das Atomzeitait die

lebensgefährdenden Risiken deutlich reduziert haben.

Also war es rechtens dies auch jetzt beim Fracking in unserer Heimat zu

tun.
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Dr. Franz Frantzen

Wozu brauchen wir Feinde?

Sozialismus führte in den letzten 90 Jahren stets zu 2 Ergebnissen:

1.  die Mehrheit der Bürger war in sozialistischen Systemen vom

Staat abhängig,

2.  die betreffenden Staaten hatten mehr ausgegeben als

eingenommen.

Sozialistische Staaten3 - so darf man folgern - gingen unter, weil sie

jeweils nur von einer Partei beherrscht wurden.

Nun haben wir aber in der Europäischen Union ausschließlich Staaten

in denen mehrere Parteien in regelmäßigen Zeiträumen von den

Bürgern bestimmen lassen, welche Parteien in den Parlamenten

entscheiden und welche Parteien die Regierungen bilden können. Von

den €urostaaten wissen wir, daß fast alle Staaten mehr Geld ausgeben

als einnehmen4. Daraus ergibt sich zwangsläufig:

 sozialistisch ist nicht, wer sich sozialistisch nennt,

 sozialistisch ist, wer sozialistisch handelt.

Aus Italien kam nun 2012 eine interessante Nachricht: Italiens Linke

sind auf der Suche der nach einem neuen Feind5.

Der Sozialismus in Italien muß offensichtlich nun gegen sich selbst

antreten. Der Sozialismus scheint also in Italien auf der ganzen Linie

gesiegt zu haben.

Andern Mitglieder der €urostaaten könnte bald es genauso gehen, wie

den Italienern.

3 z.B. UDSSR und DDR
4 Als eine der wenigen Ausnahmen sei Finnland genannt.
5Italiens Linke auf der Suche nach dem Feind, Beitrag von Marion Kießling vom 25. Februar

2012, Öffentliches Forenthema am 11.03.2012 in "kompetenznetz Mittelstand", OPS

Netzwerk GmbH, Melscher Straße 1, 04299 Leipzig.
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Günther Grass hat den Grund, warum wir Griechenland ohne wenn

und aber retten müssen, dankenswerter Weise unlängst kaum

nachahmlich poetisch und fein zur Sprache gebracht: Griechenland,

die Wiege der Demokratie, hat Europa somit die Demokratie

geschenkt.

Und was hat Europa für Griechenland getan? Europa hat Griechenland

den Sozialismus gebracht. Aber, aber! Es waren doch die

konservativen Regierungen, die Griechenland in den finanziellen Ruin

getrieben haben! Na klar, sie haben sich als Konservative wählen

lassen, aber sie haben sozialistisch gehandelt.

Günther Grass hätte dadurch wieder eine Gelegenheit gehabt uns

minder kultivierte Deutsche darauf aufmerksam zu machen, daß die

Institution der Republik letztlich eine Erfindung Italiens ist; denn

schließlich war Rom in der Antike für das Gebiet, das jetzt Italien

genannt wird zumindest das, was Athen für Griechenland war.

Und was haben die übrigen Europäer für Italien getan. Europa hat den

Sozialismus auch den Italienern gebracht. Und Italien müßte auch

Insolvenz anmelden, genauso wie Griechenland und einige Banken in

Spanien.

"Insolvenz anmelden" heißt heute der wirtschaftliche Krebs im

Endstadium. Früher hieß es "Pleite", wenn jemand seine Schulden

nicht mehr begleichen konnte.

Was haben denn in Italien und in den meisten anderen Euro-Staaten

auch die sogenannten die sogenannten konservativen Regierungen

anders gemacht? Sie haben sich über völkerrechtlich bindende

Verträge hinweg gesetzt6. Sie haben fast ausnahmslos die Maastricht-

Kriterien "links" liegen lassen, quasi nach dem Motto: "Die tun wir

gar nicht erst ignorieren".

6 So auch Prof. Dr. Paul Kirchhof in FAZ v. 12.07.2012, S. 25.
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Auch die Bundesrepublik Deutschland hat sich über die Maastricht-

Kriterien hinweggesetzt: Unser Parlament hatte Neuverschuldungen

von mehr als 3% des Bruttoinlandsprodukts treuherzig beschlossen.

Da kann man doch Italien nicht vorwerfen, daß es pro Kopf der

Bevölkerung mehr Schulden macht als der Musterschüler

Deutschland.

Warum aber dieses ständige Schuldenmachen von Staaten die sich

demokratisch nennen?

Versuchen wir dieser Frage von dem Beispiel "Bundesrepublik

Deutschland" nachzugehen. Der Einfachheit halber machen wir es

wieder einmal holzschnittartig7.

1956 hatte Deutschland8 keine Schulden. Heute, 55 Jahre später sind

es etwa zwei Billionen €uro Schulden (ohne

Pensionsverpflichtungen). Eine kontinuierliche Verschuldung

unterstellt, war somit rechnerisch jährlich eine Billion €uro Schulden

zu verzinsen. Bei nur 4 % Zinsen pro Jahr ergibt dies jährlich 40

Milliarden €uro Zinsen. Das bedeutet also von 1957 bis Ende 2012

insgesamt mehr als zwei Billionen €uro Zinsen.

Insgesamt wurden somit in Deutschland durch unsere

Gebietskörperschaften bis heute über 4 Billionen €uro mehr verbraten

als diese öffentlichen Hände an Steuern, Gebühren, Zinsen, Erträgen

sowie Gewinnen von kommunalen (z,B, Stadtwerken) oder

staatseigenen Betrieben /z.B. Post, Bahn, KfW, Bundesbank,

Landesanstalten für Aufbaufinanzierung, pp.) eingenommen haben.

Wenn die öffentlichen Hände immer nur das Geld verplant und

ausgegeben hätten, das sie zuvor eingenommen hatten, dann hätten die

öffentlichen Haushalte heute keine Schulden. Wir hätten aber bis zum

heutigen Tage letztendlich schon dasselbe ausgeben können, wie wir

ausgegeben haben, wenn wir niemals Schulden gehabt hätten.

7 D.h. in der Regel: kurz, klar logisch und falsch: Ändern Sie, - verehrter Leser - das Beispiel
korrekt bitte mit richtigeren Zahlen und - bitte - teilen Sie es mir mit, damit ich wieder etwas
schlauer werden kann.
8 = die öffentliche Hand, also Bund, Länder und Gemeinden.
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Wir hätten sogar noch mehr ausgeben können, wenn wir Mittel

angespart hätten, um in Krisenzeiten einen Puffer zu haben9.Wir

hätten es eben nur immer eine oder eine halbe Legislaturperiode später

ausgeben dürfen.

Von heute an könnten wir also jährlich ca. jährlich 40 Milliarden €uro

mehr unter die Leute bringen, weil wir heute weder Zins noch Tilgung

zu zahlen hätten.

Aber das weiß doch jedes Kind der Millionen soliden Arbeitnehmer in

Deutschland, die grundsätzlich nichts ausgeben, was sie nicht haben.

Wieso, sollten Politiker weniger Verstand als die Mehrzahl aller

Wähler?

Aber selbstverständlich haben sie mehr Verstand als wir

Durchschnittsbürger. Sie haben faktisch nur weniger Verantwortung

als wir; denn sie geben ja nicht ihr eigenes Geld aus sondern das der

Bürger.

Das Geld der Arbeitnehmer, der Selbständigen, der Unternehmer der

Arbeitslosen, Sozialhilfeempfänger und Rentner. Die überwiegende

Zahl der Wähler muß in der Regel alles Geld für den eigenen

Lebensunterhalt ausgeben.

Alle Bürger also zahlen direkt und indirekt mit jedem €uro den sie

ausgeben nicht nur Mehrwertsteuer. Sie zahlen über die Preise für

Güter und Leistungen somit auch Einkommensteuer,

Körperschaftssteuer und Gewerbesteuer.

Von der Sache her sind Staatsschulden weder zielführend noch

akzeptabel10.

Warum aber haben unsere Parlamentarier uns so in die Pfanne

gehauen?

9 Entsprechend des von Keynes, formulierten "deficit spending" das schon Helmut Schmidt in
seiner Zeit als Kanzler propagiert und durchgesetzt hatte (während er dies jedoch im Rahmen
der Globalisierung für wirkungslos hält, siehe auch Internet Publikation für Allgemeine und
Integrative PsychotherapieStaats- und Gesellschaftsreform unter den Herausforderungen der
Globalisierung nach Helmut Schmidt,(Bundeskanzler 1974-1982).
10 Siehe auch LCD 2002, Aufbruch zur Normalität I, Abschied von Utopien S.5 ff.
Staatsschulden (www.edition-leu.de).
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Hand aufs Herz: Die meisten von uns, die wir die Inflation zwischen

den beiden Weltkriegen nicht erlebt haben, hätten genauso gehandelt,

wenn wir von einer Partei aufgestellt worden wären. Wer nämlich als

Berufspolitiker von der Politik leben muß, ist auf Einkommen, Diäten

und schließlich Ruhestandsbezüge für Abgeordnete angewiesen.

Denn alle, die im Parlament nach den Haushaltsdebatten gegen höhere

Staatsschulden gestimmt hätten, wären von den betreffenden Parteien

ein zweites Mal nicht aufgestellt worden. Und das wußte jeder schon

vorher.

Aber warum wollen denn alle Parteien, die für eine Regierungsbildung

in Bund und Land oder in Betracht kamen Schulden machen?

Alle Jahre wieder wird in irgendeinem Bundesland den Wählern mehr

versprochen von dem, was sie schon haben: Die Parteien, die dann

eine Regierung bilden, müssen bei unserer Art von Politik-

Verständnis versuchen mindesten etwa 20 % von dem zu halten, was

sie versprochen haben. Unser Alt-Kanzler Helmut Schmidt war nach

meiner Erinnerung der einzige Politiker, der je versucht hat nicht mehr

zu versprechen, als er glaubte, halten zu können. Und er war tief

getroffen, als er nach gewonnener Wahl feststellen mußte, daß er seine

Ziele nicht erreichen konnte, weil man ihm vorher falsche Daten und

Informationen gegeben hatte.

Kaum einer von den Partei-Bonzen hat viel Ahnung von der geistigen

und psychischen Verfassung von uns, der Mehrheit der einfachen

Bürger, die von ihrer Arbeit leben, keiner Partei angehören und keine

Schulden haben wollen.

Die Partei-Verantwortlichen haben selten weder praktische

Wirtschaftserfahrung, noch berufliche Führungserfahrung11.

11 Natürlich gibt es rühmliche Ausnahmen, z.B. Helmut Schmidt, Klaus von Dohnányi und
Wolfgang Clement, um nur einige zu nennen.
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Aber fast alle können wunderbare Reden halten. Fast alle haben eine

ungeheure Routine darin, über Dinge abzustimmen, über die sie von

mehreren Seiten unterschiedliche Meinungen gehört und gelesen

haben aber eigentlich weder Durchblick noch eine fundierte eigene

Meinung haben können. Darüber hinaus habe ich den Eindruck, daß

Leute, die in den Parteien über die Linie der eigenen Wahlkonzeption

entscheiden weder den Unterschied von Marketing-Strategie und

Werbung kennen noch den zwischen Marktlücke und Marktnische12.

Warum sonst buhlt vor, bei und nach jeder Wahl fast jede Partei bei

jeder noch so kleinen Zielgruppe um Wähler ?

Das Ergebnis ist, daß wir

- in einer irreführenden und überbordenden Flut von Gesetzen

ersticken, die in zunehmendem Maße zur Rechtsverweigerung

ausartet und Unrechts-Bewußtsein von Bürgern ins Wanken

bringt13,

- durch stets mehr Ausgaben verschuldet werden, als jemals

eingespart werden kann, wenn wir so weiter machen,

- mehr versprochen bekommen, als gehalten werden kann,

- stets erleben müssen, daß jede Partei jede andere Partei auf

absolut jedem Gebiet übertreffen will,

- eine stärkere Bürokratie14 und somit zwangsläufig eine

schwächere Demokratie bekommen.

12 Wenn Sie einen Politiker fragen, was genau eine Marknische ist, können Sie darauf wetten, daß er bestenfalls
erklärt, die Marknische sei eine kleine Marktlücke. Jedoch gehe ich davon aus, daß die Verantwortlich bei der
CSU diesen Unterschied richtig erklären. Für diese Vermutung gibt es 2 Gründe:
1. Die CSU ist eine der wenigen Parteien, die seit Jahrzehnten entweder im Land Bayern entweder alleine regiert
oder zumindest den Ministerpräsidenten stellt. Daher kann man davon ausgehen, daß bei der CSU die Leute
etwas mehr von erfolgversprechendem Marktauftritt verstehen als die übrigen Parteien in Deutschland. Die
Folge davon wiederum ist, daß Bayern wirtschaftlich und kulturell so stark geworden ist, daß es sogar dem
schwindsüchtigen Land Berlin etwas abgeben kann.
2. Der Hauptsitz des Automobilherstellers BMW ist Bayern. BMW hat nach 10 dividendenlosen Jahren wieder
im Konzert der erfolgreichen deutschen Automarken mitgespielt. Umsatzsteigerung von 170 Millionen DM
1963 auf 2 Milliarden DM 1973. Die Initialzündung gab die Strategie der Marktnische. Beispiel: "BMW,aus
Freude am Fahren".("Marktnische" bedeutet also eine psychische Dimension, während "Marktlücke" eine
physische Dimension beinhaltet, z.B. größer, schneller, mehr PS und dergleichen. Professor Dr. Bernt Spiegel
hat die "Marktnische" durch BMW populär gemacht.
13 Siehe auch "Rechtserziehung", Dr. Eleonore Frantzen, Dissertation Rheinische Friedrich-Wilhelm-Universität,
Bonn 1980, zumindest nachlesen S. 13 Abs.1 u. 2,möglichst auch S. 5, f. und S. 11.
14 Siehe: "Abbau bürokratischer Hemmnisse" Rudolf von Sandersleben, LCD 2/95.
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Das schönste Beispiel hat in der derzeitigen Legislaturperiode die

FDP geliefert: Minderung des Mehrwertsteuersatzes für Hotel-

Übernachtungen von 19 % auf 7 %15.

Das war für unsere Kanzlerin Merkel, die Chance für eine politische

Meisterleistung. Die Kanzlerin braucht seitdem bei keiner

Entscheidung mehr auf ihren Koalitionspartner Rücksicht zu nehmen.

Einen Zwergenaufstand der FDP hat Kanzlerin in dieser

Legislaturperiode nicht mehr zu befürchten.

Schon dieses Beispiel zeigt wie leichtsinnig Politiker mit ihren

Wählern umzugehen in der Lage sind.

Weiter zurück liegt die Wiedervereinigung mit dem Wechselkurs

Deutsche Mark zu DDR-Mark16.

Diese politische Entscheidung hatte einzig und allein ein Ziel:

Wiederwahl der Regierungskoalition Kohl.

15 Teure Hotelbetten belegen privat meist solche Leute, die auch eine höhere Mehrwertsteuer
akzeptieren. In vielen Hotels übernachten häufig Personen aus beruflichen Gründen.
Unternehmen, die technische, handwerkliche, kaufmännische, organisatorische oder IT-
Fachkräfte zu Kunden oder Seminaren schicken, reduzieren bei der monatlichen
Umsatzsteuererklärung die erhaltenen Mehrwertsteuern um die Vorsteuern, auch um
diejenigen Beträge, die als Mehrwertsteuer ausgewiesen bei Übernachtungen anfallen. Die
Kleinunternehmer und die privaten Zimmervermieter haben durch den niedrigen
Mehrwertsteuersatz keine oder ohnehin nur marginale Vorteile.
Frau Merkel hatte manche ihr wichtig erscheinenden Punkte durchgezogen. Die FDP mußte
aber einige Ihrer Versprechungen durchbringen. Die Hotelsubvention war der Wählergruppe
Großhotels zugesagt worden, einfach um Wohlwollen zu zeigen: "Wir vertreten Euch ganz
besonders". Vermutlich hat keiner der FDP-Granden je daran geglaubt, daß die Union auf
diesen Unfug eingehen würde. Ich kann mir nicht vorstellen, daß irgendein FDP-
Abgeordneter so dämlich war, das wirklich zu wollen. Das hätte ja auch niemandem weh
getan, wenn Merkel das abgebügelt hätte. Nun aber konnte die FDP natürlich nicht umkippen
und zugeben, daß das nur eine Luftnummer war, vielleicht um darin nachzugeben und etwas
Wesentlicheres zu wollen. Aber die Falle schnappte zu. Das war dann das i-Tüpfelchen auf
das, was FDP-Vizekanzler a.D. Westerwelle den von ihm als Außenminister vertretenen
Deutschen aus eigensüchtigen privaten Interessen international zugemutet hat.
16 Bedeutende, erfolgreichen Unternehmer und Unternehmensführer hatten empfohlen den
Wechselkurs in einer Höhe festzulegen, die es der Industriebetrieben im Beitrittsgebiet
ermöglicht hätte, zunächst weiterhin für die ihre alten Ostmärkte zu produzieren und die
Löhne nur parallel zur Produktivitätssteigerung an die der sogenannten alten Bundesländer
anzugleichen. Es ist naiv, sich damit herauszureden, dann wäre alles nach Westdeutschland
umgesiedelt. Der trotzdem festgelegte unglückliche Wechselkurs hat die noch heute hohe
Arbeitslosigkeit im Beitrittsgebiet zur Folge.
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Das hat nicht nur für den Staat und die Wirtschaft viele Milliarden

€uro gekostet. Das hat Millionen Menschen im Beitrittsgebiet Erfolg,

Lebensfreude, Familienfrieden und Gesundheit gemindert. Einige

Menschen hat dies sogar das Leben gekostet.

Facit: Vier Billionen €uro und mehr haben sich unsere Parteien

geleistet um Wahlwerbung zu machen. Oder Was war der eigentliche

Grund?

Wollte man den jeweils nachkommenden Arbeitsgenerationen diese

Schulden anlasten damit sie nicht übermütig werden?

Dabei greifen wir aber nicht nur den bösen Kapitalisten und ihren

Gesellschaften in die Tasche, sondern in erster Linie vor allem

denjenigen, die ausschließlich von ihrer derzeitigen oder vorherigen

Arbeit leben.

Denn die meisten Wähler sind in der Regel weder in der Lage eigenes

Geld noch geliehenes Geld in wertbeständigem Vermögen anzulegen,

dessen Rückzahlung aufgrund schleichender Inflation mit

minderwertigerem Geld erfolgt.

Dieser "Griff in die Tasche" der überwiegend abhängig arbeitenden

Bevölkerung ist letztlich nicht nur sozialistisches Handeln. Da die

Verschuldung auch noch zum eigenen Vorteil (der Parteien) und zu

Lasten anderer (der Steuerzahler und der nachfolgenden Generation)

geschieht, erhebt sich die Frage, ob dieses Handeln rechtmäßig ist.

Die Verschuldung über Europäische Institutionen für Europäische

Staaten zumindest dürfte rechtwidrig sein, weil es gegen

völkerrechtliche Verträge verstößt. Da hilft den gesetzgebenden

Personen letztlich wohl nur die parlamentarische Immunität.

Warum sind eigentlich heute die Banken so mächtig und so wichtig?

Spanische Banken erinnern uns an unser Staunen über die permanente

Bankenrettung in Deutschland. Die Banken hatten die Aufgabe, die

Gelder der Bürger für die öffentliche Hand einzuwerben.

Von den zwei Billionen €uro Zinsen ist schließlich einiges bei den

Banken an Vermittlungsprovision hängengeblieben.
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Und das mehrmals, weil ja keine Tranche 55 Jahre Laufzeit hatte. Es

wird häufig behauptet, Banken seien für Unternehmens-Kredite

unabdingbar. Das halte ich aber nicht für selbstverständlich.17 Denn

was haben erfolgreiche Unternehmer eigentlich früher ohne Kredite

gemacht?

Ganz einfach: Diese Unternehmen haben ohne Kredite gearbeitet

dafür aber mit mehr Eigenkapital. Genauso wie es besonders

erfolgreiche Unternehmer heute noch tun18.

Im Übrigen gibt es in Deutschland genügend gesunde Kreditinstitute

um sinnvolle Kredite an Privatpersonen und Unternehmen zu

vergeben. Für die Kreditaufnahme der KMU19 sind Sparkassen sowie

Genossenschafts-Banken im Inlandsgeschäft hervorragend geeignet.

Für große Kreditvolumen und Auslandsaktivitäten gibt es außer der

Deutschen Bank wesentlich kleinere aber relativ unabhängige

Privatbanken, die sich üblicherweise an konsortialen Finanzierungen

beteiligen. Als gutes Beispiel dient die Bayerische Landesbank. Diese

war in Europa bei vielen großen Investitionen des Energiesektors ein

bewährter Konsortialführer, ebenfalls bei anderen high-tec-Projekten.

17 Einige Religionen – z.B. der Islam - verbieten ihren Gläubigen Geld gegen Zins zu

verleihen. In früheren alten Zeiten galt solch ein Verbot auch für Christen. Daher gab es in

Deutschland viele Banken mit jüdischen Eigentümern, zumal Juden in vielen Ländern

Deutschlands über Jahrhunderte z.B. kein Handwerk ausüben durften. Da Juden vielerorts

vertrieben wurden, war Geldhandel und Geldverleih eine Tätigkeit, die man von jedem

Standort aus machen konnte. Deshalb war in der Regel besonders der internationale

Geldverkehr bei jüdischen Banken zumeist in wirklich kompetenten und guten Händen.
18 Siehe auch "Liquiditätsmanagement" LCD 2010 (= Leipziger Chef-Depesche, >
www.edition-leu.de).
19 KMU = Kleine und Mittlere Unternehmen
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Ähnliche Qualifikationen haben auch die meisten der jetzt noch übrig

gebliebenen Landesbanken20.

Facit: Also nützt diese Bankenretterei wohl in erster Linie nur den

Parteien, weiter mehr Schulden zu machen als Steuern eingenommen

werden können. Das wird mit Hilfe dieser stärker von Staaten

abhängigen Banken am einfachsten sein.

Welche Gründe kann es geben, die zur Überschuldung von Banken in

vielen westlich orientierten Staaten geführt haben?

Das Motto "der Sozialismus wird siegen!" (- wie schon die Propheten

der DDR vorausschauend gejubelt haben)?

Dieser Verdacht könnte nahe liegen, wenn man nun feststellt, daß

viele Banken in die Abhängigkeit der betreffenden Staaten geraten

sind. Denn somit wird der Staatskapitalismus perfekt, wie wir ihn aus

den kommunistischen und sozialistischen Ländern des sogenannten

Ostblocks kannten.

Aus der Perspektive der riesigen Verluste im Bankenbereich muten

Basel 1, Basel 2, Basel XXL und Bankenaufsicht eher wie Klein-

Erna-Witze an.

Bei dieser Gelegenheit: Die Tatsache, daß Brüssel, also die Europäische Union die Deutschen
Landes-Banken ausrotten will, kennzeichnet manchen Schwachsinn der von national teilweise
abgeschobenen Politikern dort verbrochen wird: Deutschland ist das einzige Land in der EU,
das dieses hervorragende 3-Säulen Prinzip hat. Das stört Brüssel. Daher macht die EU der
Bundesrepublik echte Schwierigkeiten. Dies offenbar, weil die anderen €uro-Staaten dieses
"Drei-Säulen-Prinzip" nicht haben - weil sie es entweder verpennt haben oder nicht in der
Lage waren es nachzumachen - wahrscheinlich aus parteipolitischen Gründen. Jedenfalls hat
Brüssel es geschafft, daß die Länderhaftung bei den Landesbanken und die Kommunalhaftung
bei den Sparkassen in Deutschland ausläuft. Das wiederum hat dazu geführt, daß einige
Landesbanken auch Spielbanksparten eingeführt haben, bei denen das Risiko im Stil
kollektiver Verantwortungslosigkeit gehandhabt wurde. Letzteres war besonders dadurch
begünstigt, daß die Aufsicht über die Landesbanken in der Regel von Berufspolitikern
angeführt wurde, die aufgrund eines Regierungsamtes mehr Einfluß ausübten als die
Sparkassen, welche Gesellschafter der Landesbanken sind. Woher soll ein Berufspolitiker die
Fähigkeit her haben, die zur Auswahl von Chefs für Wirtschaftsunternehmen notwendig ist?
Oder ist das jetzt wieder alles „von Gottes Gnaden“ wie anno dazumal bei Fürstens?
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Wollte man damit Anleger, Kreditnehmer oder Banken schützen?

Oder war das alles nur eine Art Training für financial controller?

Ursächlich für die Misere vieler Banken scheint die schrittweise
Aufhebung des Trennbankensystems in den USA unter Präsident
Jimmy Carter. Zum Überlaufen brachten das Faß schließlich die US-
Kriminellen durch ihre wertvollen "Konstrukte" gemeinsam mit den
von ihnen bezahlten Ratingagenturen. Auch die deutschen Banken
haben Schrott-Papiere21 nach dem Hausfreund-Prinzip (da verläßt sich
einer auf den anderen) nicht nur aufgenommen sondern auch
konstruiert und unter die Leute gebracht. Soweit sie solche Papiere
noch im Portefeuille hatten wurden diese häufig in Deutschland nicht
entsprechend dem guten alten Handelsrecht bewertet. Vielmehr
wurden sie weitgehend entsprechend den anglo-amerikanischen nun
im €uroland adaptierten Regeln zum Anschaffungspreis bilanziert.
Warum haben wir diesen Quatsch wohl mitgemacht?
Der größte Nettozahler der EU hat es sich nicht nehmen lassen, sich
an das schlechtere System anzupassen.

Zwar scheint es in Deutschland noch relativ gemäßigt zuzugehen. Wir

sind aufgrund der Untaten im Dritten Reich vielleicht demokratischer

orientiert als manche andere Staaten der €uro-Länder.

Es ist aber bemerkenswert, daß nur Italiens Linke glaubten22, einen

neuen Feind suchen zu müssen. Mit Staatsschulden geht auch die

Beherrschung des Bankensystems durch den Staat Hand in Hand.

Allmählich sollten sich alle Parteien vom Schuldenmachen

distanzieren können, weil wesentliche Teile des Geldwesens - aus

sozialistischer Sicht - nun endlich in der Hand des bzw. der meisten

Staaten in Europa ist.

21 "Das schlechte Geld verdrängt das gute" Dieses Greshamsche Gesetz (Sir Thomas Gresham
*1519, †1579) können wir heute getrost auf Handelsbräuche und einige Berufspolitiker
anwenden.
22 Mittlerweile haben die Linken in Italien endlich wieder ihren Lieblingsfeind Berlusconi.
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Dabei sollten wir nicht übersehen, daß die Bundesrepublik

Deutschland nicht nur Eigentümer der Bundesbank sondern auch der

KFW23 ist. Letztere ist besonders für Finanz-Subventionen24

zuständig.

Kernfrage bleibt jedoch: Wozu brauchen wir Feinde?

Feinde braucht eigentlich kein Mensch, - weder als einzelner Mensch

noch als Angehöriger einer Familie, Sippe, Ortsgemeinschaft, eines

Staates, Staatenbundes oder Erdteils.

Natürlich muß jeder einzelne Mensch und jede Gruppe sich absichern.

"Wenn Du Frieden willst, rüste Dich zum Kriege" wußten schon die

alten "Römer"25. Daraus ergibt sich, daß man es sich leisten können

muß, keine Feinde zu haben. Das heißt mit anderen Worten: Man muß

stark genug sein Mitmenschen und Nachbarstaaten von Nutzen zu

sein. Damit bringt es ihnen keinen Nutzen anzugreifen, um sich mit

Gewalt etwas zu verschaffen, das sie uns abnehmen möchten.

Jeder Einzelne von uns hat im Leben genügend Herausforderungen,

Aufgaben und Hindernisse zu meistern. Auf Feinde können wir gut

verzichten. Das Gleiche gilt für Gemeinschaften von Menschen.

Es ist also eigentlich kaum nachvollziehbar, daß politische Parteien

versuchen, sich gegenüber anderen Parteien zu profilieren indem sie

Feindschaften pflegen, Feindschaften zu welchen Gruppen von

Bürgern auch immer. So etwas darf es in einer Demokratie nicht

geben. Wer politische Gegner beschimpft oder gar diffamiert, nimmt

damit in Kauf, die Wähler des Gegners zu verärgern.

23 KfW = Kreditanstalt für Wiederaufbau ist eine Anstalt öffentlichen Rechts, tendiert zu
4.000 Beschäftigten und 500 Milliarden €uro Bilanzsumme. Anfang dieses Jahrtausends ist
die Deutsche Ausgleichs Bank (DtA), die Mittelstandsbank der Bundesrepublik Deutschland
in der KfW aufgegangen.
24 "Subventionen gemessen am Subsidiaritätsprinzip", LCD 1/1994.
25 so Wikipedia: >>Si vis pacem, para bellum („Wenn du Frieden willst, bereite Dich auf den
Krieg vor“) ist ein lateinisches Sprichwort. Der Urheber des Sprichworts ist unbekannt.<<
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Es ist oft peinlich anzuhören oder anzusehen, wie politische Gegner -

sei es in Talkshows oder im Parlament - häufig miteinander umgehen.

Da wird unterbrochen, da wird vorgeführt, da wird beschimpft. Dabei

werden Gegner zu Feinden.

Die Mitglieder eines Parlaments aber sind gewählt worden, um die für

den Souverän denkbar besten Möglichkeiten zu erörtern und zu

entscheiden.

Kaum ein Mensch wird jedoch fähig sein, die Meinung eines anderen

Menschen wohlwollend zu überdenken, um sich dessen Vorschlag

eventuell anzuschließen, wenn er zuvor von diesem beschimpft wurde.

Also dürften Menschen, die ihre Gegner zu Feinden machen als

Parlamentarier denkbar ungeeignet sein.

Offensichtlich aber sind es Ideologien, die hierzulande Menschen zu
Feinden werden lassen. Wohin das führen kann, hat das Dritte Reich
bewiesen. Für die Träger und Vasallen dieser nationalistisch-
sozialistischen Diktatur war jeder Mensch ein Feind, der anderer
Meinung oder der nicht arisch war.
Politische Gegner können unterschiedlicher Meinung sein, aber nie
dürfen sie Feinde sein.
Nehmen wir ein aktuelles Beispiel: Deutschland war trotz Finanzkrise
bisher erfolgreich26, weil das Bruttosozialprodukt relativ stabil war.
Hauptgrund dafür war, daß seit der Wiedervereinigung die DM
abgewertet wurde vor allem bei dem Übergang zum €uro. Dadurch
konnten wir bisher zu günstigen Preisen viel für den Export
produzieren. Zur weiteren Abwertung des €uro tragen wir einerseits
bei indem wir als Bundesrepublik weiterhin keine Schulden abbauen
sondern uns weiterhin verschulden und andrerseits indem wir mit der
Stützung der noch stärker verschuldeten €urostaaten die Geldmenge
vermehren. Vor diesem Hintergrund wird nun von einer Seite die
Meinung vertreten, daß Deutschland sowohl das Bruttosozialprodukt
weiterhin steigern als auch mehr Schulden aufnehmen muß, um eine
Krise zu vermeiden.

26 = insbesondere: relativ wenig Arbeitslose
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Eine andere Seite hat die Ansicht, daß sofort
a)  die Schulden abgebaut werden müssen und
b)  alle Anstrengungen unternommen werden müssen, den

Wohlstand beizubehalten ohne Steigerung des Brutto-
sozialprodukts27.

Andernfalls sei die Zukunft der jetzt arbeitenden Generation und
zukünftiger Generationen gefährdet, zumal die riesigen
Schwellenländer in Asien und Südamerika ebenfalls einen
Lebensstandart anstreben, den wir heute bereits in der Europäischen
Union haben. Das Argument dieser anderen Seite ist, daß wir
Westeuropäer nur qualitative Steigerungen erreichen können, weil
quantitative Steigerungen schon daran scheitern müssen, daß -
gemessen an den Reserven jener Länder - die Europäische Union so
gut wie keine Rohstoffreserven hat.
Die Vertreter dieser Meinungen stehen sich nun gegenüber. Aber
Gegner sind doch keine Feinde. Im Gegenteil! Hier muß in alle
Freundschaft um den besten Weg gestritten werden.
Wir haben die Chance, die Zahl der Nicht-Wähler zu minimieren,
wenn die Parteien und ihre Vertreter in ihrer inneren Einstellung her
liberaler28 werden und somit kultivierter mit ihren politischen Gegnern
umgehen.
Als Kehrseite der Immunität unserer Abgeordneten können wir von
Ihnen Integrität erwarten. Das Grundgesetz proklamiert die Würde des
Menschen29 als eines der wichtigsten Grundrechte. Auch im
politischen Streit muß die Würde des Gegners gewahrt bleiben.
Uns Wählern sind launige Zwischenrufe in der Regel sehr
willkommen. Aber den meisten von uns ist es peinlich, wenn wir uns
anhören müssen, wenn Späße auf Kosten eines unserer Volksvertreter
gemacht werden, auch wenn wir den Verletzten bzw. dessen Partei
nicht gewählt haben. Viele von uns sind auch unangenehm berührt,
wenn wir feststellen, daß eine - vom Bundestagspräsidenten oder
seinem Stellvertreter genehmigte - Zwischen-Frage oder -Bemerkung
nur gemacht wurde, oder um zu verhindern, daß seine Ausführungen
den Zuhören im Gedächtnis bleiben könnten.

27 Siehe hierzu "Aufbruch zur Normalität (I), Abschied von Utopien, LCD 2002, Seite 3, Fußnote 11.
28 Liberal bedeutet an vorderster Stelle die Wahrung der Freiheit des Anderen.
29 Artikel 1 Satz 1 des Grundgesetzes:"Die Würde des Menschen ist unantastbar."
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Peinlich ist auch, wenn Parlaments-Redner ihre Vorredner oder
gegnerische Parteien diskriminieren oder lächerlich machen. Ärgerlich
ist uns auch, wenn nach solchen Attacken oder nach Zwischenrufen
oder -Fragen dann die Partei des Verletzenden geschlossen
applaudieren. Bei Bundestags-Debatten schließen sich diesem
Applaus häufig auch die Blöcke der zugehörigen Koalitions- bzw. der
übrigen Oppositions-Parteien an. Derartige Applaus-Orgien muß man
bei fast jeder dieser Fernsehübertragung über sich ergehen lassen,
manchmal über mehrere Minuten. Da drängt sich schon einmal die
Frage auf, was unsere Volksvertreter für eine Kinderstube hatten.
Haben wir Wähler das verdient?
Derartiges Verhalten im Parlament dürfte einer der Gründe für
Politikerverdrossenheit, Politik- und Staatsverdrossenheit30 in
Deutschland sein.

Wenn jeder von uns potenziellen Wählern jedem der Abgeordnetem, -
dessen Ohr wir erreichen können - dies versucht nahe zu bringen,
heben wir die Chance eine von den Wählern gewünschten Demokratie
wieder etwas näher zu kommen.
Also: Feinde weder machen noch suchen!

Vielmehr sollten wir alles fördern was Chancen bringt für
 Demokratie,
 Arbeit für jeden der gerne seine Fähigkeiten einbringen will,
 Vertrauen gegenüber allen Mitmenschen,

 Integrität jedes Bürgers, vor allem unserer Amtsträger und

Volksvertreter,

 Deutschland, damit wir als schuldenfreies, starkes Land jedem

unserer europäischen und außereuropäischen Partnern einen Teil

der Chancen geben können, die wir in einem befriedeten Europa

nun seit 67 Jahren (in Worten: siebenundsechzig) auf diesem

Globus gehabt haben.

30 Siehe auch "Die politische Chance" LCD 3/1993, Seite, 1. Abs.
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