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Vorwort 

  

 

Seit mehreren Jahren habe ich mir den Kopf zermartert, um die von mir beobachteten 

Ereignisse in ein übergreifendes Konstrukt zu bringen. Dabei stand vor allem die Frage im 

Raum, warum die zu beobachtenden Ungerechtigkeiten, die offensichtlich erscheinen und 

historisch schon so lange in der Gesellschaft verankert sind, nicht abgebaut werden, sondern 

sich durch die ständig neu auftretenden Krisen immer weiter verschärften bis aus ihnen eine 

weitaus größere Tragödie entwickelte. Hierbei müssen auch psychologische Effekte 

Beachtung finden, welche direkten Einfluss auf die politischen sowie ökonomischen 

Strömungen nehmen, was wiederum den Blick für die Bedürfnisse der Mehrheit der 

Gesellschaft verstellen kann. In diesem Buch wurde vorrangig assoziativ aber dennoch in 

einer konsistenten Reihenfolge geschrieben, da eine vollständige Deduktion nicht möglich 

erschien, da viele Neologismen eingeführt werden mussten, die wiederum eine Subsumierung 

des zuvor Beschriebenen darstellen sollen. Hierbei sind einige dieser Neologismen von 

besonders entscheidender Bedeutung, um zur Ursache der beobachteten und beschriebenen 

Probleme in einem adäquaten Maße vorzudringen, was somit auch den Neologismus weiter 

aus einem schwammigen Interpretationsfreiraum drängt und Kontur verschafft. Hierbei wird 

sich der Abstraktion von herrschenden Vorstellungen bedient, indem bereits erdachtes Wissen 

und niedergeschriebene Axiome zu Definitionen der politischen und ökonomischen 

Landschaft reflektiert werden, während für diese Definitionen ein noch niedrigeres Infimum 

durch Abstraktion gesucht wird – Diese theoretischere Betrachtung steht im Beginn dieser 

Niederschrift, um die Neologismen einzuführen, dessen Einführung anschließend durch die 

Vielzahl von Wirkungsbeschreibungen legitimiert wird. Aus dieser Suche ergeben sich die 

Neologismen, die wiederum zur Ursache führen und wie es üblich ist, lässt die Formulierung 

des Problems einen Lösungsansatz emergieren, während bei der Wirkungsbeschreibung auch 

wiederum neue subsumierende Neologismen als eine Symptomzusammenfassung gefunden 

werden können. Die Intention hinter dieser Niederschrift liegt darin, dass sie einen anderen 

Blickwinkel auf die Wechselwirkung zwischen Ökonomie und Politik entstehen lassen soll, 

wobei die eingeführten Neologismen komplexen abstrakten Strukturen einen Namen geben 

sollen.  

Hierbei werden mathematische Metaphern und Anspielungen verwendet und dennoch kommt 

keine einzige Gleichung vor, da auch am axiomatischen Rahmen der 

Wirtschaftswissenschaften gerüttelt wird. Dies ist unumgänglich, da innerhalb eines Modells 

zwar eine gewisse innere Korrektheit vorherrscht, welche jedoch nicht zwingend mit der 

Realität kompatibel sein muss. Aus diesem Grund muss auch untersucht werden, ob die 

getroffenen Annahmen, auf denen das Grundmodell fußt, auf dem wiederum andere Modelle 

aufbauen, überhaupt legitim sind. Denn Annahmen können auch Fehlern unterliegen, da sie 
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ebenfalls aus einer subjektiven Erfahrungssicht von Menschen aufgestellt werden, wie es 

deutlich an dem Mythos der flachen Erde erkannt werden kann, denn aufgrund der eigenen 

Wahrnehmung kann ein Präkonzept existieren, welches scheinbar verifiziert wird, da die 

gewählte experimentelle Fragestellung hierbei ungenügend und eine selbsterfüllende 

Prophezeiung darstellt. So sehen Menschen trotz anderer Beobachtungen dennoch oftmals 

ihre Beobachtungen als bestätigt, und das sogar noch dann, wenn ihnen anhand ihres eigenes 

Experiments der Widerspruch zu ihrer Aussage aufgezeigt wird. Vor dieser subjektiven 

Fehleinschätzung ist keiner gefeit, sodass auch in diesem Buch dieser Trugschluss nicht 

ausgeschlossen werden kann. Eine weitere Fehlannahmekategorie stellt das Prinzip da, dass 

einfach noch kein besseres Modell gefunden wurde, da der Sachverhalt extrem komplex ist. 

Aus diesem Grund kommt es immer wieder vor, dass fundamental neue Ideen die 

Grundfesten einer Betrachtungsweise erschüttern können, sodass die alten Modelle zwar 

immer noch in einem Grenzwert oder in ihrer inneren Struktur ihre Daseinsberechtigung 

finden, aber dennoch abgelöst werden. Die wohl bedeutendste Fehlannahme kann ebenfalls 

anhand des Mythos der flachen Erde erkannt werden, welcher durch den eigenen 

eingeschränkten Erfahrungsumfanges durch die zu stark vereinfache Beobachtung entstehen 

kann, was eine unerlaubte Extrapolation darstellt. Hierbei wird das flache mikroskopische 

vorliegende Stück Erde unzulässig extrapoliert, sodass die Wirklichkeit aufgrund der 

Komplexität und Größe unzulässig vernachlässigt wird. Solche Fehlannahmen werden gerne 

in besonders komplexen Systemen getroffen, welche sich mit den menschlichen 

Zusammenleben beschäftigen, sodass solche Modell oftmals die Effekte der 

Gruppendynamiken vernachlässigen und einem jeden Menschen zu jedem Zeitpunkt ein 

Höchstmaß an Rationalität zuschreiben, obwohl schon seit über hunderten von Jahren bekannt 

ist, dass Menschenmassen ihre eigene psychologischen Phänomene besitzen und dabei sogar 

zur Irrationalität neigen.  

Beim Lesen dieser Niederschrift ist wichtig zu beachten, dass viele Aspekte nur angeschnitten 

werden können, da über die jeweiligen Aspekte ebenfalls eigenständige Bücher verfasst 

werden können oder sogar schon verfasst wurden. Die angesprochenen Aspekte dienen dabei 

oftmals als Beispiel für die vorherigen beschriebenen Thesen. Auch wird beim Lesen 

auffallen, dass dieser Text nicht in einfacher Sprache geschrieben wurde, was damit 

begründet werden kann, dass bestimmte Wörter oder Ergänzungen unabdingbar sind, um den 

Interpretationsfreiraum einzuschränken und einer schwammigen Darstellung soweit wie 

möglich zu entkommen. Dies wird dabei schon im ersten Abschnitt diskutiert, da Sprache ein 

essentieller Teil bei der Suche nach der Ursachensuche darstellt. Auch wird ein gewisses 

Grundwissen, wie bei jedem Text, vorausgesetzt, wobei dieses in der Regel leicht 

nachrecherchierbar sein sollte oder aber auch durch Fußnoten auf Literatur verwiesen wird, 

auf die sich bezogen wird. Da jedes Wort und jeder Schreibstil durch den jeweiligen Zeitgeist 

sowie den persönlichen Erfahrungen geprägt ist, muss dies ebenfalls beim Lesen mit beachtet 

werden, da ansonsten die Aussage nicht mehr nachvollzogen werden kann. Hinzu kommt, 

dass jedes Wort auch immer einen politischen Kontext beherbergt, welcher durch den 

Zeitgeist und der Situation des Autors gegeben wird, sodass Aneckpunkte mit anderen 
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biographischen Erfahrungshorizonten nicht ausgeschlossen werden können. Ein weiterer 

Aspekt dieser Niederschrift ist dadurch gegeben, dass es sich nicht um einen 

wissenschaftlichen Text handelt, da diese explizite punktuelle Durchleuchtung der Leitidee 

dieses Buches womöglich vernachlässigen würde. Dies bedeutet, dass es sich vielmehr um 

eine umfassende Thesenaufstellung handelt, aus der auch ein gewisser Appell abgeleitet wird 

und zu einer detaillierten Diskussion sowie einer wissenschaftlichen Betrachtung einladen 

soll. Darüber hinaus wird durch die Neologismen ein neuer Weg beschritten, welcher nicht 

durch Referenzen zu dem bereits verschriftlichten Gedanken unserer Vordenker in voller 

Gänze basiert und dennoch von ihnen inspiriert wurde. Alles in allem wird zur 

Problembeschreibung noch ein Lösungsansatz – eine Vision – versucht abzuleiten, sodass 

zum Auftakt die These über Feuerbach „Die Philosophen haben die Welt nur verschieden 

interpretiert, es kommt drauf an sie zu verändern!“ einen guten Anstoßgedanken darstellt. 
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Die Rückeroberung der Zukunft 

  

 

„Unsere Kinder sollen es einmal besser haben als wir!“ Dieser Gedanke ist in jedem von uns 

fest verankert und trotzdem handeln wir nur selten danach, da wir ihn nicht verinnerlicht 

haben. Wir, der Staat, investieren nicht in Bildung oder streben nach mehr Gerechtigkeit und 

Chancengleichheit. Wir ruhen uns auf den Bequemlichkeiten der heutigen Gesellschaft aus 

und rechtfertigen diese Haltung mit dem Gedanken, dass ein Einzelner nichts bewirken kann. 

Diese Ausreden führen zum Stillstand und die Zukunft gerät in Vergessenheit. Wenn Bildung 

dadurch verkörpert wird, dass die höchsten Erkenntnisse unseres Geistes in physiologische 

Reflexe umgeformt werden, dann kann an dieser Stelle schon ausgesagt werden, dass wir 

nicht zukunftsorientiert gebildet sind. Dies kann damit begründet werden, dass wir jede 

Vision verloren haben, die vom aktuellen Weg abweichen könnte. So ist das gesellschaftliche, 

politische und ökonomische ‚Weiter so!‘ die Inkarnation unserer Zukunftssicht geworden. 

Wenn wir den Wunsch nach Verbesserung haben, müssen wir Veränderung zulassen, wobei 

nicht die Veränderung hinsichtlich des technologischen Fortschrittes zu verstehen ist, sondern 

bezüglich unseres gesellschaftlichen, politischen und ökonomischen Zusammenlebens. Wir 

müssen für unsere Ideale und Ideen einstehen – die Verantwortung liegt bei uns! Doch 

handeln wir nicht, da uns jede Vision abhandengekommen ist, da jede Vision missbraucht, 

zerredet oder verklärt wurde, sodass nur noch die diffuse Vision geblieben ist, welche wir 

nicht in Worte kleiden vermögen und durch das inhaltsleere ‚Weiter so!‘ beschreiben. Es gibt 

keine Hoffnung, die uns Menschen vereint, sondern nur den Ist-Zustand der uns entzweit, wie 

an den Gelbwestenbewegungen aus Frankreich oder den Demonstrationen für mehr 

finanzielle Gerechtigkeit in Chile erkannt werden konnte. Hier und an vielen anderen Stellen 

der jüngeren Geschichte wurde uns erläutert, dass solche Demonstrationen ein Markthindernis 

seien. Auch in der Corona-Pandemie wurde im Lockdown klar, dass die Schulen nicht mehr 

vorrangig für Bildung zuständig seien, sondern viel mehr für die betreute Verwahrung der 

Kinder, sodass die Eltern dem abstrakten Konstrukt der Wirtschaft weiterhin ihren Dienst 

erweisen können. Aber gerade beim Kampf um die sogenannte Liberalisierung des 

Wassermarktes in Großbritannien, Australien und vielen anderen noch nicht so liberalisierten 

Territorialstaaten wurde deutlich, dass Menschenrechte als Investitionsrisiko und die 

anthropogene globale Erwärmung als lukrative Geldanlageoption angesehen werden. Zur 

Hochphase der Finanzkrise, die Griechenland in den Abgrund riss, wurde immer wieder 

betont, dass wir eine marktkonforme Demokratie bräuchten, wobei die Umkehrung dieser 

Forderung eines demokratiekonformen Marktes nicht einmal auf relevanter Ebene diskutiert 

wurde. Doch was bedeutet eine marktkonforme Demokratie? Kann man diese mit einer 

Plutokratie gleichsetzen? Wieso entmachten sich die Territorialstaaten gegenüber des Marktes 

zunehmend selbst? Und wenn die Europäische Union eine Wertegemeinschaft sei, obwohl sie 
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vor allem nur wirtschaftliche Anknüpfpunkte aufzeigt, ist dann die Ökonomieideologie ein 

Wert?  

Es wird deutlich, dass viele Fragen gestellt werden können, doch nützen die Antworten darauf 

niemanden, wenn dieser keine Vision hat, denn ohne Vision gibt es auch keinen Wandel, da 

eine verheißungsvolle Richtung unklar ist. Aus diesem Grund müssen wir es schaffen dem 

Korridor des ‚Weiter so!‘ gedanklich zu entkommen, sodass wir unser eigenes Utopia wieder 

auf unsere Landkarte zeichnen können. Denn erst durch diesen fiktionalen Zustand lässt sich 

ein Weg in die realistische Annäherung des unerreichbaren Utopias lohnenswert erscheinen. 

Wir müssen uns unsere Zukunft von unseren ideologischen Ketten und unserem 

ökonomischen Horizont gedanklich wieder zurückerobern, sodass wir uns selbst in die Lage 

versetzen neue Wege beschreiten zu können. Wir suchen alle nach einem Ziel, einer 

Hoffnung, einer Leidenschaft… Denn ohne dieses Ziel, diese Hoffnung, diese Leidenschaft 

können wir nicht für etwas sondern nur gegen etwas eintreten. Um uns die visionäre Zukunft 

wieder zugänglich zu machen, müssen wir uns die Gegenwart besser verdeutlichen, um die 

Ursachen zu finden, die uns jeder Vision berauben konnten, wobei ein ernüchterndes Ergebnis 

dieser Suche schon zu Beginn versteht, denn es gibt keinen Schuldigen auf den wir unseren 

vorwurfsvollen Finger richten können. 
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Eine Kapitalistikanalyse 

 

 

Die Sprache der Kapitalistik1 

 

Schon eine alte Weisheit besagt: Der, der die Sprache der Allgemeinheit zu ordnen vermag, 

der kontrolliert die Gedanken der Menschen. Wenn dieser Wandel durch Neuordnung der 

Sprache schnell und merklich erfolgt, kann es zu Widerständen kommen, wie sie sich bei dem 

Versuch der Gleichsetzung zwischen Genus, Sexus und Gender zeigt. Ein weiterer Aspekt, 

der den gezielten Wandel der Denkstrukturen über Sprache erschweren kann, ist, dass eine 

Zunahme der Komplexität der Sprache oftmals auf Ablehnung trifft. So ist eine Aufspaltung 

eines Wortes, welches den Sachverhalt wiedergibt, in mehrere Wörter, die noch eine 

zusätzliche Betonung eines schon ursprünglich vermittelten Aspektes wiedergeben, oftmals 

schwer zu etablieren. Ein Beispiel hierfür ist das sexus- und genderneutrale Wort ‚Bürger‘ 

welches heute oftmals in ‚Bürgerinnen und Bürger‘ aufgeteilt wird, um ein Sexus stärker 

durch Differenzierung zu betonen. Diese Aufspaltung der Wörter entstand durch die 

Annahme, dass die deutsche Sprache im Genus maskulin dominiert sei und so dem 

männlichen Sexus einen privilegierten Zustand zuschreibt, sodass alle maskulinen Substantive 

einer Personenbeschreibung nun durch feminine Substantive oder durch diese 

Aufspaltungsdifferenzierungsmovierungen ersetzt werden sollen. Diese Aufspaltung nach 

Sexus und zusätzlicher Movierungen wird von vielen Menschen nur widerwillig 

angenommen, da auch zuvor Adjektive eine Betonung des Sexus ermöglichten und nun sogar 

zu sinnentleerten Tautologien wie „weibliche Autofahrerinnen“ in einigen Texten führte. 

Wenn diese Steigerung der Komplexität auch noch an vielen Stellen innerhalb der 

Umgangssprache greifen und sich der Sprachwandel in einem spürbaren Zeitrahmen 

vollziehen soll, wird der eventuell löbliche Ansatz dahinter auf massiven Widerstand treffen.  

Werden allerdings positiv konnotierte Wörter geschickt in Assoziationsketten über Jahrzehnte 

wiederholt und wird nicht darauf bestanden, diese Wörter exakt so zu benutzen, reicht es aus, 

die Wörter ausschließlich in den theoretischen, ideologischen Kernkonstrukten zu verwenden. 

Diese definierten Begriffskonstruktionen sollen letzten Endes nur als Referenz dienen und 

somit vor allem innerhalb der Expertengruppe des Sachgebietes Verbreitung finden. Hierbei 

sind die Experten meistens selbst Verfechter der dahinterliegenden Ideologie und verbreiten 

diese positiv konnotieren Begriffskonstruktionen bei jeder Möglichkeit weiter, sodass 

Menschen außerhalb des Sachgebietes diese Wörter immer wieder vorfinden und diese 

aufgrund der positiven Assoziationen in ihren Sprachgebrauch mit einer diffuser 

 
1 Der Begriff der ‚Kapitalistik‘ wird in diesem Text in einem erweiteren Rahmen benutzt als von Georg Fülberth 

definiert. 
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Eigenbedeutung aufnehmen. Dies wird besonders in wirtschaftlichen und politischen 

Machterhaltungsstrukturen deutlich und soll hier anhand einiger exemplarischer 

Wortassoziationsketten analysiert werden. 

Am deutlichsten kann die Konnotation von Begriffen an den inhaltlichen Synonymen 

‚Propaganda‘ und ‚Public Relations‘ verdeutlicht werden. Wie schon viele Theoretiker der 

Massenpsychologie, wie Edward Bernays 2 und Walter Lippmann 3, zu Beginn des 20. 

Jahrhunderts beschrieben haben, ist der Begriff ‚Propaganda‘ wertfrei oder gar positiv 

konnotiert gewesen, da dieser dafür stand, dass Menschen für ihre Überzeugungen einstehen 

und ihre Meinung versuchen zu verlautbaren, um auch so andere zu überzeugen. Doch die 

geschichtliche Entwicklung sorgte dafür, dass dieses Wort nun negative Emotionen hervorruft 

und man gegenüber den damaligen Feinden – den Nationalsoziallisten – eine wohlklingende 

Abgrenzung benötigte, sodass dieselben Massenpsychologen schlicht nach einer neuen 

Begrifflichkeit suchten, welche schon von sich heraus positiv klingt: Public Relation. Der 

Begriff änderte sich, doch die theoretischen Modelle dahinter entwickelten sich lediglich 

weiter, um noch bessere Ergebnisse durch Propagandamethoden zu erzielen. Hierbei ist 

explizit zu betonen, dass Propaganda nicht allein ein Privileg von Staaten ist, sondern 

vielmehr von jedem Menschen ständig eingesetzt wird. Der Erfolg der Propaganda korreliert 

allerdings stark mit den finanziellen Mitteln, sodass gerade Unternehmen und wohlhabendere 

Einzelpersonen durch Werbung erfolgreichere Public-Relation-Arbeit erzielen. Somit kann an 

dem Begriff ‚Propaganda‘ schon selbst verdeutlicht werden, wie das moderne Framing 

funktioniert. 

Die meisten positiven Assoziationen werden geweckt, wenn ideologische Begriffe mit 

Worthülsenadjektiven wie ‚frei‘ vernetzt werden. Aus diesem Grund müssen die Begriffe 

‚Freiheit‘, ‚Gerechtigkeit‘ und ‚Frieden‘ betrachtet und analysiert werden, um zu 

verdeutlichen wie ein schleichender Wandel der Gedanken durch Sprache vonstatten gehen 

kann und konnte. Anzumerken ist, dass hier nicht erörtert werden soll, was sich hinter diesen 

Begriffen verbirgt und wie diese Begriffe verstanden werden können oder gar sollen, da dies 

schon von anderen Menschen bereits versucht wurde und diese als Referenz in der 

individuellen Auseinandersetzung mit den Begriffen herangezogen werden können, sondern 

soll vielmehr ein Spektrum der Interpretationen offengelegt werden und so zur kritischen 

Sprachreflektion angeregt werden. Eine Worthülse beschreibt einen Begriff, welcher nicht 

klar definiert ist oder werden kann. Aus diesem Grund bieten sich die bereits genannten Werte 

an, da jeder Mensch seine eigene Vorstellung von diesen besitzt. Oftmals projiziert der 

Mensch allerdings sein Verständnis dieser Worthülse auf andere Menschen und nimmt 

fälschlicherweise an, dass diese den Begriff exakt so verstehen wie sie selbst. Dieser Irrtum in 

der zwischenmenschlichen Kommunikation hält sich bei politischen und wirtschaftlichen 

 
2 vgl.: Edward Bernays: Propaganda: Die Kunst der Public Relations. orange-press; Auflage: 3. (7. Oktober 

2011) 
3 vgl.: Walter Lippmann: Die öffentliche Meinung: Wie sie entsteht und manipuliert wird. Westend; Auflage 1 

(1. August 2018) 
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Fragen besonders hartnäckig, obwohl die Erkenntnisse der Kommunikationstheorie, wenn 

auch nur in Ansätzen und maximaler Vereinfachung, schon in der Schule vermittelt werden 4. 

Besonders deutlich wird die komplexe Struktur der Vorstellungen, Werte oder generellen 

Worthülsen, wenn Menschen gebeten werden zu beschreiben, was sich hinter diesen 

Begriffen verbirgt und mit mehreren Nachfragen versucht wird sicher zu stellen, dass diese 

Beschreibung möglichst genau verstanden wird. Denn dabei zeigt sich, dass diese 

Beschreibung oftmals nur schwer verbalisiert werden können. Dies liegt daran, dass die 

Vorstellungen hinter diesen bestimmten Begriffen wie ‚Freiheit‘, ‚Gerechtigkeit‘ und 

‚Frieden‘ oftmals sehr diffuser Natur sind und der bekannte Sprachschatz an sich kaum zur 

Verbalisierung ausreicht. Hinzu kommt, dass viele geistige diffuse Zustände nahezu gar nicht 

mit den Wörtern der gesamten Sprache zu beschreiben sind. Die Gedanken zur Freiheit von 

John Stuart Mill 5 fassen die Problematik gut zusammen: Jeder Mensch sollte frei und 

gleichberechtig in der Lage sein, den Begriff der Freiheit zu erörtern. Um dies tun zu können, 

sollte stets angezweifelt werden, dass der Gegenüber, der die Worthülse verwendet, eine 

ähnliche Definition des Begriffes hat und geduldig nachgefragt werden, wie dieser Begriff 

genau verstanden werden soll. Hier wird eine Annahme offenbart, welche impliziert, dass 

jeder Mensch über ausreichender Bildung verfüge, da die Verbalisierung der Beschreibung 

oftmals mit einem größeren Wortschatz und einer Kenntnis von sprachlichen Mitteln einher 

geht, da nur so ein hierarchisches Gefälle des echten Verstehens und Mitteilens abgebaut 

werden kann. An dieser Stelle muss nochmals betont werden, dass nicht ausschließlich die 

Beschreibungen und Interpretationen von John Stuart Mill des Wertes ‚Freiheit‘ zulässig sind.  

Werden Worthülsen als Adjektiv wie ‚frei‘ mit einem möglichst neutral konnotierten Wort 

kombiniert, können positive Emotionen bei jedem Menschen ausgelöst werden, obwohl sich 

nicht nur gute Seiten hinter der Konstruktion verstecken. Somit wird die Sprache benutzt, um 

den tieferen Charakter eines meist ideologischen Sachverhalts zu euphorisieren und seine 

Bedeutung durch subtile Benennungen für Menschen ohne Fachkenntnisse zu verschleiern. 

Ein gutes Beispiel hierfür ist die ‚freie Marktwirtschaft‘. Anhand dieser Konstruktion lässt 

sich das Wirken des Sprachwandels über gezielte Propaganda gut verdeutlichen. Der Begriff 

der ‚freien Marktwirtschaft‘, welcher sich etablieren konnte, nachdem die klerikale und 

absolutistische Ordnung in sich zusammenfiel, wurde von Theoretikern des Kapitalismus 

geprägt. Die dahinter versteckte Ideologie der Ökonomie zeigte und zeigt sich bis in die 

heutige Zeit, indem die Freiheit der Menschen, die ihre Arbeitskraft verkaufen müssen – und 

somit schon nicht mehr frei sind –, nur durch gesetzliche Beschränkungen des ‚freien 

Marktes‘ gewährleistet oder erhalten werden kann. So verbirgt sich hinter der ‚freien 

Marktwirtschaft‘ unter anderem Kinderarbeit, Verelendung und Sklaverei in jeglicher Form, 

was durch den weiteren Begriff ‚Vertragsfreiheit‘ mit inhärenter Logik ohne Realitätsbezug 

 
4 vgl.: Heinrich Biermann, Bernd Schurf, et al.: Texte, Themen und Strukturen. Deutschbuch für die 

Oberstufe. Cornelsen Verlag; Auflage: 2. Auflage (August 1999) 

 
5 vgl.: John Stuart Mill: Über die Freiheit. Reclam, Philipp, jun. GmbH, Verlag (1. Januar 1974) 
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gerechtfertigt wird. Erst nachdem die Arbeitskraftveräußerer aufbegehrten und es zu größeren 

Spannungen kam, wurden Gesetze erlassen, die diese Aspekte des ‚freien Marktes‘ regulierten 

– also die Freiheit des Marktes eingeengten und somit die Freiheit des Individuums 

ermöglicht wurde. Da der ‚freie Markt‘ solche Ausschweifungen erst ideologisch ermöglichte 

und losgekoppelt von Herrschaftsformen rechtfertigte, zeigten sich neben den Theoretikern, 

die diese Ordnung guthießen, auch die Kritiker, welche diese Ordnung des ‚freien Marktes‘ 

angriffen und so auch das Spannungsfeld zwischen der Freiheit einer Gesellschaft und der 

Freiheit der Ökonomie aufgezeigten. Dieses Spannungsfeld manifestierte sich ideologisch 

besonders stark im 20. Jahrhundert als verschiedene Ansätze zur Errichtung von 

Machtstrukturen missbraucht wurden, sodass alle Register der Propaganda gezogen werden 

mussten. In diesem ‚Kampf der Systeme‘ musste sich der ‚freie Markt‘ sogar selbst 

regulieren, um weiterhin existieren zu können und gewann so den ideologischen Wettkampf. 

Nicht zuletzt durch die letzten Stufen der Globalisierung setzte sich das Grundprinzip der 

‚freien Marktwirtschaft‘ in verschiedenen Abstufungen komplett durch, sodass die neuen 

Ideologen des ‚freien Marktes‘ wieder eine vollständige Deregulierung fordern. Somit werden 

auch die zivilisatorischen Errungenschaften, wie Verzicht auf Kinderarbeit oder Nutzen eines 

Sozialstaates, in Frage gestellt oder gar ein Menschenleben mit einer Geldsumme versehen. In 

der heutigen Zeit wird der Begriff der ‚freien Marktwirtschaft‘ nahezu frenetisch positiv 

assoziiert, was zeigt, dass die Konstruktion der Begrifflichkeit gelungen ist.  

Anhand des ‚Freihandels‘, welcher wieder ein zusammengesetztes Substantiv mit einer 

Worthülse darstellt, lässt sich das Wirken des ‚freien Marktes‘ auch aufzeigen. Bei einem 

‚Freihandelsabkommen‘ – wobei der Begriff auch wieder suggeriert, dass es eine 

hypothetische Vertragsfreiheit zwischen den Vertragsseiten gäbe – profitieren in der Regel 

immer die größten Konzentrationsobjekte des stärkeren Marktgebietes, welche die Ökonomie 

des schwächeren Markts übernehmen oder gar zerstören. Dies hat zur Folge, dass die 

gesellschaftliche Freiheit in den ehemalig schwächeren Marktgebieten zu Gunsten der 

ökonomischen Freiheit eingeschränkt wird. Da allerdings die Arbeitskraftverkäufer in diesem 

schwächeren Marktgebiet nach einiger Zeit ihre Zukunftsperspektiven als schlecht ansehen, 

wird auch die Freiheit der Menschen im größeren Marktgebiet eingeschränkt, sodass es nicht 

zur Migration kommt und die Produktionsstätten nicht in effizientere Regionen – also in 

Regionen mit niedrigeren Lohnkosten – verlagert werden.  Dies kann besonders gut 

nachvollzogen werden, wenn die sogenannte Wiedervereinigung betrachtet wird. Hierbei 

wurde kein Freihandelsabkommen ausgehandelt, sondern ein kompletter Wegfall von 

Handelsbarrieren vollzogen, wobei die wirtschaftliche Struktur des stärkeren Marktes mit 

protektionistischen Mitteln so geschützt wurde, dass im Kern nur die „West-Betriebe“ 

profitierten. Dies hatte zur Folge und hat es auch noch immer, dass die gesamte ökonomische 

Struktur der sogenannten neuen Bundesländer zerschlagen oder aufgekauft wurde, sodass eine 

Assoziation einer Annexion nicht verneint werden kann. Durch ideologische Prozesse wurden 

vorrangig gut ausgebildete Frauen aus den Betrieben der ehemaligen DDR entlassen, was zur 

Folge hatte, dass es zur massiven Abwanderung von weiblichen Arbeitern kam. Dies kann 

nicht zuletzt damit begründet werden, dass die Frauen in der DDR im Vergleich zur 
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Bundesrepublik Deutschland gesetzlich gleichberechtigter und durch die ökonomische 

Position selbstständiger waren. Dieses Selbstverständnis und die ökonomische 

Unabhängigkeit führten dazu, dass sich nicht nur die Männer über ihren Beruf definierten und 

sich damit identifizierten. Durch die sogenannte Wiedervereinigung wurde die ökonomische 

Freiheit für das Gebiet der ehemaligen DDR erhöht, während die gesellschaftliche Freiheit, 

vorrangig beim Selbstbestimmungsrecht von Frauen, eingeengt wurde, was beides in 

Kombination zum nachhaltigen Niedergang der Region führte. Folglich kam es zu einer 

Kapitalkonzentration in Form einer Banane beginnend bei Hamburg über den Ruhrpott und 

Frankfurt am Main bis nach München, was neben den anderen genannten Gründen angeführt 

werden kann, wenn die Veränderungen der politischen Landschaft in diesen Regionen erklärt 

werden will.  

Insgesamt zeigt sich, dass gerade die Konstruktion eines Begriffes schon zielorientiert und 

subtiler Natur sein sollte, um so das Framing zu erleichtern und positive Assoziationen zu 

wecken. Eine weitere Variante zur ideologischen Manipulation durch wohl gewählte Sprache 

besteht, indem mehrdimensionale Wörter mit diametralen Bedeutungen verwendet werden. 

Das Derivat des Begriffs ‚Freiheit‘, welches wohl am häufigsten verwendet wird, ist das Wort 

‚liberal‘, welches eine besonders starke Mehrdimensionalität aufzeigt. Der Begriff wird 

vorrangig im ökonomischen Sinne in politischen Programmen verwendet und wird dennoch 

im gesellschaftlichen Kontext von der Mehrheit der Menschen verstanden, um in den beiden 

Achsen des bereits beschriebenen zu bleiben. Hierbei bedingen sich, wie bereits exemplarisch 

erläutert, die beiden Freiheitsbereiche gegenseitig. Wenn die ökonomische Freiheit erhöht 

wird, wird die gesellschaftliche Freiheit reduziert, was mit der quantenmechanischen 

Unschärferelation verglichen werden kann. 
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So ist das Produkt der beiden Größen und einer möglichen Konstante als Flächeninhalt zu 

verstehen, welcher hier als Ellipse in einem sogenannten Phasenraum dargestellt ist und einen 

bestimmen Minimalwert nicht unterschreiten kann. Da diese reziproken Freiheiten mit 

anderen Werten wie Gerechtigkeit und Chancengleichheit korrelieren, könnte in diesem Bild 

bleibend, dem Flächeninhalt und dem Umfang einer dieser Werte zugeordnet werden. Hierbei 

gibt der Rand der Ellipse, welcher selbst diffus dargestellt ist, die Begrenzung der Fläche an, 

in der sich der eigene Standpunkt frei flotierend befindet. Je nach ideologischer Ansicht ist die 

Ellipse mal stärker in eine Richtung gestaucht, mal in die andere, wobei die Geschichte auch 

hier zeigt, dass es eine Bedingung an die maximale Größe des Umfanges geben muss, sodass 

es nicht zu einem inneren Konflikt der Gesellschaft kommt. Dies besagt letzten Endes nur, 

dass eine komplette Regulierung oder Deregulierung des Marktes zu extremen 

Gesellschaftssituationen führen wird, welche sich unweigerlich in einem Konflikt entladen 

werden.  

Für sprachliche Lenkung von Gedanken besteht auch die Möglichkeit, die passende 

Referenzgröße in einem Begriff zu wählen, um eine moralische Machtstruktur zu festigen. 

Dieser schleichende Wandel der Sprache lässt sich auch an den Begriffen der Position der 

Menschen in dem Erwirtschaftungsprozess aufzeigen, denn es wird maßgeblich zwischen 

‚Arbeitnehmer‘ und ‚Arbeitgeber‘ unterschieden, wobei diese Begriffe wiederum in Frage 

gestellt werden sollten. Der Mensch, der seine Arbeitskraft verkauft – also diese gegen eine 

Form der Entlohnung abgibt – wird als ‚Arbeitnehmer‘ klassifiziert, während der, der die 

Arbeitskraft annimmt als ‚Arbeitsgeber‘ betitelt wird. In der Mehrheit der Gesellschaft ist ein 

Mensch, der etwas annimmt, moralisch niedriger gestellt als ein Mensch, der etwas gibt. Aus 

diesem Grund wurde auch nicht der Prozess, sondern das potenziell zu Verrichtende als 

Referenzgröße zur Begriffsbildung verwendet, um zeitgleich die Hierarchie zu verdeutlichen. 

Ob dies absichtlich bei der Wortentwicklung geschah, kann hier nicht belegt werden, dennoch 

liegt der Verdacht nahe, da viele Ideologen des ‚freien Marktes‘ selbst ‚Arbeitgeber‘ sind und 

waren. Diese moralische Hierarchieentwicklung kann nahtlos für die Begriffsveränderung von 

‚Arbeitsloser‘ zu ‚Hartz-4-Empfänger‘ übertragen werden, wo eine Verlustkonnotation (was 

an dem Suffix ‚-los‘ zu erkennen ist) zu einer Nehmkonnotation (was an dem Wort 

‚Empfänger‘ erkannt werden kann) verändert wurde, was nicht zuletzt dazu geführt hat, dass 

die finanziell schwächsten, und sich somit am dichtesten an der Verelendung befindenden, 

Menschen von der Gesellschaft mit Hilfe der neuen Begrifflichkeit als parasitäre Feinde 

derselben angesehen werden. Diese sprachliche Veränderung ermöglicht es wiederum, dass 

die Mehrheit der Gesellschaft für einen Sozialstaatsabbau plädiert und zeitgleich für eine 

Entlastung der ‚Arbeitgeber‘ eintritt und somit wiederum einen Abbau der Freiheit der 

Gesellschaft an sich begünstigt. Aber auch die, oftmals nur in gut situierten 

Arbeitgeberkreisen vorzufindende, abwertende Begrifflichkeit des ‚Humankapitals‘ 

verdeutlicht die sprachliche Hierarchieausprägung. Sie lässt somit eine Kultur entstehen, in 

der die Kapitaleigner eine Ausbeutung des Menschen als gerechtfertigt ansehen. Durch hohe 

Markteintrittshürden und eine zunehmende Deregulierung von Erbschaften kann sich Kapital 



 

 

 

15 

 

und Macht immer weiter konzentrieren, was einigen Menschen eine neue Ausprägung des 

Geburtsrechts suggeriert und eine Verknüpfung zur Herrschaftsstruktur im Mittelalter zulässt.    

Die Propaganda der Kapitalistik wird zusätzlich mit fehlerhaften Adjektiven betrieben, wie 

zum Beispiel im Begriff ‚soziale Unterschicht‘, welcher die finanzielle Situation innerhalb 

einer Gesellschaft beschreiben soll, wobei die korrekte Bezeichnung ‚finanzielle 

Unterschicht‘ wäre. Hierbei erweckt das Wort ‚sozial‘ mit dem Präfix ‚Unter-‘ allerdings 

negative Assoziation – sei es bezüglich des Verhaltens, der Einstellung oder ähnlichem. Diese 

Verbindung zwischen dem Verhalten von Menschen und ihrem finanziellen Status ist 

schlichtweg unrechtsmäßig und ist dennoch im alltäglichen Sprachgebrauch vorhanden. Dies 

führt nicht zuletzt zu einem moralischen Hierarchiegefälle bezüglich der finanziellen 

Situation, welche letzten Endes nur ein Indikator für die potenzielle Konsumkraft des 

Menschen darstellt. Somit wird und wurde ganz im Sinne einer ständig prozentual 

wachsenden – also exponentiell wachsenden – ‚freien Marktwirtschaft‘ etabliert, dass 

Menschen, die mehr konsumieren, einen höheren moralischen Stellenwert besitzen als andere 

Menschen. Oftmals wird von vielen Menschen auch ein Bildungsgrad mit den Begriffen der 

‚sozialen Schichten‘ assoziiert, was ebenfalls illegitim ist. So wurde nicht nur einmal in 

Talkshows klar zwischen Menschen mit Abitur und Hartz-4-Empfängern differenziert6. 

Nimmt man die euphemistische Sprache und paart sie mit diesen ökonomischen 

Werteprinzipien, dann wird dieses oftmals als ‚westliche humane Welt‘ bezeichnet, wobei 

gerade das Adjektiv ‚human‘ suggerieren mag, dass die Rechte der einzelnen Menschen 

gewahrt werden. Dass diese Assoziation ebenfalls nur ihren Gültigkeitsbereich besitzt und 

dass diese ‚Welt‘ mit subtilen Aushebelungsprozessen gerade die Humanität umgeht, wurde 

bereits angedeutet und wird in den folgenden Abschnitten genauer dargestellt. Alles im Allem 

zeigt sich, dass die Propaganda der Kapitalistik subtil Einfluss auf die Denkstrukturen der 

Mehrheit der Gesellschaft genommen hat und sogar eine Moral des Reichtums entstehen 

konnte, was zu einem Rückfall der gesellschaftlichen Ordnung ins Mittelalter nach sich 

ziehen kann, da sich die damals in Frage gestellte göttliche Gesellschaftsordnung dieses Mal 

nur anders formuliert manifestiert. 

 

 

 
6 Hartaberfair vom 01.09.2014 
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Das ökonomisches Sein 

 

Um genauer verstehen zu können, wie es zu dieser Entwicklung der Sprache der Kapitalistik 

kommen konnte, sollten die Personen an sich, die die maßgeblichen Theorien verfasst haben, 

sowie deren Lebensumstände nicht außer Acht gelassen werden. Denn viele – wenn nicht gar 

alle – ideologische Modelle gehen von Annahmen aus, welche aus dem Erfahrungsspektrum 

der Verfasser abgeleitet werden können und somit auch den Schwachpunkt des Modells 

bilden. Die meisten Verfasser von marktwirtschaftlichen sowie gesellschaftlichen und 

politischen Modellen entstammen gut situierten Umfeldern und besaßen schon zu ihrer 

Lebzeit einen renommierten Ruf. Dies beobachteten auch schon die Kritiker der ‚freien 

Marktwirtschaft‘, sodass einer dieser Kritiker, Marx 7, auch verschriftlicht festhielt, dass das 

ökonomische Sein die Gedanken bestimmt, da Sein das Bewusstsein formt.  

Um dies verdeutlichen zu können, müssen Phrasen wie ‚Das kann ich mir vorstellen!‘ und 

‚Ich verstehe!‘ sowie ‚Ich weiß!‘ innerhalb eines Gespräches über Erfahrungen von Menschen 

klar voneinander abgegrenzt werden, da sich genau hier die Quelle der Fehlannahmen 

befindet. Natürlich gibt es noch weitere Abstufungen von sprachlichen 

Empathiebekundungen, welche oftmals nichts weiter als nur Höflichkeitsfloskeln sind. Die 

Problematik wird allerdings anhand zweier solcher Phrasen deutlich genug. Hierzu wird 

exemplarisch ein Gespräch zwischen zwei Menschen in fundamental unterschiedlichen 

ökonomischen Situationen angenommen, wobei die Menschen jeweils für sich keine 

fundamentalen Veränderungen ihrer ökonomischen Situation durchlaufen mussten (im gut 

situierten Falle) oder durften (im schlecht situierten Falle), was in unserer Gesellschaft 

aufgrund der kaum vorhandenen Schichtdurchlässigkeit einen relativ realistischen Zustand 

wiedergibt. Wenn diese Personen ihrem Gegenüber nun ihre Erfahrung mitteilen, dann wird 

oftmals ein Satz mit ‚Verstehen‘ oder ‚Wissen‘ als Floskel eingeworfen, wobei die 

gegenüberliegenden Personen lediglich eine vage Vorstellung vom Erzählten bekommen 

können, da sie über keinerlei Erfahrung diesbezüglich verfügen. Diese Vorstellung entspricht 

allerdings Stereotypen, welche wiederum mit klassifizierenden Wörtern belegt werden – 

oftmals sind dies Worthülsen oder relative Zustandsbeschreibungen. Wenn also ein Mensch, 

der in Armut lebt, seine Situation einem Wohlhabenden beschreibt, wird der gutsituierte dies 

in seinen Gedanken und Vorstellungen aufgrund seiner beschränkten Erfahrungen nicht mit 

dem Begriff ‚Armut‘ belegen, da dies in der Regel aus seiner Sicht in einem wohlhabenden 

Staat nicht möglich sei. Oftmals wird von gutsituierten Menschen, die keine Erfahrung des 

Teilhabemangels besitzen, der Zustand von Verelendung mit Armut gleichgesetzt, da der 

relative Begriff der Armut überwiegend mit der Armut in anderen Bezugssystemen unzulässig 

und klischeehaft verglichen wird, was durch Sätze wie „In einem anderen Land ist man mit 

dem Hartz-VI-Satz reich!“ erkennen kann. Somit kann es zu zwei möglichen Reaktionen 

 
7 vgl.: Karl Max: Das Kapital. Anaconda Verlag GmbH, Köln (2009) 
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kommen, in denen entweder die Verelendung auf das Niveau des Armen gehoben wird, oder 

gar die Armut des Menschen rein gedanklich verleugnet wird. Aus diesen fehlerhaften 

Vorstellungen werden Annahmen abgeleitet, wie eine zumutbare Verelendung oder eine 

überdurchschnitte Allgemeinbildung mit implizierter starker Verhaltensreflexion. Ein gutes 

Beispiel bietet hier die Vertragsfreiheit, in der fälschlicherweise angenommen wird, dass die 

Vertragsseiten gleichberechtige Partner seien, welche eine vollständige freie Entscheidung 

beim Vertragsabschluss eingehen. Diese Annahmen können nicht erfüllt werden, da immer 

ein emergentes Hierarchiegefälle aus den unterschiedlichen ökonomischen, kognitiven, 

physischen und psychischen Situationen heraus erwächst. Besonders bemerkenswert ist die 

Annahme, dass jeder Mensch die gleichen kognitiven Fähigkeiten besitzen soll, um auch 

prekärsten Situationen entkommen zu können, womit die Armut oder gar Verelendung als 

freie Entscheidung dargestellt wird. Die These, dass die ökonomische Situation die Grenzen 

des gedanklichen Horizontes beschreibt, kann nicht zu Letzt durch Forderungen aus 

Arbeitgeberverbänden untermauert werden, in denen eine Verelendung billigend 

hingenommen, ein Renteneintrittsalter in der Nähe der Lebenserwartung, eine Privatisierung 

der Bildung oder eine rein ökonomische Ausrichtung von Unterricht gefordert wird, wobei 

letzteres schleichend aber sukzessive zu beobachten ist. Gerade die Forderung der maximalen 

Erhöhung des Renteneintrittsalters zeigt, dass die Personen, die diese Forderung aufgestellt 

haben, keiner monotonen und/oder körperabnutzenden Arbeit nachkommen und der Fakt 

ignoriert wird, dass die Lebenserwartung von armen Menschen signifikant niedriger aufgrund 

ihrer finanziellen Situation ist. Dies unterstreicht die Fehlerhaftigkeit dieser Präkonzepte und 

erinnert an Marie Antoinetts nachgesagter Dekadenz. 

Neben dem eingeschränkten Gedankenhorizont mischt sich in Vergleichen mit vermeintlich 

ökonomisch schwächeren noch zusätzlich eine gewisse Überheblichkeit, aus der unreflektierte 

Abneigungen entstehen können. So wird aus Kriegsgebieten stammenden Asylsuchenden 

oftmals unüberlegt vorgeworfen, dass diese ja nicht hätten fliehen müssen, da es ihnen ja 

nicht wirklich schlecht gehen könne, denn sie besitzen ja immerhin ein Smartphone. Hier wird 

beim genaueren Überdenken deutlich, dass dies die einzige Verbindung zu allen 

Zurückgelassenen darstellt und somit von jedem Menschen mitgenommen werden würde. Die 

besagte Arroganz offenbart sich hier in dem Denken, dass ein solches Kommunikationsgerät 

lediglich in wohlhabenderen Nationen für Menschen erschwinglich sei. Dieser Fehlschluss 

verklärt die Situation der Asylsuchtenden und bietet Ressentiments einen Nährboden. Dies 

kann durch die mangelnde Reflektion des ökonomischen Seins und der daraus resultierenden 

fehlenden Empathie erklärt werden. Wenn also ein Mensch Geschehnisse eines Krieges aus 

erster Hand geschildert bekommt, versucht sich dieser zwar die Situation vorzustellen, doch 

reicht die Imaginationskraft nicht aus, um die Situation nachvollziehen geschweige verstehen 

zu können, wenn dieser Mensch selbst keinen Kriegszustand erlebt hat. Wenn sich Menschen 

allerdings dessen bewusst sind, dass ihre Vorstellungskraft limitiert ist, könnten sie 

wohlmöglich über Aspekte der Demut einen größeren empathischen Zugang finden. 



 

 

 

18 

 

Besonders interessant wird die Betrachtung von Gedankenhorizonten bezüglich ökonomischer 

Situationen, wenn große Geldabsolutbeträge gespendet werden. Nahezu immer werden nur 

Geldmengen gespendet, welche im relativen Vermögenskontext des Spenders kaum auffallen, 

sodass gerade prekär lebende Menschen kaum in der Lage sind zu spenden beziehungsweise 

der absolute Wert der Spendenmenge kaum Gewicht im Spendenprojekt aufzeigt. Spendet 

allerdings ein wohlhabender Mensch eine für ihn kaum relevante Geldmenge, wird dies als 

großzügige Gönnerhaftigkeit sehr positiv von finanziell schlechter gestellten Menschen 

aufgefasst, da aus ihrem ökonomischen bestimmten Gedankenhorizont die gespendete Menge 

dem ihn zur Verfügung stehenden Gesamtkapital in relativen Zahlen meistens um ein 

Vielfaches übersteigt. Durch diese ökonomische Bewusstseinsbeschränkung wird wiederum 

ein Geberstatus den Wohlhabenderen zugeschrieben, was diese, durch die finanziell 

schlechter gestellten Menschen, auch rückgemeldet bekommen, sodass eine moralische 

Erhebung von Wohlstand resultiert. Somit ist es gerade für besonders gutsituierte Menschen 

ein PR-Schachzug Geld zu spenden, um durch die, für sie selbst nicht signifikanten, 

Geldmenge eine Verbesserung ihres Ansehens zu erkaufen, sodass ihre Position und ihr 

Reichtum nicht einmal in Frage gestellt, sondern sogar als gut dargestellt und von finanziell 

schwächeren verteidigt wird. Das für viele Menschen die Geldmenge schlichtweg kaum 

vorstellt ist, zeigen die Betrachtungen von Beispielen von Steuerhinterziehungen und -

vermeidungen, welche immer einen Diebstahl an den Bürgern darstellen, da wir Bürger nun 

mal den Staat darstellen. So wurde zum Beispiel Christiano Ronaldo zu einer 

Steuernachzahlung von 18,8 Millionen Euro und einer Bewährungsstrafe von knapp zwei 

Jahren verurteilt. Uli Höneß wurde für die Steuerhinterziehung von 28,5 Millionen Euro zu 

einer Haftstrafe von dreieinhalb Jahren verurteilt, während Carsten Maschmeyer mehrfach 

Millionenbeträge nachzahlen musste. Carsten Maschmeyer ist darüber hinaus noch in viele 

weitere Finanzskandale verwickelt, welche von der Teilprivatisierung der Rente unter der rot-

grünen Bundesregierung unter Gerhard Schröder zu Massenaltersarmut geführt hat und somit 

die Gewinne der Versicherer explodieren lies. Auch war Carsten Maschmeyer in Cum-Cum- 

und Cum-Ex-Geschäfte verwickelt, die alleine in der Bundesrepublik Deutschland einen 

Schaden von rund 55 Milliarden Euro anrichteten. Diese drei aufgeführten Personen sind 

dabei nur Beispiele und es lassen sich deutlich mehr aufzählen. Diese drei Personen werden 

auch für ihre Spenden und Investitionen von den Menschen bejubelt, die selbst unter diesen 

Steuerhinterziehungen und -vermeidungen leiden, da die gespendete Summe für sie selbst 

groß erscheint und durch den Personenkult dennoch diesen Personen Fehltritte solchen 

Ausmaßes einfach durchgehen lassen. Dies zeigt, dass die Wohltätigkeit oftmals nur ein 

Unrecht übermalt und sogar zur Straflinderung bei Verbrechen führt.  

Die wohl wichtigsten Fehlannahmen stammen von Adam Smith aus seinem Werk ‚Wohlstand 

der Nationen‘8, indem er zum einen jedem Menschen einen intrinsischen Drang zum 

Tauschhandel attestierte und zum anderen, neidvoll auf die Physik blickend, die Ökonomie zu 

 
8 vgl.: Adam Smith: Wohlstand der Nationen. Anaconda Verlag GmbH, Köln (7. September 2013) 
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einer empirischen Wissenschaft mit mathematischer Vorhersagekraft erklärt hat. Der dem 

Menschen innewohnenden Tauschhandel konnte bis heute nicht nachgewiesen werden. 

Vielmehr zeigte sich bei besonders spät entdeckten Völkern und Stämmen, dass diese keinen 

Tauschhandel, sondern das Prinzip der Reziprozität in ihren Gemeinden vollzogen. Doch 

gerade aus dieser Annahme heraus entwickelte Adam Smith weitere Ideen zur Beschreibung 

von komplexen menschlichen wirtschaftlichen Interaktionen, welche bis in die heutigen 

Modelle Fortbestand haben. Die Entstehung der, bis heute nicht belegten, These zum 

intrinsisch motivierten Tauschhandel und der Versuch der Schaffung einer empirischen 

Wirtschaftslehre können begründet werden, wenn der Zeitgeist um die Lebenszeit von Adam 

Smith analysiert wird. In der Epoche der Aufklärung waren die Menschen noch immer stark 

ihren religiösen Dogmen verbunden, sodass gerade die Erhöhung des Menschen über die 

Natur, wie es schon in den großen Glaubensschriften niedergeschrieben wurde, auch in die 

Philosophie einfließen konnte. Hieraus entwickelte sich eine noch tiefere und metalogische 

Trennung zwischen Mensch und Natur, obwohl Menschen eben doch nur Tiere sind, die wie 

alle anderen Lebewesen ihren eigenen Lebensraum zerstören. Durch diese Trennung sowie 

der Glaube, dass der Mensch das höchste von Gott erschaffene Wesen sei, war es ein leichtes 

dem Menschen andere intrinsische biologische Grundmotive zuzuordnen als allen anderen 

Tieren, welche in sozialen Gruppen leben. Da dieses Denken, gleich ob bewusst oder 

unbewusst, verbreitet war, wurden Thesen, die auf diese anmaßende göttliche Besonderheit 

des Menschen fußten, oftmals von anderen renommierten philosophischen Vordenkern als 

legitim angesehen, selbst wenn diese sich selbst nicht als religiös ansahen, da der allgemeine 

gesellschaftliche Zeitgeist in jeder Gedankenwelt Einzug hält. Dies wird besonders deutlich, 

wenn die heutige Political Correctness Sprachkultur betrachtet wird, da sich selbst Menschen, 

die dieser Euphemismus der Sprache ablehnend gegenüberstehen und sich eher an die 

Dystopie ‚1984‘ von George Orwell9 erinnert fühlen, bei Inhalten, die nur wenige Jahrzehnte 

alt sind, überwiegend ‚offended‘ oder ‚getriggert‘ fühlen, wenn sie sich nicht in einer 

extremen Informationsblase befinden.   

Dieser göttliche Zeitgeist des Denkens, ohne eine Göttlichkeit zu erwähnen, zeigt sich in 

vielen zu beachtenden Werken der Aufklärung. Der Aspekt der implizierten Göttlichkeit kann 

zum Beispiel auch in der Theorie zur Staatlichkeit im Werk ‚Leviathan‘10 wiedergefunden 

werden, wenn die historischen Umstände beim Lesen eingebunden werden. Das Prinzip der 

‚unsichtbaren Hand‘ wurde bis in die heutige Zeit immer weiter ausgebaut, woraus nicht zu 

Letzt eine Metapher der impliziten Göttlichkeit wurde, denn man solle der, dem Menschen 

übergeordneten, Intelligenz des Marktes, welche durch diese unsichtbare Hand symbolisiert 

wird, mit Demut begegnen. Sowohl die Forderung nach einem hemmungslosen 

ökonomischen Egoismus mit der Begründung, dass dieser zum größten Wohle der 

 
9 vgl.: George Orwell: 1984. Ullstein Buchverlage GmbH, Berlin (1. Juni 1994) 

 
10 vgl.: Thomas Hobbes: Leviathan. Reclam, Philipp, jun. GmbH, Verlag (1. Januar 1986) 
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Gesellschaft führe, der Vordenkerin des Libertarismus Ayn Rand 11 wie auch der, immer noch 

nicht belegte, Trickle-Down-Effekt12 entspringen dieser impliziten Göttlichkeit der 

unsichtbaren Hand. Somit fußen zwei fundamentale Annahmen der aktuellen vorherrschenden 

Wirtschaftsideologie auf Irrtümern, welche auf die ökonomische Situation sowie dem 

Zeitgeist zurückzuführen sind. Auch die Vorhersagekraft dieser Modelle sollte stark in 

Zweifel gezogen werden, da den Menschen eine grundlegende Rationalität attestiert wird, was 

wiederum auf die Trennung zwischen Mensch und Natur sowie den Siegeszug der 

Naturwissenschaften zurückgeführt werden kann, da geglaubt wurde – und noch immer 

mehrheitlich geglaubt wird –, dass alles in einen mathematisierbaren Vorhersagerahmen 

gepresst werden kann, obwohl dies selbst in der Physik in bestimmen Fällen unmöglich ist. 

Allerdings zeigen sich viele Effekte des Marktes erst in emergenten Erscheinungen, die nach 

wie vor stark von der Massenpsychologie und dem Zeitgeist abhängig sind. Besonders 

deutlich wird dies durch eine Arbeit innerhalb der mathematisierten Wirtschaftsmodell von 

Murray Kemp 13, welcher aufzeigte, dass Wirtschaftsprognosen selbsterfüllende 

Prophezeiungen seien und folglich maximal als zusätzliches Werkzeug der gezielten 

Wirtschaftswachstumskontrolle dienen können. 

Festzuhalten ist, dass neben der Sprachentwicklung in der Kapitalistik auch der 

Gedankenhorizont und somit folglich die ökonomische Situation aller Einzelmenschen eine 

zentrale Rolle zur Strukturierung, Festigung und Verstärkung von Hierarchien spielt. Durch 

die fiktive gedankliche Anhebung von ökonomisch niedrigen Realzuständen wie Armut und 

Verelendung werden eben diese ausgeblendet, verharmlost oder verleugnet, sodass eine 

weitere Herabstufung der finanziell schwächeren Mehrheit durch Fehlannahmen legitimiert 

wird.  

 

 
11 vgl.: Ayn Rand: The Virtue of Selfishness: A New Concept of Egoism. New American Library, New York 

(1965) 

 
12 Laut der These des Trickle-Down-Effekts, welche auch fälschlicherweise als Theorie betitelt wird, welche 

auch Pferdapfeltheorie genannt wird, würden die armen Menschen reicher werden und deren Wohlstand 

wachsen und gesichert werden, wenn die reicheren Menschen noch reicher werden würden. Diese These ist 

schon in den Schriften von Adam Smith zu erahnen und kann mit der subjektiven Sicht aus dem begrenzten 

geistigen Horizont aufgrund des ökonomischen Seins hin zur Legitimierung dieses Seins begründet werden. In 

allen wirtschaftlich liberalen Strömungen wird diese These immer wieder als Fakt aufgestellt und ist seit 1980 

durch den Neoliberalismus wieder sehr beliebt geworden. Seit dieser Zeit sind die Vermögen entgegen der These 

stark divergiert. Die Irrlogik dieser These kann gut am Zweitnamen verdeutlich werden, da nach diesem Bild 

man das Pferd nur so viel füttern müsse, sodass noch Hafer auf dem Boden falle, um die armen Spatzen zu 

ernähren. Diese Metapher hinkt, da das Pferd bei der Nahrungsaufnahme physikalische Grenzen besitzt, was die 

fiktive Ware Geld eben nicht hat. 

 
13 vgl.: Murray C. Kemp: Economic Forecasting when the Subjet oft he Forecast is Influenced by the Forecast. 

The American Economic Review, Vol. 52, No. 3 (Jun., 1962), pp. 492-496 
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Eine Subsumierung der Modellideologien 

 

Wie schon im vorangegangenen Abschnitt angedeutet wurde, ziehen sich die gleichen 

grundlegende Argumentationsmuster und Schlussfolgerungen durch diverse wirtschaftliche 

Ideologiemodelle, was in diesem Abschnitt genauer beleuchtet werden soll. Hierbei soll nicht 

explizit im wissenschaftlichen Belegverfahren vorgegangen werden, sondern die zu 

beobachtende und historische Gesamtsituation anhand einer Metapher erörtert werden, um 

einen Subsumierungsschluss zu motivieren und zu legitimieren.  

Wie bereits erwähnt, wurden die Beschreibungen von Adam Smith als Basis für viele 

wirtschaftliche ideologische Modelle herangezogen und somit bilden diese Beschreibungen 

eine Wand in der hier benutzten Metapher. Diese Wand steht in einem Haus, welches im 

Spätmittelalter und in der Frühen Neuzeit aufgebaut wurde. Hierbei spielte der Zerfall des 

alten Hauses der göttlichen Ordnung des Mittelalters eine entscheidende Rolle, welches mit 

den wiedergefundenen und neuentwickelten Werkzeugen aus den Naturwissenschaften, 

Ingenieurstechniken und der Philosophie nicht weiter modernisiert werden konnte. Während 

noch in dem alten Haus gewohnt wurde, konnten die Außenwände des neuen Anwesens 

errichtet werden, bis dieses beschreibbar wurde, was zum Einziehen der Wand von Adam 

Smith im Innenbereich führte, welche er noch im alten Haus wohnend plante. Diese Wand 

wurde anschließend noch durch ein weiteres Werk mit Erläuterungen zum moralischen 

Umgang mit seiner Wand kunstvoll verziert, doch wurden diese Verzierungen nicht beachtet 

und die Wand auf ihren schlichten Charakter einer Wand reduziert. Diese Wand wird 

Kapitalismus genannt und wurde in den kommenden Jahren zu einer tragenden Wand 

proklamiert. David Ricardo14 verbreitete den Namen der Wand und sorgte mit seinen 

Überlegungen, dass angeklebter Stuck die Tragfähigkeit der Wand unterstreichend suggerierte 

und Verzierungen entfernt wurden. Der Mythos einer vollständig deduktiv logischen 

Modellierung von mikro- und makroökonomischen Zusammenhängen als tragende Wand war 

geboren und festigte sich im Laufe der Zeit, obwohl wie bereits beschrieben Fehlannahmen 

bei der Modellbildung gemacht wurden. Durch die Revolutionen im 18. Jahrhundert fand der 

Umzug in das neue Haus statt. Einige Kritiker erkannten diese statische Falschaussage zur 

Notwendigkeit dieser Wand und analysierten diese so detailreich, sodass selbst heute die 

Anhänger der Wand diese Analysen als Lehrwerk ansehen. 

Da neue Entwicklungen im technischen, gesellschaftlichen sowie politischen Bereich diese 

Wand nicht mehr zeitgemäß aussehen ließen, wurde, wie auch schon im alten Hause, 

renoviert und saniert, um den modischen Wandel des Zeitgeistes abzubilden. So wurde eine 

Durchreiche installiert, Leitungen verlegt, und schließlich wurden immer neue Wandschichten 

als Dämmung angeklebt, die allerdings nicht mit dem Boden, der Decke oder den 

Außenwänden verbunden wurde und somit nach wie vor von der ursprünglichen aber stark 

 
14 David Ricardo: Principles of Political Economy and Texation. Martino Fine Books (30. Juni 2016) 
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bearbeiteten Wand abhängig sind. Zusätzlich wurden über die Zeit noch übereinander diverse 

Tapeten angebracht sowie viele verschiedene Farbschichten, welche ja nach Mode variieren, 

aufgetragen. Solche Modifizierungen bilden hierbei unter anderem die Modelle des 

Neoliberalismus, des Keynesianismus, des Monetarismus. Wie sich allerdings zeigt, sind 

diese alle von der Wand, die Kapitalismus genannt wird, abhängig und ohne die die Tapeten- 

und Farbschichten noch instabiler wären. Somit ist es also auch legitim, wenn all diese 

ideologischen Modelle unter dem Neologismus ‚Kapitalistik‘ von Georg Fülberth15 zur 

Wandzustandsbeschreibung subsumiert werden, wobei die Kapitalistik alle Aspekte bezüglich 

Veränderungen dieser Wand umfasst. Auch ist es somit legitim vom Kapitalismus zu 

sprechen, wenn man explizite Inhalte von Neoliberalismus, Keynesianismus oder 

Monetarismus anspricht. Dies ist möglich, da gerade die Modelle in koexistenzieller Weise 

Anwendung finden und in der Realwirtschaft je nach Situation andere Prioritäten zu 

geschrieben bekommen, um so das jeweilige Handeln zu rechtfertigen. Dieser Synkretismus 

ist auch schon bei der Entwicklung der Modelle zu erkennen.  

 

 

 

 
15 Georg Fülberth: Kapitalistik – Ein Vorschlag, Ossietzky 17 (2003) 
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Eine abstrakte Staatlichkeit 

 

 

Die neue Staatlichkeit – Fiatstaat 

 

In der Epoche der Aufklärungen wurden nicht nur wirtschaftliche Modelle entwickelt, 

sondern auch das Prinzip der Staatlichkeit analysiert und festgehalten, worauf sich das heutige 

Verständnis des Wortes Staat im Sinne eines Territorialstaates stützen lässt. Hierbei sind die 

Kriterien an einem Staat durch eine politische Struktur von einer Menschengruppe ab einer 

bestimmten Größe gegeben, welche in einem abgegrenzten Gebiet unter einer überwiegenden 

einheitlichen Form der Machtausübung lebe. Mittels dieser Kriterien können im weitesten 

Sinne nahezu alle Reiche und Staaten beschrieben werden. Allerdings verwenden einige 

politische historische Wissenschaftler für die Staatsstruktur im Mittelalter, den Begriff des 

Personenverbandsstaat. Hierbei steht ein Schwurverhältnis zwischen Lehnsherrn und Vasallen 

im Vordergrund, sodass daraus eine indirekte Gebietsbeschränkung mit starker Variabilität 

resultiert. Diese Personenverbandsstaaten koexistierten mit territorialen Reichen, aber auch 

gleichzeitig zum Großteil über die Grenzen des jeweiligen Reiches hinaus, sodass nicht 

immer die Anordnungen der höchsten territorialen Instanz Umsetzung fanden. Solche 

Koexistenzen von Staatlichkeiten können auch noch heute beobachtet werden, da die 

absolutistische Theokratie des katholischen Christentums im Territorialstaat Bundesrepublik 

Deutschland geduldet wird, was sich besonders stark in den diversen Kindesmissbrauchsfällen 

innerhalb der kirchlichen Strukturen zeigt, da die Täter lediglich nach dem Kirchenrecht der 

Kurie und nicht dem weltlichen Recht eines Rechtsstaates belangt werden. Gerade diese 

Koexistenz mit integriertem Spannungsfeld sowie die abstraktere Gebietsbeschränkung zeigt, 

dass die Staatlichkeit an sich nicht nur auf den Territorialstaat beschränkt betrachtet werden 

darf. Wird die Staatlichkeitsdefinition von Thomas Hobbes16 herangezogen, könnte man die 

vorangegangen Kriterien eines Staates auf einen wesentlicheren, aber abstrakten Kern 

beschränken: Durch einen wie auch immer gearteten Zusammenschluss von Menschen 

entsteht ein emergenter Körper, der Staatskörper. Thomas Hobbes nahm hierbei starken 

Bezug zu einem absoluten Herrscher, der den Kopf dieses Körpers bilden solle und so Hobbes 

seine eigene politische Herrschaftsformvorliebe implizierte. Dieser Leviathan besitzt stets 

einen Selbsterhaltungstrieb, woraus auch das Gesamthandeln des Staatskörpers mit der 

Massenpsychologie in erster Näherung erklärt werden kann.  

Das Modell des Leviathans kann auch auf Unternehmen angewendet werden, da diese 

ebenfalls einen Zusammenschluss von Menschen darstellen. Wie der jeweilige Kopf dieses 

 
16 vgl.: Thomas Hobbes: Leviathan. Reclam, Philipp, jun. GmbH, Verlag (1. Januar 1986) 
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Unternehmenskörpers gebildet wird, ist so unterschiedlich wie bei den Herrschaftsformen der 

Territorialstaaten und kann dennoch leichter subsumiert werden, was im nächsten Abschnitt 

thematisiert werden soll. Durch die Beschreibung von Hobbes und den Personenverbandsstaat 

lässt sich die These aufstellen, dass es sich bei Unternehmen um Staaten handelt, welche in 

Anlehnung an Fiatgeld als Fiatstaaten bezeichnet werden können und im Folgenden auch so 

bezeichnet werden. Die begriffliche Assoziation wurde hier gewählt, um zu verdeutlichen, 

dass ein wesentlicher intrinsischer Aspekt im heutigen allgemeinen Verständnis von Staaten 

nur emergenten Charakter besitzt: Das Staatsgebiet. Dieses kann hier viel mehr als abstrakter 

Wirkungsbereich in Form eines Absatzmarktgebietes, in Anlehnung der religiösen 

Wirkungsbereiche der theokratischen Leitidee oder dem Einflussbereichen des 

Personenverbandstaaten, angesehen werden. Da aber auch schon die Grenzen der Staatlichkeit 

von Territorialstaaten bezüglich der Kriterien schwer zu greifen sind, wie es anhand der 

Kleinststaaten zu beobachten ist, sind auch die Grenzen für Fiatstaaten diffus. Gerade diese 

diffusen Grenzen, im Gegensatz zu den klareren, aber dennoch abstrakten, Grenzen der 

Territorialstaaten, werfen ein Spannungsfeld auf, welches mit dafür sorgt, dass die Dominanz 

von klassischen Staaten in der Globalisierung der Ökonomie schrittweise aufgehoben wird. 

Um dies nachvollziehen zu können, muss zuvor eine Beschreibung der Herrschaftsstruktur 

von Fiatstaaten vorgenommen werden, was im nächsten Abschnitt beschrieben wird. 

Bevor allerdings die Herrschaftsform von Fiatstaaten untersucht werden kann, sollte der Frage 

nachgegangen werden, ob ein Fiatstaat mit dem, aus dem Naturzustand nach Hobbes oder 

Locke erwachsenden, Sicherheitsbedürfnis vereinbar ist. Hierfür sollte die wissenschaftliche 

Entwicklung im vorherrschenden Zeitgeist innerhalb der Aufklärungsepoche in Verbindung 

gebracht werden, denn neben der Aufspaltung zwischen Mensch und Natur wurde auch eine 

abstrakte nicht vollständige Trennung von Beschreibungsmodellen zwischen Wirtschaft und 

Staat vollzogen. Diese besagte Trennung wurde erst Jahrhunderte nach der 

Staatlichkeitsdefinition von Hobbes durch die Werke von Adam Smith durchgeführt, sodass 

das Sicherheitsbedürfnis nach der Unversehrtheit von Leib und Leben nun nicht mehr direkt 

durch die Exekutivorgane des Staates befriedigt wurde, sondern weitere Akteure ohne einer 

reinpolitischen, sondern viel mehr mit einer politökonomischen, Herrschaftsintention 

hinzukamen, welche keine klassische Territorialherrschaft anstrebten.   

In Staaten, die Hobbes beobachten konnte, waren die wirtschaftlichen Bereiche im Vergleich 

zu heute wenig vernetzt und kaum verdichtet. Somit konnte die Produktion von Waren, wie 

auch der Import und der Export vor allem durch die Herrscher koordiniert werden, da die 

Infrastruktur des Handels noch nicht weitgenug ausgebaut war, die Dogmen der Religionen 

dominierten und somit die Bedürfnisse der einzelnen Menschen noch nicht so vielseitig wie 

heute waren. Dies war allerdings auch nur möglich, da die Selbsterhaltung des Lebens der 

Einzelmenschen maßgeblich die Produktion bestimmte und so selten über den Eigenbedarf 

hinaus produziert wurde. Im Spätmittelalter lösten sich die moralistischen Hürden und der 

Prozess der Aufklärung sowie die Entwicklung des Individuumbegriffes begannen sich zu 

entfalten, sodass die Menschen mehr Mitbestimmungsrechte einforderten. Diese Öffnung fand 
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vor allem in der Ökonomie durch die Verstädterung statt, sodass starke Wirtschaftszentren mit 

gut ausgebauter Infrastruktur und zunehmender Arbeitsteiligkeit eine direkte 

Produktionsvorgabe durch die Exekutive in den Hintergrund drängte. Somit war im 

territorialstaatlichen Elendszustand zwar die Sicherheit von Leib und Leben im 

Zwischenmenschlichen gegeben, doch keine Sicherheit in Ernährungsfragen mehr 

gewährleistet, welche auch mit zum Grundbedürfnis nach Sicherheit von Leib und Leben 

gezählt werden muss. Durch die Urbanisierung bauten immer weniger Menschen ihre eigene 

Nahrungsgrundlage an, sodass die Tauschware Geld zunehmend an Bedeutung gewann und 

sogar eine emotionalisierte Beziehung, einen fundamentalen Warenfetisch, zu diesem 

aufgebaut wurde. Da die Ernährung nun maßgeblich von geprägten Metallstücken und 

versicherten Papieren abhing, prosperierten das Bankenwesen und erzeugte so ein 

Grundbedürfnisderivat nach Sicherheit von Leib und Leben im ökonomischen Sinne. Hieraus 

entstand eine Koexistenz von Sicherheitsbedürfnissen, welche sich in einer Koexistenz der 

klassischen Territorialstaaten und den Fiatstaaten widerspiegeln, wobei diese in einem 

reziproken Parasitismus in einer Zwangssymbiose miteinander verbunden sind. Somit ist es 

für eine Gesellschaft, in der die Mündigkeit sowie die technologische Entwicklung ein 

gewisses Maß erreicht hat, unabdingbar, dass das Sicherheitsgrundbedürfnis eine politische 

und eine ökonomische Seite entwickelt, um den Naturzustand der Verelendung zu 

entkommen.  

Da Hobbes noch in der starken Prägung der göttlichen Herrschaftsordnung mit Entsagungen 

im Diesseits lebte, war seine priorisierte Herrschaftsform auch die absolutistische und der 

Naturzustand außerhalb von Verwirklichungen des Individuums formuliert, da die 

kollektivistische moralistische klerikale Ordnung im Zeitgeistdenken dominant war. John 

Locke17 stellte in der Zeit der Wiederentdeckung des Individuumsbedürfnisses ebenfalls 

Grundsätze zum Naturzustand auf, welche aufgrund des herrschenden Zeitgeistes anders 

ausfielen und eine positivere Sicht auf die Welt beherbergten, da das Damokles-Schwert des 

Jenseits an Bedeutung verloren hatte. So formulierte Locke das sogenannte Locke’sches 

natürlichem Sittengesetz, indem jeder Mensch ein Recht auf Leben, Freiheit und Eigentum 

zugeschrieben bekommt, welches durch eine staatliche Ordnung gewahrt werden muss. Diese 

Erweiterung des Naturzustandes mit einem ersten Spracheuphemismus in Bezug auf 

ökonomische Sicherheit sorgte mit für die Loslösung der Wirtschaft vom Staat in den 

ideologischen Beschreibungsmodellen, wobei eine Grundsymbiose stets erhalten blieb. Die 

Annahme, dass jeder Mensch einen Vertrag zur Sicherung dieser Grundrechte aus rationaler 

Empathie mit einer intrinsischen Motivation heraus eingeht, suggeriert das Wesen der 

Vertragsfreiheit von Menschen in gleichen Zuständen. Doch muss wieder betrachtet werden, 

dass Locke in einer Zeit lebte, in der die Wirtschaft noch übermäßig reguliert war und die 

Globalisierung durch die Kolonialisierung noch nahezu keine Erfahrbarkeit besaß. Somit 

gründeten sich seine Beobachtungen auf kleinere Gruppen, welche durch die sozialen 

 
17 vgl.: John Locke: Über die Regierung: The Second Treatise of Government. Reclam, Philipp, jun. GmbH, 

Verlag (1. Januar 1986) 
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Verflechtungen im erweiterten Mikrokosmos eine religiös-moralische Selbstregulierung 

besaßen, welche sich aus den Tugenden ableiteten. Aus diesem dörflichen Kontext heraus 

kann nachvollziehbar abgeleitet werden, dass Eigentümer nicht weggenommen werden sollen, 

dass man das Leben, der sich in der Gemeinde befindlichen Personen schützt und dass 

Menschen machen können, was sie wollen, solange sie nicht gegen die Grundregeln dieser 

Gemeinschaft ohne ersichtlichen Herrscher verstoßen. Im letzten Aspekt steckt die Idee der 

individuellen Verwirklichung, welche später wieder aufgegriffen wird. Der zweite Aspekt 

kann allein durch die Biologie begründet werden, da der Mensch ein soziales Tier ist. Und der 

erste Aspekt kann nicht dem Naturzustand entsprechen, da Eigentum im Gegensatz zu Besitz 

schon ein gegenseitiges Einverständnis über den permanenten Verbleibszustand impliziert, 

was auch schon Pierre-Joseph Proudhon18 in dem viel zitierten Satz, dass Eigentum Diebstahl 

sei, beschrieb. Proudhon beschrieb auch in diesem Zuge, wie eine, sich von unten 

erwachsende, Ordnung aus dem Naturzustand in synkretistischer Anlehnung an Locke ohne 

Eigentums- und Herrschaftsvereinbarungen staatlich – im weitesten Sinne – organisiert sein 

könnte und entwickelte so die Begrifflichkeit der Anarchie, welche heute bei der Mehrheit 

fundamental falsche Assoziationen weckt. Folglich bildet Lockes Ansicht auch mit eine 

Legitimierung der Erhaltung seiner eigenen Position und weist ebenso Züge einer natürlichen-

göttlichen inhärenten Ordnung auf, welche durch die damals noch immer vorherrschenden 

religiösen Sitten und Anschauungen erklärt werden kann.   

Werden die Grenzen des dörfischen Mikrokosmos verlassen, werden die Grundrechte aus 

dem Sittengesetz für andere sozialen Gruppen verneint. Dieses Differenzierungs- 

beziehungsweise Diskriminierungsverhalten ist bei vielen indigenen Stämmen beobachtet 

wurden, die erst vor kurzem mit der kapitalistischen Denkart konfrontiert und zu dieser hin 

missioniert wurden. Somit ist der Naturzustand von Hobbes zutreffender, was auch in der 

heutigen Zeit gut beobachtet werden kann, denn die Entwertung des Individuums und seiner 

Rechte hin zum degradierenden Begriff ‚Humankapital‘ und einem simplen Verbraucher 

schreitet unablässig voran. Hieran ist zu erkennen, dass außerhalb der engsten sozialen 

Gruppe, welche sich besonders häufig bei der herrschenden Klasse durch die ökonomische 

Situation definiert, die Rechte der Menschen nicht beachtet werden und so der Mensch dem 

Menschen zum Wolfe hat, da Menschen emergente Effekte nur schwer nachvollziehen 

können.  

Wenn man der These der Fiatstaaten folgt, dann sind gerade, die aus dieser Begrifflichkeit 

beschreibbaren, Wechselwirkungen im Herrschaftsdenken bezüglich der Koexistenz zwischen 

diesen und den Territorialstaaten wie auch die fundamental unterschiedlichen Rollen der 

Menschen in den beiden Staatlichkeiten und die Sichtweisen derer von besonderem Interesse. 

Diese Aspekte werden in den nächsten Abschnitten beleuchtet, wobei nicht vergessen werden 

darf, dass die Staatlichkeiten unzertrennlich miteinander verwoben sind. 

 

 
18 vgl.: Pierre-Joseph Proudhon: Was ist das Eigentum?, Unrast Verlag; 2. Edition, Münster (9. März 2018) 
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Die Kontraktokratie 

 

Nachdem die Fiatstaaten definiert wurden, wird die subsumierte Herrschaftsform dieser 

untersucht. Hierbei sind die Organisationsformen bezüglich des ehemaligen und aktuellen 

Unternehmerrechts nicht von Bedeutung, da dies nur eine substrukturelle 

Herrschaftsdarstellung beschreibt, während die grundlegenden Aspekte der Herrschaftsform 

von Fiatstaaten einheitlich sind, sodass nahtlos zum vorherigen Abschnitt angeknüpft werden 

kann. 

Wird die Naturzustandsbetrachtung von Hegel19 herangezogen, wird die Situation des 

Naturzustandes auf Interaktionen von zwei Individuen reduziert und hieraus geschlussfolgert. 

Hierbei unterwirft sich das eine Individuum dem anderen, um sein Leben zu schützen, was in 

Bezug auf die vorangegangenen Erläuterungen als Entstehungspunkt der Ungleichheit von 

Freiheit angesehen werden kann. Folglich kann sogar schon ohne Eigentumsbegrifflichkeit 

keine Vertragsfreiheit mehr gewährleistet sein, da der Eigentumsbegriff außerhalb des 

Naturzustandes entstanden sein muss. Somit muss auch die Vertragsfreiheit neu betrachtet 

werden, wobei der Naturzustand der Interkationen zwischen Individuen und nicht das 

Locke’sche natürliche Sittengesetz fokussiert werden sollte. Durch die entstandene 

Ungleichheit der Freiheiten als unweigerliche Konsequenz der Interaktion wird ein Vertrag 

stets von unterschiedlich freien Individuen oder emergenten Körpern eingegangen. Auch der 

jeweilige Gewinn der Vertragsseiten ist dabei stets ungleich, da im Wesen des Vertrages der 

Naturzustand schon verlassen wurde, wie es in Hegels Naturzustandsthesen und den 

generellen psychologischen Erkenntnissen zur Rolleneinnahme in Gruppen zu erkennen ist. 

Dieses Wesen der Vertragsfreiheit mit Bezug zum natürlichen Sittengesetz nach Locke, also 

einer Ungleichheitsbasis, ist die grundlegende Herrschaftsform eines jeden Fiatstaates – Die 

Kontraktokratie, welche nach dieser Definition nun genauer erörtert werden soll.  

Die Kontraktokratie zeichnet sich dadurch aus, dass ein Individuum oder ein Leviathan einen 

schriftlichen Kontrakt mit einem emergenten Körper eingeht, sodass eine Verbindlichkeit 

zwischen einem Arbeitskraftveräußerer und -erwerber eingegangen wird. Je nach 

Strukturierung des Fiatstaates bildet in irgendeiner Art und Weise der Arbeitskrafterwerber 

den Kopf dieses emergenten Körpers. Hierbei ist nicht allein in der Sprache, sondern auch in 

der Ungleichheit der Freiheiten, die Situation für den Arbeitskraftveräußerer zum Nachteil, da 

dieser in der Regel extrinsisch motiviert ist, um sein verökonomisiertes Grundbedürfnis nach 

Sicherheit für Leib und Leben nachzugehen, während der Fiatstaat nicht auf exakt diesen 

Vertragsuntertanen angewiesen ist. Ein Mensch, der Armut oder Verelendung erfahren hat 

oder diese Zustände meiden möchte, geht aus einer Situation der angstgetriebenen 

Unterwerfung einen Arbeitsvertrag ein, sodass eine kontinuierliche schleichende Abnahme 

 
19 vgl.: Georg Wilhelm Friedrich Hegel: Phänomenologie des Geistes. Reclam, Philipp, jun. GmbH, Verlag 

(12. Mai 2017) 
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der Arbeitskraftvergütung sowie eine Verschlechterung der Arbeitsbedingungen 

hingenommen wird. Dieser Effekt verstärkt sich nochmals besonders, wenn ein Mensch über 

einen längeren Zeitraum ohne Tätigkeit sein musste, die dieser als sinnstiftend in irgendeiner 

Art und Weise angesehen hat. Da der Mensch stets nach einer Tätigkeit sucht, um zum einen 

der Armut oder der Verelendung zu entkommen und somit am gesellschaftlichen Leben 

teilhaben kann und um sich zum anderen als Individuum zu verwirklichen oder einzubringen, 

was damit begründet werden kann, dass die Menschen sich im heutigen Zeitgeist über ihre 

Tätigkeit definieren. Aber auch in Kontrakten außerhalb der Armutsrisiken stehen die 

Vertragsseiten nicht auf einer Stufe, da stets eine Seite sich in hegelianischer Manier 

unterwirft. 

Die Einflüsse, die den Menschen in die Hände eines Fiatstaates treiben, sind hierbei wiederum 

auch durch Verträge aus ungleichen Freiheiten entstanden. So formulierte Jean-Jaques 

Rousseau den Gesellschaftsvertrag in einer theoretischen Form, dessen Entwicklung in der 

Realität mittels einer repräsentativen Nationalversammlung Umsetzung fand. Wobei diese 

Repräsentation bereits zeigt, dass es zu einer hegelianischen Unterwerfung bei der 

‚Entsendung‘ der Repräsentanten kam. Anschließend formulierten die Repräsentanten den 

Gesellschaftsvertrag zu ihren eigenen Gunsten, wovor Rousseau selbst warnte, da er die 

Begrifflichkeit des Gemeinwohls im Gegensatz zum Mehrheitswohl herausarbeitete. Folglich 

kann schon die Nationalversammlung als Geburtsstunde des Korporatismus angesehen 

werden, welcher sich durch den Gesellschaftsvertrag manifestierten und somit die 

kontinuierliche rechtliche Stärkung von Fiatstaaten begünstigte. An diesem Punkt wird 

deutlich, dass die Kontraktokratie nicht nur eine Herrschaftsform über einzelne Bedienstete, 

sondern viel mehr auch über Territorialstaaten bildet. Dies wird besonders anhand von 

Investorenschutzverträgen erkennbar, welche sich unter anderem in Freihandelsabkommen 

durch Schiedsgerichte zeigen. Hierbei wird den Fiatstaaten das Recht eingeräumt die 

Territorialstaaten zu verklagen und somit auch Macht auf Menschen außerhalb ihres 

Arbeitsvertragsrahmen auszuüben. Die Wechselwirkung zwischen Territorial- und Fiatstaat 

wird im nächsten Abschnitt thematisiert, während die Methoden der Herrschaftsfestigung 

durch kontraktokratische Prozesse im weiteren Fortgang thematisiert wird.  
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Die kontraktkonforme Demokratie 

 

Wie schon erwähnt wurde, kann ein Zustand der Vertragsfreiheit niemals vollständig erreicht 

werden, sondern nur unter der Annahme der Locke’schen Sittengesetze, welche schon 

ungleiche Freiheiten beherbergen. Dies schlägt sich auch auf in die Herrschaftsstrukturen wie 

in den Gründungsversammlungen von Territorialstaaten nieder, sodass in der 

Gründungsphase eines Staates besonders bekannte, sich verdient gemachte oder finanziell 

starke Personen zur Erarbeitung der Verfassung mehr oder weniger entsendet werden. Hierbei 

sind gerade diese Personen nahezu vollständig aus ökonomisch gutsituierten Kreisen, was 

damit erklärt werden kann, dass wohlhabendere Menschen auch prozentual weniger 

Einkommen aufwenden müssen, um einen gewissen Popularitätswert zu erreichen. Folglich 

sind in den Nationalversammlungen bestimmte Gruppeninteressen über- und andere 

unterrepräsentiert. Durch die Beschränkung des Gedankenhorizontes durch das ökonomische 

Sein werden schon in der Verfassung die eigenen Interessen verschriftlicht, auch wenn dies 

nicht der Anspruch der Verfasser sein mag, und dennoch kann genau diese Verschriftlichung 

in jeder Frühphase eines Territorialstaates beobachtet werden. So ist zum Beispiel im 

Grundgesetz der Bundesrepublik Deutschland die Unantastbarkeit der Würde des Menschen 

niedergeschrieben, welche juristisch und philosophisch nicht klar definiert ist, während 

klarere gesellschaftliche Grundfreiheiten mit einschränkenden Zusatzabsätzen, wie bei der 

Versammlungsfreiheit oder Berufswahlfreiheit, komplettiert sind. Aus diesem Grund wurde in 

der Bundesrepublik Deutschland auch das Amt des Kanzlers mit bedeutenderen Befugnissen 

als das des Präsidenten ausgestatten und zusätzlich noch keine vollständige Gewaltentrennung 

zwischen der Legislative und der Exekutive im Gesetzgebungsverfahren vorgenommen. Die 

noch stärkeren oligarchischen Strukturen der Staaten des ehemaligen Warschauer Paktes 

können hier als Beispielbeleg der These herangezogen werden. Auch neuere 

Staatengründungen – wie zum Beispiel beim Kosovo – zeigen dies auf.  

Da ein territorialstaatlich politisches Leben innerhalb der sogenannten Demokratien oftmals 

nicht von langer Dauer ist, suchen die Repräsentanten, die schon bei ihrer Entsendung 

wohlhabend waren, nach weiteren ökonomischen Sicherheiten, sodass diese durch 

unternehmerfreundliche Politik erhoffen nach einer eventuellen Karenzzeit in ein möglichst 

gut bezahltes Beschäftigungsverhältnis zu kommen, was durch die inhärente Kontaktpflege 

des Lobbyismus stark vereinfacht wird. Hierbei wird von den Repräsentanten die Sprache der 

vorherrschenden Wirtschaftsideologien verwendet, was zu einer Assimilierung ihrer 

ehemaligen Ideale führt und nicht zuletzt zur oft von Politikern verwendete Phrase der 

‚marktkonformen Demokratie‘ geführt hat. Allein schon in dieser Begrifflichkeit wird eine 

klare Positionierung zur Hierarchie zwischen dem Territorialstaat und den Fiatstaaten 

impliziert. Die Demokratie hat sich nach dieser Aussage dem Markt anzupassen oder gar 

unterzuordnen, wobei dieses Denkmuster sich auch im nahezu religiösen Ausdruck der 

unsichtbaren Hand in Form der höheren Intelligenz des Marktes widerspiegelt, der Menschen 

mit Demut begegnen sollen. Da auch innerhalb von politischen Organisationen wie Parteien 
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die Strukturen der Machterhaltung der Gründungsmitglieder enthalten sind, zeigt sich beim 

Fortbestand der Parteien und des Staates immer mehr, dass selbst in diesen politischen 

Gruppen die besonders wohlhabenden oder extrem beugsamen Mitglieder mehrheitlich die 

Führungspositionen besetzen, sodass sich schleichend oligarchische Strukturen durch den 

Korporatismus bilden. Somit entsenden mit zunehmender Macht der Fiatstaaten eben diese 

vor allem ihre Vasallen in die Parteien und folglich so in die Legislative, Exekutive und 

Judikative, sodass wiederum mittels neuer Gesetze die Rechte und Kompetenzen der 

Fiatstaaten im Sinne der ökonomisch liberalen Wirtschaftsideologien ausgebaut werden, was 

den Vasallen durch eine weitere ökonomische Sicherheit in Form von Posten vergütet wird.  

Durch diese Prozesse konnten sich die Unternehmen erst zu den mächtigen Fiatstaaten 

entwickeln, die heutzutage in der globalisierten Wirtschaftswelt existieren. Sie bekamen so 

auch die Möglichkeit über Verträge den Territorialstaat immer weiter aushöhlen, was durch 

Drohungen zur Verlagerung von Arbeitsplätzen gelang und mit Gewinnmaximierung 

begründet wird. Dies war und ist nur möglich, da Fiatstaaten keine territorialen Abgrenzungen 

benötigen und somit eine hohe Flexibilität aufgrund dieses abstrakten Wirkungsbereiches 

durch die Globalisierung besitzen. Diese Verquickung von individuellen Einzelinteressen und 

der Globalisierung führten erst dazu, dass die Territorialstaaten in die Position der Schwäche 

gerieten und diese Kontrakte mit Inhalten wie Steuersenkungen und Subventionen eingehen 

mussten. Da die Territorialstaaten untereinander im Konkurrenzkampf stehen, werden diese 

Verträge mit verschiedensten gewaltsamen Mitteln wie Sanktionen durchgesetzt oder gar erst 

über den diplomatischen Druck eingegangen. Die neusten Freihandelsabkommen sind ein 

gutes Beispiel hierfür, denn diese beinhalten Investorenschutzschiedsgerichte, welche von 

Fiatstaaten angerufen werden dürfen, um Territorialstaaten zu verklagen, wenn diese einen 

fiktiven möglichen zukünftigen Umsatzverlust durch ein neues Gesetz erahnen. Diese 

Schiedsgerichte bilden dabei selbst auch eine ökonomische Einheit mit dem Interesse eine 

möglichst hohe Entschädigung für einen fiktiven Verlust zu erstreiten, da sie ebenfalls aus 

Fiatstaaten mit juristischem Anstrich stammen und folglich nicht aufgrund ihres eigenen 

Marktinteresses unabhängig sein können. Dies bildet somit eine Absicherung der Fiatstaaten 

gegen mögliche Regulierungen. 

Durch die beschriebenen Prozesse konnten die Fiatstaaten kontinuierlich ihre Macht ausbauen 

bis diese ganz offen ihren Herrschaftsanspruch über die ‚marktkonforme Demokratie‘ 

etablieren konnten. Somit herrschen Fiatstaaten mittels der Kontraktokratie nicht nur über ihre 

Angestellten, sondern auch zu einem gewissen Teil über Territorialstaaten und folglich über 

die Menschen in einem Territorialstaat, wobei eben dieser weiterhin suggeriert, dass die 

Menschen durch die Entsendung von Repräsentanten ein Mitspracherecht besäßen. Gerade 

dieses Mitbestimmungsrecht muss angezweifelt werden, da wie bereits erwähnt erstens die 

Gutsituierten Popularitätsvorteile besitzen. Zweitens der Gedankenhorizont der 

Repräsentanten durch ihr ökonomisches Sein begrenzt ist. Drittens die Sprache der 

Kapitalistik immer stärker die Gedanken beeinflusst und viertens die Bildung bezüglich 

kritisches Nachdenken außerhalb einer ökonomischen und politischen Lehrmeinung immer 
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weniger geschult wird, da zum einen die Menschen sukzessive eine ökonomische Ausrichtung 

der Bildungsinhalte fordern, da ihre Gedanken durch den gelehrten ideologischen 

Kapitalistiksynkretismus geformt werden und zum anderen eine schleichende 

Ökonomisierung der Bildung generell im Sinne von Fiatstaaten wäre. Wobei besonders 

letzteres auch eine Option zur Refeudalisierung mit sich bringen würde, da in logischer 

Konsequenz finanziell arme oder verelendete Menschen sich Bildung unter diesen 

Bedingungen nicht leisten und somit auch keine Menschen mit einem anderen 

Gedankenhorizont in die Position kommen könnten, um eine Änderung zum Nachteil von 

Fiatstaaten durchzusetzen.  

Von besonderem Interesse ist in alledem die Rolle des Arbeitskraftveräußerer, welcher 

zwischen beiden verschränkten Staatlichkeiten täglich wechselt und so auch zwei 

fundamental unterschiedlichen Arten von Herrschaftsausübung erfährt. Ein Angestellter geht 

jeden Tag aus der sogenannten repräsentativen Demokratie mit eingeschränkter 

Partizipationsmöglichkeiten des Territorialstaates in eine Diktatur eines Fiatstaates, wobei der 

Angestellte erst durch einen mehr oder weniger unfrei geschlossenen Kontrakt dieser 

unterworfen ist. Die Unternehmenssubherrschaftsform kann hierbei eine steile oder eine 

flache Hierarchie aufweisen, was im Wesentlichen hier unbedeutend ist. Es darf nicht 

verkannt werden, dass Fiatstaaten ihren Souverän namens Chef in der Regel nicht durch 

Teilhabe aller Angestellten wählen, sondern dieser in der Regel auf Lebenszeit 

beziehungsweise bis zu seiner Abdankung regiert, was einer absolutistischen Diktatur gleicht, 

während in Fiatstaaten mit Aufsichtsräten eher eine plutokratische Oligarchie mit 

unbestimmter Herrschaftszeit vorherrschend ist. Da der Arbeitskraftveräußerer sich 

maßgeblich durch seine Tätigkeit – also hier durch seinen Berufsnamen – definiert und sich 

stets mit Menschen der gleichen Einordnung innerhalb dieser Diktatur umgibt, wird dieser 

auch zu einem Angestelltenleitbild des Fiatstaates hin erzogen. Um positive Emotionen zum 

Arbeitsplatz hervorzurufen, verändern sich die Berufsbezeichnungen nach den Erkenntnissen 

der Propagandaabteilung stetig, sodass aktuell viele Berufsbezeichnungen mit dem Wort 

‚Management‘ besetzt sind. Die besagte Erziehung nimmt an einem heutigen 

durchschnittlichen Arbeitstag eines Vollzeitangestellten mehr Zeit als das Leben im 

Territorialstaat ein und wird durch assimilierende Anpassung, wie zum Beispiel einer 

Kleiderordnung oder einem gewissen Duktus, transportiert und verstärkt, sodass sich die 

Sprache der Kapitalistik unweigerlich in die Gedanken einbrennt. Dies führte schon unter 

anderem dazu, dass aus der Sicht von vielen Angestellten sogar Arbeitsplätze, die prekär 

bezahlt werden, mehr Wert zugemessen wird als eine Reduzierung der Arbeitszeit bei gleicher 

Entlohnung. Durch die Arbeit der Public-Relations-Abteilungen ist der Angestellte 

mittlerweile, wie bereits erwähnt, bereit seine Rechte immer weiter abzugeben, was schon als 

‚Liebe der eigenen Versklavung‘ angesehen werden kann. Da die Fiatstaaten auch immer 

mehr Wert auf eine Identifizierung des Angestellten mit dem Unternehmen legen, wird dieser 

Versklavungsprozess beschleunigt.   
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In der Ideologie des Libertarismus, welcher sich trotz seiner Anlehnung an anarchistische 

Konzepte dennoch in der Kapitalistik einordnen lässt, ist ein Endstadium der 

Staatenkontraktokratie zwischen den Territorialstaaten und den Fiatstaaten ablesbar. Hierbei 

wird vorgesehen, dass der Territorialstaat nur noch für Polizei, Feuerwehr und Gerichte 

aufkommen soll, während alles andere durch den ‚freien Markt‘ bedient wird, da in diesen 

Ideologien der klassische Staat als Ausgangspunkt allen Übels angesehen wird20. Dies ist 

interessant, da so die Korpokratie vermieden werden kann und somit die unliebsamen 

Aufgaben nicht dem Fiatstaat zufallen, sondern beim Territorialstaat bleiben. Folglich könnte 

dies so interpretiert werden, dass der Territorialstaat als Hülle noch eine Existenzberechtigung 

zugeschrieben bekommt, was die Trennung der Absatzmärkte von den Produktionsstätten 

durch die Gebietsgrenzen der Territorialstaaten aufrechterhält und somit auch die 

Konzentration des jeweilig benötigten Humankapitals je nach Geschäftsfeld passend bleibt. 

Auch die gesamte Verwaltung der Menschen soll weiterhin den klassischen Staaten obliegen, 

welcher allerdings keine sozialen Leistungen mehr bereitstellen soll, da durch solche 

Leistungen angeblich Gewalt gegenüber den Fiatstaaten und deren höheren Angestellten 

angewendet würde, so jedenfalls die Meinung innerhalb dieser Ideologie zum Begriff ‚sozial‘. 

Da Fiatstaaten abstrakter Natur sind und Territorialstaaten greifbarer erscheinen, dient ein 

maximal ausgehöhlter Staat nach wie vor als Projektionsfläche von Unzufriedenheit des 

Humankapitals. In den neueren Ausprägungen der Ideologien der Kapitalistik wird der 

Elendszustand als zumutbar angenommen, da auch dieser das Resultat von freien 

Entscheidungen des Humankapitals sei. Aus diesem Grund wird die Unzufriedenheit des 

Prekariats weiter zunehmen und sich gegen den Territorialstaat entladen, sodass die 

Kontraktokratiefesseln weiter angezogen werden können. Anzumerken ist, dass diese 

Beschreibungen auch als zynische dystopische Hyperbel angesehen werden können und 

dennoch eine Beziehung zwischen den symbiotisch-parasitären Staatlichkeiten aufzeigt, 

welche wohlmöglich nicht eintreten wird, auch wenn die aktuellen ökonomisch-liberalen 

Entwicklungen daraufhin weisen.  

Es wird deutlich, dass erst durch viele Iterationen von Vertragsrunden zu ökonomischen 

Sicherheitsinteressen zwischen Fiatstaaten und Territorialstaaten eine solche verworrene 

Situation der Machtverhältnisse erwachsen konnte. Durch weitere Iterationen kann diese 

Machtverschiebung und somit das Ungleichgewicht zunehmen, sodass aus diesem Grund 

mehrere Ebenen der Machtverschiebung in den folgenden Abschnitten im Einzelnen genauer 

thematisiert werden. Die folgenden Beschreibungen könnten auch dazu verwendet werden 

einen Ansatz zu formulieren, um den emergenten inhärenten Machtansprüchen der Fiatstaaten 

entgegenwirken.  

 

 
20 Vergleiche mit Schriften und Interviews von diversen Vertretern des radikaleren Wirtschaftsliberalismus, 

worunter Ayn Rand, Friedrich August von Hayek, Milton Friedman, Ludwig von Mises und weiter genannt 

werden können. 
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Eine Wirkungsbeschreibung 

 

 

Die Pseudodiversität  

 

Da in den heutigen Gesellschaften die individuellen Bedürfnisbefriedigungen scheinen freier 

zu werden, kann eine vermeintliche Zunahme von Diversität beobachtet werden. Diese 

Diversität lässt sich allerdings leicht im Konsumismus subsumieren, da in der heutigen Zeit 

die Verwirklichung des Individuums maßgeblich durch konsumistische Moralideale 

verkörpert wird. Das äußerliche Erscheinungsbild dient hierbei als warenförmiger 

Vermarktungsgegenstand, sodass ein Fetischbezug zu dieser Ware erwächst und somit neue 

Währungsformen ermöglicht, was anhand von Selbstdarstellungs-Social-Networks wie 

SnapChat, TikTok und Instagram belegt werden kann. Durch geschickte Präsentation der 

Körperware kann Reichweite generiert werden, welche neuerdings auch als Argument in 

Diskussionen herangezogen wird, um zu suggerieren, dass der, der mehr Follower 

nachzuweisen hat, einen höheren Stand und somit mehr Glaubwürdigkeit besäße. Dies zeigte 

sich unter anderem bei der Diskussion um die Urheberrechtsreform auf EU-Ebene, als der 

Hauptverantwortliche dieser Reform mit seiner höheren Followeranzahl gegen die Kritiker 

einiger Passagen argumentierte und sie am Ende noch als Bots diffamierte. Diese 

Argumentation ist ein Widerspruch in sich, was auch an den Verkaufszahlen von Zeitungen 

erkannt werden kann, da viele Menschen doch wissen, dass man journalistische Schundblätter 

nur verfolgt, um die haltlosen Argumente seiner Gegner im Vorhinein zu kennen. Aber auch 

im größeren staatlichen Sinne wurde diese neue Währung schon etabliert, sodass ab einem 

bestimmten Socialscore in China bestimmte zivilisatorische Errungenschaften verwehrt oder 

aber Privilegien vergeben werden. Was zu einer Selbstzensur führt, da die Gesellschaft sich 

selbst gegenseitig überwacht und zurechtrückt, denn ein autoritäres System braucht kein 

angestelltes Kontrollpersonal, wenn die zu kontrollierenden selbst die Kontrolleure sind.    

Außerdem kann diese besagte Social-Network-Reichweite der Eigenwerbung dadurch 

monetarisiert werden, indem diese Körperwerbung noch mit klassischer 

Konsumwarenwerbung kombiniert wird. In diesem Kontext muss auch die Frage aufgeworfen 

werden, ob es dem Menschen ein intrinsisches Bedürfnis ist, sich selbst zu vermarkten, oder 

ob dies als konventioneller extrinsischer Zwang angesehen werden kann. Wobei letzteres mit 

dem gelebten Konsumismus wahrscheinlicher zu sein scheint und somit auch eine Gefahr der 

Selbstverleugnung für ein Individuum mit sich bringt. Dies zeigt sich unter anderem an dem 

kontinuierlichen Anstieg von psychischen Krankheiten, selbst wenn man die 

Markterweiterung der Behandlungen durch die neudefiniterten Krankheiten herausrechnet. 

Folglich ist die zusätzliche Individualisierung des Körpers eine Folge der Selbstvermarktung, 
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wie sie schon bei der Arbeitskraftveräußerung in Form von sogenannten Bewerbungen üblich 

ist und gerade an der besonders hohen Frisurenvarianz bei Social-Network-Influcern gesehen 

werden kann. Wie stark die Warenförmigkeit unserer Körper schon in unserer Gesellschaft 

verankert ist, zeigte der sogenannte Lockdown der ersten Welle der Corona-Pandemie, da sich 

viele Menschen beschwerten nicht mehr ständig mit vielen Menschen umgeben zu können, 

was fälschlicherweise als „sozial sein“ oder „lebensfroh“ bezeichnet wird. Dabei fielen gerade 

Selbstdarsteller und ihre Follower auf, die auf den Social Networks in digitaler Form aber 

auch bei analogen Treffen und Auftritten ein Bild der perfekten eignen Lebenswelt, dem 

perfekten eigenen Körper und/oder der perfekten überlegenen Moral von sich selbst 

versuchen zu präsentieren. Durch diese Personengruppe kam es in den Jahren vor der Corona-

Pandemie regelrecht zu einem Fitnessstudiohype, der sich damit erklären lässt, dass man im 

Fitnessstudio nicht nur am Warenfetisch des Körpers arbeiten kann, sondern dass man auch 

gesehen wird, weil man gesehen werden will. Bei einer Präsentation des eigenen Lebens wird 

stets versucht, dass das Bild, das nach außen dringt, so positiv wie nur möglich erscheint, da 

nur ein aufregendes und abwechslungsreiches Leben sich gut vermarkten lässt und niemand 

gerne seine Probleme in die breite unvertraute Öffentlichkeit tragen mag. Dies kann unter 

anderem an den Befragungen zur sexuellen Aktivität erkannt werden, welche stets höher 

angegeben wird, als sie tatsächlich ist, da wir Menschen uns an den vermeintlichen 

Erwartungskonventionen orientieren. Die beschriebene Personengruppe hielt manchmal nicht 

einmal die Ankündigung des sogenannten Lockdowns aus, da sie ihre ‚sozialen‘ Kontakte 

reduzieren müssten, da digitale Kontakte nach wie vor nicht als real angesehen werden. Dies 

kann multiple Gründe haben, welche sich am Ende dennoch zu einer Warenförmigkeit des 

Körpers und einer Pseudodiversität subsummieren lassen: Als erstes ist zu erwähnen, dass 

durch die Reduktion der physischen Personenkontakte sowie dem Wandeln unter 

Menschenmassen die Anerkennung der Körperware ausbleibt und somit der auf der 

Oberflächlichkeit basierende Selbstbewusstseinsaufbau durch Komplimente, Blicke oder 

Gespräche, wie dem eigenen Fitnessplan oder eigenen Ernährung, passend zur Körperware 

ausbleiben. Aber auch in den Treffen mit anderen Personen an sich kann ein Grund gefunden 

werden, da genau diese verhindern mit sich selbst alleine zu sein, wobei hier nicht von 

Einsamkeit die Rede ist, auch wenn genau diese eine Angst ist, die zu den physischen Treffen 

führt. Viele Menschen sind, wenn sie mit sich länger alleine sind, mit ihren eigenen Gedanken 

überfordert, da sie in dieser Phase des Alleinseins auch über sich selbst reflektieren können 

und sich dabei nicht selten die Frage stellen, warum sie einige Dinge eigentlich tun. Hierbei 

ist die Erkenntnis, dass nicht alle Handlungen erklärt werden können oder aber auch, dass 

Handlungen eigentlich nur ausgeführt werden, da der selbstreflektierende Mensch einen 

gesellschaftlichen Druck empfindet. Gerade letzteres wird in der anfänglichen oberflächlichen 

Kommunikation, dem Smalltalk, deutlich, da dieser auf äußere Merkmale oder aber 

gesellschaftliche Hypes oder Konventionen zurückgreift. Um diese Anforderungen erfüllen, 

bringt ein Mensch bewusst aber auch unbewusst viel Zeit auf, um einen Ausschluss aus der 

Peergroup zu vermeiden, selbst dann wenn dieser dazu keine intrinsische Motivation hierzu 

besitzt. Unter diesem Druck wachsen Menschen schon auf, sodass diese mit der Zeit anfangen 
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das von sich nach außengetragene Lügenbild selbst zu glauben und ohne die Ablenkung des 

Treffens beginnen würden dieses wieder in Frage zu stellen, was zu negativen, auch auf sich 

selbst gerichteten, Emotionen führen kann. In dieser Phase des sogenannten Lockdowns 

stellten somit viele Menschen, die sich über die Reduktion ihres ‚sozialen‘ Lebens 

beschwerten, fest, dass sie oftmals lediglich eine Kommunikation der Oberflächlichkeit 

betrieben und dies mit der Körperware sympathisch erschienen ließ als die reine 

Kommunikation an sich. Diese Fokussierung auf den Körper und das Leben als präsentierbare 

Ware zeigt deutlich, wie stark die Meinungsdiversität durch die ökonomische Monoideologie 

eingeengt wurde. Aber auch gerade die Reduktion auf das Oberflächliche und die daraus 

erwachsenden Präsentationszwang dessen, zeigt die innere Zerrissenheit der Gesellschaft und 

somit die psychische Gesundheit unseres Leviathans. So versuchen wir als Gesellschaft 

andere zu überzeugen, wie ein Körper und ein Leben sowie auch der Weg zu diesem hin 

auszusehen hat, während wir genau das Shaming verbal oder schriftlich verurteilen, welches 

wir selbst permanent betreiben. Dies wirft die Frage auf, ob es wenigstens eine gedankliche 

Diversitätszunahme gibt, was stark bezweifelt werden muss, da die Sprache der Kapitalistik 

immer mehr Lebensbereiche durch die emergente zunehmende Warenförmigkeit aller 

Lebensinhalte durchdringt. Um diesen Zweifel weiter zu begründen kann explizit die 

Meinungsäußerungsfreiheit herangezogen werden, da gerade hier das Wirken der sukzessiven 

Sprachveränderung zur indirekten ökonomisch ideologischen Gleichschaltung beobachtbar 

ist.    

Um eine Analyse der aktuell gelebten Meinungskultur zu ermöglichen, muss der 

polarisierende Satz ‚Das wird man ja nochmal sagen dürfen!‘ auf zwei Arten gesehen werden, 

wobei gerade, ohne der schnell getroffenen politischen Einordnung des Redners – auf die 

später eingegangen wird –, die Semantik des Satzes an sich schon interessant ist. Der Redner 

gibt mit diesem Satz zu verstehen, dass er Sorge hat seine Meinung und somit meistens seine 

diffuse, für ihn nicht verbalisierbare, Unsicherheit nicht ohne weiteres verkünden zu dürfen, 

da er hier Denkverbote sieht und somit keine Meinungsfreiheit erkennt. Allein, dass der 

Redner Denkverbote, welche letzten Endes Meinungsäußerungsverbote sind, annimmt, 

erinnert stark an die Dogmatik des Mittelalters, nach welcher Kirchenkritik nur gegen massive 

Strafen ohne Gerichtsbarkeit ausgesprochen werden durfte und ein hohes Maß an 

Selbstzensur herrschte. Ein solches Lynchmobverhalten manifestiert sich heutzutage in 

sogenannten Shitstorms, welche auch schon nach Falschmeldungen mittels schlecht 

gemachter Bild- und Videobearbeitung losgetreten wurden und deren 

Eintrittswahrscheinlichkeit durch die ständig verbesserten Algorithmen der Deep-Fakes bei 

einem konstruktiven Streit steigen. Besonders stark ist der Shitstormreflex, wenn noch eine 

rechte politische Gesinnung angenommen werden kann, was der Beispielsatz assoziativ 

impliziert. Dieser Aufschreireflex wird besonders gut von politischen Akteuren ausgenutzt, 

um mediale Aufmerksamkeit zu bekommen, sodass diese für weniger finanziellen Aufwand 

durch polarisierende Emotionalisierung mehr Reichweite bekommen, was ein Grundprinzip 

der Aufmerksamkeitsökonomie ist. Gerade diese mediale Verstärkung kann in vielen 

Gesellschaften durch das primitive Herunterbrechen der politischen Welt auf eine 
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eindimensionale Achse, der Links-Rechts-Achse, noch einmal mehr polarisieren, sodass die 

Prozesse des Marktes außer Acht gelassen werden. Hierbei sind Stigmatisierungen besonders 

wirksam, so wird zum Beispiel einem Menschen, der sich in einer ökonomisch verzweifelten 

Lage befindet und sich eventuell nicht adäquat auszudrücken weiß, stets in die rechte Ecke 

gedrängt, sobald auch nur ein kleinster Verdacht von Ethnodiskriminierung oder 

Protektionismus in den oftmals unbeholfenen Äußerungen konnotiert reininterpretiert werden 

könnte. Dass dieser Mensch eventuell nicht richtig verstanden wird, wird hierbei oftmals 

willentlich ignoriert, obwohl eine kurze Nachfrage oder die Richtigstellung der Faktenlage 

ausreichen würde, da die medialen Vorurteile oftmals unreflektiert übernommen werden. So 

wurde zum Beispiel eine Politikerin als ausländerfeindlich im Fernsehen diffamiert, indem ein 

simplifizierter zusammenfassender Satz zur Einordnung einer rechten Partei aus dem 

Zusammenhang herausgerissen und gesendet wurde, während sich diese Politikerin 

nachweislich gegen Ausländerfeindlichkeit engagiert. Diese Vorurteile sind letztlich auch 

durch Reichweitenmaximierungsgedanken – also Markterweiterungen und 

Absatzsteigerungen, im Sinne der marktwirtschaftlichen Dogmen – nachvollziehbar, da 

polarisierende Nachrichten besser Verbreitung finden.   

Aber auch durch das sogenannte Gendern innerhalb der Sprache wird oftmals eine politische 

Gesinnung interpretiert, so wird Menschen, die gendern, eine linke Orientierung 

zugesprochen und Menschen, die eben nicht gendern, wieder in die rechte Ecke verwiesen, da 

ohne das Gendern die Sprach diskriminierend sei, wobei die sprachliche Differenzierung nach 

Sexus dies nicht sei, obwohl ‚diskriminieren‘ und ‚differenzieren‘ als Synonyme mit 

unterschiedlicher Konnotation gelten. Hierbei ist zu erwähnen, das Studien allerdings zeigten 

und zeigen, dass gerade auf als rechts geltenden Websites besonders akribisch gegendert wird. 

Paradoxer wird die politische Gesinnungseinordnung nur bei der Kopftuchdebatte, bei der 

sich zwei der Seiten als links ansehen und dem Gegenüber eine rechte Gesinnung 

zuschreiben, denn mal gilt das Verbot als Befreiung von jeder Unterdrückung und mal die 

religiöse Dogmatik dahinter. Eine ebenso schnelle Einordnung an die radikalen Achsenenden 

wird bei der Regulierung des Marktes getätigt, wobei hier nur die verwendeten Wörter den 

Ausschlag geben sollen, so wird eine Forderung zur Stärkung von 

Arbeitskraftveräußererrechten schnell als kommunistische Spinnerei und die Forderung von 

Ein- und Ausfuhrregularien als nationalistischer Protektionismus angesehen. Über die 

angesprochenen Themen kann man unterschiedlicher Meinung sein, aber sie zeigen viel mehr 

auf, welche Themen besonders medial großgehalten werden und wie die zu vereinfachte 

Links-Rechts-Achseneinordnung polarisierend ablenkten bezüglich des Handelns von 

Fiatstaaten wirkt. 

Die Ideologie der ‚freien Marktwirtschaft‘ wird in diesen Debatten immer als Position der 

Mitte angesehen, doch sollte gerade auch hier eine Achse aufgespannt werden, denn viele 

Aspekte innerhalb der Kapitalistikideologie weisen radikale Züge auf und sind bei weitem 

von einem Gleichgewicht der gesellschaftlichen und ökonomischen Freiheiten entfernt. 

Gerade aber diese Achse wird selten bis nie beleuchtet, da sich die großgehaltenen 
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Diskussionen ausschließlich auf die pauschalisierende Projektion der Rechts-Links-Achse 

beschränken. Diese Ablenkung scheint den Fiatstaaten willkommen zu sein, denn so werden 

die ökonomischen Regulationen nur selten diskutiert und mittels der propagandistischen 

Sprache nach und nach zurückgefahren, wobei die aktuelle einzige starke ökonomische, mehr 

oder minder erfolgreiche, Regulationsbewegung, die des Greenwashing-Umweltschutzes ist, 

welcher auch einem linken Lager zugeordnet wird und somit die Reflexe des Kalten Krieges 

wieder aufleben lässt, sodass ökonomisch liberale und konservative Parteianhänger bei jeder 

Gelegenheit betonen müssen, dass es in der Politik ausschließlich die Links-Rechts-Achse 

gäbe, während die unternehmerfreundliche Politik als Weg der Mitte angepriesen wird. 

Da also jegliche Meinungsäußerungsfreiheit auf die Links-Rechts-Achse reduziert und dabei 

die Mitte als ‚liberal‘ im Sinne von ökonomisch liberal angesehen wird, kann nicht wirklich 

von einer wachsenden gedanklichen Diversitätskultur gesprochen werden, was sich auch in 

den Diskussionen über die Meinungsfreiheit an sich zeigt. In diesen Diskussionen sind die 

Kontrahenten meistens beide nicht nur einfach für die Meinungsfreiheit, sondern es entbrennt 

oftmals sogar ein Streit darum, wer mehr für Meinungsfreiheit ist. Hierbei werden 

Äußerungen des Gegenübers gerne aufgenommen und mit einem ‚So kann man das nicht 

sagen!‘ kommentiert, sodass eigentlich die Äußerungsfreiheit eingeengt wird. 

Interessanterweise werden solche moralistischen Ausspracheverbotsversuche zusätzlich noch 

mit einer Anschuldigung gepaart, dass der Gegenüber rechte Einstellungen hätte. Generell 

zeigt sich dabei folgendes Muster: Beide sehen sich als linken Verteidiger der 

Meinungsfreiheit an und sobald der Gegenüber eine Phrase oder ein Wort verwendet, welches 

nicht im jeweiligen ‚Neusprech‘21 positiv konnotiert ist, wird die Meinungsäußerungsfreiheit 

eingeschränkt und auf die rechte Ecke verwiesen, was als Totschlagargument verwendet wird 

und jede Sachlichkeit beendet. Zynisch könnte dies mit ‚Wer nicht für Meinungsfreiheit ist, 

ist rechts, aber wer die Meinungsfreiheit außerhalb des selbstempfundenen Mainstreams 

nutzt, ist auch rechts!‘ zusammenfassen. Dies lässt sich aber auch mit auf die Verworthülsung 

des Begriffes ‚Toleranz‘ zurückführen, welcher stets gepredigt wird. Toleranz als Wort wurde 

dem lateinischen entlehnt und gib das Ertragbare an und wird dennoch mit der Akzeptanz 

oder einer konnotierten zustimmenden Haltung verwechselt, indem Meinungen angeblich 

nicht ertragbar seien. Gerade hier zeigt sich auch deutlich, dass zwischen der juristischen und 

gesellschaftlichen Meinungsfreiheit unterschieden werden muss, da diese nicht kongruent sein 

müssen. So darf in der Bundesrepublik Deutschland juristisch deutlich mehr geäußert werden 

als die Gesellschaft generell zulässt, womit sich auch die Angst oder Sorge einiger Bürger 

nachvollziehen lässt, dass diese die Meinungsfreiheit in Gefahr sehen, wobei das fehlende 

Adjektiv vor allem die Polarisierung der Lager hervorruft. Ein besorgniserregendes Beispiel 

für die Verworthülsung stellt die Wortgruppe um das Wort ‚Alternative‘ dar, welches 

eigentlich aussagt, dass es eben doch eine andere Entscheidungsoption beziehungsweise einen 

anderen Weg gäbe. Doch erfährt dieser Begriff seit einigen Jahren die Wandlung, dass dieses 

 
21 vgl.: George Orwell: 1984. Ullstein Buchverlage GmbH, Berlin (1. Juni 1994) 
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Wort mit Fake News im Sinne von ‚alternative Fakten‘, starke propagandistische ideologisch 

fragwürde Infotainmentkanäle als ‚alternative Medien‘, gesellschaftlich autoritäre aber 

wirtschaftlich deregulierende liberale Politik unter ‚Alternative für Deutschland‘ oder 

neuerdings auch bei ‚alternativen Netzwerken‘ mit einer negativen Konnotation vorzufinden 

ist. Hierbei ist das die Wortgruppe um ‚Alternative‘ im Kern unpassend, da es im ersten Fall 

eine euphemistische Umschreibung von Falschinformationen ist, welche gezielt eingesetzt 

werden, um Menschen von einer scheinbaren Notwendigkeit einer ideologisch geprägten 

Handlungsweise zu überzeugen. Somit wären die bereits zuvor benutzten Begriffe wie 

Falschmeldung und manipulative Propaganda nach wie vor besser geeignet. Diese 

‚alternativen Fakten‘, welche keine Fakten sind, werden gerne bei Infotainmentkanälen 

verbreitet, welche durch die Konstruktion ‚alternative Medien‘ zu mehr erhoben werden als 

sie in Wirklichkeit sind. Doch gerade bei der AfD beginnt die Wortgruppe eine fatale 

Wirkung, da diese Politik lediglich einen extremeren Ausleger der vorherrschenden 

Kapitalistikideologie darstellt und sich dabei nur unwesentlich von den anderen im Bundestag 

vertretenden Parteiideologien  unterscheidet. Da allerdings diese Scheinalternative schon eine 

als eine zu verpönende dargestellt wird, haben es wirkliche Alternativen nochmals schwerer, 

da ihr Abstand zum gemäßigten Neoliberalismussynkretismus deutlich größer ist22. Denn die 

heutige politische Landkarte spiegelt im Kern nur einen Quadranten, Oktanten oder ähnliches 

je nach der Dimension des Einordnungskoordinatensystem dar.  

Da die größeren ‚Sozialen Netzwerk‘-Betreiber öfters in Kritik geraten sind, dass sie 

menschenverachtende, rassenideologische, faschistoide und ähnliche Meldungen wie auch 

gezielte manipulative Falschbehauptungen in ihren Diensten duldeten und sogar durch die 

Algorithmen die Blasenbildung rund um diese förderten, was erst eine Vernetzung dieser sich 

so radikalisierenden Menschen ermöglichte, begannen die Dienstanbieter mit einer 

Moderation, da die Territorialstaatsregierungen etwas gegen die sogenannte Hasskriminalität 

unternehmen wollten. Aus diesem Grund bildeten sich neue Dienstanbieter, die aufgrund ihrer 

kleineren Größe unbekannter sind und folglich unter dem Radar der öffentlichen 

Aufmerksamkeit laufen. Hier können die stellenweise krudesten Behauptungen in der 

jeweiligen Blase weiterhin in die Öffentlichkeit posaunt werden. Genau diese Tatsache hat 

den Diensten den Namen ‚alternative Netzwerke‘ eingebracht, weil sich bei ihnen die 

sogenannten ‚Verschwörungstheoretiker‘ tummeln, wobei das Wort später analysiert wird. 

Die sprachliche Veränderung um ‚Alternative‘ nochmals weiter zu verstärken fallen die 

charakteristischen Sätze der Premierministerin Margaret Thatcher ‚There is no alternative!‘ 

und der Bundeskanzlerin Angela Merkel ‚Meine Politik ist alternativlos!‘ ins Gewicht. Die 

Folgen dieser sprachlichen Veränderung sind dramatisch, da sie die politischen und somit 

auch wirtschaftlichen Ideologien in einer Region mit extrem kleinen Variationsradius 

festlegen, welche sich schon in einer der von Mitte entfernten Position bezüglich jeder nicht 

 
22 Hierbei ist zu erwähnen, dass die Taten und Äußerungen vieler AfD-Mitglieder und -Abgeordneten sich als 

demokratiefeindlich sowie menschenverachtend dargestellten, sodass eine empörte Reaktion darauf 

gerechtfertigt ist.  
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linearen Einordnung befindet. Zeitgleich wird durch die herbeigeführte negative Konnotation 

des Wortes ‚Alternative‘ jede Idee für einen grundlegenden, aber dennoch sehr 

demokratischen, Wandel diffamiert, da dieser mit noch weiter vom Koordinatenursprung 

entfernten Ideologien in einem Topf geschmissen wird und eine Nähe zu hirngespinstigen und 

fanatischen verschwörungsgläubigen Realitätsverweigerern gestellt wird, welche als 

‚Verschwörungstheoretiker‘ zu gerne bezeichnet werden. Durch diese Bezeichnung werden 

diese Personen auf eine höhere Stufe gestellt, da eine Theorie einen Beweis innewohnend hat, 

solange das Wort im wissenschaftlichen Kontext verwendet wird. Denn zum Beispiel die 

Evolutionstheorie ist keine schlichte These, sondern ist empirisch in einem Konfidenzintervall 

belegt, doch ist durch den gesellschaftlichen Missbrauch von ‚Theorie‘ als Behauptung der 

wissenschaftliche Nachweis zerredet wurden, obwohl dieser existiert. Somit diffamiert dieses 

Beschreibung der ‚Verschwörungstheoretiker‘ die Wissenschaft und erhöht die Position dieser 

Menschen ungerechtfertigt, während er aber auch die journalistische Aufklärungsarbeit 

behindert, da es tatsächlich immer wieder Verschwörungen gibt, die den Journalisten 

aufgedeckt werden, die also eine Theorie um die Verschwörung entwickeln was wir heute 

Skandal nennen. An dieser Stelle sind die Skandale um den European Round Table of 

Industrials, die Panama-Paper, die Paradise-Paper, die Lux-Leaks, die britische Patentbox, die 

Parteienfinanzierung rund um die CDU, dem Waffenhändler Ruscheweyh und hochrangigen 

NSDAP-Mitgliedern des Octogon-Trust  sowie die diverse Korruptionsskandale zu nennen.                      

Insgesamt kann festgehalten werden, dass die Projektion auf die Links-Rechts-Achse 

problematisch ist und somit mehrere Achsen zur politischen Beschreibung betrachtet werden 

sollten, wobei gerade die Achse mit den beiden Polen ‚gesellschaftliche Freiheit‘ und 

‚ökonomische Freiheit‘ thematisiert werden sollte, da hier auch die Prinzipien der Fiatstaaten 

und deren Herrschaftsanspruch unter ‚Marktradikalismus‘ einzuordnen sind. Der 

Konsumismus und die Warenförmigkeit der Oberfläche des Individuums zeigen mit dem 

Links-Rechts-Verurteilungsreflex, dass die vielseitig zitierte Diversität oder Meinungsvielfalt 

kaum vorhanden ist und diese sogar ständig weiter durch emergente Prozesse der 

Massenpsychologie wie stigmatisierende Shitstorms verringert wird, obwohl immer mehr 

Parteien in die Parlamente drängen, sodass schon die Frage aufgeworfen werden kann, ob das 

Individuum noch eines ist und wie es um die Mündigkeit der Menschen gestellt ist.   
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Die Rereligiösität  

 

Aufklärung galt und gilt als Ausgang aus der selbstverschuldeten Unmündigkeit, wobei auch 

hier weiterhin suggeriert wird, dass der konventionskollektivierende Dogmatismus der 

klerikalen Herrschaftsordnung von jedem Menschen frei – wie bei der Vertragsfreiheit – 

abgelehnt werden konnte, ohne dass dieser seine Grundbedürfnisbefriedigung nach 

Unversehrtheit des eigenen Lebens als gefährdet ansehen musste. Offensichtlich war dies 

nicht der Fall und nur gut situierte Menschen, konnten im Privaten nach und nach den 

Dogmatismus ablegen. Dies kann sogar heute noch beobachtet werden, da sich viele Debatten 

um die religiösen dogmatischen Ansichten drehen und als Ausrede verwendet werden, um 

sogar gesetzliche Einschränkung der Selbstbestimmung zu verhängen, was beim 

Abtreibungsrecht besonders deutlich wird. Somit ist eine Unmündigkeit nicht immer komplett 

selbstverschuldet, sondern nur in der riskanten letzten Konsequenz an sich, wobei beachtet 

werden muss, dass viele Menschen genau dies als Ausrede benutzen nicht mündig zu handeln, 

um so entweder Verantwortung von sich fernzuhalten oder ihrem Selbsterhaltungstrieb nach 

der Hegel’schen Unterwerfung zu folgen, was nichts weiter als Selbstzensur ist. Da man 

allerdings in der heutigen Zeit in vielen Territorialstaaten der Welt die Abkehr vom religiösen 

Dogmatismus jeglicher Façon nicht mehr das eigene Leben in Gefahr bringt, kann die 

Unmündigkeit in diesem Bezug als nahezu vollständig selbstverschuldet angenommen 

werden, auch wenn die Anzahl der religiös motivierte Tötungsdelikte wieder zunimmt. Hier 

ist festzuhalten, dass Menschen, die zu moralischen Selbsterkenntnissen durch eine Religion 

kommen, dennoch mündig sein können, solange diese sich der Aufklärung nicht verweigern 

oder dieser bei anderen entgegenwirken, wobei dies zum Beispiel aufgrund von mangelnder 

naturwissenschaftlicher Bildung wieder zunehmend der Fall ist.  

Trotz dieser emanzipatorischen Errungenschaften gegenüber diversen Dogmen muss die 

Frage der Mündigkeit des Individuums neu erörtert werden, denn durch das Framing der 

Kapitalistik, werden moralische Werte ohne Hinterfragung von der Mehrheit übernommen, da 

nicht zu Letzt einfache sprachliche Konstruktionen der Gegenposition fehlen. So erkannte 

schon 1921 Walter Benjamin23, dass der Kapitalismus Merkmale einer Religion aufweist, was 

auch nicht verwunderlich ist, da die grundlegende Formulierung des Ganzen schon durch den 

Zeitgeist Bezüge zu einer Form von Göttlichkeit aufweist – was zuvor beschrieben wurde. 

Zum einen wurde von Walter Benjamin ein Pantheismus ohne dogmatische Moralprinzipien 

im Kapitalismus erkannt, worin eine Ursache der Bevorzugung von Reichen und der 

ausufernden Chancenungleich erkannt werden kann. Doch zum anderen gilt diese Freiheit 

über die Moralprinzipien, wie auch schon zu früheren Zeiten, ausschließlich für die 

Herrschenden, was damit belegt werden kann, dass der Konsument beziehungsweise Gläubige 

sich durch verschiedenste Handlungen versucht reinzuwaschen. Hierbei steht der klar 

 
23 vlg.: Walter Benjamin und Dirk Baecker: Kapitalismus als Religion. Kulturverlag Kadmos Berlin, Berlin 

(1. Oktober 2002) 
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erkennbar erhabene Konsum im Vordergrund, denn durch Fair-Trade, Bio oder ähnliche 

Aufdrucke entschwindet dem Verbraucher das schlechte Gewissen und dieser denkt sogar 

noch, dass ein Erwerb von diesen Produkten die Welt retten würde. Gerade hier lässt sich ein 

Vergleich zum Ablasshandel ziehen, welcher genauso paradox ist, da zum Beispiel immer 

mehr Flugreisen zu verbuchen sind, bei denen auch noch zusätzlich eine 

Kohlenstoffdioxidpauschale dem Unternehmen zum Einen ohne Endverbleibsnachweis 

übergeben wird und zum Anderen genau die Tat des Fliegens von diesem Menschen bereut 

wird und dieser diese eigentlich bei anderen Menschen anprangert, während diese Reise für 

ihn eigentlich verzichtbar wäre, da es sich um eine touristische Reise handelt. Doch durch den 

Kohlenstoffdioxidaufschlag ist das Gewissen der meisten Menschen beruhigt und die Reise 

wird mit weiteren Floskeln gerechtfertigt. Hierbei reichen diese Phrasen von einem 

gesellschaftlichen Gruppenzwang, über eine scheinbare Weltoffenheit bis hin zur 

Argumentation über die Makroökonomie, wobei letzteres noch weiter ausgeführt wird. Dieses 

Muster des modernen Ablasshandel zeigt sich in vielen Bereichen, wie zum Beispiel den Bio-

Anteilen in Benzin oder Diesel, sodass von vermeintlich sehr umweltbewussten Menschen 

dann SUVs mit bereinigten Gewissen gefahren werden können. Aber auch in der gesamten 

Landwirtschaft, der Stromerzeugung wie auch bei den Naturschutzgebieten lässt sich ein 

solches Denken und Handeln beobachten, sodass gerade die Fiatstaaten die Chancen im 

Greenwashing erkannt haben und mittels dieser Strategie über den Konsum zur Verbesserung 

des Gewissens ihren Umsatz steigern. Ein sehr eindrückliches Beispiel hierfür sind 

kompostierbare Kleidungsstücke, welche suggerieren, dass ein übermäßiger Konsum keine 

negativen Folgen mit sich bringen würde.  

Aber nicht nur in der geistigen Haltung zum Konsum kann ein Merkmal zu einer religiösen 

Unmündigkeit gefunden werden, sondern auch darin wie und wann dieser Konsum zelebriert 

wird. In den klassischen Religionen wurden bestimmte Zeitabschnitte dem Dogmatismus der 

Religion gewidmet, wobei in der Kapitalistik die zeitliche Verdichtung und die Mehrung des 

Konsums als oberstes Kulturziel angesehen wird. Dies wird besonders deutlich, wenn die 

klassischen Kennzahlen einer Volkswirtschaft aufgerufen werden – das Bruttoinlandsprodukt, 

der Geschäftsklimaindex und die Pro-Kopf-Kaufkraft, welche sich auch gegenseitig bedingen 

und dabei sogar noch ein verzerrtes Bild der Realität abbilden. Allerdings ist gerade der 

Geschäftsklimaindex eine selbsterfüllende Prophezeiung, wie Murray Kemp24 aufzeigen 

konnte, und besitzt nur einen reinen ‚religiös emergenten‘ Wert, während in der Kaufkraft der 

Verbraucher nur der rein auf Konsum orientierte Wert des Menschen gesehen wird. Doch das 

größte Mantra geht vom Bruttoinlandsprodukt aus, dessen Wachstum als Maß des 

Wohlstandes aller Menschen innerhalb der Volkswirtschaft sein soll, während dieser rein 

statistische Wert keinerlei Aussage über die Varianz innerhalb einer Gesellschaft liefert – 

geschweige denn der Diskrepanz zwischen Modus, Median und Durchschnitt. Und dennoch 

wird das Heil eines gesamten Territorialstaates oder gar der gesamten Gebietskörperschaft 

 
24 vgl.: Murray C. Kemp: Economic Forecasting when the Subjet oft he Forecast is Influenced by the Forecast. 

The American Economic Review, Vol. 52, No. 3 (Jun., 1962), pp. 492-496 
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anhand sich auf multiplizierenden Prozentsteigungswerte abgelesen, da das dogmatische 

Mantra des ewigen exponentiellen Wachstums, welches sich jedes Jahr am besten noch selbst 

übertreffen muss, gebetsmühlenartig wiederholt wird. 

Doch ist dieser Anspruch nicht immer physikalisch erfüllbar, sodass das Gut von 

Verschuldung ins Spiel kommen muss. Die moralisch belastende Bedeutung, die im Wort 

‚Verschuldung‘ konnotiert ist mit ein Motor für das ständige Erneuern der selbstangelegten 

Ketten der Unmündigkeit, sodass die Verschuldung in der heutigen Zeit mit zum wichtigsten 

Rohstoff der Wirtschaft geworden und eine Ächtung von Verschuldeten schon allgegenwärtig 

ist. Da die Territorialstaaten die Kriminalisierung der Verschuldung durch den 

gesellschaftlichen Druck, der aus der massiven finanziellen Ungleichheit des späten 19. 

Jahrhunderts resultierte, zurückdrehen mussten, zeigt sich in der jüngsten Geschichte wieder 

eine zunehmenden Kriminalisierung, welche bei jedem juristischen Objekt angewendet wird, 

bei dem ein Fiatstaat einen Herrschaftsanspruch erkennen mag. So kann explizit an 

Griechenland diese neue Art der Kriminalisierung von Verschuldung und somit die Herrschaft 

von Fiatstaaten über Menschen, welche sich nicht in ihrem Fiatstaatsapparat befinden, 

nachvollzogen werden, während noch einige Jahrhunderte zuvor Herrscher von Fiatstaaten 

enthauptet wurden, wenn sie den Territorialstaaten keine Schulden erließen. Wenn allerdings 

heutzutage ein Territorialstaat sich nicht an die finanziellen Auflagen der Fiatstaaten hält, 

dann wird dieser mit weiteren finanziellen Strafen überzogen, bis die sozialen Leistungen, 

welche eigentlich eine Errungenschaft der Zivilisation waren, soweit zurückgedreht werden, 

bis das nichtige Humankapital zur Verarmung bis hin zu den Vorstufen der Verelendung 

gebracht wird, um so wiederum die Auflagen der Fiatstaaten durch die Territorialstaaten 

abzubauen und die Kosten des Humankapitals für die Produktion zu reduzieren. 

Das letzte Merkmal ist die Gestalt eines Gottes an sich, welche wie beschrieben in einem 

emergenten Wesen mit höherer Intelligenz, welche Menschen angeblich nicht verstehen 

könnten, zu finden sei, welches unter anderem die ‚Unsichtbare Hand‘ genannt wird. Diese 

Göttlichkeit ist in der Kapitalistik besonders abstrakt, wobei allerdings Parallelen zu 

klassischen monotheistischen Religionen gefunden werden können, da diese keine Bildnisse 

von ihrem Gott zuließen oder gar noch zulassen.  

Darüber hinaus existieren auch Mythen, Riten, Gleichnisse und Glaubenssätze wie sie in den 

klassischen Religionen vorkommen. So stehen Bulle und Bär für die Phasen von 

Wertpapierentwicklungen und können somit als heilige Tierbildnisse angesehen werden. So 

wird ein neuer Fiatstaat, welcher nun an der Börse gehandelt wird, eingeläutet, was am 

ehesten mit einer Art Taufe des Leviathans verglichen werden kann. Auch werden in 

regelmäßigen Abständen Orakel für die, wie von Kemp gezeigten, selbsterfüllenden 

Prophezeiungen angerufen, um zum Beispiel den Geschäftsklimaindex zu verkünden, welcher 

sich aus den Vermutungen und Stimmungen von Fiatstaatsführern und deren Sicht auf die 

ökonomische Zukunft berechnet wird. Auch existieren Pilgerreisen, bei denen die 

Fiatstaatenführer sich zum Beispiel in Davos treffen. Aber selbst im kleinen Rahmen konnten 

viele Rituale nicht aufgegeben werden, obwohl durch die wissenschaftlichen Erkenntnisse 
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und technologischer Errungenschaften gerade hier eine ökonomische Rationalisierung 

möglich wäre, denn Reisen in ferne Regionen um bei einen Meeting teilzunehmen, binden 

nicht nur sehr viel Zeit, welche besser verwendet werden könnte, sondern sie erzeugen auch 

noch deutlich mehr Kosten als eine digitale Zusammenkunft. Wären diese Meetings schon 

digitalisiert gewesen, hätte sich die Corona-Pandemie deutlich langsamer oder sogar gar nicht 

ausgebreitet. Der Grund dafür, dass diese Meetings noch nicht ‚wegrationalisiert‘ wurden, ist 

darin zu sehen, dass die echten Verhandlungen nicht im Meeting, sondern im 

Beziehungsaufbau, stattfinden. So werden die Mittel des Lobbyismus auch zwischen den 

verhandelnden Parteien, meistens in Form von zwei Fiatstaaten, angewandt. Und auch im 

noch kleineren Rahmen sind nahezu religiöse Traditionen vorzufinden, welche sich sogar mit 

anderen Kulturen und Religionen im Konflikt befinden. Auch ist diese Tradition ein 

Übertragungsweg von Krankheiten: Das Händeschütteln zur Begrüßung oder beim 

Vertragsabschluss.  

Aber auch im Mikrokosmos der einzelnen Menschen ist eine Rereligiösität zu beobachten, 

welche durch zunehmende Unmündigkeit zunimmt und auch mit der Ideologie der 

Kapitalistik begründet werden kann. Da für die meisten Menschen die Festhaltepunkte der 

Religionen immer nichtiger und die unfreien, sprachlich diffusen, Prozesse des ‚freien 

Marktes‘ dominanter werden, erfahren die Menschen eine Sehnsucht nach 

Orientierungspunkten, welche sie klar formulieren können. Aus diesem Grund wächst die 

Gruppe der Menschen, die an esoterische Ideologien glaubt. Die Vorstellungen hinter dieser 

Esoterik sind in der Regel bildungs- und wissenschaftsfeindlich, da sie unter anderem bereits 

verifizierte naturwissenschaftliche Modelle verneinen und diese sogar in die Ebene der 

Metaphysik zurückholen wollen, um ihre widerlegten Ansichten auf die gleiche Stufe heben 

zu können, welche dann mit übernatürlichen Glaubensgrundsätzen begründet werden. Dies ist 

in bibeltreuen Gemeinschaften und Yogakursen sowie bei Heilpraktikern und bei 

Anthroposophen und vielen weiteren Strömungen zu beobachten. Gerade anhand von 

Heilpraktikern kann besonders gut beobachtet werden, dass auch hier die Unmündigkeit der 

Verbraucher als Markt gesehen wird, denn nur so ist der Verkauf von Zuckerperlen – Globuli 

– als Medizin sogar in Apotheken zu erklären. 

Die auflisteten Punkte zeigen, dass die Ideologien der Kapitalistik einen religiösen Charakter 

aufweisen, was mit dadurch begründet werden kann, dass schon in den Urwerken der heutigen 

Wirtschaftsideologien von Adam Smith, John Locke und weiteren noch religiöse 

Zeitgeistphrasen einflossen und durch die ökonomisch Gedankenhorizontbeschränkung mit 

eine Selbstrechtfertigung für ihre gutsituierte gesellschaftliche Position boten. Das Festhalten 

an den fehlerhaften Annahmen erzeugte eine Art Glaubensbekenntnis, sodass gerade die 

Fiatstaaten durch die gläubigen Verbraucher ihren Herrschaftsanspruch gegenüber den 

Territorialstaaten ausbauen konnten, was wiederum Phrasen bezüglich der vermeintlichen 

‚selbstheilenden Kräfte des freien Marktes‘ allgegenwärtig werden ließ. Durch den legitimen 

Vergleich der Kapitalistikideologien mit einer Religion, die sich die Menschen kaum bewusst 

sind, oder deren Dogmen als gegebener gesunder Menschenverstand angesehen werden, kann 
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die Mündigkeit der Menschen bezweifelt werden und ausgesagt werden, dass sich dieser in 

Ketten befindet, welcher er scheinbar nicht ohne weiteres abzulegen weiß oder ohne diese er 

gar seine Grundbedürfnisse nach Selbsterhaltung gefährdet sieht. Hieraus lässt sich die Frage 

ableiten, welche Form von Aufklärung benötigt wird, um auch diese Ketten als globalisierte 

Gesellschaft ablegen zu können, was allerdings erst beantwortet werden kann, wenn die 

Hierarchie in dieser Religion sowie weitere Festigungsprozesse der Ketten beschrieben 

wurden.  
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Das Verbraucherproblem  

 

Die Unmündigkeit der Menschen spiegelt sich besonders deutlich wider, wenn der Mensch als 

Verbraucher reduziert wird, was besonders deutlich im Konsumismus der Fall ist. Es wird 

stets verkündet, dass der Verbraucher, also das abschließende Endglied einer 

Wertschöpfungskette, jegliche Macht über einen Markt besäße, indem der Verbraucher 

mündige Kaufentscheidungen träfen könne. Doch kann der Verbraucher nicht über alles 

entscheiden, wie es gebetsmühlenartig wiederholt wird, was besonders bei Verpackungen 

deutlich wird. Der Konsument möchte keine größeren Verpackungen bei gleichem Inhalt 

doch ist die Vergrößerung der Verpackung ein gängiges Prinzip, um den Preis der Ware zu 

verändern. Wenn in einer Produktklasse alle Hersteller dieses Prinzip anwenden, dann kann 

der Verbrauch eben nicht durch einen Kauf entscheiden. Das gleiche zeigt sich bei vielen Bio-

Gemüse-Produkten, die für die Kennzeichnung mit Plastik ummantelt werden. Somit kann aus 

dem Konsumverhalten der Menschen abgeleitet werden, dass die Menschen entweder 

plastikummantelte Gurken mögen oder Gurken aus konventionellem Anbau mit Pestiziden 

und Überdüngung wollen – bei jeder Wahl sind Umweltschäden inkludiert. An dieser Stelle 

würde dann wieder angemerkt werden, dass der Konsument auch beim regionalen Bio-

Hofladen kaufen könne, wobei auch hier wieder mehrere Aspekte vergessen werden, denn 

zum einen würde der somit zusätzlich aufgebrachte Weg zwischen den regionalen 

Kleinstläden nahezu immer die Strecke zu einem größeren Handel bei weitem übersteigen 

und somit würde wieder interpretiert werden können, dass der Konsument besonders gerne, 

lange und viel Auto fährt. Er könne auch zum Wochenmarkt gehen, der allerdings in immer 

weniger Dörfern angeboten wird und dazu noch innerhalb der Arbeitszeiten vieler Menschen 

liegt. Hinzu kommt zusätzlich auch noch die aufgebrachte Zeit, die dann von der sogenannten 

Freizeit abgezogen werden muss, was bei genauerer Betrachtung die Frage aufwirft, ob das 

Hauptanliegen des Daseins eines Menschen Konsum und Wertschöpfung in Fiatstaaten sein 

sollte.  

Besonders paradox wird die Situation beim Fleischkonsum, da in der Ideologie der 

Kapitalistik der Mensch angeblich die ‚unsichtbare Hand‘ zum – für ihn ökonomisch 

sinnvollsten – Produktkauf führen solle, was in der Konsequenz bedeutet, dass der Mensch 

besonders preiswerte Produkte kaufen soll. Folgen die Menschen nun dieser Logik, kaufen 

diese bei Discountern ein, woraus die Analytiker des Verbraucherverhaltens den Schluss 

ziehen, dass noch mehr Tiere auf weniger Flächeninhalt gehalten werden sollen. Obwohl die 

Mehrheit der Menschen eine solche Tierhaltung nicht gutheißt, wird diese ständig weiter 

ausgebaut und sogar subventioniert, da der Verbraucher ja schließlich seine 

Konsumgewohnheiten ändern könne, was allerdings im Widerspruch zur Idee der 

‚unsichtbaren Hand‘ steht. Hinzu kommt, dass viele Konsumenten ihre 

Verbrauchsgewohnheiten geändert haben und dann doch wieder erfahren mussten, dass ihre 

angeblich hochwertigeren Lebensmittel mit den gleichen Methoden produziert und nur für 

einen höheren Preis verkauft wurden. So wurden zum Beispiel Schweine mit Klärschlamm 
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gemästet, in Bio-Hühnern Dieselrückstände nachgewiesen und diverse Darmkrankheitserreger 

auf Bio-Salaten gefunden, sodass durch den fehlenden Herkunfts- und Produktionsnachweis 

eine ständige Unsicherheit über die Qualität der Lebensmittel bleibt und so die Menschen im 

nachvollziehbaren Fatalismus wieder zur preiswertesten oder modischen Ware greifen.  

Besonders deutlich wird das Paradoxon, dass die Verbraucher alle Entscheidungen treffen und 

sich der Markt daran orientieren würde, an der Zunahme der Fettleibigkeit. Generell gilt die 

Annahme, dass wenn man weniger isst und dazu noch Sport treibt, dass man dieses Problem 

nicht entwickeln kann. Diese Annahme ist grundlegend falsch und gleichzeitig auch sehr 

fatal, da zum einen die Kalorienwirkung je nach Lebensmittelstoff biologisch unterschiedliche 

Auswirkungen hat. Zum anderen wird durch die Fixierung auf den Sport im allgemeinen eine 

fataler Nebeneffekt hervorgerufen, denn dieser befeuert auf der einen Hand Heißhunger und 

auf der anderen Hand die Abkehr von intellektuellen Beschäftigungsfeldern, was wiederum 

zu einer Förderung der Oberflächlichkeit durch Selbstvermarktung und die Pseudodiversität 

führt. Zeitgleich wird durch dieses Mantra ausgesagt, dass dickere Menschen willensschwach, 

faul und unreflektiert seien, was nachweislich nicht der Fall ist. Da diese Menschen allerdings 

täglich mit Vorwürfen konfrontiert werden, die in der Regel haltlos sind, bilden dickere 

Menschen auch häufiger Depressionen aus, die ihre Hauptursache in der gesellschaftlichen 

Diskriminierung haben und somit auf ein Moralistentum zurückzuführen sind. Deutlich wird 

der Fehlschluss bezüglich mehr Sport und gesünderes Essen besonders durch den Fakt, dass 

die Fettleibigkeit, wie auch die Anzahl der kritischen Darmerkrankungen, in den letzten 

Jahrzehnten kontinuierlich anstieg, während die Menschen in den letzten Jahren mehr Sport 

und mehr sogenannte gesunde Lebensmittel konsumierten. Um dies verstehen zu können 

muss auf die Lebensmittelherstellung in diesem Zeitraum analysiert werden, denn diese bildet 

hierbei das Kernproblem. Durch die Verteufelung von Fettkalorien und die Glorifizierung von 

Kohlenhydratenkalorien wurden die Lebensmittel fettarm angeboten und zeitgleich der 

Geschmacksverlust mit massivsten Zuckereinsatz ausgeglichen. Gerade beim Körpergewicht 

zeigt sich eine weitreichendere Folge des Verbraucherproblems, da durch die Veränderung 

der Zusammensetzung unserer Nahrung die körpereigenen Kontrollmechanismen außer Kraft 

gesetzt werden, was wiederum durch das moralisierte Körpergewicht ausgelöst wird. Fett und 

somit auch Fettzellen werden als ungesund angesehen, wohl genau dieser Exergiespeicher 

evolutionär unser Überleben sichern konnte, da diese die Versorgung unseres Gehirn 

sicherstellen, denn der Mensch ist im Vergleich zu anderen ihm verwandten Arten mit 

besonders vielen Fettzellen versehen und hat auch einen sehr hohen Körperfettanteil. 

Fettzellen produzieren sogar das weibliche Hormon Östrogen, verhindert somit auch 

Osteoporose und fördert die Fruchtbarkeit. In welchem Maße die Fettzellen und wo sie im 

Körper gefüllt werden, hängt, wie der aktuelle wissenschaftliche Stand ist, von den Genen 

eines Menschen ab. Diese Gene definieren mit dem Organ der Fettzellen zusammen wie viel 

vom Hormon Leptin produziert wird, welches wiederum unseren Appetit steuert. Bei einer 

Diät oder einer extremen längerfristigen körperlichen Aktivität wird weniger Leptin 

ausgeschüttet, sodass der verspürte Hunger eines Menschen zunimmt. Diese Veränderung des 

Leptinspiegels bleibt sogar noch länger bestehen als die Diät oder das Fitnessprogramm an 
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sich andauert, sodass Menschen generell fast immer wieder nach einem solchen Programm ihr 

ursprüngliches Körpergewicht übersteigen, da der Körper gelernt hat, dass er mehr Reserven 

für die nächste Durststrecke anlegen muss. Folglich kann nur durch einen dauerhaften 

Wechsel der Ernährung ein bleibender Effekt erreicht werden. Gegen den Drang, der einem 

Suchtverhalten ähnelt, Nahrung aufzunehmen sind wir als biologische Maschinen nahezu 

machtlos, da wir durch die Dopaminausschüttung beim Essen gelenkt werden, wie bei 

Menschen mit einer starken Erkrankung bezüglich der Leptinproduktion erkannt werden 

kann. Somit sind neben den Genen auch die Umweltfaktoren von Bedeutung, was in der 

Epigenetik erforscht wird. Folglich kann ausgesagt werden, dass der Warenfetisch des 

Körpers und die Produktionskostensenkung in der Lebensmittelindustrie die Ursachen des 

heutigen dramatischen Anstieg der Fettleibigkeit sind. Durch diesen extremen Ansprung des 

unbewussten Zuckerkonsums konnte es erst zu einer erheblichen Zunahme von Fettleibigkeit 

und Diabetes kommen, wobei beim letzteren noch weitere Faktoren reinspielen, welche später 

thematisiert werden. Zucker ist ein Stoff der Abhängigkeitsmerkmale erzeugt, sodass durch 

die Umstellung der Produktion der nachhaltige Konsum der Produkte sichergestellt werden 

konnte, wobei Zucker auch noch billiger als Fett ist und somit den Gewinn von Fiatstaaten 

ansteigen ließ. Außerdem konnten die Lebensmittelhersteller sich so moralisch hervorheben, 

da sie die Sorge um die Gesundheit der Territorialstaatsbevölkerung heucheln konnten, wie 

sie es auch beim Greenwashing mit der Sorge um die Umwelt machen. Da Kohlenhydrate 

wesentlich schneller als Fette verdaut werden, kann sich kein längeres Sättigungsgefühl 

einstellen was in der Folge zu mehr Appetit führt. Folglich sind die Lebensmittel mit 

reduzierten Fettanteil und erhöhtem Zuckeranteil, die also kaum Sättigung erzeugen, generell 

billiger, sodass gerade ärmere Menschen gezwungen sind auf diese Lebensmittel zurück zu 

greifen. In vielen Territorialstaaten ist sogar das Trinkwasser teurer als Limonade oder Bier, 

was die Dramatik nochmal verstärkt und mit der Abhängigkeitswirkung der 

Lebensmittelzusammensetzung selbst das hartnäckige Argument, dass man sich auch mit 

wenig Geld vernünftig ernähren kann vollends ad absurdum führt. Die schon angerissene 

Absurdität des Arguments „Arme könnten als Verbraucher entscheiden“ wird noch deutlicher, 

wenn bedacht wird, dass viele ärmere Menschen deutlich länger arbeiten, da sie oftmals 

mehrere prekäre Anstellungsverhältnisse haben müssen, dazu noch täglich lange Pendelzeit 

und hohe Pendelkosten tragen müssen und darüber hinaus in den Neuelendsvierteln der Städte 

die Versorgungslage kontinuierlich schlechter wird. Gerade hier wird der Widerspruch 

zwischen den Leitlinien der ökonomischen Modelle deutlich, da die Unsichtbare Hand, deren 

Intelligenz ein Mensch mit Demut begegnen soll, den Verbraucher zum billigsten Angebot 

führt und zeitgleich der Verbrauch jede Entscheidung rational treffen soll, wobei beim Wort 

‚rational‘ abermals ein klärendes Adjektiv fehlt, um die Auslegung der Aussage zu definieren. 

Somit wird gefordert, dass der Verbraucher gegen die Göttlichkeitsdarstellung des Marktes 

ankämpfen soll. All dies wird noch widersprüchlicher, wenn auch noch die Werbung 

einbezogen wird. Werbung orientiert sich an den Methoden der Propaganda und soll 

Menschen zum Kauf überreden. Hierbei gilt als Grundlagen eine Aussage aus der 

Massenpsychologie, dass Menschen in Massen nicht in der Lage sind rationale 
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Entscheidungen zu treffen. Somit ist Werbung Erziehung gegen den Leitspruch „Der 

Verbraucher entscheidet und hat jegliche Macht“. Aus diesem Grund richtet sich besonders 

viel Werbung für Lebensmittel an Kinder, welche seit dem Tabubruch durch George Lukas 

mit Star Wars und der damit verbunden expliziten Bewerbung von Kindern, allgegenwärtig 

ist, denn Kinder sind die Kunden von Morgen, die schon durch die frühe Erziehung zu 

langgebundenen Gewinnquellen heranwachsen. All dies zeigt mit dem Fakt, dass Armut 

immer häufiger wieder vererbt wird, dass auch Fettleibigkeit und Diabetes durch 

ökonomische Prozesse mitvererbt werden, was später als Refeudalisierung ausführlich 

thematisiert wird. Die dargestellte Problematik sorgt für weitere Anpassungen der Fiatstaaten, 

da diese nun fettarme und zuckerfreie Produkte bewerben, da die Beimischung von 

Süßstoffen und anderen Zuckerersatzstoffen kontinuierlich billiger wird. Diese Süßungsmittel 

regen oftmals dennoch die Bauchspeicheldrüse an, sodass hieraus ein noch größeres 

Appetitempfinden resultiert, während der Insulinspiegel stets hoch ist, was zu 

Bauchspeicheldrüseschäden, Fettleibigkeit und somit auch zu Diabetes führen kann. 

Zeitgleich sorgt die ballaststoffarme Nahrung dafür, dass die Vielfalt der Darmbakterien 

reduziert wird und somit Erkrankungen häufiger vorkommen. Die Absurdität wird allerdings 

noch weiter gesteigert, da die lebensmittelherstellenden Fiatstaaten bei vielen Organisationen 

gegen Diabetes und Fettleibigkeit als Sponsoren auftreten und wissenschaftliche Studien 

finanzieren, wobei einige der beteiligten sogenannten Wissenschaftler hohe Honorare für die 

Namensgebung bekommen, was im Weiteren noch unter Neokorruption ausgeführt wird. Es 

wird also ständig argumentiert, dass die neueren Produkte immer gesünder werden, aber vor 

noch einigen Jahrzehnten galt durch gekaufte Wissenschaftler, hinters Licht geführte Ärzte 

und der Werbung, dass Rauchen gesund sei. Auch die Tabakfiatstaaten argumentierten haltlos 

mit Sätzen wie „Nikotin macht nicht süchtig!“ und konnten durch die Schaffung von 

juristischer Tricks und dem gesellschaftlichen Unverständnis von Wissenschaft eine 

Regulierung über Jahrzehnte verhindern. Denn viele Menschen denken, dass 

wissenschaftliche Erkenntnisse mit einer perfekten Sicherheit existieren, obwohl lediglich je 

nach Wissenschaftszweig eine bestimme Irrtumswahrscheinlichkeit existiert, sodass genau 

diese minimale Wahrscheinlichkeit eines Zwei- oder Drei-Sigma-Konfidenzintervalls zum 

fundamentalen destruktiven Zweifel beim Laien herbeigeredet werden konnte. So soll die 

Einführung einer Tabaksteuer eindeutig diskriminierend gewesen sein, so wie heute die 

Einführung einer Zuckersteuer eindeutig diskriminierend sei. Diese Tricks werden heute von 

vielen Fiatstaaten angewendet, während sie sich jeder Verantwortung durch das Mantra der 

Verbrauchermacht entledigen. Und wenn es doch zu einer Regulierung kommen sollte, wird 

über die Freihandelsabkommen der Territorialstaat über eine fiktive Ausdehnung der 

Enteignung verklagt oder der Markt erweitert, indem andere Territorialstaaten fokussiert 

werden, sodass durch den freien Waren- aber nicht Menschenverkehr der 

Freihandelsabkommen, dem Verbraucher sogar noch die Verantwortung der Ausbeutung der 

mehr als nur prekär beschäftigten Menschen der gesamten Welt sowie die Kinderarbeit 

angelastet werden soll, denn der Verbraucher und nicht der Fiatstaat entschiede dies ja so. Das 

wohl eindrucksvollste Beispiel, dass die Verbraucher nichts entscheiden können, sondern als 
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partizipierende Bürger die politischen Entscheidungsgremien zu einer Regulierung bewegen 

müssen, die keine freiwillige Selbstverpflichtung der Fiatstaaten ist, kann anhand des 

sogenannten Dieselskandals beobachtet werden. Der Skandal drehte sich um eine Software, 

die eine Testsituation erkannte und in dieser die Stickstoffoxidemissionen reduzierte und 

somit den Ausstoß der Abgase im normalen Straßenverkehr verschleierte. In der 

Europäischen Union wurde nach dem Bekanntwerden der Software von den Autoherstellern 

behauptet, dass eine Softwareaktualisierung dieses Problem beheben würde, wobei diese dies 

nicht tat, sondern lediglich den Treibstoffverbrauch erhöhte. Anschließend kamen 

Hardwarenachrüstungen ins Gespräch, welche angeblich nach Aussage der Herstellern nicht 

möglich seien, da auch die Technologie nicht bekannt sei, während zeitgleich genau diese 

Hardwareausstattung verpflichtend bei Neuzulassungen in der USA war und von besagten 

Herstellern verkauft wurden. Diese Hardware wurde nicht in die Autos für den europäischen 

Markt verbaut, da sie nicht verpflichtend ist und somit sich ein größerer Gewinn pro Wagen 

erzielen lässt, was allgemeiner Konsens unter den autoherstellenden Fiatstaaten ist. Dies zeigt 

eindrucksvoll, dass der Verbraucher durch Kaufentscheidungen keine Macht besitzt, sondern 

dass dies nur auf regulatorischem Weg des partizipierenden Bürgers gelingen kann. 

Ein weiteres Beispiel, dass die Verbraucher nur als das angesehen werden, als was sie schon 

sprachlich beschrieben werden – als Endglied einer Gewinnmaximierungskette der Fiatstaaten 

– ist beim Medikament Avastin zu erkennen. Bei Avastin handelt es sich um ein 

Dickdarmkrebsmedikament, bei dem zufälligerweise herausgefunden wurde, dass es auch bei 

der altersbedingten Makuladegeneration hilft und somit vielen Menschen eine 

Alterssehschwäche oder -erblindung ersparen könnte. Nach dieser Entdeckung entwickelten 

die Hersteller von Avastin ein neues Medikament, welches lediglich einen neuen Namen 

bekam. Lucentis ist also exakt das gleiche Medikament wie Avastin und wird dennoch zu 

einen deutlich höheren Preis verkauft. Dies gelingt dadurch, dass die Fiatstaaten eine Nutzung 

von Avastin bei der altersbedingten Makuladegeneration juristisch untersagten, da es ja 

schließlich nicht dafür zugelassen sei, während sie eine Zulassung für Lucentis bei dieser 

Behandlung bekamen, da eben diese Zulassungen ausschließlich vom Hersteller beantragt 

werden können. Anschließend fuhren die Fiatstaaten eine eindrucksvolle PR-Kampagne und 

sorgten somit zu einer starken Beeinflussung der Ärzte und Patienten hin zu Lucentis und 

somit zu einer höheren Gewinnausbeute für sich selbst. Dies zeigt sogar, dass die Verbraucher 

durch die Werbungs-, PR- beziehungsweise Propagandakampagnen so beeinflusst werden, 

dass sie die Wünsche der Fiastaaten erfüllen oder von den Vergehen der Fiatstaaten nichts 

mitbekommen. Aus diesem Grund können die Verbraucher sich auch nicht mündig 

entscheiden, da ihnen nicht alle nötigen Informationen zur Verfügung gestellt werden, da so 

auch eine Grundlage der Gewinnmaximierung verloren gehen würde und auch kein Mensch 

jegliche Informationen jedes Konsumgutes studieren könnte.      

Aber auch in anderen Produktionszweigen wie der Textilindustrie zeigt sich, dass der 

Verbraucher keine Wahl hat, denn ob dieser Marken- oder Discounterkleidung kauft, macht in 

der Regel nur einen Kaufpreisunterscheid, da viele Unternehmen in Staaten mit größerem 
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Verelendungspotential produzieren lassen. In diesen Staaten sind die Unterhaltungskosten der 

Menschen niedriger und aufgrund der ungleichen Freiheiten können Verträge ‚frei‘ 

geschlossen werden, welche oftmals nicht einmal schriftlich festgehalten werden und in 

unserer Gesellschaft mehrheitlich mindestens geächtet werden würden, da die 

Arbeitsbedingungen über das prekäre Maß hinaus gehen. Viele Unternehmen befördern so 

Kinderarbeit und lassen die Arbeiter unter unwürdigen Bedingungen teilweise über zwölf 

Stunden ohne Pause für einen, selbst in diesem Territorialstaat, nichtigen Lohn arbeiten. Der 

Verbraucher will dies so, denn er kauft ja genau die Produkte, die unter diesen Bedingungen 

erzeugt wurden, heißt es immer. Unterschlagen wird, dass oftmals kaum ein 

Alternativangebot besteht. Bis zu dieser Stelle wurde noch nicht einmal das Einkommen der 

Konsumenten betrachtet, sodass die Phrasen wie zum Beispiel ‚Auch arme Verbraucher 

können bewusst nachhaltig konsumieren!‘ keinen Ansatzpunkt finden können. Dennoch ist 

die finanzielle Situation von Bedeutung und wird als Aspekt bei der Kaufentscheidung immer 

wieder von gutsituierten Menschen verleugnet – ganz nach dem Motto einiger gutsituierten 

mit ökonomisch entsprechendem Gedankenhorizont, dass es auf die Menge des Geldes nicht 

ankommt.  

Gerade in dieser Thematik zeigt sich wieder Mals ein sprachliches Problem, denn Bürger sind 

Menschen, die politisch partizipieren und somit eine Form der Mündigkeit schon rein 

sprachlich zugesprochen bekommen, während im Begriff ‚Verbraucher‘ genau diese 

Mündigkeit einer politischen Teilhabe nicht konnotiert ist. Es weckt somit den Anschein, dass 

dem Menschen die politische Mündigkeit entzogen werden soll, nur muss bedacht werden, 

dass sich die Menschen im Konsumismus erst durch den Konsum von Produkten selbst 

definieren, sodass hier eine Schuldzuweisung zu irgendeiner Person oder Gruppe zu einfach 

wäre. Viel mehr ist der Konsumismus ein Symptom der religiösen Kapitalistik deren Mantren 

wie ‚Wohlstand durch Wachstum‘ und ‚Konsum schafft Wachstum‘ ohne Hinterfragung 

umgesetzt werden. Folglich hat sich in diesem Denken jeder Mensch bis zu einem gewissen 

Grad selbstentmündigt oder andere zu seinem Vorteil versucht zu entmündigen, um dem 

Glaubensbekenntnis der Kapitalistik Folge zu leisten: „Ich konsumiere, also bin ich!“ oder 

„Du bist was du konsumierst!“. Und dennoch ist es auch nicht legitim dem Verbraucher und 

einzig bei ihm allein die Schuld für entmündigende Verkaufskampagnen und eine verfehlte 

Politik zu geben, wobei gerade letztere eigentlich für die Durchsetzung der Bürgerinteressen 

zuständig wäre, es aber durch Prozesse, die auf die Kontraktokratie zurückzuführen sind, 

nicht mehr vollziehen kann oder will. Hieraus erwächst die Frage, ob wir Menschen uns lieber 

als Abhängige der Fiatstaaten sehen wollen – also als Verbraucher – oder ob wir bereit sind 

die politischen Partizipationsmöglichkeiten wahrzunehmen, zu kultivieren, weiter zu 

entwickeln und somit Bürger eines Territorialstaates sein wollen, indem sich der Leviathan 

aus unserer Teilhabe entwickelt. Besonders interessant ist der Fakt, dass die politischen 

Gruppierungen, die den Bürger immer weiter als Verbraucher reduzieren als ‚bürgerliches 

Lager‘ bezeichnet werden. 
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All dies zeigt, dass der Ansatz des Verbraucherentscheids sowie andere Ansätze aus dem 

Bereich, dass man aus seinen Mikrokosmos die Welt durch Vorbildstätigkeiten verändern 

kann, nicht nachhaltig oder gar nicht gelingen kann. Auch zeigt es, dass die Modelle der 

Ökonomie und die daraus entstehende Distanz zu den Menschen sowie der beschränkte 

geistige Horizont der Fiatstaatsführer die Konsumenten aufgrund dieser Entfremdung zu einer 

Zahl degradieren und somit alle Entscheidungen auf entmenschlichten Annahmen beruhen. 

Dies wirft die Frage auf, ob die Führer der Fiatstaaten Lügner oder Verlogene sind, also ob sie 

die Sachen, die sie kundtun selbst glauben oder nur vorgeben zu glauben. Es wird auch 

deutlich, dass die gesellschaftliche Freiheit zu Gunsten der ökonomischen Freiheit geopfert 

wird, da von Seiten der Fiatstaaten mit der Entscheidungsfreiheit der Bürger argumentiert 

wird, während diese beim Kauf nichts zu entscheiden haben. Ein Ausweg bietet hier nicht die 

Entscheidung des Verbrauchers sondern lediglich eine konsequente Regulierung, welche 

durch die später thematisierte freiwillige Selbstaufgabe mit nur sehr niedriger wahrscheinlich 

kommen wird. Dieses aufgebaute Spannungsfeld wirft die Frage auf, ob uns ein Fiatstaat oder 

der Territorialstaat bevormunden darf, wobei nicht vergessen werden darf, dass ein jeder von 

uns ein Teil des Leviathans des Territorialstaates ist.     
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Die freiwillige Selbstaufgabe  

 

Wie durchdringend die Prinzipien der Kontraktokratie und der Kapitalistikpropaganda sind, 

kann besonders gut in der aktuellen politischen Gestaltung beobachtet werden, da die 

politische Ebene im Wesentlichen nicht mehr gestalten kann und/oder will. Es wurden in den 

letzten Jahrzehnten immer mehr Handlungskompetenzen der Territorialstaaten auf- oder 

abgegeben, wobei verschiedene Konzepte hier Anwendung fanden. So wurde zum Beispiel 

durch die Kompetenzerweiterung von Gebietskörperschaften wie der Europäischen Union die 

eigenen Gestaltungsoptionen der Mitgliedstaaten reduziert, was in der Grundintention 

‚Frieden und Wohlstand zu sichern‘ nicht verwerflich ist. Dies mag in einem demokratischen 

Integrationsprozess löblich erscheinen, doch wurde diese Integration der Territorialstaaten 

ausschließlich durch die Exekutivorgane, welche in der Regel auch die politische Mehrheit in 

der Legislative stellen, der Staaten beschlossen. Hierbei ist gerade wieder einmal die 

historische Einordnung der Entscheidungen von besonderer Bedeutung, denn die 

grundlegenden Fundamente wurden noch im Kalten Krieg gelegt und sollten somit eine 

Absicherung schaffen, dass Staaten trotz eines Wahlerfolg einer Partei, die mit dem 

Klassenfeind sympathisieren könnte, nicht ohne weiteres das Lager hätte wechseln können. 

Dieses Denken der Kalten Krieger setzte sich auch nach dem Zusammenbruch der UdSSR 

weiter fort und findet sich – wie schon dargestellt – auch heute noch in den reduzieren links-

rechts Denkmustern der älteren, und auch jüngeren, Repräsentanten und Fiatstaatslenker 

wieder. Folglich wurde das Gerüst der Europäischen Union und des Euroraumes so 

konstruiert, dass die Einflussnahmen der Territorialstaatsregierungen stark auf speziellen 

Gebieten eingeschränkt sind, um die damals verteufelte Politik der Klassenfeinde schon durch 

diese Verträge in der Umsetzung zu behindern. Hierbei war und ist vorgesehen, dass zentrale 

Gremien direkt von Fiatstaaten beraten werden und dazu noch im speziellen Fall der 

Europäischen Zentralbank durch ein Mitglied eines Unternehmens, welches die EZB mit 

kontrollieren soll, besetzt wird. All diese Entscheidungen fallen in dieser stark ökonomisch 

ausgerichteten Gebietskörperschaft unter Ausschluss der Öffentlichkeit, wobei weder 

offizielle Protokolle geschrieben werden noch die politische Partizipation der Bürger 

zugelassen wird. So konnten Verträge verfasst werden, in denen Regeln aufgestellt wurden, 

die erstens willkürlich und zweitens keineswegs wissenschaftlich zu untermauern sind, was 

später detaillierter wieder aufgegriffen wird. Da zum Beispiel Handelsabkommen auf EU-

Ebene verhandelt und abgeschlossen werden, ist dieser selbstauferlegte Machtverlust 

besonders bedenklich, da die Organisationsstrukturen der EU-Gremien maßgeblich durch 

höchst intransparenten plutokratischen Lobbyismus der kurzen Wege beeinflusst werden. Die 

so neu geschlossenen Abkommen werden vor allem von Menschen verhandelt, die vor ihrer 

Amtszeit im EU-Dienst bei einflussreichen Fiatstaaten bedienstet waren und es nach ihrer 

Amtszeit in der Regel wieder sind, was auch als Drehtüreffekt bezeichnet wird. Durch die 

Abkommen werden neue Institutionen wie Schiedsgerichte geschaffen, welche die weiteren 

Befugnisse der Territorialstaaten weiter einschränken, sodass der anfängliche Schutz der 
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eigenen Machtinteressen der Regierungen über Fiatstaateneinbindung sich so weiter 

entwickeln konnte, dass selbst den Regierungsparteien von Damals die Hände gebunden sind. 

Die Mechanismen, die in einer prosperierenden Wirtschaft keine sichtbaren oder gar drängend 

spürbare Nachteile offenbaren, erwiesen sich besonders in der Bankenkrise im südlichen Teil 

der Europäischen Union als Geißel der Bürger, unter der auch heute noch viele Menschen 

leiden.   

Diese Selbstbeschränkung und Aufgabe von Kompetenzen zu Gunsten der Fiatstaaten kann, 

wie bereits erläutert, damit begründet werden, dass die ökonomische Elite in der Regel an der 

Ausarbeitung von Verfassungen und Verträgen beteiligt ist und dabei oftmals selbst höhere 

Ämter ansteuert. Doch in der neueren Zeit häufen sich noch weitere Selbstaufgaben, welche 

‚freiwillige Selbstverpflichtungen‘ genannt werden. Hierbei wird von der 

Territorialstaatsregierung eine unverbindliche Empfehlung an die Unternehmen ausgegeben. 

Auf vielen Bereichen sehen die Politiker keinen anderen Handlungsspielraum, da sie das 

Empfinden haben entweder von den Fiatstaaten, anderen Territorialstaaten oder der 

angehörigen Gebietskörperschaft juristisch unter Druck gesetzt zu werden, sodass sogar eine 

vom Bürger geforderte Kennzeichnungspflicht bei Lebensmitteln scheinbar nicht umzusetzen 

ist, was auch wiederum begründet, dass Verbraucher keine echte Entscheidungsoptionen 

besitzen, selbst wenn diese ihre Rolle als Bürger wahrnehmen wöllten. An dieser Stelle ist der 

Begriff des Staatsversagens sicherlich angebracht, was wiederum mit den Ideologien der 

Ökonomie begründet werden kann, denn die Gedanken der Herrschenden sind noch immer 

die herrschenden Gedanken. Diese Denkweise lässt sich in wenigen Worten zusammenfassen, 

denn ein Territorialstaat soll seine Ausgaben reduzieren, Steuern für Fiatstaaten und deren 

Herrscher senken, das Tafelsilber der Territorialstaaten privatisieren und sich möglichst 

komplett aus den ökonomischen Prozessen heraushalten, um das angeblich zarte Pflänzchen 

namens Aufschwung nicht zu gefährden, welches bei einer Rezession oder Depression 

ökonomisch aufgepäppelt werden muss – also die Privatisierung der guten Zeiten und die 

Vergemeinschaftung der schlechten Zeiten. Somit verhält sich die politische Situation aktuell 

ähnlich wie die individuelle Situation des Mittelalters, denn wenn allein schon gedanklich 

eine Abschwörung einer Religion zu einer Unterwerfungsreaktion, wie Hegel sie beschrieb, 

führt, um so eine Gefährdung der Unversehrtheit des eigenen Lebens auszuschließen, dann 

kann nicht mehr von Freiheit gesprochen werden. Selbst wenn Regierungen und die 

Parlamente eines Territorialstaates versuchen würden sich gegen die besagte Denkweise zu 

stellen, würden die ökonomischen ‚Strafen‘, die von den umliegenden Gläubigen erhoben 

werden würden, eine Gefährdung der Unversehrtheit seines Lebens des 

Territorialstaatsleviathans darstellen, sodass auch eine Staatsneugründung durch eine 

Revolution mit den daraus resultierenden ökonomischen Folgen hätte stattfinden können. Und 

dennoch besteht weiterhin, wenn auch verschwindend gering, die Möglichkeit, dass die 

Verträge der Gebietskörperschaft so reformiert werden, um den Einfluss der Demokratie zu 

steigern und den der Fiatstaaten zu reduzieren. Wobei die Chancen auf einen Reformerfolg 

schwinden, da durch die beschriebene politische Selbstaufgabe der Unmut gegenüber der 

Territorialstaatlichkeit wächst und dies durch die weiterführende sprachliche und ideologische 
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Prägung hin zur Kapitalistik befördert wird, nach der der Territorialstaat die Inkarnation 

sowie die Ursache aller Probleme sei, sodass man Territorialstaaten eine Unmündigkeit 

zusprechen vermag. 
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Der Bildungsparasitismus  

 

Eine der Möglichkeiten, wie durch Reformen der beschriebene Selbstentmachtungsprozess 

durchbrochen werden könnte, wäre eine Investition in Bildung, doch müsste die Lerninhalte 

nicht auf die Bedürfnisse der Ökonomie ausgerichtet sein, sondern viel mehr die Fähigkeiten 

der Selbstreflektion und Empathie sowie ein Emergenzverständnis fördern, um eine Wirkung 

zu erzielen und gleichzeitig auch die Mündigkeit der Menschen über Aufklärung zu erhöhen. 

Da allerdings in den herrschenden Gedanken der Warenfetisch zum Geld schon einen in 

gewisser Weise religiösen Stand erreicht hat, wird von den Bürgern eine vollständige 

Ausrichtung der Bildung hin zu den Anforderungen der Ökonomie erwartet, während der 

Territorialstaat immer weniger Geld für die Bildung ausgeben, immer mehr Menschen einen 

höheren Bildungsabschluss ermöglichen und dennoch den Wirtschaftsstandort sichern oder 

ausbauen soll. Durch die erste Forderung erhalten die Menschen, die Bildungseinrichtungen 

besuchen, eine schlechtere Betreuung aber auch Bildung, da zum Beispiel 

naturwissenschaftliche Experimente nicht angeschafft werden können oder sollen sowie 

weniger Lehrpersonal pro Lernenden angestellt wird. Um doch der zweiten Forderung 

nachzukommen, werden die Ansprüche, die an die Bildungsabschlüsse gestellt werden, immer 

weiter abgesenkt, was nicht zu Letzt durch die Propädeutiksemester an Universitäten belegt 

werden kann, da die einstige Studienbefähigung heutzutage nur noch eine 

Studienberechtigung darstellt. Bei der dritten Forderung an das Bildungssystem offenbart sich 

schließlich ein Paradoxon, welches nur mittels eines Parasitismus aufrecht gehalten werden 

kann, denn je mehr Patente durch Innovationen in einem Territorialstaat angemeldet werden 

und je niedriger die Lohnkosten und Steuern für Fiatstaaten sind, desto attraktiver wird der 

Territorialstaat als Wirtschaftsstandort.  

In Folge dieser Bildungspolitik entsteht ein Fachkräftemangel, der einerseits ein Mythos und 

andererseits dramatischer ist als darüber berichtet wird. Durch die immer weiter sinkenden 

Anforderungen, besonders im naturwissenschaftlichen Bereich, die immer weniger 

Gewichtung im Abitur bekommen, strömen immer mehr Menschen an die Universitäten, 

welche zunehmend auch keine naturwissenschaftlichen Studiengänge wählen. So kann 

heutzutage eine Studienberechtigung erworben werden, während alle naturwissenschaftlichen 

Fächer im unteren mangelhaften Bereich liegen. Allerdings wird die hauptsächliche disruptive 

Wirtschaftsinnovation in den MINT-Fächern vorgenommen, sodass auch das 

Wirtschaftswachstum im Wesentlichen von den kumulierten Kompetenzen einer Gesellschaft 

auf diesen Bereichen abhängt. Da allerdings in diesen Fächern der größte finanzielle, 

personelle und intellektuelle Mangel an Bildungseinrichtungen herrscht, sind viele Menschen 

nicht für eine Ausbildung in den Handwerksberufen gerüstet, während diese Berufe genau aus 

diesem Grund zunehmend an Attraktivität verlieren, obwohl die Entlohnung auf diesem 

Gebiet aufgrund des Mangels kontinuierlich ansteigt. Der Fachkräftemangel zeigt sich nicht 

nur im Handwerk, sondern auch besonders stark sozialen Berufen, da wie bereits erwähnt, 

Naturwissenschaften nicht mehr für eine Studienberechtigung benötigt werden. Als Folge der 
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Studentenschwemme in gesellschaftlichen und ästhetischen Studiengängen entsteht erst der 

Fachkräftemangel in der Pflege, Kinderbetreuung, Bildung sowie anderen sozialen 

Berufsfeldern, welche durch Einsparmaßnahmen und die gesellschaftliche Entsolidarisierung 

kontinuierlich finanziell unattraktiver werden und somit den Mangel verfestigen. An dieser 

Stelle muss explizit festgehalten werden, dass fast alle Studienrichtungen wichtig für eine 

Gesellschaft sind, nur erzeugt eine Schwemme in einem Bereich logischerweise einen Mangel 

an anderer Stelle. Die Einschränkung, die hier gemacht werden muss, bezieht sich auf die 

Studienfächer, welche aus der Rereligiösität und somit der Esoterik oder der pseudodiversen 

Selbstdarstellung abgeleitet werden können. Die Schwemme in diesen Studiengängen könnte 

damit begründet werden, dass vor allem die MINT-Studiengänge sich nicht für eine 

Selbstvermarktung eignen und dass diese selten das Gefühl der selbstfindenden 

Selbstverwirklichung befriedigen. In diesem Zuge kann von einem Fetisch zum Individuum, 

einem Individuumsmarkt, dem Individuum als Ware, gesprochen werden, auch wenn die 

dahinterliegenden Wünsche kaum individuell sondern einen Warenhype darstellen, welcher 

durch die Social Networks eine Bühne findet. Hinzu kommt, dass gerade die MINT-Fächer 

sich auch die Kultivierung des Scheiterns beschreiben lassen, da bei komplexen und 

neuartigen Ansätzen sowie Herleitungen ein ständiges ‚Von Vorne Beginnen‘ implizieren, da 

deutlich weniger als 5% der Versuche gelingen.   

Aber es existiert auch ein Fachkräftemangelmythos, denn die euphemistische Sprache 

suggeriert im Wort ‚Fachkraft‘ eine Ausbildung über einen möglichst hohen 

Bildungsabschluss, sodass eine Fachkraft oftmals mit einem Studienabsolventen auf dem 

Gebiet verwechselt wird. Hinzu kommt, dass selbst auf Gebieten mit scheinbaren 

Fachkräftemangel, wie dem Ingenieurswesen, besonders gute Studienabsolventen Probleme 

bei der Arbeitsplatzfindung haben, denn die veröffentlichten Zahlen der freien Stellen sind 

lediglich das Produkt eines willkürlich geschätzten Faktors, der mit den tatsächlichen offenen 

Stellen multipliziert wurde. Diese Methode, die erst den Mangel fiktiv entstehen lässt, wird 

damit begründet, dass nicht alle offenen Stellen gemeldet werden, wobei dieser geschätzte 

Faktor in den letzten Jahren im Ingenieurwesen oftmals bei Sieben lag. Zusätzlich haben 

selbst dann viele Absolventen keine Chancen auf den Arbeitsplatz, wenn angenommen wird, 

dass genug freie Stellen zur Verfügung stehen würden, da Absolventen aus anderen 

Territorialstaaten, die eine höhere Jugendarbeitslosigkeit und schlechtere 

Zukunftsperspektiven aufweisen, von den Fiatstaaten bevorzugt werden, da diese in der Regel 

auch für ein niedrigeres Gehalt die gleiche Arbeit verrichten. Der so entstehende Brain-Drain 

aus den Herkunftsstaaten erzeugt wiederum schlechtere Perspektiven in diesen Staaten, sodass 

der Brain-Drain auch weiterhin aufrechterhalten werden kann, bis das dort ansässige 

Bildungssystem kollabiert, während in diesem Zielterritorialstaat keine Notwendigkeit für die 

Verbesserung der Bildung erkannt wird, sodass sich der Kreislauf auf längerer Sicht schließt. 

Dieser Bildungsparasitismus wird sogar offiziell durch die NAIRU-Richtlinien gefordert, 

welche eine bestimmte minimale Arbeitslosenquote vorsehen. Diese hochgehaltene 

Arbeitslosigkeit führt zur Frustration unter den Menschen und schließlich auch zur 
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Abwanderung, was somit Lohndumping im Immigrations- wie auch im Emigrationsland 

hervorruft.  

In dem beschriebenen Bildungsparasitismus, gleich ob gewollt oder unbewusst, verbergen 

sich mehrere Vorteile für Fiatstaaten, denn so ist es ihnen möglich die 

Humankapitalerhaltungskosten zu reduzieren, während die angeheuerten 

Arbeitskraftveräußerer gleichzeitig bereit sind, mehr ihrer Freizeit für die Arbeit zu opfern, da 

sich die Integration in die Gesellschaft über mehrere Jahre hinziehen kann und anfänglich 

keine ausgeprägten lokalen Kontakte vorhanden sind, welche vom Fiatstaat und seinen 

Wertschöpfungsketten ablenken würden. Zusätzlich engagieren sich Menschen, die aus einem 

anderen Staat stammen, seltener auf den politisch höheren Ebenen, da erstens eine 

sprachliche, zweitens eine kulturelle und drittens eine systematische Barriere vorhanden ist, 

wobei letztere wohl mit die bedeutendste ist, da das Verständnis der einzelnen politischen 

Strukturen, die sich in der Regel stark von denen des Heimatstaates unterscheiden, erst 

eigenständig erarbeitet werden müssten. Neuerdings fordern viele Fiatstaaten als 

Einstellungskriterium eine Auslandserfahrung, was diesen Effekt unbewusst ungewollt 

unterstützt. All dies sorgt dafür, dass die aktive Partizipation in der Politik durch besonders 

gut gebildete Menschen stark reduziert wird und sich in der Konsequenz der beschrieben 

geforderten Erfahrung im Ausland vor allem stärker mit dem Fiatstaat identifizieren, sodass 

auch deren Duktus und somit deren gedanklichen Konstrukte in einem schleichenden kaum 

vermeidbaren Assimilierungsprozess übernommen werden. Diese unbewussten Prozesse 

führen zu einer weiteren Festigung der Fiatstaaten und deren Herrschaftsanspruch. 
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Die benötigte Armut 

 

Damit Fiatstaaten ihren Machtanspruch ohne allzu große Widerstände ausbauen können, 

müssen zwei Werte in einem bestimmten Bereich gehalten werden – zum einem ein gewisser 

Mindestwohlstand der Bürger eines Territorialstaates und zum anderen ein Mindestmaß an 

Langzeitarbeitslosigkeit. Durch die sprachliche Veränderung wurde in den letzten Jahrzehnten 

Armut mit Arbeitslosigkeit gleichgesetzt und zusätzlich noch moralisch der Verachtung 

preisgegeben, sodass armen Menschen heute wieder verstärkt selbst die Schuld an ihrer 

Situation ohne jegliche Differenzierung zugeschrieben bekommen. Historisch gab es immer 

wieder Versuche Armut zu kriminalisieren, was auch über verschiedene Zeiträume bestand 

hatte und in gewisser Weise immer noch hat. In unserer heutigen Zeit werden Menschen, die 

arbeitslos oder/und arm sind als Feinde der Gesellschaft angesehen, da diese vom Staat Geld 

bekommen, damit sie am gesellschaftlichen Leben wenigstens in den Grundzügen teilnehmen 

dürfen. Die negative Haltung gegenüber Menschen, die Sozialleistungen in Anspruch nehmen 

müssen, wird zusätzlich noch durch die Verklärung der Steuern und Abgaben verschärft. 

Auch der Aspekt, dass die untersten Einkommensschichten so wenig Geld bekommen, dass 

diese keine Steuern oder Sozialabgaben bezahlen (könnten), wird von der heutigen 

Gesellschaft so interpretiert, dass der arme Mensch daran Schuld habe, dass dieser arm sei. 

Gerade die Schuldzuschreibung und moralische Kriminalisierung von Armut sorgt bei den 

Menschen dafür, dass sie ihren Arbeitsplatz nicht verlieren wollen, selbst wenn bei diesem 

schlechte Arbeitsbedingungen herrschen und die Entlohnung fragwürdig ist. Aber auch ohne 

dieses inszenierte Feindbild ist die Mehrheit der Menschen bereit einer Arbeit nachzugehen, 

da diese ein Teil unserer Identitätsbildung ausmacht. Dies wird deutlich, da wir uns über 

unseren Beruf beschreiben, so wird aus dem Beruf ‚Schüler‘ dann eine Spezialisierung, 

welche dann zum Beruf ‚Rentner‘ wird. Durch das Mindestmaß an Langzeitarbeitslosigkeit, 

dem damit verbundenen abwertenden Stereotypen und den Wunsch einer sinn- sowie 

identitätsstiftenden Tätigkeit nachzukommen, verstärkt sich die Sorge durch den Verlust des 

Arbeitsplatzes in die Armut zu fallen. Dies erhöht vor allem auch die Bereitschaft eine 

Tätigkeit anzunehmen, welche weit unter dem Wert der verrichteten Arbeit entlohnt wird, was 

sprachlich nochmals mit dem Ausdruck ‚Geld verdienen‘ statt ‚Geld bekommen‘ untermalt 

wird, da der Verdienst vielen Berufen niedriger als das bekommene Geld und anders herum 

ist. So schlug unter anderem der Internationale Währungsfonds vor, dass die Lebensstandards 

für die Mehrheit der Gesellschaften in industrialisierten Territorialstaaten weiter abgesenkt 

werden sollen, sodass die Lohnkosten weiter gedrückt werden können, da dann auch die 

Bereitschaft steigen würde sich prekär bezahlten Anstellungsangeboten zu unterwerfen. Auch 

wird gefordert, dass die Gutausgebildeten abwandern, um das Lohnniveau weiter drücken zu 

können. Diese inhumane Praxis ist in ökonomischen Modellen zu finden, in denen sogar eine 

Berechnungsgrundlage für die Minimalanzahl an Arbeitslosen zu finden ist – was als NAIRU-

Konzept betitelt wird, um so die Inflationsrate im Mittelwert, also auf dem Rücken der 

finanziellen Unterschicht, relativ konstant zu halten. 
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Aber nicht nur die Menschen ohne Tätigkeit leiden unter diesem Vorgehen, sondern auch die 

Arbeitskraftveräußerer, denn die beschrieben Verlustangst führt dazu, dass 

Arbeitskraftveräußerer bei ihren Forderungen nach Lohnerhöhung oder einer Solidarisierung 

im klassischen Arbeitskampfsinne immer leiser werden. So kann ein langfristig stagnierender 

Reallohn, welcher im Mittelwert angeben ist, seit 1991 beobachtet werden, was besonders 

interessant ist, da die Einführung des Mindestlohns sowie der lange Aufschwung nicht zu 

erkennen ist. Stellt man der Reallohn- die Vermögensentwicklung entgegen, wird deutlich, 

dass das durchschnittliche Vermögen dramatisch vergrößert hat25, was auch besonders gut an 

den asymmetrischen Vermögensverteilung durch die hohe Differenz von Median und 

Durchschnittswert des Vermögens erkannt werden kann, der die Bundesrepublik Deutschland 

zu dem EU-Staat macht mit der höchsten Vermögensungleichverteilung. Durch diese 

Kapitalkonzentration bei einigen wenigen Menschen, welche wiederrum nahezu immer zu 

den höchsten Ebenen von Fiatstaaten gehören, kann der Einfluss auf die Territorialstaaten 

ausgebaut werden. Gerade in der Frühphase der Corona-Pandemie konnte die Wirkung und 

somit auch der Nutzen von relativer Armut in einer Gesellschaft beobachtet werden. So wurde 

im sogenannten Lockdown zwischen systemrelevanten und entbehrbaren Tätigkeiten 

unterschieden, wobei die letztere Gruppe nochmals weiter unterteilt wurde. Diese letztere 

Unterteilung ist anhand der Möglichkeit von Homeoffice zu treffen, denn diese meist deutlich 

besser bezahlten Tätigkeiten konnten so weiter ausgeführt werden, während die Menschen in 

anderen scheinbar entbehrbaren und schlechter bezahlten Tätigkeiten in einigen Fällen mit 

dem Kurzarbeitergeld unterstützt oder eben komplett in die Perspektivlosigkeit entlassen 

wurden. Letzteres traf vor allem den Kulturbereich. Tätigkeiten, welche im ersten 

sogenannten Lockdown als systemrelevant angesehen wurden, waren in der Mehrheit 

Tätigkeiten, bei denen eine physische Präsenz des Arbeiters unabdingbar war. Hierunter fallen 

zum Beispiel Pfleger, welche sich einer besonders hohen Gefahr in der ersten Phase der 

Pandemie aussetzen mussten, da noch kaum etwas für den Verlauf der ausgelösten viralen 

Infektion sowie dessen Ansteckungswege und -wahrscheinlichkeit bekannt war. Diese 

Menschen wurden als Helden beklatscht, doch wird eigentlich vergessen warum viele Pfleger 

ihre Tätigkeiten in der desolaten Situation fortsetzten. Viele mussten weiter zur Arbeit gehen, 

da selbst der Selbstschutz dem finanziellen Druck weichen musste. Somit kann behauptet 

werden, dass die schlechte finanzielle Situation vieler Arbeiterskraftveräußerer die Helden 

zwang unter den Bedingungen weiter zu arbeiten, denn obwohl mehrere Studien schon seit 

Jahren zum Gesundheitssystemzustand besagten, dass die Versorgung mit Schutzmaßnahmen 

sichergestellt werden muss, wurde dies der Austeritätspolitik geopfert, um unter anderem zu 

ermöglichen, dass der privatisierte Gewinn der Privatkrankenhäuser auch auf Kosten der 

Pfleger gesteigert werden konnte. Folglich sorgt die Armut über den finanziellen Druck mit 

zum Erhalt von systemrelevanten Strukturen.   

 
25 Diese Diskrepanz ergibt sich daraus, dass Kapitalerträge sowie andere Einkommen nicht als Lohn gewertet 

werden und diese Einkommen meistens nur einem sehr geringen prozentualen Steuer- oder Abgabensatz 

unterliegen. 
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Damit sich keine Massenproteste gegen die Fiatstaaten entladen, benötigt der Territorialstaat 

die Fähigkeit jedem seiner Bürger noch einen Mindestwohlstand zu garantieren, sodass die 

meisten Menschen in ihrem Privatleben einer permanent verfügbaren Ablenkung, einer 

Realitätsflucht, nachgehen können, was mit dem Prinzip ‚Brot und Spiele‘ assoziiert werden 

kann. Dabei wird kaum bemerkt, dass die alltäglichen Ausgaben außerhalb der Inflation 

wachsen, da zur Teilhabe am gesellschaftlichen Leben immer wieder neue Anforderungen 

durch die Gesellschaft selbst gestellt werden. Dies hat zur Folge, dass die Differenz zwischen 

der gefürchteten Armut und den realen Finanzen eines Individuums immer geringer wird, was 

dieser registriert, aber oftmals nicht auf seinen Arbeitskraftkäufer oder den dahinter stehenden 

Fiatstaaten projiziert und auch nur selten überhaupt vermag seine diffuse unzufriedene 

Gefühlslage angemessen zu verbalisieren. Somit kommt es, vor allem unter der 

Berücksichtigung der Nullzinspolitik der EZB, zu einer Verwahrlosung von Bürgern durch 

Inflation, wobei die Veränderungen so kleinschrittig sind, dass diese kaum bewusst 

wahrnehmbar erscheinen und am besten mit einem Forsch im Kochtopf vergleichbar ist. Der 

beschriebene Mindestwohlstand sorgt somit dafür, dass die Menschen nicht aufbegehren und 

da in der Folge sich noch keine finanz- und sozialpolitischen Proteste abzeichnen, wird dieser 

Mindestwohlstand langsam weiter abgesenkt bis zu diesem Kipppunkt. Dies geschieht, um die 

irrationalen Wünsche der Menschen zu bedienen, die in der Einkommensunterschicht und der 

unteren -mittelschicht vorzufinden sind, da deren Löhne immer weniger zur Partizipation an 

der Gesellschaft ausreichen, sodass deren Forderung, dass arbeitende Menschen mehr Geld 

als Arbeitslose zur Verfügung haben sollen, nicht in Lohnerhöhungen, sondern in 

Sozialleistungskürzungen resultieren. Dahinter verbirgt sich eine verklausulierte 

Kriminalisierung von Armut, welche nochmals mehr die Menschen in prekäre 

Arbeitsverhältnisse zwingt. Dies wird zusätzlich durch das private Unternehmen SCHUFA 

unterstützt, da durch die vermeintlichen Armutsmeldungen zu Personen den betroffenen 

Menschen sogar die Grundlagen jeglicher gesellschaftlichen Teilhabe versagt werden. So 

hängt von den Daten dieses Unternehmens ab, ob ein Mensch ein Konto oder überhaupt 

Verträge schließen kann, da die anderen Vertragsmitnehmer diesem Unternehmen absolute 

Glaubwürdigkeit unterstellen, da auch viele annehmen, dass es sich bei der SCHUFA um ein 

staatliches Organ handle. Somit kommt es durch dieses Unternehmen und der dahinter 

versteckten Kriminalisierung von Armut, welche in der Regel durch reichere Menschen und 

Fiatstaaten erzeugt wird, zum Ausschluss aus der Gesellschaft, was Angst beim prekär 

beschäftigten Arbeitskraftveräußerer erzeugt und dieser sich in der Folge selbst zensiert und 

mehr toleriert als er ertragen kann. Durch den neusten Vorstoß des privaten Unternehmens 

SCHUFA wurde ein Produkt entwickelt, dass direkt auf jegliche Kontobewegungen der 

Menschen zurückgreifen soll. Das Produkt ‚Go Check‘ wertet somit jede Kontoveränderung 

aus und versucht somit anzugebenen wie die Vertragswürdigkeit aussieht. Dieses Konzept 

wird bereits von dem Unternehmen um PayBack angewendet, sodass aus dem analysierten 

Daten des Einkaufs direkt über das Konto eine Analyse der finanziellen Situation ermöglicht 

wird. Da die Abschaffung des Bargeldes immer wieder im Gespräch ist, könnte durch die 

SCHUFA jeder Mensch vollständig gläsernd und somit vollständig in die Abhängigkeit der 
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Gunst der Finanzfiatstaaten gedrängt werden. Wobei letzteres auch durch den Fetisch der 

Ware ‚Geld‘ wie im Falle PayBack durch eine vermeintliche Freiwilligkeit erreicht wurde.   

Durch die beschriebenen Sachverhalte können Löhne in vielen Sparten unterhalb des 

Inflationsausgleiches erhöht werden, sodass die Grenze zur Armut hin für viele 

Arbeitskraftveräußerer kontinuierlich spürbarer wird und dennoch ein diffuses Gefühl bleibt. 

Durch die Verlustangst wirkt sich so aus, dass auf drastischere Lohnerhöhungen verzichtet 

wird, da ansonsten der Arbeitsplatz an einen anderen Menschen gehen könnte, der dieselbe 

Arbeit für weniger Geld verrichten würde. Somit können Fiatstaaten schrittweise wegen der 

gesellschaftlichen Verlustangst nach dem Motto ‚Ein Dummer wird sich schon finden!‘ 

agieren, was zur Folge hat, dass kleinere Mittelstandsbetriebe in die Insolvenz getrieben 

werden, die Einkommensunterschicht weniger politisch partizipiert und die eigene markt- 

sowie politikbeherrschende Stellung der Fiatstaaten ausgebaut werden kann. Somit ist die 

moralisch kriminalisierte Armut in einer Gesellschaft von besonderer Bedeutung für 

Fiatstaaten.  
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Die benötigte mathematische Unkenntnis 

 

Die benötigte Armut führt mit den dazu gehörigen paradoxen Forderungen auch dazu, dass 

die Begrifflichkeit von Schulden und Schuld auf moralischer Ebene verschmelzen. Dies ist 

besonders bedenklich, wenn das private Moralgefüge, wie das der oft genannten 

klischeebehaften schwäbischen Hausfrau, auf etwas emergentes abstraktes wie einem 

Territorialstaat angewendet wird. Diese Gleichsetzung der privaten und der staatlichen 

Finanzerfahrungen zeugt von fehlender mathematischer Grundkenntnis. Da das Wort Idiot aus 

dem griechischen stammend so viel wie ‚Privatperson, die nichts für die Allgemeinheit leisten 

will‘ bedeutet, kann auch von einer Idiokratie – einer Herrschaft von Idioten – gesprochen 

werden, da der emergente Leviathan und somit auch das Gemeinwohl immer weniger 

Beachtung findet. Da viele Menschen die grundlegenden marktwirtschaftlichen Prozesse 

mathematisch nicht im Ansatz nachvollziehen können, können erst solche ökonomischen 

Modelle entstehen, weil die Grundannahmen des Modells auf die Irrationalität des Menschen 

aufbauen oder gar ein übergeordnetes Wesen namens Marktinteresse (unsichtbare Hand oder 

ähnliches) postulieren, welches mit Demut begegnet werden soll. Besonders bedenklich wird 

die Situation wenn ein Synkretismus aus verschiedenen Modellen gewählt wird, wobei Teile 

der Modelle außerhalb ihres Definitionsbereiches angewendet werden, wie dies zum Beispiel 

bei der Black-Scoles-Gleichung in den Jahren vor der Bankenkrise von 2008 getan wurde.  

Die flächendeckende mathematische Unkenntnis unter den Fiatstaatsuntergebenen wird schon 

beim bereits erwähnten stagnierenden Reallohn deutlich, denn dieser wird als Mittelwert 

veröffentlicht. Dient dieser Mittelwert als Referenzgröße, dann würde die Kaufkraft der 

Bürger gleichgeblieben sein, doch ist wie ebenfalls bereits erwähnt die Einführung des 

Mindestlohns nicht zu erkennen. Daraus lässt sich folgern, dass viele Löhne im Bezug auf 

ihre realen Gegenwert auf das Niveau des Mindestlohns gesenkt wurden. Auch wird zum 

Reallohn keine Varianz oder gar ein gesamtes Säulen- oder Balkendiagramm diskutiert, denn 

hieran wären die gesellschaftlichen Veränderungen bezüglich der Einkommen zu erkennen, 

denn eine hohe Varianz würde Ungerechtigkeit signalisieren. Gerade die Veränderung der 

Varianz würde somit preisgeben, ob die Gesellschaft gerechter oder ungerechter geworden ist. 

Eine besonders hohes Maß an Ungerechtigkeit liegt vor, wenn der Median und der 

Durchschnittswert eine extrem hohe Differenz aufweisen. Das Verhältnis hinzu liegt in vielen 

europäischen Territorialstaaten bei eins zu zwei, während es in Österreich und der 

Bundesrepublik Deutschland bei eins zu vier liegt. Eines der wenigen abstrakten Maße, um 

die Einkommensgerechtigkeit auf zeigen zu können ist der GINI-Index, nachdem die 

Bundesrepublik Deutschland mit Äthopien, Afghanistan und der Ukraine auf einer Stufe steht. 

Bei der Beachtung solcher Maße darf allerdings nicht außer Acht gelassen werden, ob es sich 

um eine einkommens- oder vermögensbezogene Größe handelt und welche Datenquelle 

herangezogen wird, denn oftmals wird das Vermögen der obersten finanziellen Schichten 

lediglich geschätzt, nicht detailliert erhoben oder gar nicht beachtet, da Geldmehrung aus 

Vermögen nicht mit gewertet wird.  
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Ein weiterer Mittelwert, der stets präsentiert wird, ist die Inflation, welche als fundamentale 

Kenngröße einer gesunden Wirtschaft vorgegeben wird. Allerdings wird auch bei der 

Inflation nicht diskutiert, in welchen Bereichen die Teuerungsrate drastischer ausfällt als in 

anderen. So werden vor allem die Konsumgüter, die von ärmeren Menschen beansprucht, 

werden kontinuierlich teurer, während viele Luxusartikel, ohne die ein Mensch auch seinen 

Alltag bewältigen könnte, preislich in Bezug auf die absolute Zahl an sich relativ konstant 

bleiben. Dadurch, dass eine Inflationsrate im Mittelwert von 2% erreicht werden soll, sind 

viele Lohnerhöhungen oder Sozialleistungserhöhungen nicht einmal der Ausgleich zur 

Teuerungsrate. Dies wird immer wieder bei Tarifverhandlungen deutlich, da die 

Gewerkschaften stets eine Lohnerhöhung um die 5% für dreijährige Vertragslaufzeit fordern, 

was von den Arbeitskraftkäufern stets als illusorisch, realitätsfern und überzogen 

abgestempelt wird. Doch werden die Mittelwerte der Inflation der letzten drei Jahre 

beobachtet, zeigt sich zum einen, dass die Inflation sogar unter dem Sollwert lag und zum 

anderen, dass die tatsächlich als Sieg gefeierten Tarifverhandlungsergebnisse eine Niederlage 

darstellen. So lag die durchschnittliche Inflationsrate in der Bundesrepublik Deutschland im 

Jahr 2017 bei 1,5%, im Jahr 2018 bei 1,8% und im Jahr 2019 bei 1,4%. Hieraus ergibt sich für 

die Inflation dieses dreijährigen Zeitraums ein Wert von circa 4,77%. Dieser Beispielwert 

zeigt deutlich, dass nahezu bei jeder Tarifrunde die erstrittenen Lohnzuwächse nicht einmal 

den Ausgleich der Teuerungsrate im Mittelwert darstellen. 

Hinzu kommt, dass auch die restlichen Vermögen der oberen Einkommensunterschicht und 

der unteren Einkommensmittelschicht durch die Inflation entwertet werden, sodass eine 

sukzessive Rücklagenbildung durch Kleinstbeträge keinen nennbaren Effekt besitzt, um der 

Armutsgefahr zu entkommen, da durch die Machenschaften der Finanzfiatstaaten die 

Notenbanken und Regierungen gezwungen waren und sind diesen Fiatstaaten Geld zu 

schenken. Dies wird durch die aktuell schon jahrelang andauernde Zinspolitik sowie den 

Anleiheankäufen der Notenbanken noch einmal verstärkt, sodass vor allem besonders gut 

situierte Menschen profitieren, während sich die klassische Mittelschicht auflöst, da jegliches 

Sparen ad absurdum geführt wurde. Dieser Effekt wird nochmals durch die kapitalgedeckten 

privaten Vorsorgesysteme unterstützt, da sich somit Gelder für einen Hebeleffekt bei einigen 

Fiatstaaten konzentrieren, welche so Gewinne einfahren können, während die zu erwartende 

Rendite der Vorsorger unterhalb der Inflationsrate ausfällt. Dies kann durch eine Analyse der 

Riester- und Betriebsrenten der letzten Jahrzehnte beobachtet werden, da durch diese Systeme 

auch die Renten der Menschen finanziert werden müssen, die diese Systeme betreiben aber 

nicht selbst in diese einzahlen. Dies wird besonders bei Fiatstaaten wie BlackRock deutlich, 

die mit dem Geld anderer Menschen investieren und spekulieren ohne dabei ein wirkliches 

Risiko in Form von Eigenkapital einzugehen. Aus diesen Gewinnmagen werden dann die 

schon nahezu unverschämten Gehälter dieser Vermögensverwalter genommen. Dies hat zur 

Folge, dass zum Beispiel ETFs auf lange Sicht einen relativen Wertzuwachs bekommen, 

während durch diese Vermögensverwalter, Investoren beziehungsweise Spekulanten 

gleichzeitig dafür sorgen, dass der Wohnraum, die landwirtschaftliche Pacht oder ähnliches 

für die finanzielle Mehrheit zunehmen unbezahlbar wird, und somit schon alleine der 
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erreichte Wertzuwachs durch die ETFs mehr als nur kompensiert wird. Letztlich sind 

kapitalgedeckte Anlagen der finanziellen Mittelschicht und nichtobstersten Oberschicht nur 

der verzweifelte Versuch einen Ist-Zustand eines Wertes gegen die Inflation zu versichern, 

was schon im Begriff der Investitionen konnotiert ist. Doch vergessen diese Personen durch 

ihr ökonomischen Sein ihrer unmittelbaren erlebten Erfahrungswelt ihren geistigen Horizont 

nochmals mehr einschränken, da sie sich lediglich mit ihrem zu beobachtenden und 

untergebenen Umfeld vergleichen und so zur fehlerhaften Annahme kommen, dass ihre 

Gelder einen signifikanten Ausschlag in der Makroökonomie haben könnten. Denn erst durch 

die Bündelungen vieler dieser hohen Vermögenswerte ohne echter Marktsignifikanz werden 

gewisse Investitionen und Spekulationen über einen parasitären Koordinator zu einem 

spürbaren Hebel vereinigt. Würden die Vorsorgesysteme sich wieder der Irrlogik der 

Kapitaldeckung lossagen und in eine reine Umlagefinanzierung übergehen, wäre die eine 

Absicherung des idiotischen Gedankengutes nicht mehr notwendig, doch ist die Art einer 

nachhaltigen Finanzierung einer Gesellschaft durch den vorherrschenden ideologischen 

Kapitalitiksynkretismus propagandistisch über egozentrische Emotionalisierung zerredet 

wurden.  

Dies fördert somit den Niedergang der ehemaligen breiten und stolzen Mittelschicht, indem 

sie sich zu einer prekären Mittelschicht entwickelt, da sie durch die Suche nach einer 

Versicherung eines Ist-Zustandes selbst nach und nach Ziel von Hedgefonds werden. Hieran 

ist auch wieder die Beschränkung des geistigen Horizontes durch das ökonomische Sein zu 

erkennen, was der Kämpfer für den aktuellen ideologischen Kapitalistiksynkretismus Ronald 

Reagan treffen formulierte als er im Wahlkampf die US-amerikanische Mittelschicht 

ansprach: „Es ist eine Rezession, wenn Ihr Nachbar die Arbeit verliert, aber es ist eine 

Depression wenn Sie selbst das Haus verlieren!“ Dabei ist zu beachten, dass es sich ja immer 

noch um eine Mittelschicht handelt und dabei wieder die sprachliche Assoziationen einen 

Wohlstand suggerieren, die mit der realen Situation nicht vereinbar sind. Dies liegt an der 

Definition von Armut und Mittelschicht an sich, da diese sich nicht an den gesellschaftlichen 

Teilhabekosten der jeweiligen Region orientiert, sondern an einem Medianwert des 

Einkommens. So gilt eine Person erst als arm, wenn diese nur noch 40% des Medianwertes 

bezüglich der Einkommen einer territorialstaatlichen Gesamtgesellschaft zur Verfügung hat, 

während Menschen mit einem Einkommen von 50% vom Medianabsolutwert als relativ 

einkommensarm bezeichnet werden. Dieser Nettomedianwert lag im Jahr 2017 bei 1827 Euro 

pro Monat, was eine Armutsgrenze bei 913 Euro pro Monat bedeuten würde, während alle 

Menschen mit einem dazu erhöhten Nettoeinkommenswert als Mittelschicht gelistet werden 

und das Durchschnittseinkommen durch die asymmetrische Verteilung deutlich höher als 

1900 Euro pro Monat liegt.  Da die Lebenserhaltungs- und Teilhabekosten je nach Lage des 

Menschen und der Lebensregion unterschiedlich sind, kann zum Beispiel der eine Mensch mit 

einer Eigentumswohnung in einer gut ausgebauten Infrastrukturgegend auch mit 913 Euro pro 

Monat am gesellschaftlichen Leben teilhaben, während dies in einem Mietverhältnis nahezu 

unmöglich ist, da in solchen Regionen die Mieten durchschnittlich höher sind, während in den 

Regionen mit schlechter allgemeiner Infrastruktur die zusätzlichen Kosten wie zum Beispiel 
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der notwendigen Mobilität die Differenz zur niedrigeren Miete auffressen. Aber auch 

unabhängig von der Region ist diese Orientierung am Nettoeinkommensmittelwert mit 

anschließender Einsortierung nicht haltbar, da hier zum ersten nahezu alle 

vermögenssteigernden Prozesse, die nicht aus einem Lohnverhältnis stammen, vernachlässigt 

und abermals die Varianz nicht berücksichtigt wird. So ist es möglich, dass der Medianwert 

konstant bleibt, während die statistischen Werte der Einordnungsklassen sich deutlich 

verschieben, so kann zum Beispiel die monetäre Mittelschicht im Durchschnitt eine 

Einkommensreduktion haben, während die finanzielle Oberschicht einen 

Einkommenszuwachs verbucht. Wenn allerdings dieser Nettoeinkommensmedianwert sich 

weniger stark entwickelt als die Inflationsrate, dann nimmt der Absolutwert der relativen 

Armutsgrenze zwar zu, allerdings weniger als die reale Kaufkraft der Gesellschaft. Dies hat 

zur Folge, dass die Mittelschicht in ihrer relativen Präsenz in der Gesellschaft konstant bleibt, 

während ihre gesellschaftliche Teilhabemöglichkeit sinkt. Diese beiden Effekte können sich 

auch noch überlagern, wie man an der Entwicklung der letzten Jahrzehnte in der 

Bundesrepublik Deutschland und vielen anderen Territorialstaaten beobachten kann. Dies 

zeigt deutlich, dass in der Gesellschaft aller Staaten fatale Präkonzepte zu relativen und 

absoluten Zahlen, Mittelwerten, Medianwerten, Durchschnittswerten und Varianzen 

vorherrschen, welche auch mit zum fehlenden Verständnis der Emergenz einer Gesellschaft 

und der wachsenden Idiotie führen und somit die Macht der Fiatstaaten stärken.   

Ein Präkonzept zeichnet sich dadurch aus, dass dieses nichts mit der Realsituation gemein hat 

und dennoch vehement von den Personen verteidigt und vermeintlich auch von diesen 

verifizierbar beobachtet werden kann. In vielen Präkonzepten und Fehlvorstellungen von 

Wirtschaft, Finanzen und Politik spielt die Inflation eine fundamentale Rolle, da diese seltenst 

verstanden wurde, da diese eine Anwendung der flächendeckenden unverstandenen 

Prozentrechnung ist. Dies kann an vielen Beispielen festgemacht werden: 

1. Rückerstattete Unwetterschäden von Versicherern werden jedes Jahr als einer der 

Indikatoren für die Auswirkungen der anthropogenen globalen Erwärmung heran 

gezogen. Hierbei wird stets behauptet, dass die Schäden ausschließlich wegen der 

Klimaveränderung gestiegen sind, obwohl in einer wachsenden Wirtschaft mit 

Inflation erstens die Geldmenge, aber nicht der Geldgegenwert, an sich schon alleine 

durch die Inflation steigen muss und zweitens durch das Wachstum mehr Gegenwert 

an sich versichert wird. Hinzu kommt, dass wir aktuellen einen Bautrend haben, der 

sich dadurch auszeichnet, dass dichter an Flüssen mit starken saisonalen 

Schwankungen gebaut wird. Ein weiterer Trend ist das Fällen von Bäumen um das 

Grundstück herum, da diese gegebenenfalls einer Spielwiese im Wege stehen oder 

aber lediglich nur die Beseitigung des Laubes für ein vermeintlich gepflegtes Anwesen 

als störend erachtet wurde, sodass die Rodungen und modischen Steinbeete Schäden 

durch Niederschlag sowie eine lokale Aufheizung begünstigen.  

2. Wachsende Steuereinnahmen gelten in vielen Köpfen als Beleg dafür, dass Steuern für 

reichere Personen gesenkt werden könnten, doch wird stets vergessen, dass der 
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Gegenwert der Steuern gleichbleiben wäre, obwohl die Zahl, die diesen Gegenwert 

repräsentiert an Größe rein durch die Inflation zugenommen hat. Gerade die 

Verwendung und der ständige Wechsel zwischen relativen und absoluten Zahlen 

erzeugt die Fehlvorstellung, dass wachsende Steuereinnahmen schlecht seien, da im 

Bild des mathematisch ungebildeten Leihen die Ausgaben angeblich nicht gewachsen 

sind, während zeitgleich höhere Investitionen- und Modernisierungsmaßnahmen-

forderungen an den Territorialstaat gestellt werden. 

3. Wachsende Staatsausgaben sind der Feind eines Idioten schlecht hin, da ja angeblich 

sein ‚bezahltes‘ Geld für Sinnlosigkeiten ausgeben wird – womit dieser in bestimmten 

Fällen auch recht haben mag, was allerdings Gegenstand späterer Erläuterung sein 

wird. Das der Territorialstaat, also auch der Idiot, über die Staatsausgaben die 

Infrastruktur des gesellschaftlichen Lebens schafft und bewahrt für die die Einwohner 

nur selten eine Nutzungsgebühr wie zum Beispiel eine Maut bezahlen müssen, kann 

der besagte Idiot nicht sehen, da es sich wieder um einen Emergenzeffekt handelt. 

Außerdem müssen jedes Jahr die Staatsausgaben steigen, wenn man nur den gleichen 

Gegenwert halten und somit zum Beispiel den Stellenabbau in der Bildung, im 

Gesundheitswesen und der Polizei verhindern will. Da allerdings auch noch ein 

technologischer Fortschritt existiert, müsste auch neue Infrastruktur geschaffen 

werden, was nur durch weitere Staatsausgaben möglich sein kann.   

Allein diese drei Beispiele zeigen das fundamentale Problem der mathematischen Unkenntnis 

auf, da es sich lediglich um einfachste Prozentrechnung handelt. In den Bundesländern der 

Bundesrepublik Deutschland ist das Thema ‚Prozentrechnung‘ in der Regel zum ersten Mal 

spätestens in Klasse 6 behandelt wurden, was die Dramatik um die fehlende mathematische 

Grundbildung gut verdeutlicht. Dabei ist schon allein der Name dieser Wissenschaft, welche 

zum reinen Schulfach verkommt, aussagekräftig genug, denn Mathematik ist mit ‚die Kunst 

des Lernens‘, ‚dem Lernen vorrausgehend‘ oder ‚zum Lernen gehörig‘ zu übersetzen, 

während der Wortstamm Mathesis an sich ‚Lernen‘, ‚Kenntnisgewinn‘ und ‚Wissenschaft‘ 

bedeutet. Und dennoch werden wie bereits erwähnt die Anforderungen an Schulabschlüsse 

gerade im Bezug zur MINT-Bildung immer weiter abgesenkt. Die daraus entstehenden 

Studentenschwämme in der Selbstverwirklichung ohne jegliche mathematische Weiterbildung 

fördern dann wiederum die Zentrierung auf die eignen Privatinteressen, sodass selbst MINT-

unterstützende Fächer wie Musik und Kunst an Schulen der Ökonomisierung als erstes zum 

Opfer fallen, da sich jeder heutzutage als virtuoser Künstler ansieht ohne die Wirkung von 

bereits existierenden reflektieren zu können. Da die Gesellschaft in ihren Präkonzepten mit 

abnehmender mathematischer Grundkenntnis gefangen ist, wird auch immer weiter der 

Mythos verbreitet, dass man Mathematik und Physik an sich nicht bräuchte, man es auch 

nicht verstehen könne und man ja eh nur direkten monetären Nutzen und nicht sich selbst oder 

Konzepte entwickeln oder hinterfragen will. Dieser Mythos hält sich hartnäckig, da gerade die 

Präkonzepte fundamental der Wirklichkeit widersprechen. Nicht zu Letzt kann aus diesem 

Mythos mit abgeleitet werden, dass nachfolgende Generationen, welche mit diesem Mythos 
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aufwachsen, schon direkt Taschenrechner, Apps, Rechenprogramme und Sprachassistenten 

von Eltern zur Verfügung gestellt bekommen, bevor überhaupt ein Grundverständnis von 

Zahlen oder den Grundrechenartenoperatoren entwickelt werden konnte, eine wachsende 

mathematische Unkenntnis aufbauen. Würde man die Modelle nun auf die Zeit des 

Schulausfalls in der COVID-19-Pandemie anwenden, könnte man im Gedankenhorizont eines 

gutsituierten und gebildeten Menschen fordern, dass Schulen lediglich für 

Leistungsnachweise benötigt werden, da der Rest vollständig über Online-Angebote 

abgedeckt werden könnte. Forderungen dieser Art kamen schon häufiger auf, so wurde das 

Konzept des Flipped-Classrooms von vielen frenetisch gefeiert, ohne aufgrund ihres durch ihr 

ökonomisches Sein eingeschränkten geistigen Horizonts zu bedenken, dass nicht in allen 

Haushalten der Kinder die Voraussetzungen für diese Lernformen geschaffen sind, welche 

nicht nur schlicht durch Gelder geschaffen werden können. Ebenfalls werden Erklärvideos 

bejubelt, wobei allerdings vergessen wird, dass diese nahezu immer lediglich eine 

Verfahrenstechnik vermitteln, die auswendig gelernt und somit nur selten ein 

Grundverständnis aufgebaut wird. Dies ist auch in vielen Unterrichtsstunden zu finden, sodass 

die Schüler immer seltener auf das dahinter liegende Verständnis des Verfahrens stoßen, um 

das Verfahren später auf neue Zusammenhänge anwenden können. Alle diese Prozesse 

zementieren die Chancenungleichheiten in der Gesellschaft und befördern sogar eine 

wachsende Ungerechtigkeit. 

Die Auswahl der Darstellung von Zahlen wird besonders gerne verwendet, um die eigenen 

Ziele in ein besseres Licht zu setzen, sodass der Ausspruch „Traue keiner Statistik, die du 

nicht selbst gefälscht hast“ seine Berechtigung verliehen bekommt. Doch wird dieser 

Sachverhalt zunehmend nicht mehr mit Kompetenz sondern mit totaler Ablehnung begegnet, 

was die Problematik der Suggestionskraft von Zahlendarstellung nur noch verstärkt. So 

werden viele leicht zu entlarvende grafische Tricks – oftmals durch den Flächeninhalt – nicht 

mehr erkannt, da die Achsenbeschriftungen oder sogar Achsen an sich ignoriert oder nicht 

verstanden werden. Aber die häufiger im Alltag vorzufindende Unkenntnis, welche für 

Propagandazwecke von jedem verwendet wird, ist die Abschwächung durch relative und die 

Aufwertung durch absolute Zahlen. Wie bereits erwähnt stellen bestimmte Geldmengen für 

einige Menschen nur einen geringen relativen Anteils ihres Einkommens dar, während dies 

für andere mehr als nur ein Jahresgehalt verkörpert. Ein besonders gutes Beispiel bilden hier 

die Beitragsbemessungsgrenzen, welche bei den Sozialabgaben gelten. Diese Abgaben 

werden ab einem sozialabgabenpflichtigen Mindesteinkommen und bis zu einem bestimmten 

höheren Wert prozentual erhoben. Wird dieser obere Wert überschritten, wird ein maximaler 

Absolutwert veranschlagt, was im Umkehrschluss nur bedeutet, dass besonders gutentlohnte 

Menschen prozentual weniger für die Mitbürger eines Territorialstaates beitragen, obwohl in 

diesen Gehaltsklassen die Geldmengen kaum beim Lebensstandard ins Gewicht fallen 

würden. Auch bei Strafgesetzen und Ordnungsgeldern werden oft absolut Beträge in 

Gesetzestexten veranschlagt, sodass besonders finanziell schwache Bürger einen tieferen 

Einschnitt in ihren Lebenswandel befürchten müssen, während wohlhabendere Bürger dieses 

ohne wirkliche Risiken in Kauf nehmen können. Dies gilt unter anderem bei den Verstößen 
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der Straßenverkehrsordnung, welche mit ein Hauptgrund für viele Verkehrstote sind. Folglich 

kann hieraus abgeleitet werden, dass Geldstrafen, die sich an absoluten Zahlen orientieren 

Menschen mit unterschiedlichem Einkommen oder Vermögen unterschiedlich hart treffen, 

sodass sich hieraus der Beleg für eine Klassengesellschaft ergibt.   

Gerade die Verwendung von absoluten Zahlen bei der Staatsverschuldung suggeriert eine 

durch die Größe der Zahl an sich, dass zwanghaft gespart werden müsse. Doch schaut man 

sich die relativen Staatsschulden an, wird schnell deutlich, dass diese sogar bei erweiterter 

Neuverschuldung oftmals rückläufig sind. Das kann wiederum mit der Inflation erklärt 

werden und zeigt, dass die privaten persönlichen finanzmathematische Logik der 

stereotypischen schwäbischen Hausfrau von Schuld nicht ohne weiteres auf Territorialstaaten 

anwendbar ist. Soll also ein Schuldenniveau gehalten werden, müssten hypothetisch neue 

Schulden in einem gewissen Maße aufgenommen und somit die fetischbehaftete Schwarze 

Null neu gedacht werden. Hinzu kommt, dass in den Zeit der Nullzinspolitik auch 

Territorialstaaten Schulden aufnehmen oder alte Schulden umschichten könnten, sodass die 

jährliche Zinslast nahezu entfällt, vor allem wenn nicht durch die Euro-Verträge das 

privatisierte Bankenwesen als parasitärer Nutznießer zwischen der Zentralbank und dem 

Territorialstaat geschaltet wäre. Würde nun die Inflationswirkung von einer Inflationsrate von 

2% beachtet werden, würde sich zeigen, dass aufgenommene Schulden von einer Milliarden 

Euro sich nach 35 Jahren halbiert haben oder aber nach 20 Jahren auf ein Niveau von 667,6 

Millionen Euro reduziert hätten, jedenfalls vom Gegenwert und somit die Wirkung der 

Milliarde symbolisiert wird, während die absolute Zahl beständig bei einer Milliarde bleibt. 

Somit sind Investitionen, auch mit einer gewissen Neuverschuldung, die progressiv in 

Forschung, Bildung und Infrastruktur getätigt werden, sogar in einer stagnierenden 

Volkswirtschaft deutlich erschwinglicher als die Zahlen zum aktuellen Zeitpunkt vermuten 

lassen. Wird auch noch eine inflationsbereinigt wachsende Volkswirtschaft von nur 1% 

angenommen, findet die Absolutzahlengegenwertshalbierung schon nach 23 Jahren statt. 

Folglich muss die verfolgte Austeritätspolitik ein anderes Ziel haben, welches sich auf 

sprachlicher Ebene erschließt, da oftmals Phrasen wie „Wir müssen den Gürtel enger 

schnallen!“ oder „Die fetten Jahre sind vorbei!“ genannt werden. Dies schwört auf 

territorialstaatlicher Ebene die Bürger auf eine monetäre Verzichtskultur ein, was eine 

Umverteilung von unten nach oben begünstigt und mit klassischer Propaganda verglichen 

werden kann, wobei die letztere Phrase besonders zynisch ist, da die sogenannten fetten Jahre 

bei einem großen Teil der Bürgerschaft nicht angekommen sind. Diese Austeritätspolitik, 

welche gekoppelt mit dem Mantra des Steuerwettkampfes bei Unternehmenssteuern auftritt, 

zeugt besonders stark von der Macht der Fiatstaaten und der mathematisch ungebildeten 

Territorialstaatsbevölkerung, denn die stagnierenden oder sinkenden Staatsausgaben haben 

zur Folge, dass der Lebensstandard der finanziellen Unterschicht kontinuierlich sinkt und 

diese somit eine erhöhte Bereitschaft besitzen prekäre Arbeitsverhältnisse einzugehen.  

Diese enorme Unkenntnis über grundlegendes Zahlen- und Darstellungsverständnis mündet in 

den irrationalen und paradoxen Forderungen, die der Idiot an die Gesellschaft stellt, sodass 
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der Territorialstaat weniger Wert zur Verwaltung der Infrastruktur (was nicht nur Straßen, 

Strom, Internet sondern auch Bildung beinhaltet) zur Verfügung stellen kann, was wiederum 

zu neuen Gesetzen führt, die dem Idioten als unlogisch erscheinen. So existiert in vielen 

Kommunen eine sogenannte Wege-Erschließungsgebühr, laut der ein Anwohner die 

Sanierung der Straße bis zu 90% tragen muss, was ein Nichtanwohner gut findet, da dann ja 

seine gezahlten Steuergelder dafür nicht ausgegeben werden, während der Anwohner auf den 

Territorialstaat schimpft, wozu er denn eigentlich Steuern zahle, wobei die Rollen sich bei der 

nächsten Sanierung wechseln und anstatt, dass Solidarität erwächst, fungiert der 

Territorialstaat für beide Idioten als Blitzableiter. In Folge dieser Idiotie gewinnt der Fiatstaat 

wieder, da die Steuern für ihn niedrig bleiben, während die Arbeitskraftveräußerer durch die 

Sanierung der Infrastruktur gezwungener Maßen auch für schlechtere Konditionen sich 

anbieten muss und somit sichergestellt werden kann, dass ein verarmter Mensch arm bleibt.  

Ein weiteres Problem der mathematischen Unmündigkeit der Menschen manifestiert sich, 

wenn der Fiatstaatenexpansionsdurst gestillt werden soll und den Absatzmarkt mittels 

willkürlich festgelegten absoluten Zahlen als Grenzwerte erweitern. Dies war und ist 

besonders häufig der Fall in der medizinischen Symptombehandlung, wobei einzelne 

Risikofaktoren als Haupterkennungsmerkmal einer Erkrankung verwendet werden. Das wohl 

berühmteste Beispiel hierfür bildet das Cholesterin, welches in einer enormen 

Werbekampagne als Hauptgrund für Herzinfakte dargestellt wurde. Heutzutage ist bekannt, 

dass die von der Margarineherstellter beauftragen Studienschreiber – diese Wissenschaftler in 

diesem Zusammenhang zu nennen, wäre diffamierend gegenüber Wissenschaftlern – die 

Daten so aussuchten und unterschlugen, dass das gewünschte Ergebnis präsentiert werden 

konnte. Der Schaden für die gesamte Zivilisation ist immer noch groß, denn der Mythos eines 

Grenzwertes ab dem Cholesterin schädlich sei, hält sich hartnäckig und die oftmals sinnlos 

eingesetzten Medikamente wie Statine erzeugen meistens echte körperliche Leiden. Aber 

auch beim Diabetes zeigen sich die gleichen Muster. Denn seit dem zweiten Weltkrieg 

werden die Grenzwerte, ab wann ein Mensch angeblich Diabetes haben soll, kontinuierlich 

gesenkt und sogar schon Vorstufen wie das sogenannte Prädiabetes eingeführt. Dies hat 

lediglich das Ziel den Absatzmarkt für bereits bestehende Symptommedikamente zu erweitern 

und geschieht aus der inhärenten Irrlogik der ökonomischen Modelle. Diese Modelle sehen 

den Menschen nicht in seiner Vielseitigkeit und missachten die unterschiedlichen genetischen 

Voraussetzungen oder gar das ganze weibliche Sexus. Sie erheben lediglich oftmals nicht 

kohärente Daten und ermitteln daraus einen Erwartungswert mit Standardabweichungen. 

Anschließend wird von Studienschreibern und deren Auftraggebern aus den Führungsebenen 

der Fiatstaaten ein willkürlicher Wert oberhalb des Erwartungswertes festgesetzt und schon 

gelten alle Menschen mit höheren Werten als zu behandelnde Kunden. Somit werden gesunde 

Menschen als krank erklärt, mit Medikamenten behandelt, die die angeblich geschädigten 

Organe in eine Stresssituation bringen und oftmals so erst die wirkliche Erkrankung 

hervorrufen. Durch die Vorgabe dieser Grenz- und Richtwerte wird als Reaktion der 

Gesellschaft dann noch auf vermeintlich gesundheitsfördernden Sport und vermeintlich 

gesunde Ernährung gesetzt, wobei besonders letztere oftmals eher der Essstörung Orthorexia 
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Nervosia gleicht, sich aus den Mythen der Ernährungspropaganda nährt und wissenschaftliche 

Erkenntnisse wie aus der Genetik verleugnet. Noch bedenklicher ist die fehlende 

mathematische Kompetenz in der medizinischen Stochastik, was besonders gut am PSA-Test 

deutlich wird – dem Test zur Früherkennung von Prostatakrebs. Denn bei diesem Test werden 

viel mehr Menschen falsch positiv getestet als Menschen richtig positiv ermittelt werden, 

wobei selbst durch die Früherkennung dieser Krebsart die Sterblichkeitsrate kaum bis gar 

nicht reduziert wird. Und dennoch werden PSA- und ähnliche Tests, die unter die IGeL-

Leistungen fallen, immer häufiger durchgeführt, was das rein ökonomische Interesse am 

Menschen zeigt. Die Ursache des Problems liegt in der Bildungsstruktur begraben, denn diese 

wichtigen Teile der gesellschaftlichen Zusammenlebens aus der Mathematik werden 

frühestens in der Oberstufe unterrichtet und werden nicht einmal für eine Abiturleistung zur 

Studienzulassung als Arzt benötigt, sodass mehrere Studien schon ergaben, dass viele Ärzte 

kein Statistiken lesen können.   
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Das geistige Eigentumsdilemma 

 

Wie schon im letzten Abschnitt erwähnt wird durch Markterweiterungen versucht die Absätze 

zu maximieren, doch gibt es gerade in der Medizin, der Softwareentwicklung und 

Landwirtschaft einen zusätzlichen problematischen Mechanismus zu Renditemaximierung, 

welcher auf einem Konstrukt namens ‚geistiges Eigentum‘ beruht. Geistiges Eigentum wie 

spezielle Rezepte oder Fertigungsmethoden in der Gastronomie, Autoherstellern, und diversen 

anderen Produktentwicklern, sollten Schutz genießen, da dieses Wissen eine Spezialisierung 

des jeweiligen Betriebes und somit oftmals deren Existenzgrundlage darstellt, auch wenn eine 

generelle Offenlegung für den generellen Fortschritt der Menschheit besser wäre, da darauf 

aufbauend neue Erkenntnisse gewonnen werden können. Doch wird das Prinzip des geistigen 

Eigentums in einigen Bereichen zum Problem, denn wenn die Marktmacht eines Fiatstaates 

über Leben und Tod von einzelnen Menschen, ganzen Menschengruppen oder sogar 

Territorialstaatsformen entscheiden kann, da dieses hier unter anderem mit dem, selbst unter 

Libertären hoch geschätzte, Recht auf Leben kollidiert. Im Kern kann dieses Spannungsfeld 

auf die Frage reduziert werden, was am meisten ins Gewicht fällt, das Überleben eines 

Unternehmensleviathan, das Überleben des Staatsleviathan und/oder das Überleben 

bedürftiger Individuen? Allein die Dramatisierung der Fragestellung zeigt, dass zum einen in 

den verschiedenen Wirkungsbereichen vom geistigen Eigentum und zum anderen über die 

echte und nicht die angemeldete Urheberschaft differenziert werden muss. 

Wie bereits im vorherigen Abschnitt erwähnt, wird gerade bei Diabetes eine 

Markterweiterung durch willkürliche Grenzwertsenkung vorgenommen, sodass die 

Fiatstaaten, die angemeldete Patente und Rechte zur Insulinherstellung besitzen, massivst 

profitieren. Hinzu kommt, dass gerade bei einer rein symptomatischen Behandlung einer 

ansonsten nicht anders zu behandelnden chronischen Erkrankung eine 

Gewinnmagenmaximierung auch erwirkt werden kann, wenn bei wachsender Nachfrage die 

Mengenherstellung des Präparates, in diesem Fall Insulin, entweder nicht wesentlich weiter 

erhöht wird oder gleichbleibend ist. Somit entscheidet lediglich die ihm aufgezwungene 

finanzielle Situation des jeweiligen Menschen über seinen gesundheitlichen Zustand, was im 

Umkehrschluss bedeutet, dass das Überleben auf die Gunst der Fiatstaatslenker angewiesen 

ist, was mit einem historischen Blick auf territoriale Herrscher heutzutage doch oftmals mit 

Barbarei gleichgesetzt wird. Doch gelang es den Fiatstaaten durch die religiöse Währung des 

Fiatgeldes diese Unmenschlichkeit, diese Kulturlosigkeit beziehungsweise diesen 

unzivilisierten Zustand durch die Kontraktokratie im allgemeinen und durch die juristische 

Krücke des geistigen Eigentums in der großen Mehrheit der Territorialstaatsgesellschaft zu 

legitimieren. Hierbei fielen vor allem die Taten und Äußerungen von Martin Skheli auf, der 

den Preis eines Medikamentes um 5000% erhöhte und anschließend bei einer Befragung dazu 

aussagte, dass er es bereue, dass er den Preis nicht stärker erhöht hätte. Dieses Statement 

begründete er direkt mit der Erwartungshaltung seiner Investoren, die einen maximalen 

Gewinn verlangten, wie es schließlich auch die Aufgabe eines Unternehmensführers sei. 
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Ähnlich sieht dies bei anderen Medikamenten und Behandlungstherapien aus, denn Generika 

werden künstlich zurückgehalten und oftmals wird gar nicht mehr an Ursachenbehandlung 

oder -bekämpfung geforscht, da ein kontinuierlich eingenommenes 

Symptombekämpfungspräparat oder gar psychosomatische Placebos wie Globuli lukrativer 

sind. Durch diese Entwicklung wird gerade deutlich, dass sich eine neue Art von 

Klassengesellschaft etablieren konnte, welche rein nach fiat-finanziellen Stand differenziert 

und somit erneut einen Vergleich zum stereotypischen Mittelalter rechtfertigt. Dass die 

private Bereicherung an medizinischen Erkenntnissen nicht zwingend erforderlich sind, zeigt 

die Polio-Impfung, welche ohne jegliche Patentanmeldung verbreitet wurde und so 

millionenfaches Leid verhindert werden konnte. Doch in der Dringlichkeit der 

Coronapandemie wurden die Patente nicht freigegeben, was damit begründet werden kann, 

dass die Fiatstaaten- und Territorialstaatenentscheider selbst ein wohlsituiertes ökonomisches 

Sein aufzeigen, dass sie sich die besten Behandlungsformen erkaufen können. Gerade am 

Werdegang der Entwicklung der Corona-Impfstoffe wird das Dilemma des geistiges 

Eigentums deutlich, da die Fiatstaaten sich gegen die Entwicklung von Musterimpfstoffen 

gesperrt hatten als die ersten kleineren Coronaepidemien am Anfang des Jahrtausends SARS 

und MERS bei einigen die Alarmglocken läuten ließen. Diese Musterimpfstoffe sowie die 

neueren Entwicklungsmethoden, die eine extrem hohe Wirksamkeit mit sich brachten, wurden 

nach der Verweigerungshaltung der Fiatstaaten durch die territorialstaatliche 

Grundlagenforschung bezahlt. Anschließend gründeten sich aus den territorialstaatlich 

finanzierten Forschungsgruppen ein Unternehmen, welches weiterhin am Territorialstaat 

massiv subventioniert wurde und nach den ersten nachweisbaren Erfolgen von Fiatstaatriesen 

einverleibt wurden. Aber selbst dann wurde die Herstellung der Impfstoffe weiterhin 

territorialstaatlich subventioniert, während die Fiatstaaten, die keinerlei Beteiligung am 

Entwicklungsprozess hatten, horrende Geldmengen pro Impfdosis verlangten. In der 

Konsequenz dieses Prozesses sind die Pharmafiatstaaten auf Kosten vieler 

Territorialstaatbevölkerungen reicher geworden, während sich ärmere Territorialstaaten den 

Impfstoff nicht leisten können. Um dieses Problem zu lösen, besitzt die Bundesrepublik 

Deutschland einen rechtlichen Rahmen, der in Notsituationen eine Freigabe der Patente 

vorsieht, sodass der Impfstoff überall auf der Welt produziert werden könnte, doch wird dies 

eben durch die herrschenden Gedanken der durch das ökonomische Sein beschränkten 

geistigen Horizonte im Glauben, dass der ideologischen Kapitalistiksynkretismus dies von 

selbst am besten regle, nicht einmal in Erwägung gezogen. Ein weiterer Grund hierfür ist der 

scheinbare Konkurrenzkampf zwischen den Territorialstaaten, was in den Staaten der 

sogenannten ‚westlichen humanen Welt‘ in der Tradition des imperialistischen Kolonialismus 

einzuordnen wäre. 

Aber nicht nur in der chemisch-medizinischen Entwicklung ist diese Proprietät maßgeblich 

bei der Entscheidung über Leben und Tod beteiligt, denn auch bei Herzschrittmachern kann 

ein deutliches Problem beobachtet werden. Da die eingepflanzten Defibrillatoren über eine 

unter Verschluss gehaltene Software arbeiten, können nur wenige auserkorene Ärzte 

Einstellungen ändern. Bugs werden oftmals einfach hingenommen, schlicht verwaltet oder 
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durch die fehlende Transparenz erst gar nicht bekannt. Diese doch leicht dramatisierte 

Darstellung eines Problems, um das geistige Eigentum in der Medizin wirft gerade bei der 

Betrachtung von softwarebehafteter Behandlung die fundamentale Frage nach der Moral des 

programmierten Codes auf. Dies kann in der Regel nicht überprüft werden, da der 

zugrundeliegende Code nicht zugänglich gemacht wird, sodass die Algorithmen gerade im 

Umgang mit Menschenmassen oftmals stark diskriminierende Resultate beobachtet ließen. So 

zeigt sich auf vielen Social-Network-Plattformen wie zum Beispiel TikTok, dass Inhalte von 

Menschen mit körperlich sichtbaren Behinderungen in den Vorschlägen und Anzeigen 

explizit herausgefiltert wurden und werden. Dies liegt unter anderem auch daran, dass die 

eingesetzte künstliche Intelligenz nach ökonomischen Kriterien Vorschläge unterbreitet und 

somit ein Abbild der Mehrheit verstärkend wieder gibt. Auch sind ethnische und sexus- oder 

sexualitätsbezogene Diskriminierungen besonders stark in den ersichtlichen Inhalten 

bevorzugt, was aus der Sicht eines Algorithmus auch logisch erscheint, da ein polarisierender 

Inhalt mehr Interaktionen und somit mehr Umsatz verspricht. Somit haben Algorithmen deren 

Moral unbekannt ist, einen starken Einfluss auf die gesamte Territorialstaatsbevölkerung 

sowie deren Gedankenhorizont und stellen eine sehr wirkungsvolle Form der Propaganda dar. 

Da für Social-Network-Algorithmen wie für den Journalismus besonders oberflächliche, 

spaltende oder/und polarisierende Inhalte lukrativ erscheinen, ist der Territorialstaat durch 

Fiatstaaten dieser Art besonders leicht zu attackieren. Auch dass die nicht offenliegende 

Software eine komplette Analyse der Nutzer möglich macht, zeigten mehrere Skandale von 

Cambridge Analytics, die über die gewonnenen Daten von Facebook Einfluss auf politische 

Wahlen nahmen. Bekannt wurde auch, dass Amazon, Microsoft, Apple, Alphabet – also 

Google – und weiterer Fiatstaaten zur Optimierung ihrer Sprachassistenten den gesamten 

Datensatz der Nutzer analysieren und sogar mithören, obwohl die Mikrophone, laut 

Softwareanzeige, abgestellt wurden. Auch wird die geplante Obsoleszenz durch uneinsichtige 

Software über Updates passend zu einer neuen Hardwareproduktserie für die 

Umsatzmaximierung immer häufiger nachweislich angewendet, wobei Apple diesbezüglich 

besonders häufig auffiel. Somit zeigt sich durch die diversen aufgedeckten Skandale, die nach 

einem halbherzigen Aufschrei der zum Konsumenten degenerierten Bürger nach nur kurzer 

Zeit wieder in Vergessenheit geraten sind, dass bestimmte proprietäre Software nicht nur 

gegen die Interessen der Menschen arbeitet, sondern auch die Territorialstaatsherrschaftform 

beeinflusst und somit auch das Überleben einiger Territorialstaatsleviathan maßgeblich 

gefährdet.  

Welche Irrlogik das Prinzip von proprietärer Software, in gewissen sensiblen Bereichen, wie 

dem Urheberrecht besitzt, zeigen die geheim gehaltenen Algorithmen in ihrer Wirkung an 

sich: So werden die Urheberstati durch einige Algorithmen über Vermutungen und 

Schätzungen zugeschrieben. So bekommt der Nutzer mit der höheren Reichweite – also der 

ökonomisch wichtigere Kunde – die Urheberschaft für einen, vom wirklichen Urheber 

kopierten, Inhalt zugewiesen und der wahre Urheber eine Verwarnung oder Sperrung des 

Accounts mit der Begründung, dass er das Urheberrecht verletzt hätte. Diese Praxis wurde 

bekannt als über die Urheberrechtsreform der EU debattiert wurde und dabei die technische 
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Umsetzung von fiatstaatskontrollierten verpflichtenden Uploadfiltern auf den Ideentisch 

geworfen wurde, was als wunderbares Beispiel der Kontraktrokratie dient. Dies zeigt die 

Problematik der Propagandamöglichkeiten über die unsichtigen Algorithmen. Eine komplette 

Öffnung aller Betriebsgeheimnisse ist dabei nicht mal nötigt, sondern lediglich die 

barrierefreie Einsichtsmöglichkeit in den Bereichen, die sensibel für Individuen und 

Territorialstaaten sind. 

Eine komplette Ausuferung des geistigen Eigentums zeigt sich bei Patenten auf natürliche 

Vorkommen, wie zum Beispiel Saatgut wie Basmatireis, bei dem ein Fiatstaat versucht hat ein 

Patent darauf anzumelden. Auch werden Patente auf Gene ausgestellt, welche dann in einen 

nicht abgeschlossenen System verwendet werden, wie zum Beispiel dem Getreideanbau. 

Dadurch, dass die Natur kein abgeschlossenes System ist, werden diese patentierten Gene 

durch Bestäuber oder durch den Wind auf andere Pflanzkulturen übertragen. Nach der 

aktuellen juristischen Logik hätte nun der Fiatstaat mit dem Patent, dass Recht den Landwirt, 

bei dem durch natürliche Verbreitungswege die patentierten Gene nachgewiesen werden 

können, auf finanzielle Entschädigung zu verklagen, was den Landwirt im Regelfall in den 

Ruin und somit in die gönnerhafte lehnsherrschaftlich anmutende Abhängigkeit dieses 

Fiatstaates treibt. Ein weiteres Beispiel stellt der Golden Rice dar, welcher entwickelt wurde, 

da immer mehr Mangelernährungen beobachtet werden konnten. Diese Mangelernährungen 

resultierten aus dem Drang ausschließlich Reis anzubauen, da dieser lukrativer als diversere 

andere Anbaulandschaften gilt, sodass geschlussfolgert werden kann, dass die 

Mangelernährungen ein Symptom einer ökonomischen Forderung darstellen. Anstatt wieder 

auf eine vielseitige Landwirtschaft zu setzen, soll der patentierte Reis in großen Monokulturen 

angebaut werden.  

Meistens beruhen die angemeldeten Patente, wie es schon beim Corona-mRNA-Impfstoff 

angedeutet wurde, auf den wissenschaftlichen Errungenschaften von territorialstaatlichen 

Forschungseinrichtungen, welche durch Steuergelder finanziert werden. Da also alle 

Menschen in einem Territorialstaat zusammen genommen die Auftragsgeber an die 

Forschung und die Entlohner dieser Arbeit darstellen, ist es doch höchst fraglich, dass die 

Patente dann nicht auf den Territorialstaat, sondern auf einen Fiatstaat angemeldet werden. 

Somit zeigt sich gerade hier, dass ein Territorialstaat einen wirksamen Hebel gegen die 

Monopolisierung und ökonomische Kapitalisierung von Wissen entwickeln könnte und sogar 

schon besitzt, wozu im späteren Teil dieses Buches noch genauere Ausführungen folgen 

werden. Aber auch in der Vergangenheit wurde mit den Methoden rund um das Prinzip des 

geistigen Eigentums eine juristische Aushebelung durch das CopyLeft oder der GNU-Lizenz 

gefunden. Doch zeigte sich die Anpassungskraft der Kapitalistik besonders schnell und stark 

in diesem Bereich, sodass einige Fiatstaaten vorgeben, dass sie eine freie Software zur 

Verfügung stellen und gleichzeitig durch die Adaption von echter freier Software profitieren, 

sodass hier von einem Synkretismus gesprochen werden kann, der die Grundprinzipien dieses 

Widerstandes auszunutzen weiß und somit Marx in seinen Niederschriften bestärkt, dass 

letztlich auch immer die jeweiligen Widerstandsversuche warenförmig zu werden drohen. Die 
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enorme Fähigkeit zur Mutation der Wand des Kapitalismus zeigt sich beim Internet. Denn alle 

technischen Merkmale des Internet wurden ohne jegliche Form eines CopyRights vollständig 

frei zugänglich gemacht und nur so konnte es sich dieses in dieser extremen Geschwindigkeit 

und Innovationsfreudigkeit durchsetzen. Das Selbe fand mit bei den Serverkonfigurationen 

des World Wide Web statt. Dabei wurden eben keine Patente angemeldet. Letztlich 

verdanken wir die schier unendlich erscheinenden Möglichkeiten im Internet den Idealen 

dieser Hacker, die alles entwickelt und weiterentwickelt haben und leider heutzutage 

sprachlich negativ konnotiert werden. Viele Fiatstaaten versuchen diesen „ökonomischen 

Fehler“, dass keine Patente angemeldet wurden, durch Paywalls, Gesetzgebungsverfahren und 

vor allem der geistigen Proprietät zurück zu drehen, sodass sich die sozialen Freiheiten des 

Netzes in ökonomische umwandeln.   

Gerade wenn bedacht wird, dass oftmals die Forschungsarbeit zum überwiegenden Teil durch 

Steuergelder finanziert wurde und das auch die Grundlagen, wie einige Programmiersprachen, 

die die Existenz von einigen besonders starken Fiatstaaten erst möglichen werden ließ, durch 

territorialstaatliche Programme entwickelt wurden, zeigt, dass die Definition eines geistigen 

Eigentums auf Wissen der Allgemeinheit erstens bar jeder Logik ist und zweitens ein 

Paradebeispiel von Proudhons Satz „Eigentum ist Diebstahl“ darstellt. Würde die 

Allgemeinheit eine Nutzungslizenz der allgemeinfinanzierten Forschungserrungenschaften 

von den Fiatstaaten erheben, würden die Territorialstaaten mit den Fiatstaaten verfahren wie 

diese es in der Umkehrung auch mit den Territorialstaaten tun. Denn letzten Endes vermieten 

diese Fiatstaaten Wissen und sorgen über die Kontraktokratie dafür, dass die 

Handlungsoptionen der Mieter kontinuierlich eingeschränkt werden, da die Territorialstaaten 

zunehmend auf dieses geistige Eigentum angewiesen sind, was bedeutet, dass der 

Territorialstaat bei der Vertragsverhandlung zunehmend in der Position der Schwäche ist. 

Würde also ein Territorialstaat oder eine Gebietskörperschaft ähnlich wie die Fiatstaaten auf 

die Grundlagen Patente anmelden, würden die meisten Fiatstaaten nur Patentsderivate werden 

und könnten bei Zuwiderhandlungen ihre geduldete Benutzungsrechte entzogen werden, um 

so dem Gemeinwohl und nicht den Privatinteressen einiger weniger nachzukommen. Es kann 

keine Enteignung und somit Entschädigungsforderungen geben, wenn es keinen 

Fiatstaatseigner geben kann, da der Urheber der Territorialstaat mit seiner Bevölkerung ist. 

Einen weiteren Nebeneffekt hätte dieses Vorgehen auch auf die gesamte Progression der 

Menschheit, denn wenn besonders zukunftsträchtiges allgemeinfinanziertes Wissen nicht 

mehr unter Verschluss gehalten werden kann, würden deutlich mehr Entwicklungen entstehen 

können, wie gerade das Internet an sich zeigt. Die geistige Proprietät ist ein Spannungsfeld 

und zeigt, dass solange die Rechtsprechung weder vollständig privatisiert noch der 

Kontraktokratie vollends unterworfen ist, ein Territorialstaat noch einen wirksamen Hebel 

gegenüber einigen Fiatstaaten einsetzen kann. Gerade an dieser Stelle muss den 

Territorialstaaten und deren Bevölkerung noch einmal deutlich werden, dass der freie Zugang 

der den Fiatstaaten zu deren Wissen nicht gratis sein sollte, denn die Territorialstaaten und 

ihre Bevölkerung bezahlen stets mit etwas, selbst wenn es nicht monetär sein mag, und selbst 

wenn das paradoxe geistige Eigentum weiter bestand haben sollte, muss betont und fokussiert 
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werden, dass Eigentum verpflichtet, den Gemeinwohl, wie es auch im Grundgesetz der 

Bundesrepublik Deutschland niedergeschrieben ist, zu dienen ohne dabei Ayn Rands 

‚Hemmungslosen Egoismus‘ als Gemeinwohl darzustellen.  

Ein weiteres Beispiel die die Problematik des geistigen Eigentums zeigt sich deutlich durch 

die Flashcrashs, wie im Jahre 2018, bei denen der sogenannte Hochfrequenzhandel zu einem 

spontanen und irrationalen extremalen Kursverfall führte. Beim Hochfrequenzhandel werden 

Algorithmen verwendet, die möglichst schnell sein sollen, was zu enormen Simplifizierungen 

führt, welche zwingend verlangen, dass keine Prüfungen der gesamten Marktlage 

vorgenommen werden. Hieraus entsteht ein Herdenverhalten nach dem Motto „Mir nach ich 

folge euch“, was zur Folge hat, dass Flashcrashs durch FakeNews, einem größeren 

Handelsauftrag oder purer Stochastik der Codes hervorgerufen werden. Besonders dramatisch 

ist dabei die Struktur in den Fiatstaaten, welche ständig auf der Suche nach Hintertüren in den 

Algorithmen sind, um so einen Vorsprung gegenüber Konkurrenten zu bekommen, wobei die 

damit entdeckten Sicherheitslücken und Fehler der Algorithmen nicht selten nachweislich 

mittels Schweigegelder durch Verträge zwischen den Handelsplatzbereitstellern und den 

Hochfrequenzhändlern unter Verschluss gehalten werden. Dies erfüllt in nahezu allen 

Territorialstaaten die Kriterien für eine Form wirtschaftlicher Kriminalität und wird dennoch 

selbst beim Bekanntwerden nur seltenst und oftmals nur symbolisch verfolgt. Vor allem wenn 

bedacht wird, dass der Hochfrequenzhandel im Kern auf Kursschwankungen basiert, denn 

somit ist eine besonders große Veränderung im Markt, also eine große Unsicherheit, ein 

Kriterium für einen größeren Gewinn. Diese Potemkin’sche Dörfer der 

Sicherheitslückenverschweigung stellen somit einen klare Vorteilsstrategie dar, vor allem da 

auch noch auf die Bewertung der Risiken der aktuellen Marktlage gewettet werden kann. 

Viele Aussteiger aus dem Hochfrequenzhandel berichten darüber, dass die Struktur der 

gesamten Algorithmen unbekannt seien, sodass es zu einer vollständigen unkontrollierten 

Loskopplung der Realwirtschaft gekommen ist. Diese berichteten auch, dass sogar die 

eigenen Karrieren letztlich durch diese Kriminalität befördert wurden, bei der man entweder 

nicht erwischt oder aber ökonomisch verkraftbar belangt wird. Viele algorithmische System, 

auch außerhalb des Handels, sind so komplex geworden, dass lediglich auf schon bestehenden 

Systemen aufgebaut wird, sodass die Fehler der untersten Basis sich bis in die aktuellste 

Spezialisierungssoftware fortpflanzt. Aus diesem Grund werden immer mehr Fehler schlicht 

weg verwaltet oder ignoriert, was in der Summe zu dramatischen Ereignissen und sogar neuen 

emergenten Fehlern führen kann. 

Doch wie konnte eine solche Hegemonie der Fiatstaaten entstehen? Dies kann relativ einfach 

beantwortet werden, wenn die Entwicklung des gesamten Bildungs- und Fortbildungswesen 

der letzten Dekaden betrachtet wird, denn es wurde aufgrund des fehlenden 

Gedankenhorizontes der Entscheider in den Bildungsministerien und der zusätzlich schon 

damals herrschenden Wissenszurückhaltung durch geistige Proprietät keine Reform zur 

Vermittlung der neuen Grundlagenvermittlung etabliert. In einigen Bundesländern sind die 

Grundkenntnisse der EDV oder zum Grundverständnis von Algorithmen nicht in den Schulen 
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verpflichtend für alle Schüler vorzufinden, da es zum Beispiel in die anderen Fächer integriert 

wird anstatt das Fach Informatik einzuführen, sodass hier lediglich der Hintergrund des 

Elternhauses entscheidend für diese zukunftsweisenden Grundkenntnisse eines Menschen ist. 

Die Mehrheit der heutigen deutschen Bevölkerung schüttelt verachtend den Kopf, wenn ein 

Mensch es nicht schafft mit einem Hammer einen Nagel in die Wand zu treiben, was auch 

schon in politischen Diskussionen zum Bildungswesen von einigen digitalen Analphabeten 

eingebracht wurde. Doch geht es um digitale Grundkenntnisse, welche in der heutigen Zeit 

deutlich mehr Anwendung finden und auch gleichzeitig die Reflektion, Mündigkeit, 

Aufklärung und somit auch die Demokratiefähigkeit aller stark fördern würde, wird dies 

weder auf eine wirkungsbeachteten Diskussionsagenda gesetzt noch mit dem Kopf 

geschüttelt, wenn grundlegende digitale Kenntnisse nicht vorhanden sind. Ebenso könnte die 

proprietäre Software mit Fastfood verglichen werden, während die freie Software mit einem 

hochwertigen Gericht darstellt. Dies wird besonders deutlich, wenn Menschen nach 

individuellen Lösungen suchen müssen, da der Markt, auf dem sie einen Konsumenten 

darstellen würden, viel zu klein für eine ordentliche Gewinnmage wäre und somit lediglich zu 

PR-Aktionen bedient wird, wie zum Beispiel bei Prothesen. Die industriellen Produkte weisen 

grade so die Grundfunktionen auf, während freie Pläne mit einem 3D-Drucker realisiert 

werden können, wobei die Entwickler der Pläne auch die Anpassungsoptionen integrieren 

oder dabei versuchen zu helfen. Doch wird selten zu diesen freien Produkten gegriffen, da 

gerade in Schulen und anderen öffentlichen Einrichtungen nur proprietäre Software 

angeschafft und auf werbefinanzierte Mittel zurückgegriffen wird. Da der schon stark 

finanziell und im geistigen Horizont beschnitte Territorialstaat kaum Handlungsoptionen an 

Schulen sieht, vermehren sich die Vorstöße der Fiatstaaten wie an iPad-Klassen und 

gesponsorten Endgeräten deutlich wird. An dieser Stelle ist die Kontraktokratie über die 

Territorialstaaten und deren Bevölkerung noch nicht entschieden, auch wenn sich die Tendenz 

durch Äußerungen vom Direktor der Weltorganisation für Geistiges Eigentum wie „Die 

Gesetze werden vom Markt gemacht!“ immer stärker abzeichnet.     
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Die Beratungsdummheit  

 

Durch die beschriebene geistige Proprietät entsteht eine Informationsungleichheit, welche 

darin mündet, dass diffuse Konzepte in den Köpfen der Menschen entstehen, welche oftmals 

an fehlerbehafteten Präkonzepten andocken, was sich auch in der Suche nach Orientierung in 

der wahrgenommenen Komplexität zeigt und nochmals mehr Fehler in der Annahme einer 

Vertragsfreiheit aufzeigt. Dies bildet eine Marktlücke, welche durch Berater, Ratgeber und 

pseudopsychologische Angebote gestopft wird, wobei klar nach den Größenordnungen des 

Behandelten differenziert werden muss.  

So sind die diffuse Unzufriedenheit und Orientierungslosigkeit des Einzelnen auf mehre Arten 

auszunutzen, was schon an den Ratgebern erkannt werden kann, die Tipps geben wie man 

glücklich wird und welche immer häufiger konsumiert werden. Dabei sind diese Ratgeber 

stets nach den gleichen Mustern aufgebaut: Wenn man etwas so oder so macht, macht man es 

falsch, denn man muss es so oder so machen. Diese freierfundenen Ratschläge versuchen den 

Menschen einzureden, dass genau diese Tipps jeden normalen Menschen glücklich machen, 

was zum einen niemals stimmen kann, da jeder Mensch unterschiedliche Bedürfnisse 

unterschiedlich gewichtet und die Voraussetzungen zwischen den Menschen ebenfalls nicht 

gleich sind. Die große Weisheit dieser Ratgeber kann subsumiert werden und lässt sich leicht 

durch die Phrasen „Wenn man sich anpasst und sich wie alle anderen gibt, dann wird man 

glücklich!“, „Sei du selbst!“, „Lass es dir gut gehen, indem du dir was tolles kaufst!“, „Glück 

kann man lernen!“ und „Trau dich, dann hast du Erfolg!“ zusammenfassen, wobei 

offensichtlich die ersten beiden Phrasen einen Widerspruch darstellen, indem sich die dritte 

Phrase gut einreiht, welche auch auf den Fakt reduziert werden kann, dass sich Dinge 

angeschafft werden sollen, die dieser Mensch nicht braucht, von Geld, welches dieser nicht 

immer hat, um Menschen zu beeindrucken, die dieser nicht mag. Denn wie bereits erwähnt 

sind die Voraussetzungen und die Grundbedürfnisgewichtungen bei jedem Menschen 

unterschiedlich, sodass folglich kein Muster existieren kann nachdem jeder glücklich wird, 

was die vierte Phrase vollständig aushebelt. Aus diesen Ratgebern entsteht sogar die 

Forderung, dass ein Schulfach entstehen soll, welches vermittelt wie man glücklich wird, was 

schon an einer Gehirnwäsche hin zu einem ökonomischen Kollektivismus und Konsumismus 

denken lässt. Diese Ratgeber befördern somit auch eine Selbstzensur, da gerade die 

Abweichung der dort vermittelten Ideale, die zum Glück führen sollen, in Angst vor 

Ausgrenzung mündet, was durch die Scharm, trotz Ratgeber nicht glücklich geworden zu 

sein, unterstützt wird. Hierin ist auch mit ein Grund zu erkennen, dass es sich in unserer 

Gesellschaft vor allem eine Pseudodiversität breit macht. Die Auswirkungen der Aussagen 

der Glücksratgeber haben mehrere fatale Folgen für einzelne Individuen, denn diese zweifeln 

nach Befolgung solcher Ratgeber noch stärker an sich selbst und konsumieren weitere 

Ratgeber, welche lediglich das Gleiche in anderen Formulierungen beschreiben, was darin 

münden kann, dass sich ausgewachsene psychologische Probleme daraus entwickeln können. 

Aus diesem Grund sollten die zunehmenden Depressionen unter der Betrachtung des 
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ökonomischen Drucks des Fetisches des Individuums, der Reduzierung als Verbraucher und 

dem Konsumismus betrachtet und somit auch als ein strukturelles Problem unserer 

ökonomistischen Gesellschaft gesehen werden. Denn die Zunahme der Depressionen sind 

auch mit ein Symptom des ökonomischen Kollektivismus, welcher als Ziel die ständige 

Markterweiterung durch Reduzierung der Standardabweichung der gaußverteilten 

Lebensentwürfe und Individualbedürfnisse hat.    

Besonders bedenklich sind diese Ratgeber nochmal mehr, wenn diese sich um die 

Berufsorientierung drehen. Ein vielfach, von sogenannten Talentcoaches, verwendet 

Anschauungsbeispiel bildet eine Metapher von Eckhard von Hirschhausen, welche einen 

Penguin im Zoo in den Fokus stellt. Der Penguin wird in dieser Metapher als tollpatschiger 

Läufer und flugunfähiger Vogel stilisiert, der sich im Wasser mit einer perfekten Effizienz 

und Eleganz vorbewegt und somit als Vorbild für jede menschliche Entscheidung dienen soll. 

In der letzten Konsequenz wird ausgesagt, dass jeder in dem Beruf glücklich wird, indem er 

besonders gut sei, was auf einer zu stark vereinfachten Hauptannahme beruht, dass es in der 

Berufswelt vorrangig um Kompetenz gehe, was jeder aus seinen beruflichen Erfahrungen 

negieren kann. Gleichzeitig suggeriert diese Aussage, dass man stets den Weg des geringsten 

Widerstandes gehen sollte und alles was schwer fällt, wenn möglich, vernachlässigen sollte. 

Dieses Verhalten wird gerade bei vielen Schülern in den MINT-Fächern beobachtet, da es 

nicht als notwendig oder wichtig angesehen wird Grundwissen aus diesen Fächern zu 

verinnerlichen und da gerade die Fächer die Kultivierung des kontinuierlichen Scheiterns in 

hinzu einem konstruktiven Umgang mit dem Scheitern formt und genau aus diesem Grund 

fälschlicherweise als schwierig eingestuft wird. Folglich verstärkt sich die Ungleichheit im 

Wissensstand, sodass dahergelaufene Experten und Ratgeber wiederum an Bedeutung 

gewinnen und somit einen sich verstärkenden Kreislauf aufbauen, der die Verletzlichkeit der 

Menschen als Markt zu nutzen weiß, was wiederum Demagogen zu ernten wissen und somit 

eine Verkörperung der letzten Phrase darstellen. Denn dahinter versteckt sich die Erkenntnis, 

dass die meisten Menschen aufgrund der Konventionen, die aus der Pseudodiversität geboren 

wurden, ein niedriges Selbstwertgefühl besitzen, welches durch ein an Dreistigkeit 

grenzendes gespieltes Selbstbewusstsein ausgenutzt werden kann, um auf deren Kosten 

ökonomischen, politischen oder populären Erfolg zu generieren.  

Aber nicht nur auf individueller Ebene haben sich die Berater, metaphorisch gesehen, 

parasitär eingenistet, sondern auch in der Form von Unternehmensberatung, welche bis in die 

territorialstaatlichen Grundsatzentscheidungen hineinreicht. Im kleineren Rahmen werden bei 

Spannungen in einem Kollegium unter den Kollegen oder zwischen diesen und ihren 

Vorgesetzten gerne externe Mediatoren herangezogen. Daraufhin werden diverse Seminare 

angeboten, in denen dem Kollegium oder der Belegschaft essentielle Dinge beigebracht 

werden sollen. Diese Seminare reichen von Zeitmanagement über Work-Life-Balance und 

Think-Positive bis hin zu der Fähigkeit ‚Nein‘ sagen zu können. Besonders zynisch ist daran, 

dass erstes unterstellt, das die Angestellten nicht in der Lage sind, ihren Alltag zu planen. 

Auch im zweiten Seminar müsste erst einmal die strukturelle Rahmenbedingung vom 
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Arbeitskraftkäufer bereitgestellt werden, sodass es nicht zu Belastungsspitzen kommen kann, 

während das Seminar in der Regel fokussiert, dass jeder bei sich anfangen kann und die 

Schuld für die schlechten Arbeitsbedingungen suchen soll, um diesen Zustand nur aus einer 

Umstellung seiner Aktivitäten das hehre Ziel erreichen zu können. Das dritte Seminar 

suggeriert, dass die bestehenden Probleme verschwinden, wenn man nur positiv denkt und ist 

erneut im zynischen Licht zu sehen und mit den Weisheiten aus Glücksratgebern gespickt. 

Besonders interessant ist das letzte Seminar, welches lediglich zwei Anwendungsoptionen 

findet: Entweder man verneint die tatsächlich geforderte Arbeit, um die vorherigen 

Seminarziele erreichen zu können, was zu Abmahnungen und Kündigungen führen kann, oder 

es muss so verstanden werden, dass jegliches Engagement zur Verbesserung der Situation 

aufgegeben werden sollte. Diese Seminare werden in der Regel durch Motivationsübungen 

wie lautes Aufsagen von positiven Parolen und/oder Auflistungen von positiven Dingen, die 

angeblich so oft übersehen werden begleitet. Werden alle Seminare betrachtet, versprühen 

diese auch eine Form von Arroganz, denn sie unterstellen den Zwangsteilnehmern, dass diese 

die zu erlernenden Dinge nicht kennen oder können. Diese Methoden der Demagogie 

verfehlen oftmals ihre Ziele nicht, sodass das die Probleme durch die positive Einstellung 

ohne jegliche Diskussion, geschweige Besserung, in den Hintergrund rücken und nach dem 

Event durch die typische Selbstzensur einen längeren Zeitraum brauchen, um wieder an die 

Oberfläche zu kommen. Abgeschlossen werden die Seminare in dieser gekünstelten positiven 

Stimmung mittels pädagogischer Methoden, die Zustimmung erzeugen sollen. Hierunter fällt 

zum Beispiel das Aufstellen in einer Raumdiagonale je nach der individuellen Einschätzung, 

ob die Veranstaltungen erfolgreich waren, was mittels der sozialen Zugehörigkeit niemals 

vollends negativ ausfallen kann, da durch die Selbstzensur niemand den anderen die 

scheinbare positive Stimmung zerstören möchte, welche nicht selten nur den anderen 

unterstellt wird. Solche Konstruktionen der Zustimmung werden zunehmend angewendet, 

dabei wird auch gerne gefragt, wie weit man sich gedanklich in der Prozesswerdung befindet, 

während kein Konzept konkretisiert oder vorgestellt wurde, da eine Sprache mit maximalen 

Interpretationsfreiraum bestehend aus Worthülsen, Floskeln und Metaphern verwendet wird.    

Werden die sich abzeichnenden Gewinnmagen größer beziehungsweise soll die Beratung 

darum gehen, wie man diese ausbauen kann, dann zeigt sich die gesamte Kreativität von 

Fiatstaaten, welche sich in diesen Fällen Bündnisse zu Lasten der Territorialstaaten 

schmieden. In dieser Rolle sind die Big Four Unternehmensberater führend, welche bei 

Wirtschaftsprüfung, klassischer Unternehmensberatung und Steuervermeidungsstrategien ihre 

Geschäftsfelder sehen. Durch die Geschäftsfelder wird schon die erste Problematik 

offensichtlich, da die Beratung eines anderen Fiatstaates mit dessen Bilanzprüfung definitiv 

einen Interessenskonflikt darstellt, denn so werden negative Ergebnisse einer Prüfung unter 

den Tisch fallen gelassen, wenn sich daraus noch ein weiterer und lukrativerer 

Beratungsvertrag ergibt, wie es zum Beispiel bei der Lehmann-Bank unmittelbar vor der 

Finanzkrise aus dem Jahre 2008 vorkam. Besonders bedenklich sind die Machenschaften 

bezüglich der Steuervermeidung, denn durch mehrere Whistleblower wurden viele 

Steuerskandale mit Beteiligung der Big Four aufgedeckt, wie beim Wirecard-Skandal. So 
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wurden zum Beispiel bei den Lux-Leaks aus dem Jahre 2014 Steuerkonzepte durch Lobbying 

in einer Steuerbehörde in Luxemburg über eine reliktartige Legitimierungsklausel rechtlich 

legitimiert, welche vorsahen, dass einige Fiatstaaten verschwindend geringe Steuern zahlen 

mussten.  Dies stellt einen Beweis für eine Plutokratie durch Kontraktokratie der Fiatstaaten 

dar und wiederholte sich mehrmals, was durch die Panama-Paper- und die Paradise-Paper-

Enthüllungen bekannt wurde. Diese libertäre Ideologieumsetzung nach dem Motto „Was nicht 

verboten ist, sollte man nutzen!“ zeigt, dass im Kern nicht wirklich von einem ethischen 

Verhalten dieser Fiatstaaten gesprochen werden kann, denn selbst offenkundliche illegale 

Steuervermeidungsmodelle werden immer wieder benutzt, da die Risiken durch Strafen 

vernachlässigt werden können, da die Strafen einen maximalen absoluten Geldbetrag 

vorsehen und sich auch nicht mit der Inflation entwickeln, sodass diese Praktiken dennoch 

genug Gewinn trotz einer Strafe bringen – wenn denn überhaupt so geprüft wird, dass diese 

illegale Praxis vor der Verjährung aufgedeckt wird. Dies zeigt wieder, dass Strafen, welche 

durch absolute Maximalwerte gesetzlich verankert sind, letztlich den stärksten Fiatstaaten 

gleich sind, während es ein Element der Chancenungleichheit als Markteintrittshürde bei 

kleineren Unternehmen zu sehen wäre. Durch das bekannt werden der Enthüllungen versuchte 

die EU neue Richtlinien zu verabschieden, welche durch effektiver Lobbyarbeit nahezu 

vollständig entkernt wurden, sodass nur noch Details auf Mitgliedstaatenebene entschärft 

werden mussten und wurden, was in einer abstruse Gesetzgebung mündete: Beratung und 

Steuerprüfung dürfen sich nicht auf die Bilanz des gleichen Jahres ausüben, was aus logischen 

Gründen niemals vorkommen kann, da die Steuerprüfung stets in der Vergangenheit und die 

Beratung in der Gegenwart verordnet ist und sich auf die Zukunft auswirken soll. Aber auch 

bei anderen Gesetzgebungsverfahren sind nachweislich Nebentätigkeiten von Legislativs- und 

Exekutivsmitgliedern bei den Big Four beobachtet wurden, welche komischerweise erlaubt 

sind und nicht die gebotene Distanz verletzten. Ebenso ist nachgewiesen, dass die Big Four 

durch die Beratung von Ministerien direkt die Gesetzestexte, wie bei der Patentbox in 

Großbritannien, vorgeben, welche diese bei ihren Steuervermeidungsprodukten anschließend 

zu vermarkten wissen.  Letztlich ist dies eine Fiatstaatisierung des Territorialstaatssteuer-

rechtes, während die Steuerrechte der Fiatstaaten Nutzungsgebühren, Lizenzmieten und 

ähnliches nicht durch die Territorialstaaten festgelegt werden.  

Ähnliche Verstrickungen haben die Big Four bei CumCum- und CumEx-Geschäften, welche 

einen Territorialstaatsschaden von mindestens 31,8 Milliarden Euro mit sich brachten – dies 

entspricht mehr als zwei Jahresbundesetats für Bildung und Forschung. Heutzutage werden 

durch die Big Four nicht wenige Ministerien beraten, was die Situation für einen 

Territorialstaat nicht verbessert. Jegliche Finanzierbarkeitsfrage für Reformen, Ausbau von 

Infrastruktur und dem Sozialstaat kann zu einem großen Teil schon hierdurch beantwortet 

werden.       
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Die Neokorruption 

 

Propaganda ist negativ und Public Relation ist positiv konnotiert, auch wenn es in den 

Methoden und der Wirkung dasselbe ist, wobei das eine eher dem Territorialstaat und das 

andere eher dem Fiatstaat zugeordnet wird und somit mit eine positivere Grundhaltung 

gegenüber Unternehmen resultieren lässt. Aus diesem Fakt heraus abgeleitet gilt somit auch: 

Korruption ist es nur, wenn es Korruption genannt wird, selbst wenn es die Intention und 

Wirkung von Korruption erfüllt. Aus diesem Grund die Begrifflichkeit der Korruption 

weitergefasst gesehen werden, da es auch Korruption ist, wenn alle an das Selbe glauben oder 

denken beziehungsweise ausschließlich denken können. Diese indirekte Korruption ist das 

Resultat des gesellschaftliche Konsens zu vielen ideologischen Ansichtspunkten, was aus der 

Pseudodiversität erwächst und mit den Ursprung in der Einengung des sprachlichen Rahmens 

durch die Euphemismuspropaganda der Ökonomieideologien hat. In diesem einheitlichen 

Denkmuster bevorzugen Menschen stets die Menschen, die aus ihrer Sicht ihnen nützlich 

erscheinen mögen. Dies geht oftmals mit einer ähnlichen Einschätzung und Lösungsstrategie 

einher, was deutlich im Postengeschachere der Parteien erkannt werden kann. Aus diesem 

Grund wird auch irrtümlicher Weise die Quotenregel bei Aufsichtsräten, Vorständen und 

politischen Gremien kritisiert, da viele Menschen der Überzeugung sind, dass Frauen 

grundlegend anders denken als Männer. Da sich allerdings gleich und gleich gerne zusammen 

gesellen, werden somit auch nur Frauen und Männer mit gleichem Denkmuster in die Position 

gebracht. Hierbei ist es vollständig gleich ob sich die Menschen mit gleichen Denkmuster 

nach Quoten, einem Proporz oder eben nicht zusammenfinden, da hierbei die Diversität der 

Meinungen nicht besonders stark aufblähen, sondern lediglich der kognitiven Korruption 

mehr Freiräume geschaffen werden, was du demokratische Idee dahinter ad absurdum führt 

und zum Beispiel im Libanon sehr gut beobachtet werden kann. Somit spielt die Leistung der 

Personen noch weniger eine Rolle als vorher, wobei diese in der Regel eh schon nichtig war. 

Gegebenenfalls muss die übereinstimmende Überzeugung auch konstruiert werden, was über 

verschiedenste Wege stattfindet, wobei hier schon die plutokratisch dominierte Propaganda 

einen Vorteil schafft. Durch die vorhergegangene Vorenthaltung von Wissen und durch die 

Tätigkeit der Beratung sind die Entscheidungsträger der Territorialstaaten einer permanenten 

Beeinflussung ausgesetzt – wobei bedacht werden muss, dass deren ökonomischer 

Geisteshorizont auch schon zuvor oftmals mehr oder weniger auf einer Linie mit den 

Fiatstaatenansichten stand, da die Entscheidungsträger oftmals selbst aus einer Führungsebene 

eines Fiatstaates selbst entstammen, sodass dieser durch ihre Haltung zu den Fiatstaaten an 

sich leichter den indirekten Mechanismen der nicht strafbaren Korruption erliegen. Dadurch 

dass Berater aus Fiatstaaten, welche zu horrenden Summen durch die Bevölkerung des 

Territorialstaates bezahlt werden müssen, direkt in den Einscheidungsprozessen zu deren 

Regulierung involviert sind, wird sich eine effektive Regulierung nicht daraus ergeben 

können, da der Berater sich natürlich nicht selbst schaden möchte, wie es diverse 

Berateraffären wie zum Beispiel im Verteidigungsministerium unter Ursula von der Leyen 
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zeigten. Hinzu kommt noch der Fakt, dass diese Berater oftmals Einblick in das 

Territorialsstaatswissen erhalten und darüber hinaus, wie in Luxemburg bei den Lux-Leaks 

nachgewiesen wurde, sogar Zugang zu offiziellen Dateivorlagen bekommt, was letztlich die 

Macht dieser Fiatstaaten gegenüber den Territorialstaaten nochmals verstärkt. 

Aber es sind nicht nur die von den Ministerien angeheuerten und von uns bezahlten Berater, 

sondern im noch größeren Stil werden die Entscheidungsträger von Lobbyisten besucht oder 

in nicht wenigen Fällen bedrängt, während sie im Falle von Gutenberg und Amthor selbst die 

Lobbyisten darstellen. Die Methode des Bedrängen konnte besonders gut bei dem Versuch 

der Regulierung der Big Four nach der Finanzkrise aus dem Jahre 2008 auf EU- und 

nationaler Ebene beobachtet werden. Lobbyismus zeichnet sich dadurch aus, dass Vertreter 

von Interessensgruppen ihre Anliegen bei Abgeordneten vorstellen und diese dabei versuchen 

zu überzeugen. Folglich ist Lobbyismus von Grund auf erst einmal als sinnvoll einzustufen, 

wenn von der Annahme ausgegangen wird, dass jeder Mensch eine gleichwertige Vertretung 

seiner Interessen erfährt. Doch auch hier hinkt das Modell, da wie auch schon bei den 

ökonomischen Modellen die Annahme die Hauptfehlerquelle ist, denn jeder 

Entscheidungsträger hat nur eine gewisse verfügbare Zeit, um sich externe Ansichten 

einzuholen. Folglich muss entschieden werden, welche Interessensvertreter mehr vertreten, 

wobei dieses ‚mehr‘ nicht die Anzahl der Personen reduziert wird, denn es wird durch 

Mantren der Ökonomie, wie dem Trickle-Down-Effekt, angenommen, dass die Interessen des 

größeren Kapitals auch positive Wirkung auf den Rest der Gesellschaft entfalten wird. Hinzu 

kommt, dass sich Menschen am liebsten mit den Menschen umgeben, bei denen sie sich wohl 

füllen, woraus sich auch das oberste Ziel eines Lobbyisten – der Beziehungsaufbau – anleitet. 

Dieser kann subtil bei einem Informationsaustausch, stereotypisch bei einem gesponsorten 

Mittag- oder Abendessen oder gar beim Zusammenbringen mit einflussreichen Personen bei 

einem Empfang vonstattengehen, wobei die Intention und Wirkung dieselbe wie der der 

direkten Korruption bleibt. Hierbei wird das psychologische Prinzip ausgenutzt, bei dem ein 

beschenkter Menschen ein Verlangen entwickelt, welches mit einer Form von Schuld 

vergleichbar ist, etwas zurück zu geben. Durch dieses Prinzip des Beziehungsaufbaus wird 

auch deutlich, dass die kontinuierliche Bearbeitung bis zum Erfolg vor allem ein Aspekt von 

Zeit ist. Folglich können nicht alle Interessen eine ebenbürtige Vertretung erfahren, da diese 

erst beim Bekanntwerden der Missstände entstehen und durch die, zum Teil selbst 

auferlegten, Ketten des Alltags der Menschen wieder in Vergessenheit geraten. Zusätzlich 

muss beachtet werden, dass auch oder gerade Entscheidungsträger der Idiotie verfallen 

können, sodass diese auch eine unausgesprochene und vermeintliche Vereinbarung mit den 

Lobbyisten eingehen, welche sie die subtilen Äußerungen interpretieren, um daraus für sich 

Kapital zu schlagen und somit im Gegenzug schon im Vorhinein versuchen die Interessen der 

Lobbyisten umzusetzen. Dies geschieht aus der Hoffnung heraus, dass der Lobbyist nach der 

Amtszeit des Entscheiders seine Beziehungen nutzt, um eine lukrative Anschlussanstellung 

bei einem, der von der Regulierung ausgesparten, Fiatstaaten zu erwirken. Auch wenn dies 

weder durch konkrete oder scherzhafte Angebote vom Lobbyisten zum Amtsträger hin 

geäußert noch intendiert wird, reicht die Annahme dieser Möglichkeit aus, um die 
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Entscheidungsprozesse zu korrumpieren. Auch darf nicht verkannt werden, dass die 

Entscheidungsträger sich permanent mit wohlsituierten Menschen umgeben und von 

Lobbyisten der Fiatstaaten hofiert werden, sodass sie durch den permanenten Umgang mit den 

Ideologien auch eher zur Vertretung dieser Ideologien neigen, da sich jeder Mensch seiner 

Peergroup zu gewissen teilen anpasst. Da zum Lobbyismus vor allem der Beziehungsaufbau 

gehört, wird bei der Interaktion oftmals die persönliche Anrede verwendet, da somit die 

angesprochenen Menschen durch diese scheinbare Anerkennung des Gesehenwerdens schon 

empfänglicher für die eigentlichen Botschaften werden. Diese namentliche persönliche 

Anrede sorgt außerdem dafür, dass das besprochene Problem auf die emotionale und 

individuelle Ebene gezogen wird, sodass somit wiederum der gedankliche Kontext von der 

abstrakteren Emergenz in Form einer Gesellschaft hin zu einer Privatpersonen gelenkt wird – 

also hin zur idiotischen Egozentrik, somit auch die niedersten Bedürfnisse anspricht und die 

Ansatzpunkte für die verschiedensten Formen der Korruption offenlegt. Die Annahme, dass 

man selbst gegen diese Eigenkorruption immun sei, wird Resistenzillusion genannt. Dies wird 

am angenommenen Zeitgeist deutlich, selbst wenn man diesen ablehnt, was sich zeigt, wenn 

das Medienprogramm aus vergangenen Jahrzehnten nochmal konsumiert wird und dabei 

deutlich mehr Aspekte auffallen als früher, welche mit dem Gedanken „Das kann man heute 

nicht mehr bringen!“ begleitet werden, da es eine teilweise überstarke moralistische 

Sensibilisierung für diverse Bereiche gibt.    

Da die Berater und Lobbyisten aufgrund der geistigen Proprietät einen Informationsvorsprung 

besitzen, erscheinen oftmals die Argumente und die juristischen Detailkonstruktionen, die von 

diesen Beratern vorgeschlagen oder nachjustiert werden, plausibel. Sollte sich der 

Gesetzwerdungsprozess über einen gewissen Zeitraum hinziehen, werden zusätzlich noch 

weitere Scheinargumente im Deckmantel der Wissenschaft in Form von bezahlten Studien 

präsentiert. Gerade hierdurch zeigt sich wie viel Macht durch Selbstaufgabe den 

Territorialstaaten schon entzogen wurde, da die Wissenschaft unter einem enormen 

ökonomischen Druck geraten ist, was deren Qualität und Vielfalt stark reduziert hat. 

Wissenschaftler sind folgenden Forderungen unterworfen: Sie sollten so viel wie möglich 

veröffentlichen, nur wer mehr veröffentlicht oder als Referenz dient hat Gewicht, während 

alles einem Peer-Reviewing unterzogen wird. Dabei sollen die Wissenschaftler einen 

ökonomischen Nutzen aus der Erkenntnis ableiten und sich über Drittmittel, also Gelder aus 

Fiatstaaten, finanzieren. Die wohl sinnvollste Forderung ist das Peer-Reviewing, denn so 

können renommierte Wissenschaftler durch ein Gegenlesen verhindern, dass Fehler 

veröffentlicht werden. Doch selbst an dieser Prozedur regt sich immer wieder Kritik, da viele 

Reviewer durch Fiatstaat mitfinanziert werden oder aber ideologische Aspekte zur Ablehnung 

einer Veröffentlichung geführt haben. Selbst in der theoretischen hochenergetischen 

Quantenphysik ist dieses Problem vorzufinden, da die Stringtheorie, welche Stringthese 

heißen müsste, als Maß aller Dinge und somit a priori als richtig angenommen wird. Dies liegt 

zum einen an der mathematischen Eleganz der Gleichungen und an der hohen Anzahl der 

eingebetteten Symmetrien, welche als Schönheit der Natur verklärt werden. Die Einbettung 

von Symmetrien hat der Menschheit die bis jetzt am besten untersuchteste und verifizierte 
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Theorie, die Quantenfeldtheorie, hervorgebracht, doch konnte die weitere Einbettung von 

zusätzlichen Symmetrien, wie zum Beispiel der Supersymmetrie, keine verifizierbaren 

Erkenntnisse liefern. Viel mehr wurden Symmetrieverletzungen beobachtet und 

nachgewiesen, wie beim Higgs-Mechanismus und der CP-Verletzung, während andere 

Befunde nicht mittels Symmetrien erklärt werden konnten. Dennoch werden überproportional 

viele Veröffentlichungen zu Thesen mit erhöhtem Symmetriegrad veröffentlicht, auch wenn 

diese Thesen seit Dekaden keine Verifizierungen mit sich brachten, was auf eine gedankliche 

Korruption hindeuten kann, da gedanklich-ideologischer Konsens auch eine Form von 

Korruption darstellt. Wie allerdings das Peer-Reviewing in stark ideologisch geprägten 

Bereichen, die mit Erklärungsmodellen das menschliches Verhalten versuchen zu 

quantifizieren, ohne dass dem Menschen und seiner emergenten Größe in Form der 

Gesellschaft eine Kenngröße zugeordnet wird, wie der Ökonomie, zu werten ist, verdeutlicht 

das Spannungsfeld – vor allem, wenn bedacht wird, dass die Größen der 

Wirtschaftswissenschaften deutlich mehr Geld beziehen als die erfolgreichsten theoretischen 

Physiker. So gab es zum Beispiel Thesen von Professor Kenneth Rogoff, die sich mit der 

Wirtschaftsleistung eines Territorialstaates bezüglich seines Verschuldungsgrades 

beschäftigte, ein PeerReviewing durchliefen und anschließend veröffentlich wurden. 

Anschließend rechnete einer seiner Studenten dies nochmal nach und stellte massivste 

Rechenfehler fest. Und dennoch wurde die Veröffentlichung benutzt, um irrationale 

Wirtschaftspolitik vom griechischen Territorialstaat zu fordern. Dies führt unweigerlich zur 

Betrachtung der Drittmittelfinanzierung, bei der Fiatstaaten die Forschung von 

Wissenschaftlern zum Teil oder komplett finanzieren. Wobei besonders gerne Studien 

finanziert werden, welche auf Stichproben basieren, deren Zusammensetzung lediglich als 

repräsentativ betitelt und aus ihnen induktive Schlüsse gezogen werden, welche den 

Interessen der geldgebenden Fiatstaaten nützt und einen Hypothesentest einer anderen 

Stichprobe einer anders finanzierten Studie nicht standhält. Und dennoch hat genau diese 

gestreute Unsicherheit beziehungsweise der Fakt, dass Wissenschaft niemals ein zu 100% 

verifiziertes Modell erstellen kann, dazu geführt, dass zum Beispiel Stoffe die eindeutig 

Krebserregend sind, nicht verboten wurden, da die Bevölkerung und die Entscheider die 

Grundlagen von Wissenschaft nicht verstanden haben und aufgrund dieses destruktiven 

Zweifels in der Fiatstaatenregulierung stumm und untätig blieben. Da ein Wissenschaftler 

auch um seinen Arbeitsplatz besorgt ist, wird dieser in einigen Bereichen auch ohne direkten 

Auftrag, eher wohlgesonnen dem Fiatstaat gegenüber sein und in der Bewertung seiner 

Forschung getrübten Ergebnis kommen, was mit dem Sprichwort „Die Hand, die einen füttert, 

beißt man nicht!“ gut zusammen gefasst werden kann. Aus diesem Grund sind gerade 

Drittmittel gleichzusetzen mit Korruption. Die Drittmittel oder in vielen Fällen auch die 

direkte Finanzierung durch den Territorialstaat sind gekoppelt an einer Fokussierung auf 

einem späteren ökonomischen Nutzen, was die Idee von Forschung letztlich komplett über 

den Haufen wirft. Viele Errungenschaften der Menschheit wurden aus den Erkenntnissen der 

Forschung herausentwickelt, wobei vor, bei und nach der Erkenntnis durch die 

Grundlagenforschung nicht einmal an eine Idee einer ökonomischen Anwendung gedacht 
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werden konnte, da sie stellenweise sogar noch Dekaden nach der wissenschaftlichen 

Erkenntnis unvorstellbar war. Dies ist besonders gut erkennbar, wenn die 

Teilchenbeschleuniger zur Erforschung der Quantenfeldtheorien betrachtet werden, denn die 

Erkenntnisse und die Kontrolle von Atomkernen oder gar nur deren Bestandteile mittels der 

benötigten Präzision, hat nach fast einem Jahrhundert, nachdem der erste 

Teilchenbeschleuniger gebaut wurde, zu einer medizinischen Anwendung in Form von 

Gantrys zur Krebsbehandlung durch sogenannte Schwerionentherapie geführt. Soll also im 

Vorhinein eine ökonomische Anwendung als Zielmaßgabe gesetzt werden, sind solche 

Errungenschaften nicht mehr möglich, da komplett neue Wege nur durch die offene 

Grundlagenforschung begehbar werden. Denn durch die Erkenntnisse der 

Grundlagenforschung entstehen oftmals gesamte neue Denkstrukturen, welche vorher im 

Prinzip nicht vorstellbar waren, da wir Menschen oftmals lediglich nur bekannte Erkenntnisse 

neu kombinieren, sodass fundamental neue Erkenntnisse wie die Quantisierung durch Planck 

oder die Wiederentdeckung der Relativität von Newton und Lorentz durch Einstein eine 

komplette neue Denkweise in allen gesellschaftlichen Bereichen ermöglichte. Die gesamte 

Dramatik in der Wissenschaft wird nur noch durch das Prinzip ‚publish or perish‘ 

verschlimmert, denn durch den Druck möglichst viel zu veröffentlichen, leidet die Qualität 

der Arbeit und dies schafft darüber hinaus noch Anreize zur Verschleierung, was Betrug 

darstellt, da die Wissenschaftler versuchen ihren Arbeitsplatz zu sichern, welcher an diesen 

Prinzipien gekoppelt ist. Aus dieser Notlage der Wissenschaft, welche durch die Forderungen 

der Ökonomie entstanden ist, entstanden Märkte, die von Verlagen, wie der WASET, bedient 

wurden und werden. Hier kann ohne Peer-Review durch Bezahlung veröffentlicht werden, 

was die Qualität der einzelnen Arbeiten nochmals schmälert und die enorme Krise verkörpert. 

Das Prinzip ‚publish or perish‘ musste letztlich aufkommen, da gerade die Fiatstaaten 

versuchten und immer wieder versuchen einer Regulierung zu entkommen, indem sie bereits 

nachgewiesenes durch geschickt ausgesuchte Forschungsfragen sowie nicht vollständig 

korrekter Methodik den destruktiven Zweifel bei Journalisten und somit den Entscheidern 

sowie den Bürgern versuchen zu sähen. Dabei werden die Menschen eher durch Masse als 

durch Klasse auf die Pseudoerkenntnisse als auf die wirklichen Erkenntnisse aufmerksam, 

was besonders gut bei den Diskussionen rund um die Schädlichkeit des Rauchens, dem 

Bienensterben durch Neonikotine und den anthropogenen Einflüssen aufs Klima 

nachvollzogen werden kann. Die Diffamierung der Wissenschaften durch die Fiatstaaten lässt 

sich besonders gut anhand des Wirtschaftsnobelpreises verdeutlichen, welcher nachträglich 

eingeführt wurde und durch eine Juri aus Anhängern der neoliberalen Wiener- und Chicagoer-

Schulen an eben diese wiederum vergibt.  

Da also Fiatstaaten den wissenschaftlichen Betrieb durch Finanzierung immer weiter 

vereinnahmen, somit die wirtschaftlichen Grundbedürfnisse der Forscher befriedigen und 

durch die erteilten Aufträge auch stets Menschen finden, die die gewünschten Ergebnisse 

liefern, wird die zugrunde liegende Problematik deutlich. Dabei müssen viele Ergebnisse 

oftmals nur tendenziös dargestellt werden, sodass diese eine gewünschte Wirkung auf 

politische Entscheider entfalten, da die mathematische Unkenntnis ebenfalls wächst, sodass 
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aus dieser Praxis, in der so viel vermeintliches Wissen in einem Bereich generiert wird, dass 

daraus kollektives Nichtwissen generiert wird, eine neue Wissenschaftsdisziplin emergierte: 

Die Agnotologie. Die Erschaffung dieses Unwissens kann auch durch die medizinischen 

Studien zum Thema Cholesterin oder Diabetes belegt werden, welche zu 95% durch 

Fiatstaaten in Auftrag gegeben und zu 50% von Schreibbüros, also keinen Wissenschaftlern, 

geschrieben wurden, während die Wissenschaftler lediglich ihren Namen dafür hergeben. Mit 

der Kopplung an ein geistiges Eigentum entsteht aus der prekären Situation der Wissenschaft 

ein enormer Informationsvorteil bei den Fiatstaaten, welche diesen in Form des Lobbyismus 

und des Korporatismus auszuspielen wissen. Der dadurch entstehende Schaden am 

wissenschaftlichen Betrieb und dem damit verbundenen Erkenntniserwerb ist immens, und 

lässt einen Vergleich zu den Religionen und ihrem jeweiligen Mittelalter zu, da die 

Deutungshoheit bei den Fiatstaaten liegt wie sie es damals bei den Klerikern lag. Somit ist die 

Legitimierung von Lobbyismus lediglich ein Versuch struktureller Propaganda, in der 

plutokratische Vorteile geschaffen werden, zu verteidigen. Aus diesem Grund ist heutzutage 

unter großen Teilen der Bevölkerungen der Territorialstaaten der Begriff ‚Lobbyist‘ stark 

negativ konnotiert und stellt im Wesentlichen eine Form von nicht strafbarer Korruption dar. 

Verstärkt wird die Form der Korruption auch durch eine fehlende oder kaum vorhandene 

Karenzzeit, da es zum einen die schon beschrieben idiotische Hoffnung der Entscheider auf 

eine lukrative Anschlussanstellung generiert und da zum anderen dies ein Drehtürprinzip 

ermöglicht, bei dem ein ranghoher Fiatsstaatsangehöriger ein Territorialstaatsamt übernimmt 

und anschließend wieder an der gleichen Stelle beim Fiatstaat bedienstet wird. In den 

Diskussionen um eine Karenzzeit, werden immer nur die Ämter besprochen, die auf 

politischer Ebene als hoch angesehen werden, während zum Beispiel in der EZB die 

Führungsetage durch die zu kontrollierenden besetzt wird. Eine besonders starke Form der 

nicht strafbaren Korruption stellen allerdings die Nebentätigkeiten dar, bei denen ein 

Entscheidungsträger gleichzeitig noch einem Fiatstaat unterworfen oder mit diesem 

verbandelt ist, sodass Interessenskonflikte offensichtlich erkennbar werden und keiner 

weiteren Ausführung bedürfen, was beim ungesühnten Beispiel von Philipp Amthor deutlich 

wird. Diese Abstufungen zur Korruption, wovon einige Aspekte seltsamerweise nicht 

reguliert sind, können unter dem Begriff Neokorruption subsumiert werden, wobei dieser 

Begriff eine klare Beziehung zur juristisch verfolgbaren Korruption bietet und dennoch den 

Rahmen auf alle Beeinflussungsebenen erweitert, auch auf die, die durch Selbstzensur und 

persönlichen Profithoffnungen basieren. Gegen dieses Verhalten kann sich kein Mensch 

vollends verwehren und wird bei Politikern besonders gut sichtbar und durch die diversen 

Berater befördert. Diese und andere Ratgeber verkünden stets, dass man sich nur mit Sachen 

oder Personen umgegeben soll, die einem gut tun und sich von anderen Sachen oder Personen 

fernhalten oder aber vor ihnen die Augen verschließen soll, da man so ja angeblich glücklich 

wird. Hinzu kommt, dass die Parteien und Politiker auf Spenden für ihre Wahlkampagnen 

angewiesen sind, da der größte finanzielle Aufwand oftmals die größte Werbereichweite und 

somit auch die höchste Wahlerfolgswahrscheinlichkeit mit sich bringt. Die Annahme dieser 

Spenden oder von gesponsorten Veranstaltungen wird damit legitimiert, dass es sonst ein 
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anderer mache. Diese Aussage ist nicht falsch und zeigt das Ausmaß der Korruption sowie der 

Neokorruption. Außerdem muss unterschieden werden, ob es sich um eine Meinung oder eine 

finanzierte Meinung handelt, da die Reichweite einer Meinung nahezu immer mit der 

aufgewandten Finanzierung korreliert ist. Folglich muss die Drittmittelfinanzierung von 

Entscheidern komplett offengelegt werden, sodass die Entscheidungen nachvollzogen und 

gegebenenfalls Interessenskonflikte aufgezeigt werden können. Ein gutes Beispiel der 

Neokorruption bildet die Infrastrukturpolitik der Bundesrepublik Deutschlands in Kabinetten 

unter Merkel, welches von CSU-Mitglieder als Minister besetzt wurde. Dies hatte zur Folge, 

dass besonders viele Gelder nach Bayern geschleust wurden, was selbst nach dem 

Herausrechnen der Bundeslandfläche stark auffällt. Dies konnte geschehen, da einige Gelder 

nach dem Prinzip ‚Wer zuerst kommt, bekommt das Geld!‘ vergeben werden, während die 

Parteikollegen des CSU-Ministers offensichtlich immer besonders schnell waren. Dies hatte 

zur Folge, dass sogar besonders lukratives Infrastruktureigentum des Bundes, wie der Nord-

Ostsee-Kanal nicht mehr gewartet wurde und somit dem Bund Einnahmen entrinnen, während 

als Folge der nicht vorhandenen Wartung der Infrastruktur die Region um den maroden Kanal 

von Schleswig-Holstein ausblutet. Dies kann damit begründet werden, dass durch die 

regionale Ansässigkeit der CSU in Bayern auch eine hohe prozentuale Wiederwahl der CSU 

in den Bundestag mittels der Infrastrukturgelder erzielt werden soll, wobei hier nicht einmal 

ein bewusster Vorsatz angenommen werden muss, da die psychologische Effekte Handlungen 

dieser Art auch unbewusst hervorbringen können. Da vorhandene Infrastruktur ein Schüssel 

zum Wohlstand einer Region ist, ist es besonders bedenklich dieses Ministerium in die Obhut 

einer Regionalpartei zu geben, welche ihren eigenen Machterhalt, auch durch diese Form der 

Neokorruption, versucht zu sichern.  

Vielmehr muss die Korruption als Grundbestandteil der freien Marktwirtschaft gesehen 

werden, welche sich aus der nicht existierenden aber suggerierten Vertragsfreiheit ableitet. 

Eine schlechte Bezahlung beziehungsweise eine prekäre oder stagnierende Situation eines 

einzelnen Menschen oder eines Unternehmens begünstigen dies, während diese wiederum auf 

das Lobbying zurückzuführen sind. Somit ist es für beide Vertragsparteien lukrativ eine Form 

der Korruption einzugehen, wobei allerdings entgegen der Forderung von vielen Menschen 

nicht beiden Parteien ein gleiches Maß an Schuld unterstellt werden kann, da die finanziell 

vulnerablere Seite sich hierbei unterwirft. Der dabei entstehende Schaden ist meistens abstrakt 

und muss von Außenstehenden – also oftmals von uns, den Steuerzahler – bezahlt werden, 

während die vertragsschließenden Parteien jeweils Gewinn daraus schlagen und somit ihre 

Idiotie ausleben können, indem sie dem Gemeinwohl geschadet haben. Da diese Verträge 

oftmals nicht schriftlich festgehalten werden, ist dies auch der Grund, warum diese Vergehen 

selten belangt werden. Die direkte Korruption ist ein emergenter Effekt aus dem 

Beziehungsaufbau heraus und entwickelt sich über Jahre hin. Oftmals bedingt die erste 

Korruptionstätigkeit weitere, denn diese muss verschleiert werden. Dies geschieht durch 

Falschabrechnungen, Schwarzarbeit oder schlechte Qualität der Arbeit an sich, wobei 

letzteres quasi den nächsten Auftrag sichert. Die klassische Korruption ist weit verbreitet und 

wird leider nur selten aufgedeckt, wie bei MAN, IKEA oder der Abfallwirtschaft im größeren 
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Rahmen deutlich wurde. Dass Menschen generell zur Korruption neigen zeigt sich in der 

Konstruktion der Abhängigkeit, welche bei Nachhilfeunternehmen erkannt werden kann. 

Denn das Ziel eines Nachhilfelehrers ist es eigentlich sich selbst überflüssig zu machen, 

während bei einer Bezahlung dieser Dienstleistung allerdings eine ökonomische Abhängigkeit 

erzeugt wird und somit auch der Wunsch entsteht „gebraucht“ zu werden. Folglich wird 

versucht die Nachhilfeschüler zu halten, indem den Schüler soweit geholfen wird, dass sie die 

nächste Prüfung bestehen, aber nur so gut, dass sie wieder kommen und ihre Stundenanzahl 

am besten sogar noch ausbauen müssen. Dies geschieht durch das Einüben von 

Verfahrensschritten und dem Auswendiglernen von Aufgabentypen und nicht durch das 

Vermitteln vom grundlegenden  Verständnis zur Selbsthilfe. Dieses Bedürfnis ‚gebraucht zu 

werden‘ schleicht sich auch bei regulären Lehrern mit im Unterricht ein, was mit ein Grund 

für schlechten Unterricht ist. Dieses Problem ist auch auf die Medizin übertragbar, da hier 

eine Fallpauschale und keine Erfolgspauschale gezahlt wird.  

Besonders dramatisch ist die Situation bei Dienstleistern, denn diese wollen ihre Auftraggeber 

halten, somit machen diese auch manchmal scheinbare Vergünstigungen. Auch in vielen 

Bereichen der Justiz sind solche Dienstleister zu finden, die auf ihre Auftragsgeber wie der 

Staatsanwaltschaft oder der Polizei angewiesen sind. Folglich will ein Gerichtsmediziner auch 

den Ermittlern nicht mehr Arbeit erzeugen als nötig, was dazu führt, dass eben schon aus 

diesem Gedanken heraus ein Verdacht bestätigt wird und sogar hin und wieder ein Gutachten 

nachträglich verändert wird. Dies liegt auch mit daran, dass die meisten Menschen eine 

Korrektur ihrer Arbeit als Kränkung oder Demütigung wahrnehmen und diese dann wiederum 

zum zukünftigen Auftragsentzug führen kann. Aber oftmals muss nicht einmal die Sorge um 

die weiteren Aufträge beachtet werden, denn durch die häufigere Zusammenarbeit wollen 

viele Menschen den anderen eben eine solche Korrektur der Arbeit ersparen, da sie der 

falschen Annahme aufgesessen sind, dass die Kollegen so oder so erstmal a priori Recht 

haben und was man als Gefälligkeitseigenkorruption bezeichnen kann. Diese entspringt auch 

mit der Sorge um den Verlust eines sozialen Gefüges, da viele Menschen sich mit den 

Menschen anfreunden mit denen sie zusammen arbeiten, was auch zu gemeinsamen 

Freizeitaktivitäten führen kann. Dies zeigt sich häufig im Gerichtssaal, da die Richter zuvor 

als Staatsanwalt gearbeitet haben müssen und somit diese beiden Parteien eines 

Gerichtsverfahren oftmals einer Peergroup zuzuordnen sind, was nochmals dadurch verstärkt 

wird, dass diese Personen sich besonders häufig im Gerichtssaal begegnen. Somit kann heraus 

eine strukturelle Vorverurteilung erwachsen, was dadurch belegt wird, dass bis zu 25% der 

Gerichtsverfahren zu einem Fehlurteil durch die Eigenkorruption durch die Verbindungen 

zwischen Staatsanwaltschaft und Richter sowie den genannten Gefälligkeitsgutachten 

entstehen, da ein solches Gutachten besonders viel Gewichtung zugeschrieben bekommt. Die 

Ursache dieser Probleme in der Justiz liegen zu einem großen Teil in der Austeritätspolitik, 

die von den Fiatstaaten und Idioten gefordert wird, denn die Zahl der zu führenden 

Gerichtsverfahren steigt, während die Anzahl der Richter stellenweise sogar rückläufig ist. Da 

diese Anforderungen nicht erfüllbar sind, entstehen analog zum Eigensinn der Arbeiter in 

Fiatstaaten, eine Kultur der Selbstentlastung, welche durch die Überlastung nachvollziehbar 
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ist, aber zu dramatischen Fehlern führt, denn eine Form der Eigenentlastung ist Fusch. Dieser 

wird sogar gefördert, da ein Richter in der Bundesrepublik Deutschland durch ein Organ der 

Exekutive, dem Gerichtspräsident, kontrolliert wird. Von der Exekutive wird erwartet, dass 

ein Richter nur Gerichtsverhandlungen zulassen soll, wenn die Aussichten auf eine 

Verurteilung gut stehen, um angebliche unnötige Kosten im Sinne der Austeritätspolitik 

gering zu halten. Dies soll durch den Richter vor der Verhandlung an sich geprüft werden, 

welcher ebenfalls die Verhandlung anschließend führt. Somit sollen angeblich unnötige 

Kosten reduziert werden, was allerdings einer Vorverurteilung gleich kommt. Kommt dieser 

Richter allerdings in den Verfahren zu signifikant mehr Freisprüchen als der Durchschnitt 

oder führt nicht genügend Verfahren pro Zeiteinheit durch, da der Richter alle Seiten 

ausgiebig prüfen will und von der Unschuldsvermutung ausgeht, wird der Richter von dem 

Exekutivorgan unter Druck gesetzt. Aus diesem Druck erwächst eine deutlichere Prüfung der 

Arbeit, welche noch akribischer festgehalten werden muss und somit zu einer klaren 

Stresssituation des Richters führt, welcher sich nachvollziehbarerweise kaum ein Mensch 

freiwillig aussetzen will, sodass es hier zur Eigenentlastung kommt, um die statistischen 

Vorgaben zu erfüllen, was wiederum eine Form der Neokorruption darstellt. Diese fehlende 

Gewaltenteilung geht auf ein Gesetz aus dem Jahre 1877 zurück, und zeigt wie die damalige 

Skepsis der Machthaber auf jegliches demokratische Prinzip bis heute weiter lebt. Dadurch 

dass viele Verfahren in einem Landesgerichtssaal nicht einmal protokolliert werden, dient 

allein die Urteilsbegründung als Entscheidungsgrundlage ob einer Revision stattgegeben wird. 

Dies bedeutet auch, dass lediglich Verfahrensfehler aber nicht logische Fehler entdeckt 

werden können. Hinzu kommt durch die Aufgabenflut, dass das Revisionszulassungsgremium 

sich selbst eine Entlastung geschaffen hat, welche sogar durch das Bundesverfassungsgericht 

als rechtens erachtet wurde. Das Gremium besteht aus mehreren Richtern, welche sich 

eigentlich in den Fall einarbeiten und gemeinsam zu einer Zulassungsentscheidung kommen 

sollen, doch wird in der Praxis lediglich der Fall von einem Richter den anderen in einem 45-

minütigen Zusammenfassung vorgetragen und anschließend darüber entschieden. Somit ist 

die Art wie der Fall präsentiert wurde einzig und alleine auschlaggebend, da stets die eigene 

Meinung in einem Vortrag mit übermittelt wird. Eine weitere Folge der Überlastung der 

Gerichte aufgrund der Austeritätspolitik ist die zunehmende Anzahl der Vergleiche, welche 

lediglich zwischen dem Staatsanwalt und dem Täter im Beisein des Richters ohne eine 

Protokollierung ausgehandelt wird, während das Tatopfer dabei keinerlei Berücksichtigung 

erfährt. Aber auch schon bei der polizeilichen Vernehmung wird das Vernehmungsprotokoll 

als Gedächtnisprotokoll des Vernehmers geschrieben, sodass sich schon in der ersten 

Grundverdachtsannahme Fehler einschleichen, die zur Korrektur von Gutachten und zur 

Eröffnung eines Gerichtsverfahren mit Vorverurteilung führen kann. Somit zeigt sich 

deutlich, dass die Austeritätspolitik die Korruption in jeglicher Form gleich ob juristisch 

verfolgbar oder nicht befördert und zu folgenschweren Ereignissen führen kann. Diese 

Entscheidungen produzieren somit nicht selten auch Skandale, welche wieder durch neue 

Gesetzgebungen und Kürzungen als Strafe geflickt werden müssen, was lediglich die 

Situation verschlimmert und die Kontraktokratie verstärkt.   
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Der Fiatstaatsprotektionismus 

 

Die durch Neokorruption bedingte Politik stellt eine Form von Protektionsismus dar, welcher 

das Ziel hat besonders mächtige Fiatstaaten auf Kosten der Territorialsstaatsbevölkerung vor 

Konkurrenz zu schützen oder die Fehler, welche auf Fiatstaatenführungensebene entstanden 

sind, zu korrigieren oder auszubügeln. Für diese Politik des Fiatstaatsprotektionismus gibt es 

zahlreiche Belege, wobei besonders die Äußerungen zur Finanz- und Bankenkrise von 2008 

nachklingen: Too Big to Fail! Dieser Ausdruck verdeutlicht gleich zwei Probleme, denn zum 

einen wird suggeriert, dass es ohne die Fiatstaaten das Leben der Territorialstaatsbevölkerung 

nicht funktionieren würde und zum anderen zeichnet sich eine Obrigkeitshörigkeit, wie beim 

Papst und einem Kaiser, ab, denn der Ausdruck lässt keinen Irrtum in den Führungsetagen der 

großen Fiatstaaten zu. Dass dies Wiederum nur ein Irrtum aus der Grundannahme der 

ökonomischen Modelle ist, in denen Fehler und Blasenbildungen aufgrund der angenommen 

vollständigen Rationalität aller Marktteilnehmer gar nicht vorgesehen sind, zeigt wie 

tiefliegend das Glaubenskonzept der Ökonomie tatsächlich ist. Die Folgen dieser einen Phrase 

waren und sind die Vergemeinschaftung von Privatschulden der finanzorientierten Fiatstaaten 

gewesen, während diese besonders hartnäckig auf den Schulden der Territorialstaaten 

beharrten, was wiederum dazu führt, dass die Schulden von Fiatstaatsgläubigern auf 

Territorialstaatsgläubigern umgeschichtet wurden. Folglich haben die Steuerzahler, also die 

Territorialstaatsbevölkerungen, mehrfach den Fiatstaaten Gelder geschenkt und nicht einen 

anderen Territorialstaat gerettet, was aus Sicht der reichen Fiatstaatenlenker als Belohnung für 

ihr Fehlverhalten angesehen werden kann. Somit gelang es einer ganzen Kategorie an 

Fiatstaaten in den guten Zeiten Gewinne zu mehren und die daraus resultierenden Verluste 

der, durch Betrug selbstherbeigeführten, darauffolgenden schlechten Zeit erstattet zu 

bekommen. 

Diese Vergemeinschaftung von Fiatstaatsschulden kam zu diesem Zeitpunkt nicht das erste 

Mal in der Geschichte vor, denn bei der Kolonialisierung fand dies auf dramatische Weise 

ebenfalls statt. Denn die verübten Gräueltaten und auch die Sklaverei gehen auf das Konto 

von damaligen Fiatstaaten wie zum Beispiel der „East India Company“. Diese Fiatstaaten 

lebten nach dem Credo, welches auch heute immer häufiger verfolgt wird: „Alles, was nicht 

explizit verboten ist, sollte man zwingend zur Gewinnmaximierung nutzen!“ Diese 

Interpretation von Gesetzen und der zugrunde liegenden Ethik, welche wie schon bei Adam 

Smith vollständig mit der gedanklichen Krücke „Wenn ich es nicht mache, macht es jemand 

anders!“ ignoriert und vernachlässigt wird, kann in den heutigen Fiatstaaten, wie beim bereits 

erwähnten Hochfrequenzhandel oder generell im Finanzsektor, in gleicher Ausführung 

wiedergefunden werden. Heutzutage haben viele Territorialstaaten die Verantwortung für die 

Gräueltaten wie der Sklaverei übernommen, wobei diese stets vollständig in der Hand von 

Fiatstaaten war. Denn die ersten dieser ‚Unternehmungen‘ wurden durch private Geldgeber 

finanziert, da sie dies als Investition ansahen, um so an neue Handelsgüter in Form von 

Gewürzen oder Edelmetallen zu kommen. Dabei stand der Profit im Vordergrund, sodass auf 
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die Indigenen keinerlei Rücksicht genommen wurde. Als diese zu großen Teilen vernichtet 

oder versklavt waren, mussten neue Arbeitskraftressourcen in Form von Sklaven importiert 

werden. Erst als sich der Wohlstand in den Heimatstaaten der Kolonien sich durch diese 

Ausbeutung besonders stark gemehrt hatte, wurden diese systemrelevant, sodass die 

Territorialstaaten bei Krisen in den Kolonien sich gezwungen fühlten einzuspringen, was 

nicht auch zuletzt durch die gegenseitige Prahlereien zwischen den Territorialstaatsführern 

geschuldet war, da auch diese begonnen hatten solche Unternehmungen zu finanzieren. In 

vielen europäischen Territorialstaaten existierte vor der Kolonialisierung eine relative 

weltoffene Gesellschaft bezüglich der Herkunft und auch verschiedenste Glaubensrichtungen 

wurden toleriert, wie man es auf der iberischen Halbinsel nachweisen konnte. Erst durch den 

kolonialen Sklavenhandel und die grausame Behandlung derer in den Kolonien wurden die 

amtierenden und zukünftigen Sklavenhalter durch sich selbst über den Machtmissbrauch zum 

Rassismus erzogen, welcher dann durch Erzählungen und den Handel auch nach Europa 

rüberschwabbte und mittels der rein ideologischen Rassenlehrer unter dem Deckmantel der 

Wissenschaft versucht zu rechtfertigen. Durch die Übernahme der Verantwortung wurde die 

durch die Fiatstaaten aufgeladene Schuld auf die Bevölkerung des Territorialstaates 

umgeschichtet, die diese Last bis heute trägt, während die Fiatstaaten erstens durch den Erlass 

dieser Schuld und zweitens durch die Unabhängigkeit neue Geschäftsfelder entwickelten, was 

an späterer Stelle noch detaillierter dargelegt wird. Folglich kann festgehalten werden, dass 

die Politik des Fiatstaatsprotektionismus in Form von Schuldenerlasse durch 

Vergemeinschaftung kein Einzelfall darstellt und sich die Bankenrettung von 2008 nur in 

größeres Bild einfügt. 

Da jedes Lebewesen und auch die emergenten abstrakten Lebewesen, wie die Leviathane der 

Staaten, einen Hang haben sich selbst zu erhalten, kann verstanden werden wie es zu dieser 

Form des Protektionismus kam und wie sich dieser in vielen Bereichen äußert. Ein Leviathan 

möchte nicht, dass sich ein anderer Leviathan in seinen Wirkungsbereich einnisten kann, aus 

diesem Grund hat der Territorialstaat sein Territorium abgesteckt und sich mit anderen 

Territorialstaaten auf Grenzverläufe mehr oder weniger geeinigt, während die Fiatstaaten 

versuchen kontinuierlich zu expandieren und mit einer Form des Imperialismus vergleichbar 

ist. Wenn eine weitere Expansion bis hin zum alleinigen Monopol aufgrund von Gesetzen 

oder anderer Beschränkungen nicht mehr möglich ist, ist das oberste Ziel sich mit anderen 

Fiatstaaten zu arrangieren, was Kartellbildung genannt wird. Da allerdings Kartelle nicht von 

den Territorialstaaten geduldet werden, muss der Markt ohne jegliche Absprache aufgeteilt 

werden. Zeitgleich muss allerdings verhindert werden, dass in diesem suggerierten 

Gleichgewicht der Fiatstaaten kein weiterer signifikanter Fiatstaat ausgebildet werden kann, 

der die Marktmächte in diesem Sektor ins Wanken bringen könnte. Aus diesem Grund 

existieren viele gesetzliche und ökonomische Hürden, die einen Markteintritt verhindern. 

Sollte dennoch ein Unternehmen in den Status eines signifikanten Fiatstaates hervorwachsen, 

wird in der Regel dieses Unternehmen aufgekauft und in den Platzhirschleviathanskörper 

integriert. Dies schafft Planungssicherheit und Stabilität in den größten Fiatstaaten, sodass 

diese langjährige Pläne aufstellen und verfolgen können. Somit kann auch von einer 
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Planwirtschaft des Großkapitals gesprochen werden, welche als oberstes Ziel hat, disruptive 

Marktänderungen zu verhindern. Ein besonders gutes Beispiel bietet hier der 

Kühlschrankhersteller Foron, dessen Ingenieure den ersten FCKW-freien Kühlschrank 

konstruierten und somit besonders schnell an Marktmacht gewann. Dieses Unternehmen 

wurde über die Treuhand und dem Währungswechsel im Wert kaputtgerechnet, anschließend 

durch einen größeren Hersteller aufgekauft und abschließend zerschlagen. Besonders 

interessant ist die Tatsache, dass vor der Entwicklung durch Foron, die wissenschaftliche 

Erkenntnisse zum FCKW-Einfluss auf die Ozonschicht von den etablierten Herstellern 

geleugnet und die Behauptung, dass eine Umstellung auf FCKW-freie Kühlschränke 

technisch unmöglich sei, durch die etablierten Hersteller in den Raum geworfen wurde. Dabei 

zeigt dieses Beispiel ebenso eindrücklich das Wirken der Neokorruption. Dies wird auch 

anhand des Schirmverfahrens deutlich, mit dem immer wieder gedroht wird, sodass der 

Territorialstaat dem jeweiligen Fiatstaat im Wesentlichen Geld schenkt. So wurde zum 

Beispiel der Lufthansa besonders viel Geld in der Corona-Pandemie ohne wirkliche Auflagen 

geliehen, um das Schirmverfahren abzuwenden, denn ansonsten hätten die potentiellen 

Fluggäste keine juristische Handhabe bezüglich der Rückerstattungen für ihre Flugtickets 

mehr gehabt. Die Auflagen einige Slots an andere Airlines abzugeben sind grade zu nichtig, 

da vor der Pandemie der Flugmarkt übersättigt war, was an den vorrangegangenen Pleiten in 

diesem Sektor erkannt werden kann.  

Generell lässt sich festhalten, dass einige Regulierungen des Marktes als Lehren der 

Geschichte gesehen werden können, die nach Ansicht der Anhänger eines verklärten 

ökonomischen Liberalismus, der Wiener- und Chicagoer-Schulen sowie des Libertarismus 

zurückgedreht werden sollen, während die Mehrzahl der Regulierungen einen Flickenteppich 

bilden. Dabei wurden stets an geeigneten Stellen Löcher gelassen, von denen die etablierten 

Fiatstaaten profitieren und unter denen aufstrebende Unternehmen leiden. Somit müssten alle 

Regulierungen nochmals nach ihrem Sinn geprüft und gegebenenfalls überarbeitet, gestrichen 

oder gar erst Erlassen werden, wenn der Territorialstaat seine Mündigkeit wiedererlangen 

möchte. Dies ist nur möglich wenn disruptive Marktänderungen zugelassen werden, was nur 

durch Markteintrittshürdensenkung möglich wird, während gleichzeitig Konglomerate und 

Kartelle konsequent zerschlagen sowie besonders mächtige Fiatstaaten reguliert werden. 

Generell sollten auch alle Subventionierungen geprüft werden, da diese oftmals genau den 

Fiatstaatsprotektionismus unterstützen. So stellt zum Beispiel die Kurzarbeit in der Corona-

Pandemie eine Unternehmenssubvention dar, welche in ihrer Intention Sinn ergibt und den 

Lebensstandard der Beschäftigten halten soll, während zeitgleich die Betriebe durch die Krise 

gebracht werden sollen, sodass nach der Pandemie der Zustand vor der Pandemie möglichst 

schnell wieder erreicht werden kann, da die Betriebe noch existieren. Der Territorialstaat lässt 

sich auf solche protektionistischen Aspekte wie Markteintrittshürden, Deregulierungen, 

Freihandel und ähnliches ein, da seine ehemalig freiwillige Selbstaufgabe durch die ersten 

Phasen der Kontraktokratie zu einer Handlungsunfähigkeit gegen einen globalisierten 

Fiatstaat geführt hat. Die Folgen für die Territorialsstaatsbevölkerungen und auch für den 

Territorialstaat an sich werden im weiteren Fortlauf thematisiert.  
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Die Monetarsklaverei 

 

Generell kann zwischen Arbeitskraftveräußerer und Arbeitskraftempfänger unterschieden 

werden. Hierbei bildet die erste Gruppe eine besonders große Mehrheit einer Gesellschaft ab. 

Somit müsste stets die politische Entscheidung zu Gunsten dieser Mehrheit fallen, doch ist 

dies erfahrungsgemäß nicht der Fall. Dies liegt daran, dass die, sich in der Minderheit 

befindenden, Fiatstaaten und ihre Führer durch die Methoden der propagandistischen 

Massenpsychologie eine Mehrheit mobilisiert bekommen. Durch das Prinzip „Teile und 

Herrsche“ gelingt es den Fiatstaaten eine laute Mehrheit der Bevölkerung dazu zu bringen 

sich für die Fiatstaaten und gegen sich selbst einzusetzen, was wiederum durch die fehlende 

mathematische Bildung, die gewollte Armut und die tolerierte Neokorruption befeuert wird. 

Nirgends wird dieses Vorgehen der Fiatstaaten deutlicher als bei den Gesetzen zum Schutz 

von Arbeitskraftveräußerern beziehungsweise der Aushöhlung dieser Gesetze. Vor einigen 

Jahrzehnten wurde maximal zwischen Festangestellten und befristeten Arbeitsverhältnissen 

unterschieden, wobei beide zu großen Teilen die gleiche Entlohnung bekamen, da sie die 

gleiche Arbeit verrichteten. Durch die Tarifverträge wurde zum einen diese gleiche 

Entlohnung sichergestellt und zugleich auch schon der erste Grundstein für eine sich 

vererbende und wachsende Spaltung eingearbeitet. Dieser zeichnet sich dadurch aus, dass 

Arbeitskraftveräußerer darauf bestanden, dass Arbeiter mit mehr Erfahrung, bezogen auf 

Anstellungszeitraum und nicht auf Qualität oder Leistung, eine höhere Unterstufe und somit 

eine höhere Vergütung beziehen. Es muss allerdings noch darüber hinaus beachtet werden, 

dass nicht alle Fiatstaaten gesetzlich an Tarifverträge gebunden sind, sodass in anderen 

Berufsgruppen keine einheitlichen Regelungen erstritten werden können. Generell kann hier 

die Frage aufgeworfen werden, ob eine ebenbürtige Arbeit eines neuen Arbeiters tatsächlich 

schlechter entlohnt werden sollte als die eines länger im Betrieb Angestellten. Zu dieser Zeit 

wurden noch alle Angestellten von den Gewerkschaften vertreten, die ihr 

Verhandlungsgewicht aus den Methoden des anarchistischen Syndikalismus wie zum Beispiel 

den Generalstreik erhielten, und in diesen für deren Interessen und gegen die ausbeuterischen 

Interessen der Fiatstaaten gekämpft wurde, wobei die stets ältere Führungsriege dieser 

Gewerkschaften sich zu einem kleinen Teil der Idiotie bei der Zustimmung zu diesen 

zeitbezogenen Unterstufen hingaben. Doch mit Ende des Nachkriegsaufschwung schwand 

auch die keynesianische Meinung, dass Fiatstaaten einer gesellschaftlichen Verantwortung 

nachkommen sollen. Dies wurde durch die Wiener- und Chicagoer-Schule des 

Neoliberalismus aufgenommen, sodass eine höhere Flexibilität, also Unsicherheit, der 

Arbeitskraftveräußerer gefordert wurde, um sich der ökonomischen Problematik der 

stockenden Wirtschaft zu entledigen. Dieses Mantra wurde kontinuierlich aufgesagt, was dazu 

führt, dass weitere Entlohnungssubgruppen von Arbeitskraftveräußerern vom Territorialstaat 

über die Prozesse der Neokorruption genehmigt wurden und nicht mehr durch die 

Gewerkschaften aufgehalten werden konnte oder wollte, da auch diese durch diverse 
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Aktionen im innerstaatlichen gesellschaftlichen kalten Krieg wegen des internationalen kalten 

Kriegs mehr oder minder entkernt wurden.  

So kamen Leiharbeiter, welche neuerdings Zeitarbeiter genannt werden, Werksarbeiter und 

scheinselbstständige Honorarkräfte durch Franchises zustande. Die erste Gruppe darf zum 

einen nicht mehr durch die Gewerkschaft vertreten werden und wird zum anderen in der 

Bundesrepublik Deutschland deutlich schlechter entlohnt als normale Angestellte. Durch den 

Vergleich mit anderen territorialstaatlichen Leiharbeitsgesetzen, zeigt sich, dass gerade in der 

Bundesrepublik Deutschland diese Menschen, die von Fiatstaaten bei Auftragsspitzen 

angeheuert werden, stark ausgebeutet werden, da zum Beispiel in Frankreich, diese 

Arbeitskraftveräußerer besser als die festangestellte Stammbelegschaft bezahlt werden, da 

diese durch ihre Flexibilität für einen kurzen Zeitraum helfen, um eine kurzzeitige hohe 

Auftragslage der Fiatstaaten zu bewerkstelligen. Der Preis für diese höhere Entlohnung ist 

somit die Unsicherheit der Anstellung, was sich auch durch kürzere Kündigungsfristen zeigt. 

Da allerdings in der Bundesrepublik Deutschland diese Arbeiter deutlich schlechter bezahlt 

werden dürfen und dennoch einen Anspruch haben, dass sie nach einer gewissen Arbeitszeit 

übernommen werden müssen, haben die Gewerkschaften als Vertretung der 

Stammbelegschaft nicht für die Rechte der Leiharbeiter sondern für eine zusätzliche 

Privilegierung dieser Stammbelegschaft durch die Absenkung der Schutzmaßnahmen für die 

Leiharbeiter gestimmt. So wurde durch die Einigung zwischen den Gewerkschaften und den 

Fiatstaatsführern vereinbart, dass die Frist, bis ein Leiharbeiter übernommen wird, deutlich 

verlängert und auch die Bezahlung reduziert wurde. Auch sehen die aktuellen Gesetze und 

Einigungen vor, dass ein Leiharbeiter erst nach einer gewissen Anstellungszeit sein volles 

Leiharbeitsgehalt bekommt, während zeitgleich durch Kündigungen und einer drei monatigen 

Nichtanstellung die zeitbezogenen Werte wieder zurückgesetzt werden. An dieser 

Gesetzgebung ist auch der Fiatstaatsprotektionismus zu erkennen, da diese Gesetze viele 

Ausnahmen zulassen, vor allem wenn sich der Fiatstaat mit der jeweiligen Gewerkschaft 

einigt. Eine noch niedrigere Arbeitsvergütung gekoppelt mit der kompletten Umgehung des 

Kündigungsschutzes stellt der Werksarbeiter dar, der durch andere Fiatstaaten in die 

Produktion des eigentlichen Fiatstaates entsendet wird. Oftmals sind die Fiatstaaten, welche 

die Werksarbeiter entsenden, Tochterfirmen der Haupthersteller, was die Problematik bestens 

beschreibt. Zerlegt man das Prinzip von Werksverträgen, so erhält man Menschen, die ihre 

Arbeitskraft – also ihren Körper und ihre Lebenszeit – in die Hand eines Organisators legen, 

die diesen Menschen an andere als eine Form der Dienstleistung vermieten, sodass die Arbeit 

des Menschen die Organisatoren mit durch füttern muss. Dies ist vom Konzept der 

Prostitution unter einem Zuhälter nahezu nicht mehr zu differenzieren. Auch hier dürfen sich 

gesetzlich die Gewerkschaften nicht für die Werksangestellten einsetzen, während diese nicht 

einmal einen Pausenraum oder die Kantine benutzen, geschweige ihren zugewiesenen Platz 

verlassen dürfen. In diesen fehlenden Schutz der Arbeitskraftveräußerer, was oftmals 

euphemistisch als Flexibilität betitelt, kann ebenfalls eine Begründung für die wachsende 

Anzahl von psychischen Erkrankungen wie Depressionen gefunden werden. Ein besonders 

dramatisches Beispiel für die Ausbeutung von Werksangestellten konnte in der Corona-
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Pandemie beim Schlachthofbetreiber Tönnies nach einem starken Corona-Ausbruch 

nachgewiesen werden. In diesem Fall wurden im Schlachthof die Hygienevorgaben 

missachtet und die Werksarbeiter in schimmeligen Sammelunterkünften gelagert. Auch wurde 

den Werksarbeiter lediglich der rumänische Mindestlohn ausgezahlt, während die gesetzlich 

geltenden maximalen Arbeitszeiten auf Druck des Schlachthofs systematisch überschritten 

wurden. 

Der Grund für die Verletzung der ehemaligen Ideale der Gewerkschaften findet sich in der 

Globalisierung, denn zu Zeiten der Entstehung von Gewerkschaften, waren Produktionsstätten 

noch lokaler gebunden, sodass diese lokalen Vereinigungen ein Gegengewicht zur 

dramatischen Ausbeutung im späten 19. Jahrhundert und frühen 20. Jahrhundert darstellen 

konnten, was uns so die zivilisatorischen Errungenschaften wie Verzicht auf Kinderarbeit, 

Einführung von Krankenkassen, Arbeitszeitbeschränkungen und ähnliches brachte. In der 

heutigen Zeit sind Gewerkschaften immer noch lokal oder auf Territorialstaaten begrenzt 

organisiert, was deren zeitlich wachsende Nichtigkeit aufzeigt. Diese Gewerkschaften bilden 

wie Territorialstaaten und Fiatstaaten ebenfalls einen Leviathan, welcher sich um seine 

Selbsterhaltung  sorgt und somit Vereinbarungen trifft, welche Arbeitern eher schaden, um so 

die eigene Existenzberechtigung daraus abzuleiten. Aus diesem Grund kann in vielen 

Bereichen zu recht behauptet werden, dass bei der aktuellen Wirkungskraft von Gewerkschaft 

von zahnlosen Tigern gesprochen werden kann. Die aus dieser Domestizierung des 

Gewerkschaftsleviathan erwachsenen Einigungen mit den Fiatstaaten erzeugen Spaltungen, 

welche die Durchsetzung der Kontraktokratie begünstigen. Einen Erklärungsansatz für diese 

Spaltung kann im Wechselwirkungsverhalten zwischen Gewerkschaften mit anderen 

Gewerkschaften, nichtvertretenen Arbeitskraftveräußerer sowie der generellen Bevölkerung 

des Territorialstaates gefunden werden, was mit der Situation des Prekariats der USA 

verglichen werden. Denn durch die Unsicherheit und Vernachlässigung durch 

gesellschaftliche Ausgrenzung über die finanzielle Situation entsteht ein verstärkter Wunsch 

nach einer festen Struktur, um wenigsten einigen Unsicherheiten zu entkommen, was oftmals 

von den prekär lebenden Menschen in Gangs vermutet wird. Diese Gangs können mit den 

archaischen Stämmen verglichen werden, die untereinander eine gewisse Reziprozität 

aufweisen, aber außerhalb ihrer Peergroups die Rechte der anderen Verneinen – was 

faschistoid ist –, da sie sich so selbst in ihrer Gruppe bestärken können. Diese Blasenbildung 

wird oftmals noch durch die Befeuerung von irrationalen und erdichteten sowie 

generalisierenden Ressentiments durch finanziell besser gestellte gegen arme Menschen 

gefördert, sodass sich der eingegangene Bund verstärkt und die Abscheu zu anderen wächst. 

Durch die fehlende Kommunikation außerhalb der Blase und durch die internen Ritualen, die 

ein Außenstehender wie die Mitglieder dies fordern nicht in dem Maße nachvollziehen oder 

würdigen kann, sodass sie diesem Außenstehenden keinen Respekt gewähren, entstehen 

wachsende Spannungen zu anderen Gruppen der Gesellschaft, welche sich nicht selten in 

Gewalt entladen. In die Aufrüstungsspirale werden dann oftmals Waffen geliefert. Einige 

Gruppen schließen sich allerdings zusammen, wenn ein Konflikt mit einer noch weiter 

entfernt scheinenden Gruppe entbrennt. Aus diesem Grund könnte vereinfacht gesagt werden, 
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dass durch die befeuertes ethnisch-diskriminierenden Ressentiments ein genereller Konflikt in 

der USA vorzufinden ist, welche mit Bürgerkriegsszenarien vergleichbar erscheint: Die 

prekären Gruppen der Hispano, die der Afroamerikaner und die der Weißen bekriegen sich 

hierbei gegenseitig, während dieser Konflikt durch besonders gutsituierte und in Gated 

Communities abgeschotteten Menschen befeuert und zum Beispiel durch Waffenlieferungen 

ausgenutzt wird. Durch die Konflikte profitieren im Wesentlichen die Fiatstaaten, da sie so 

diverse Produkte zu Geld machen können, während diese zeitgleich ihre Macht ausbauen 

können, da die Gegenbewegungen sich selbst verloren haben und sich nun gegenseitig auf 

irrationalste Art und Weise bekämpfen. Dies kann durch ein Zitat von Warren Buffet 

verdeutlicht werden: „Es herrscht Krieg zwischen arm und reich und unsere Klasse, die 

Klasse der Reichen, gewinnt diesen gerade!“, wobei er selbst zu der Gruppe der Reichen 

gehört und das Vorgehen der Reichen kritisiert, während er die gleichen Methoden wie die 

Kritisierten anwendet. Ein weiterer Vorteil für die Fiatstaaten in diesen Konflikten besteht 

daran, dass somit die Lohnkosten gedrückt werden können, während die sich die Armen in 

einer nihilistischen Hoffnung in die vermeintlich Sicherheit des Mikrokosmos flüchten und 

somit die makroskopische Problematik aufgrund ihrer prekären Situation aus den Augen 

verlieren. Da also die aktuellen Gewerkschaften ihren direkt vertretenden Gruppen eine 

Sicherung geben wollen, tun sie dies indem sie den nicht vertretenden Gruppen diese und 

weitere Rechte absprechen und somit das Grundgerüst der Ideale von Gewerkschaften bei 

Seite fegen.  

Um noch weitere Flexibilität im Mutterfiatstaat zu erreichen, wird vermehrt eine Entlohnung 

über Honorar und Franchise vorgenommen, wobei es sich hierbei in der Regel um sogenannte 

Scheinselbstständigkeiten handelt, die den Vorteil mit sich bringen, dass zum einen kein 

Kündigungsschutz existiert und zum anderen die Brutto-Brutto-Kosten wie Sozialabgaben aus 

den Bilanzen des Fiatstaates auf den Eigentlichangestellten ausgelagert werden können. 

Generell gilt hierbei die Vertragsfreiheit als Rechtfertigung für diese Anstellungsmethodiken, 

wobei, wie bereits gezeigt wurde, diese Freiheit gar nicht existieren kann. Zusätzlich wird 

durch die neokorruptive Gesetzgebung unter Beachtung falscher Annahmen und 

entmenschlichter ökonomischer Modelle diese Unfreiheit weiter ausgebaut und legitimiert, 

indem ein extrinsischer Zwang durch die Ämter aufgebaut wird, damit die Menschen 

überhaupt ein Recht auf existenzielle Unterstützung zugeschrieben bekommen. All dies 

basiert auf dem NAIRU-Konzept, um die Gehälter von Arbeitskraftveräußerer zu senken, und 

der Fehlannahme, dass der Mensch generell faul sei, obwohl sich dieser wie bereits 

beschrieben durch eine sinnstiftende Tätigkeit definiert und auch auf diese Stolz ist, solange 

er diese als sinnstiftend ansieht. Letztlich zeigen hier die Fiatstaaten ihre extreme 

Adaptionsfähigkeit, um durch sprachlich neuverpackte Verschleierungen die zivilisatorischen 

Errungenschaften zurück zu drehen, da wie gezeigt durch Leih-, Werks- und 

Scheinhonorararbeit würdevolle Gehälter, Beschäftigungsverhältnisse und Sicherheiten zu 

Gunsten des Mantras des sich selbstheilenden freien Marktes geopfert werden. Die durch die 

ökonomische Flexibilität begründete kontinuierlich steigende Unsicherheit von Menschen, 

Gruppen und sogar ganzen Bevölkerungen ist ein Resultat, wobei sich diese oftmals nicht zu 
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helfen wissen und nach simplifizieren Schuldzuweisungen suchen, die ihnen jede 

populistische Gruppierung anbietet. Die stets straffer werdenden ökonomischen Fesseln 

maximieren somit über die Kontraktokratie die Unfreiheit der Territorialstaaten, ihrer 

Bevölkerung und die eines jeden Einzelnen.  

Diese Ketten werden unter anderem durch die Gentrifizierung sichtbar, sodass ärmere 

Menschen, ihre Wohnregion durch ihre finanzielle Lage vordiktiert bekommen, während sie 

auch in den Regionen Tätigkeiten nachkommen, in denen sie aus finanzieller Sicht nicht 

wohnen dürfen. Aus diesem Grund kommt es zu einer Ansiedlung in relativer finanzieller 

Homogenität, was wiederum zur Mikrokosmosblasenbildung beiträgt und somit sich daraus 

neue emergente Probleme ergeben. In den einen Vierteln, die in der USA auch Gated 

Communities genannt werden, wird die geistige Horizontbeschränkung für die Probleme der 

Mehrheit wie Armutsangst oder Armut gefördert, während sich ein Vergleich zu den 

Elendsvierteln zum späten 19. Jahrhundert in besonders armen Regionen nicht mehr von der 

Hand weisen lässt, da die Reallöhne der Ärmsten stagnieren oder unter der Berücksichtigung 

der ständig wachsenden finanziellen Anforderung zur Teilhabe am gesellschaftlichen Leben 

sogar eher sinken. Da in diesen neuen Elendsvierteln auch nur selten ein Fiatstaat angesiedelt 

ist, müssen viele dieser ärmeren Menschen pendeln, was zusätzliche Kosten verursacht und 

vor allem wertvolle Lebenszeit frisst. Durch die aktuellen Diskussionen rund um den 

Umweltschutz, dass Pendler doch eine zusätzliche Steuer zu entrichten haben, wird die Not 

vieler Menschen nochmals drastisch verstärkt und zeigt deutlich, dass die Menschen, die 

solche Forderungen erheben, durch ihr ökonomisches Sein in ihrem Gedankenhorizont 

beschnitten sind. Die Leitlinie, die hier verfolgt wird, kann gut durch ein Zitat, welches 

Rockefeller zugeschrieben wird, verdeutlicht werden: „Wer den ganzen Tag arbeitet, hat ja 

auch keine Zeit Geld zu verdienen!“ Dieses Zitat kann sogar erweitert werden, denn ein 

kontinuierlich extrinsisch beschäftigter Menschen kann auch weniger gut reflektierenden 

Gedanken kultivieren, wenn er seine gesamte Freizeit mit propagandagespickten Süchten wie 

Serien, Fernsehen, Konsum oder Social-Networking verbringt, da die Kraft schlicht weg fehlt. 

Aufgrund dieser Reetablierung des ‚freien Marktes‘ gekoppelt mit den Methoden der 

Massenpsychologie und der daraus resultierenden Propaganda kann von einer neuen Form der 

Sklaverei gesprochen werden, da unwürdige Arbeitsverträge mit wachsenden äußeren Zwang 

eingegangen werden müssen, welcher auf finanziellen Druck reduziert werden kann. Viele 

Arbeitskraftveräußerer nehmen durch diesen finanziellen Druck sogar prekäre 

Beschäftigungsverhältnisse an und dulden die Umgehungen der Regularien zu ihrem eigenen 

Schutz, da sie Angst haben ihren Arbeitsplatz zu verlieren, was sich auch durch falsche 

Loyalität zu den Fiatstaatsführer in diesen Situationen zeigt, sodass hier ein Vergleich mit 

einem Stockholmer Syndrom herangeführt werden kann. Zusätzlich werden solche Effekte 

immer wieder mit den Versuchen Armut zu kriminalisieren oder moralisch abzuwerten 

verstärkt. Eine wichtige Rolle spielt hierbei in der Bundesrepublik Deutschland das private 

Unternehmen SCHUFA. Dieser Fiatstaat hat diese Kriminalisierung der Armut als 

Marktlücke entdeckt, sodass hier eingetragene Personen durch Verweigerung von 

Dienstleistungen, wie dem Führen eines Kontos, aus der Gesellschaft ausgeschlossen werden.  
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Ein weiteres, aber indirektes Druckmittel der Fiatstaaten, um die Untergebenen zur 

Selbstzensur zu bringen, sind die Hedgefonds. Im Kern bilden Hedgefonds eine Waffe bei 

Kriegen zwischen Fiatstaaten. Sie stellen im Wesentlichen ein Instrument des 

Investmentsystem dar, welches von besonders reichen Menschen oder Fiatstaaten benutzt 

wird, um durch Wetten und Leerverkäufe ihr Kapital zu mehren. Hedgefonds sind kaum 

reguliert sowie nicht gelistet und selbst der Insiderhandel ist nicht komplett verboten. Auch 

deren Mitglieder müssen nicht einsehbar sein. Bei börsennotierten Fiatstaaten kann durch 

Veräußerung des Eigenanteils des Hedgefonds ein Aktiendruck für die feindlich Übernahme 

aufgebaut werden. Ziel ist es oftmals den feindlichen Fiatstaat zu vernichten oder schlicht 

Kapital zu gewinnen ohne die ökonomische Gesundheit im nächsten Quartal des kleinen 

Fiatstaates dabei zu beachten. Dabei besteht auch die Möglichkeit, dass die Unternehmen 

aufgekauft werden und dann durch Lohnkürzungen, Entlassungen oder anderen 

Einsparmaßnahmen ein kurzzeitiger quartalsbezogener Wertzuwachs erreicht wird, sodass die 

Unternehmen dann wieder abgestoßen werden. Allein die Existenz der Hedgefonds erzeugt 

eine falsche Loyalität zum Fiatstaat, da die Angst grassiert, dass bei zu hohen Forderungen 

der Arbeitskraftveräußerer die Anfälligkeit für diese Hedgefonds wächst und somit der eigene 

Arbeitsplatz gefährdet sein könnte.  

Wie dramatisch diese Monetarsklaverei für die prekär Lebenden ist, wurde besonders bei der 

Corona-Pandemie deutlich, da sich diese Menschen oftmals eine Kurzarbeit finanziell nicht 

leisten konnten und durch die Angst einer Verschuldung getrieben werden. Dies war schon 

zuvor erkennbar, denn durch die Angst vor dem Verlust des Arbeitsplatzes oder falsche 

Loyalität zum Fiatstaatsranghöheren schleppen sich arme Menschen häufiger erkrankt zur 

Arbeit als Menschen mit nervenberuhigenden Einkommen. Durch die regionale Verdichtung 

in den Vierteln mit erhöhter Armutsrate sind die Kontakte mit erkrankten Personen deutlich 

häufigerer, da es in diesen Vierteln selbst im größten Lockdown der Corona-Pandemie zu 

einem hohen ÖPNV-Aufkommen kam. Ein Grund hierfür ist, dass gerade die Tätigkeiten, die 

eine direkte physische Anwesenheit bedürfen und essenziell für die Grundbedürfnisse der 

Gesellschaft sind, prekär entlohnt werden und definitiv die Irrlogik des Marktes aufzeigen. 

Hinzu kommt noch die bereits angesprochene Versorgungssituation in diesen Vierteln, was 

den Personenverkehr ebenfalls nicht abebben lässt. Aus diesen Gründen waren die 

Ansteckungszahlen in den Vierteln, in denen mehrheitlich finanziell schlechter gestellte 

Menschen wohnen, deutlich höher, was besonders deutlich in Spanien zu erkennen war. Da 

die Arbeitsbedingungen in den prekären Entlohnungsgruppen ebenfalls schlecht sind, leiden 

diese Menschen zusätzlich überdurchschnittlich oft an Vorerkrankungen. Hinzu kommt noch, 

dass in diesen Vierteln auch die Ärztekonzentration sowie die Krankenhausdichte deutlich 

geringer ist, was dadurch eine wesentlich höhere Sterblichkeitsrate bei Corona-Infektionen bei 

Menschen in dieser ökonomischen Zwangssituation nach sich zog. Die Zweiteilung des 

deutschen Gesundheitssystems in privilegierte reichere Privatversicherte und den eher armen 

gesetzlich Versicherten sorgt ebenfalls für ein Behandlungsungleichgewicht, welches sich in 

vollständig privatisierten Gesundheitssystemen, wie dem der USA, nochmal fataler gestaltet 

und somit eine noch höhere Armensterblichkeit zu beobachten war. Alle diese Punkte führten 
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in einigen Staaten zu einer Überauslastung der Krankenhäuser in einigen Regionen, sodass es 

zur Triage in verschiedenen Stufen kam. Dies kommt einer Bankrotterklärung von 

humanistischen Idealen gleich, welche von Schäuble durch die sinngemäße Äußerung 

„Überleben ist kein Menschenrecht!“ auch noch verbalisiert wurde.26 Diese Auslese 

beziehungsweise dieses Aussortieren von Menschen nach ökonomischen Kriterien stellte den 

traurigen Gipfel des Eisberges dar. Denn hierbei wurde auch schon vor Corona zum Beispiel 

in der Niederlande ein Menschenlebensjahr mit einer Geldsumme betitelt und berechnet, ob 

sich die Behandlung überhaupt lohnen würde. Diese Verökonomisierung des Lebensrechtes, 

was somit ein Widerspruch zu den Grundrechten eines Individuums auf die Unversehrtheit 

des eigenen Lebens selbst nach ökonomisch radikalen Leitideen ist, zeigt, dass der Mensch 

nach der sprachlichen Degradierung zum Verbraucher nun nur noch als Humankapital gilt 

und nach seinem ökonomischen Wert einsortiert wird. Dies wird auch bei den Spediteuren 

deutlich, da in diesem Geschäftszweig die Fahrer vom Fiatstaat angehalten werden, die 

Geschwindigkeitsbegrenzungen, Pausenzeiten und weitere Arbeiterschutzregelungen zu 

ignorieren, während nach wie vor der Fahrer an sich die resultierenden Strafen haftet.   

Der beschriebene finanzielle Druck führt in vielen Fiatstaaten, die prekär anstellen, zu einer 

Lohnkostensenkung und zeigt nochmals deutlich auf, dass die ökonomischen Modelle ein 

gewisses, aber wachsendes Maß an Armut fordern. Mit der, durch die NAIRU-Richtlinie, 

gewollten Mindestarbeitslosenanzahl resultiert eine extreme Selbstzensur bezüglich sich 

verschlechternder Arbeitsbedingungen und eine weitere Spaltung der einzelnen Gruppen, 

sodass diese nach „Teile und Herrsche“ sich nicht gegen die Missstände erfolgsversprechend 

organisieren können. Sollte dennoch entgegen aller Erwartungen die 

Territorialstaatsbevölkerung eine Regulierung gegen die Fiatstaaten durchsetzen können, 

verlagern diese ihre Geschäfte, sofern die Möglichkeit besteht, in einen anderen 

Territorialstaat, um dort die Ausbeutung weiter zu forcieren. So herrscht in vielen 

Territorialstaaten eine noch größere Armut bis hin zur Verelendung mit Kinderarbeit und 

noch stärkerer Monetarsklaverei, während über das Verbraucherproblem die moralische 

Schuld auf die Bevölkerung der sich gegen die Kontraktokratie wehrenden Territorialstaaten 

abgewälzt. In einigen Regionen der Erde sind auch Verstrickungen von Fiatstaaten in Morde 

von Kritikern eben dieser dokumentiert27 und zeigt, ähnlich wie bei der Deep Water Horizont 

Katastrophe oder dem Finanzfiatstaaten, dass man sich nur nicht juristisch erwischen lassen 

darf, außer die Strafe würde den Gewinn nicht vollständig negieren. Der freie Markt wird 

immer wieder zur Sklaverei in irgendeiner Form zurückgreifen wollen, da Menschen, die ihre 

Zeit und ihre Kraft in den Produktionsprozess einschließen lassen können, eine Form der 

Energieressource darstellen. Damals wie heute ist ein Mensch, der lediglich so bezahlt wird, 

dass stets genug Humankapital vorhanden ist, die effizienteste Produktionsmethode. 

 
26 https://www.handelsblatt.com/politik/deutschland/wolfgang-schaeuble-dem-schutz-von-leben-in-der-

coronakrise-kann-nicht-alles-untergeordnet-werden/25775670.html?ticket=ST-3599898-

0IouKja9zkjNtRETPRgC-ap5 
27 https://www.zeit.de/wirtschaft/unternehmen/2013-11/kolumbien-ermordung-nestle-gewerkschaftler 
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Schaut man sich die jüngere Geschichte an, wird besonders deutlich, dass die These von 

Proudhon, dass Eigentum Diebstahl sei, den Ausgangspunkt der Monetarsklaverei und des 

Neokolonialismus beschreibt – wobei der Neokolonialismus im nächsten Abschnitt 

detaillierter thematisiert wird. Außerdem zeigt sich bei der Betrachtung der letzten 

Jahrhunderte auch, dass die von den Fiatstaaten anerzogenen Verhaltensmuster der 

Monetarsklaven tief liegende Probleme erzeugt haben, welche bis heute Bestandteil vieler 

Diskussionen sind. So kauften im 17. Jahrhundert reiche Fiatstaatslenker zur Wertanlage 

Ländereien auf, da sie davon überzeugt waren, dass auch die Landwirtschaft effektiviert 

werden kann. Nachdem die Ländereien, die sich zuvor in einer reziprozitären Nutzung 

befanden, zum privaten Eigentum erklärt wurden, begann die Einfriedung dieser. Alleine 

durch die Wortwahl zeigt sich wieder ein propagandistischer Schachzug vor allem, wenn 

bedacht wird, dass es in einigen Regionen mit Wörtern beschrieben wird, die mit „Säuberung“ 

zu übersetzen sind, wobei das gleiche Wort auch für „ethnische Säuberung“ in diesem 

Sprachraum steht. Dieser Euphemismus zeigt vor allem aber auch die Haltung der Reichen 

gegenüber der Landbevölkerung, da es suggeriert, dass zuvor kein Frieden herrschte und mit 

der einer gewissen Arroganz so beschrieben werden kann, dass sich die Reichen anmaßten die 

ärmere Landbevölkerung wie die indigenen Ethnien der Kolonien zivilisieren zu müssen. 

Durch diese so euphemistisch betitelte Einfriedung konnte ein großer Teil der 

Landbevölkerung nicht mehr ihre Lebenserhaltung selbst produzieren, da ihnen die Nutzung 

des eingefriedeten Landes untersagt wurde, sodass sie in die Städte flüchteten. Diese 

Vertreibung kann auch heute noch in diversen Staaten beobachtet werden, da es ja nicht 

wirtschaftlich sei den Menschen, die nicht in Städten wohnen ‚wollen‘, eine zeitgemäße 

Infrastruktur bereitzustellen. Die wichtigste Folge der Landvertreibung war der Zwang sich 

der Diktatur des Geldes hingeben zu müssen, da durch den Eigenproduktionsverlust nur so 

Lebensmittel errungen werden konnten und somit in der Folge ein neues Grundbedürfnis 

künstlich herbeigeführt wurde, welches durch die Fiatstaaten in den Ideologien befriedigt 

werden soll. Nun waren die Menschen aus nicht freien Stücken gezwungen in den Fabriken zu 

arbeiten, sodass nach dem Vorbild der Versklavung in den Kolonien gesagt werden kann, dass 

es sich hierbei um eine zivilisiertere und subtilere Form der Versklavung handelt. Da also die 

Lebensgrundlage durch die Erklärung des Eigentums des Landes die Menschen in diese 

subtile Sklaverei zwang und heute immer noch zwingt, kann von Diebstahl gesprochen 

werden. Dieses gestohlene Land wurde dann wieder an die Landwirte verpachtet, sodass diese 

nun nicht mehr für sich und ihr direktes soziales Umfeld produzierten, sondern durch die 

Pacht den Eigentümer durchfüttern mussten, der weder Verantwortung noch Verluste fürchten 

musste, sodass die damaligen Vergleiche mit Parasiten nicht von der Hand zu weisen sind. Im 

18. und 19. Jahrhundert galten diese kleinen verpachteten Parzellen als nicht mehr 

wirtschaftlich genug, sodass die Verträge einseitig aufgehoben wurden und zu größeren 

Flächen zusammengeschlossen wurden, was eine neue Vertreibungswelle auslöste, sodass 

genug Arbeiter für die weiteren Stufen der Industrialisierung zur Verfügung standen. Ende 

des 20. Jahrhunderts wurde dann vorrangig nicht mehr die Landbevölkerung sondern die 

Industriearbeiter an sich durch die Automatisierung vertrieben, wobei diese letzte Vertreibung 
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nicht schlimm wäre, wenn man sich nicht gegenseitig über die fiktive Ware Geld die 

Existenzberechtigung streitig machen würde, doch ist dieses in den letzten Jahrhunderten 

anerzogene Verhalten zu stark gefestigt, sodass wir mittlerweile die Ketten dieser 

Monetarversklavung bei uns selbst aufrecht erhalten. Somit ist die Geschichte der 

Industrialisierung mit dem Machterwerb der frühen Fiatstaaten verbunden, die sich in der 

lokalen Neokolonialisierung und der Monetarsklaverei innerhalb des Territorialstaates durch 

das Prinzip des Eigentums und somit Nutzungsrechte auf Grundbedürfnisbefriedigungs-

produktionsstätten wie Land zeigte. 

Die bereits angedeutete Erziehung zeigt sich anhand vieler Aspekte, welche von 

Wohnortsvorgabe über Sport bis hin zur psychologischen Manipulation reicht. So stellten 

viele frühe Fiatstaaten ihren Arbeitern Wohnraum zur Verfügung, welcher gerade so die 

Grundbedürfnisse abdecken konnte, da durch die Nähe zum Arbeitsplatz auch die Arbeitszeit 

der zu verrichtenden Arbeit erhöht werden konnte. Durch diese Viertel, die extra für die 

Arbeiter errichtet wurde, konnte auch eine gewisse Kontrolle über den Arbeiter ausgeübt 

werden, da die im Viertel integrierten Länden, Gaststätten oder ähnliches nur nach Vorgaben 

der Fiatstaatslenker tätig sein durften. So wurden im 19. Jahrhundert Arbeiter bis zu 16 

Stunden am Tag ausgebeutet, während an allen Ecken und Enden versucht wurde auf ihren 

Kosten den Profit zu maximieren, sodass auch die Kinder unter dem Deckmantel der 

Vertragsfreiheit bis zu 16 Stunden arbeiten mussten. In diesen Vierteln wurden später Schulen 

gebaut, welche den Arbeiter von Morgen heranbilden sollten, wobei die positive Konnotation 

oder offensichtliche Propaganda des finanzierenden Fiatstaates nicht fehlen durfte. Dies ist 

auch heute noch in der nahezu allen Territorialstaaten vorzufinden, was sich durch die 

Zunahme von Schul- oder Studiengebühren, den Privatschulen an sich und der 

Verökonomisierung der Bildungsinhalte zeigt. Ein ähnliches Vorgehen kann heute auch in 

China beobachtet werden, dort werden die Arbeiter in kleinsten Zimmern und Stockbetten 

gehalten, wobei die Arbeiter streng sortiert sind, sodass es zu keiner Kommunikation 

zwischen Arbeitern gleicher Schicht in der selben Abteilung kommen kann. Diese Isolation 

sorgt somit für eine schlechtere Solidarisierung und einer niedrigeren Wahrscheinlichkeit für 

Proteste oder Aufstände. Um sicher zu stellen, dass der Produktionsablauf wie geplant 

funktioniert, wurde verstärkt auf die Bedeutung der Uhr verwiesen, denn es ist schlichtweg 

nicht wirtschaftlich, dass Menschen zu den ihnen biologisch bestimmten Zeiten arbeiten. Aus 

diesem Grund sollte der Schlafrhythmus der Arbeiter homogenisiert werden, was durch 

Sperrstunden erreicht werden konnte. Um weiter den Gewinn zu maximieren, wurden und 

werden die Arbeiter in Kantinen mit Essen versorgt und unter dem Deckmantel der 

gesundheitlichen Fürsorge sportliche Aktivität gefördert. Damals wie heute ist die Qualität 

der Lebensmittel durch die Gewinnmage der Fiatstaaten nach oben und der Toleranz der 

Arbeiter nach unten bestimmt. Als weiterer Vorteil sorgten Kantinen dafür, dass 

Essenspausen deutlich verkürzt werden konnten. Da allerdings die Arbeit der Arbeiter stark 

unterschiedlich ausfiel, wurden weitere Optimierungsprozesse wie die Analyse der Bewegung 

eingeführt. Diese optimierten Bewegungsabläufe wurden den Arbeiter anschließend beim 

Betriebssport eingetrichtert, sodass dieser Sport lediglich den Sinn der Normierung hat und 
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entgegen der gesundheitlichen Fürsorge dafür sorgt, dass die Abnutzung des Körpers sich 

herauszögert, aber dafür bei allen gleichermaßen vorkommt. Da im späten 19. Jahrhundert die 

Profite der Fiatstaaten nicht groß genug erschienen, da die Arbeiter durch den sogenannten 

Eigensinn im Fiatstaat Rituale und Bummeleien als unbewussten oder bewussten Protest 

gegen die Ohnmacht und der Selbstzensur etablierten, wurde auch der zeitliche Ablauf 

normiert, was Taylorismus genannt wird. Zu diesem Zeitpunkt machte sich die 

generationsübergreifende Erziehung der Menschen deutlich spürbar, denn im Taylorismus 

wurde eine kontinuierliche zeitliche Verkürzung eines Arbeitsschrittes angestrebt, sodass 

mehr Produkte pro Zeit fertiggestellt werden konnten. Gegen diese Maßnahme protestierten 

viele Arbeiter, während sie gleichzeitig den Sportlern bei immer neuen Rekorden zu jubelten 

und sich unter anderem nur am schnellsten orientierten, so wie der Taylorismus es mit ihnen 

vorhatte. Somit kann behauptet werden, dass der Hochleistungssport auch eine Form der 

Propaganda hin zur zeitlichen Verdichtung der Arbeit im Sinne des Taylorismus ist. Diese 

Ablaufoptimierung wurde unter anderem auch angestoßen, da die Arbeitsteilung das 

Fließband ermöglichte, welche die Arbeit zu einer monotonen Tätigkeit verkommen ließ, 

welche durch den zeitlichen Druck in einer täglichen mehr stündigen intensiven sportlichen 

Aktivität mündete. Da nach einem solchen Arbeitsalltag die Erschöpfung sehr groß ist, ist 

oftmals die intellektuelle Aufnahmefähigkeit beschränkt, wobei durch diese erschöpfende 

monotone Tätigkeit auch der intrinsische Anreiz zur kognitiven Stimulanz verkümmert. 

Damals wie heute gilt, dass der Arbeiter sich nur mit seinem Fiatstaat beschäftigen soll und 

alles andere ein Frefel sei. Aus diesem Grund wurden die Arbeitszeiten auch nur nach 

massiven Protesten gesenkt, da die freie Zeit des Arbeiters zum kritischen Reflektieren und 

Solidarisieren führen könnte. Diese Problematik aus der Sicht der Fiatstaaten verstärkte sich 

nochmals im Zeitalter der Dienstleisterfiatstaaten, da die Arbeit nicht mehr stark körperlich 

ermüdend ist, was durch psychischen Druck in der Regel ausgeglichen wird. Aus diesem 

Grund wird aktuell auch mehr auf das Prinzip ‚Corporated Idenity‘ gesetzt, sodass der 

Arbeiter sich mit seinem Fiatstaat identifiziert und somit eine Solidarität und Loyalität zu 

diesem auch gegen andere Arbeiter aufbaut, wobei der Begriff Arbeiter hier offiziell 

umbenannt wurde, sodass auch so eine Solidarisierung vermieden werden kann. Fiatstaaten 

berechnen all die anfallenden Kosten pro Monetarsklaven über das Bruttobrutto, welche alle 

Kosten vor der Bruttolohnausschüttung beinhalten. Diese Größe gilt es stets so klein wie 

möglich zu halten, was schon in den Schriften von Platon vorzufinden ist, denn wenn man 

wenig Lohn zahlt, muss der Arbeiter länger arbeiten, anders gesagt, wer nicht arbeitet 

bestiehlt das Unternehmen, wer langsamer als der schnellste arbeitet, bestiehlt das 

Unternehmen ebenfalls. All diese erzieherischen Maßnahmen haben dazu geführt, dass heute 

viele Menschen mehr als nötig arbeiten, keine großen Solidarisierungen der Monetarsklaven 

mehr stattfinden und den Menschen antrainiert wurde sich in die Ketten ihrer Unterdrückung 

zu verlieben. In Platons Schriften wurde zwischen aktiven und passiven Menschen 

unterschieden, wobei letztere Zwängen unterworfen sind, welche freiwillig oder erzwungener 

Maßen nicht in Frage gestellt werden. Der Konsumismus stellt besonders stark einen solchen 

Zwang dar, denn wir haben ein moralisches Wertesystem anhand der Kaufkraft etabliert, 
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begonnen uns selbst über unsere Käufe eine Persönlichkeit zuzuschreiben und unsere freie 

Zeit damit zu verbringen uns mit dem Konsum zu beschäftigen, was uns noch anfälliger für 

die Propaganda der Fiatstaaten macht. Mittlerweile begrüßen weite Teile der Bevölkerung das 

Konzept des Microhousing, welche die Quadratmeter pro Arbeiter wieder deutlich reduzieren 

würde und an Situationen aus dem vergangenen frühen Jahrhundert denken lässt. 

Die damalige Berechnung der Fiatstaatsführer über diese Prozesse den Gewinn zu 

maximieren sind allerdings lediglich ein Symptom, sowie heute die Folgen der Erziehung hin 

zum Konsumismus, zur Corporated Identity und dem Fetisch des Geldes, sodass keine direkte 

Schuldzuweisung pauschalisierend möglich ist. Generell muss hier die Frage gestellt werden, 

ob es sich bei all diesen Entscheidungen um Entscheidungen von Lügnern oder Verlogenen 

handelt. Wie schwerwiegend diese Erziehung das soziale Miteinander geschädigt hat, kann an 

der eingeimpften Definition von Männlichkeit gezeigt werden, denn ein Teil der Erziehung 

der Arbeiter war auch die Etablierung des Bildes, dass ein Mann nur ein Mann ist, wenn er 

sich Gefahren aussetzt, niemals erkrankt und seine Emotionen unterdrückt. So arbeiteten 

Männer durch den Druck Geld zu erwirtschaften unter extremen Gefahren, riskierten dabei ihr 

Leben, ihre Gesundheit und nahmen hin, dass sie dadurch ein verkürztes Leben hatten. Durch 

diesen etablierten Mythos der Männlichkeit gelang es nochmals mehr Profit zu generieren, 

während die Männer durch diesen Mythos ihre offensichtliche Versklavung zu vergessen 

begannen, da sie wetteiferten wer männlicher sei. Auch wurde den Männern beigebracht, dass 

die Arbeit von Frauen weniger Wert sei, sodass diese gegen jede Einstellung einer Frau 

protestierten. Dies kann damit begründet werden, dass die damals noch illegalen Streiks, da 

schon damals ein Fiatstaatsprotektionismus herrschte, zur Verbesserung der Arbeits- und 

Lebensbedingungen mit starker weiblicher Beteiligung staatfanden, während reine 

Männerbetriebe seltener streikten, wobei auch heute das Streikrecht stark eingeschränkt ist, 

was anhand der Leih- und Werksarbeiter erkannt werden kann. Zur Anstellung von Frauen 

kam es dann auch aus diesem Mythos heraus, da dieser ja auch aussagt, dass man Frauen 

schlechter entlohnen dürfe. Es zeigt sich also, dass der Konflikt der Geschlechter auch mit 

anerzogen wurde und dass das Verfechten dieses Männlichkeitsideal generell durch 

Verlogene betrieben wird, die also daran glauben, dass es Natur gegeben sei. Analog ist es 

nicht auszuschließen, dass all diese Optimierungsideen wie auch die gesamten 

Kapitaliskideologie durch Menschen entwickelt wurden, die die anerzogenen unreflektierten 

Ideologien ungeprüft glaubten.  

Papst Franziskus sagte, dass Arbeit Würde erschaffe, während sich die meisten Menschen 

allerdings eher darauf einigen würden, dass die Arbeit in vielen Fiatstaaten eher entwürdigend 

ist, da zum Beispiel Toiletten- oder Trinkpausen strikt vorgeben sind und sich viele Arbeiter 

bewusst sind, dass sie wie eine biologische Maschine für repetitive Handgriffe behandelt 

werden, während ihre Entlohnung verschwindend gering ausfällt. Arbeit kann Stolz und 

Würde erzeugen, doch können die meisten Erwirtschaftungsprozesse, so wie sie aktuell 

durchgeführt werden, genau dieses eben nicht leisten. Nimm man die Aussage vom Papst und 

vergleich diese mit dem ersten Artikel des Grundgesetzes der Bundesrepublik Deutschland, in 
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dem die Unantastbarkeit der Würde des Menschen niedergeschrieben steht, dann ist die Arbeit 

die Vorstufe dieser Würde, was die Arbeit über die Würde heben würde. Dies kann aufgrund 

dieser Aussage auch so interpretiert werden, dass die Fiatstaatsleviathane wichtiger als die 

einzelnen Menschen seien, was besonders bedenklich ist, da dieser Satz nicht von wenigen 

Politikern so ausgesprochen wurde und wird, was am Mantra der Arbeitsplatzsicherung 

erkannt werden kann. 

Da sich die Ketten der Monetarversklavung bei diversen Fiatstaaten und selbst innerhalb 

dieser im Aussehen und der Stärke unterscheiden, kann auch nicht von der Situation eines 

Hochfrequenzhändlers auf die einer Reinigungskraft geschlossen werden und dennoch kann 

ausgesagt werden, dass alle dem Fetisch des Geldes unterworfen sind. Auch die Aussage, dass 

man sich ja stets einen Job suchen kann, der einem Spaß bereitet, kann entzaubert werden, da 

die anderen Arbeitsplätze dennoch besetzt werden müssen, sodass eben die, Spaß machenden, 

Tätigkeiten überhaupt ausgeführt werden können. Nach der Logik dieser Aussage würden 

viele Grundbedürfnisse und gesellschaftstragende Tätigkeiten nicht mehr ausgeführt werden 

können. Darüber hinaus, kann auch eine Tätigkeit, die Spaß macht, nicht über den Fakt der 

Monetarsklaverei hinwegtäuschen. Oftmals wird der Spaß auch noch durch die Verdichtung 

der Arbeit und der somit steigenden Ausbeutung aufgehoben. Und selbst in den 

Herrschaftssystemen, die von sich selbst behaupteten, dass die Arbeiter an der Macht seien, 

änderte sich nichts an diesem Prinzip, sondern verstärkten oftmals die Problematik. So wurde 

zum Beispiel im Bolschewismus aus dieser Annahme heraus abgeleitet, dass es keine Streiks 

geben könne. Dies galt auch im Faschismus und kann zynisch durch das kindliche Schema 

„Was ich nicht sehe, sieht mich auch nicht oder existiert nicht!“ beschrieben werden. 
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Der Neokolonialismus 

 

Zu Zeiten des Kolonialismus wurden anfänglich ökonomische Abenteurer durch Mäzene 

finanziert auf die Reise geschickt. Diese standen unter dem ökonomischen Druck ihre 

Geldgeber zufrieden zu stellen, sodass diese die besuchten Kulturen und Regionen erst 

ausraubten, dann unterjochten und anschließen menschenunwürdig ausbeuteten. Um diese 

Abenteurer beziehungsweise Unternehmer bildeten sich oftmals Unternehmen, die dann zur 

Gewinnmaximierung die Sklaverei einsetzten. Als die Konflikte mit den Sklaven an 

Heftigkeit zunahmen sucht die frühen Fiatstaaten Schutz beim Territorialstaat, welche sich in 

einem Akt des Fiatstaatsprotektionismus und dem wachsenden nationalistischen 

imperialistischen Weltherrschaftsgedanken dazu verleiten ließen, die Regionen als ihr 

Staatsgebiet anzunehmen und somit die Verantwortung der sich abzeichnenden Konflikte 

übernahmen. Diese Phase der Ausbeutung durch die Territorialstaaten hielt bis in die 70er 

Jahre des 20. Jahrhundert an, als sich die kumulierte Ausbeutung die Menschen der Kolonien 

in Unabhängigkeits- und Freiheitswünschen Bahnen schlug. In den vergangenen mehr als 400 

Jahren konnte der Wohlstand der Unternehmen und der Territorialstaaten der sogenannten 

westlichen humanen Welt über Ausbeutung von Kolonien gemehrt werden, sodass ein 

Mangel im Vergleich mit den konkurrierenden Territorialstaaten stets über die Kolonien 

kompensiert werden konnte. Durch den Verlust der Kolonien wurde Ende der 70er und 

Anfang der 80er Jahre des 20. Jahrhundert deutlich, dass die aufgeschobenen Probleme der 

‚westlichen‘ Territorialstaaten sich in Unruhen bemerkbar machten. Als Lösungsansatz 

wurden neue Modelle der Kapitalistik entwickelt, welche die ehemaligen Kolonien auch ohne 

die klassische Kolonialisierung ausbeutbar machten, um so den wachsenden Wohlstand der 

‚westlichen Demokratien‘ zu sichern, sodass die Bevölkerung sich nicht zum Bolschewismus 

hinwendete. Dabei wurde vollständig auf die territoriale Kontrolle verzichtet und sich der 

Methoden der Marktübermacht durch den sogenannten Freihandel zu eigen gemacht. Die 

Territorialstaaten verhandeln zwar die Verträge aus, aber dennoch sind dabei vorrangig die 

Interessen der Fiatstaaten von Belang, was an vielen Freihandelsabkommen nachgewiesen 

werden kann und durch den Fiatstaatsprotektionismus begründbar wird. Generell werden bei 

jedem Freihandelsabkommen Regularien reduziert, was die Macht der Fiatstaaten stärkt, da 

diese zum einen im schwächeren Marktgebiet eine dominante Stellung einnehmen und zum 

anderen somit auch die Arbeitsentlohnungen in den stärkeren Marktgebieten über das 

Argumentation der Unternehmensabwanderung in das schwächere Marktgebiet niedrig 

gehalten werden können. Wie schon zu Anfang geschildert war dieser Prozess besonders stark 

ausgeprägt als das Territorium der Deutschen Demokratischen Republik in die 

Bundesrepublik Deutschland überführt wurde.  

Da sich die Wirtschaft ohne disruptive Marktänderungen nicht exponentiell entwickeln kann 

und genau diese Disruptionen durch den Fiatstaatsprotektionismus verhindert werden sollen, 

müssen stattdessen die barrierefreien Märkte vergrößert werden. Somit versucht die 

Territorialstaatsregierung, welche sich wie schon dargestellt durch fiatstaatsverbundene 
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Abgeordnete bildet, die Macht des heimischen Marktes unter dem Deckmantel der 

Entwicklungshilfe und Verbreitung der sogenannten Zivilisation zu fördern. In der Folge 

dieses nationalegoistischen Wunsches werden Freihandelsabkommen angestrebt, da diese in 

den Hypothesen der Kapitalistik als Win-Win-Konstrukt dargestellt werden, da die 

Argumentation von Ricardo verwendet oder der Modellrahmen der Argumente verlassen 

wird. Um diese durchzusetzen bemächtigen sich Fiat- und Territorialstaaten verschiedenster 

Methoden, welche eine Freiwilligkeit suggerieren und dennoch von einem klaren Zwang oder 

eher einer deutlichen Erpressung zeugen, wobei die Grundintention von den Fiatstaaten 

ausgeht. Der Territorialstaat versucht die Fiatstaatssitze in seinem Territorium zu halten, da 

diese Gelder in Form von Steuern garantieren, aus diesem Grund ist er gezwungen die Steuern 

kontinuierlich auf einem niedrigen Niveau zu halten, was euphemistisch als Steuerwettbewerb 

betitelt wird. Folglich gelten für besonders starke Fiatstaaten in vielen Territorialstaaten 

entgegen des Gleichbehandlungsgrundsatzes massive Steuervergünstigungen und darüber 

hinaus werden horrende Subventionen an diese gezahlt. Da die Territorialstaaten die 

Verantwortung im Sinne von Schuld für die Kolonialisierung und den damit verbundenen 

Gräueltaten und Ausbeutungen von den Fiatstaaten übernommen haben, fühlen diese sich 

wegen des Fiatstaatsprotektionismus dazu verpflichtet über Geldzahlungen den ehemaligen 

Kolonien zu helfen. Doch werden durch den Steuerwettbewerb und der Inflation diese 

Ausgaben der Territorialstaaten immer kritischer betrachtet, da der Geberterritorialstaat nicht 

mehr genug Gelder für die Aufrechterhaltung der eigenen Infrastruktur aufbringen kann. Aus 

diesem Grund werden diese Gelder unter inflationsbereinigter Betrachtung gekürzt, wenn 

diese Empfängerterritorialstaaten keine Freihandelsabkommen eingehen wollen. Die 

wirtschaftlich schwächeren Territorialstaaten müssen in der Folge und auch durch 

freihandelsbedingte vorherige Marktöffnungen Schulden aufnehmen, welche oftmals in 

Fiatstaatshänden liegen. Diese Schulden werden gegen weitere Marktöffnungen erlassen, 

sodass sich diese Spirale kontinuierlich weiter dreht, bis der Markt vollends geöffnet wurde, 

ähnliche Prozesse wie bei der sogenannten Wiedervereinigung einsetzen und das schwächere 

Territorium unterjocht wird, denn diese Marktöffnungen zerstören den einheimischen Markt 

in seiner Gesamtheit, da in den stärkeren Marktgebieten die Produktionsweise 

kosteneffizienter – auch durch Subventionen – durchgeführt wird. So sind viele afrikanische 

Territorialstaaten durch diese Freihandelsabkommen nicht mehr ökonomisch in der Lage ihre 

eigene Lebensmittelversorgung sicherzustellen, da die ansässigen Produzenten mit den schier 

übermächtig erscheinenden einfallenden Fiatstaaten nicht konkurrieren können. Somit kann 

klar und deutlich von einer neuen Form des Kolonialismus gesprochen werden, welche sich in 

einem Imperialismus der Fiatstaaten zeigt, während sich dieser auch noch moralisch daran 

erhebt, da dieser behauptet den schwachen Gebieten Wohlstand zu bringen, obwohl er die 

dort lebenden Menschen in die Verelendung durch Landvertreibung wie zu Zeiten der 

industriellen Revolution in den europäischen Staaten zwingt. Als Resultat wiederholt sich die 

Geschichte der Industrialisierung in den unterworfenen Gebieten und die Menschen in den 

schwächeren ökonomischen Gebieten werden Getriebene der fiktiven Ware Geld, sodass 

diese in höchst prekäre Arbeitsverhältnisse gezwungen werden oder ihr Heil in der Migration 
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sehen, wobei letzteres nur im Sinne des Bildungsparasitismus von den Fiat- und stärkeren 

Territorialstaaten erwünscht ist, es sei denn, dass im prekären Arbeitssektor Stellen besetzt 

werden sollen und die Arbeitslosigkeit das gewünschte Maß unterschreitet. Der internationale 

Währungsfonds und die Weltbank unterstützen dabei die starken Fiatstaaten, da diese 

Organisationen den schwachen Territorialstaaten nur noch einen Kredit gewähren will, wenn 

diese ihre Produktion vollständig verlagern, sodass es zu einer Abhängigkeit kommen muss. 

Der IWF hat vielen Staaten vorgeschlagen, dass sie anstatt Essen zu produzieren, dieses 

importieren sollen, wobei sie das dafür benötigte Geld durch den Verkauf von Ressourcen wie 

aus dem Bergbau generieren sollen. Dadurch, dass viele Staaten auf diese Forderungen des 

IWFs hören mussten, sanken die Preise für die Ressourcen, sodass durch dieses Verfahren die 

Situation der Territorialstaaten nicht verbessert werden konnte. Um eine bessere monetäre 

Ausbeute zu erzielen wurde über die Kontraktokratie erreicht, dass Kraftwerke wie der 

Staudamm im Kongo gebaut werden, welche allerdings nur die Abbaustätten und nicht die 

Bevölkerung versorgen dürfen. Auch wurden die ausgezahlten Stundenlöhne de facto gesenkt, 

sodass es zu einer Verelendung der ehemaligen Selbstversorger kam und kommt. Dies zeigt, 

dass die geschichtliche Wiederholung der Industrialisierung vor allem im Bezug des 

Humankapitals vollzogen wird, ohne dabei die Lebensbedingungen der Menschen in 

absehbarer Zeit signifikant zu verbessern, da das Kapital den Staat verlässt. Sollte es ein 

Territorialstaat durch den Ressourcenexport dennoch zu einem signifikanten Nettogewinn zu 

kommen, heißt dies nicht, dass dieser Staat einen Wohlstand für seine Bevölkerung aufbauen 

kann. Dies wird am Beispiel von Venezuela deutlich, da dort das eingenommene Geld an die 

Bevölkerung ausgeschüttet wurde und das Land dennoch in eine starke Krise geriet als die 

Ölpreise langsam durch das Fracking in der USA und der globalen erhöhten Förderung 

sanken. Dies liegt daran, dass ein Territorialstaat nicht reich ist, wenn dieser Geld besitzt, 

denn dieser wird erst durch eine progressive Diversifizierung reich. Dazu gehört vor allem der 

Ausbau der Infrastruktur um eine gewisse Autarkie zu erreichen, wobei vor allem die 

Gegebenheiten des Territorialstaats beachtet werden müssen. Der venezolanische Chavismus 

ging dennoch diesen Weg der direkten Ausschüttung, da so der Lebensstandard der 

Bevölkerung schnell und spürbar angehoben werden konnte, was zu einer politischen 

Stabilitätsphase und somit zum Machterhalt von Chavez führte, die wie eine Blase 

irgendwann zerplatzen musste. Der Neokolonialismus ist ein Symptom der Kontraktokratie, 

welcher auch in der Bundesrepublik Deutschland vorzufinden ist, da zum Machterhalt 

lediglich Projekte angegangen werden, die innerhalb der Legislaturperiode eine signifikante 

Stimmungswirkung beim Wähler hinterlässt, während die strukturellen Probleme 

vernachlässigt werden. Wie eine solche Diversifizierung auch nach starken Veränderungen 

noch über die finanzielle Situation der Bürger entscheiden kann, zeigt sich in Südafrika. 

Durch die Apartheid, welche auf legalen Wege erlassen wurde und auch deren Wirken 

juristisch legal war, konnten die Buren, die in einer deutlichen Minderheit waren, die 

schwarzen Südafrikaner unterdrücken. In dieser Zeit benutzten sie das aus der Ausbeutung 

resultierende Geld um sich Eigentum in Form von Ländereien anzueignen. Nach der 

Abschaffung der Apartheid waren und sind die Buren durch ihr Landeigentum immer noch 
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die finanziell gutsituierten Menschen des Landes und da das Eigentum von Menschen Schutz 

genießen soll, können die Grundbesitzer ihre finanzielle Situation zu ihrem Vorteil nutzen. 

Aus diesem Grund kann von einer finanziellen Apartheid gesprochen werden, die keinerlei 

Gesetze der direkten Unterdrückung mehr benötigt, da die Wirtschaft diese Ordnung durch 

finanzielle Diskriminierung aufrecht erhält.   

Die Ausbeutung durch den Neokolonialismus zeigt sich eindrücklich, wenn das 

Verbraucherproblem betrachtet wird. So wird unter anderem als Propagandatrick unter dem 

Deckmantel der Aussagen von Keynes, dass Fiatstaaten soziale Verantwortung 

nachzukommen hätten für das Errichten von Potemkin’sche Vorzeigedörfern benutzt, sodass 

durch die Filmaufnahmen für Werbekampagnen dieser suggeriert wird, dass ökologisch und 

sozial gerecht produziert wird. Da nicht jeder Bürger die Arbeits- und 

Herstellungsbedingungen überprüfen kann und letztlich eine Form von Vertrauen verteilen 

möchte, schenkt er diesen Darstellungen oftmals glauben. Doch wurden bei vielen 

zertifizierten Fiatstaaten nachgewiesen, dass sie trotz Siegel weder ökologisch noch 

sozialverträglich produzieren. In den Vorzeigedörfern finden oftmals die Kontrollen statt, 

sodass für diesen Produktionsanfang beziehungsweise für diese Produktionsinsel ein 

Zertifikat vergeben wird. Nach diesem Produktionsschritt ladet die Ware allerdings in einem 

Weiterverabreitungsprozess, bei dem die zertifizierte Ware mit gewöhnlicher Ware vermengt 

wird. Anschließend erhalten alle resultierenden Produkte das Zertifikat. Dies ist schon 

nachweislich bei den Siegeln für Holz FSC und Palmöl RSPO belegt worden, wobei diese 

beiden Stoffe in besonders vielen weiteren Produkten Anwendung finden. Diese 

offensichtliche Täuschung ist nur möglich, da die erdrückende Macht der Fiatstaaten in den 

ökonomisch kolonialisierten Territorialstaaten über die durchaus stärker ausgeprägte 

Neokorruption und Korruption ausgeübt wird. Nicht selten versuchen sich lokale Gruppen 

gegen die Verökonomisierung ihrer Kultur zu verhindern, da es meistens einer Ausrottung der 

Kultur gleichkommt. In ihrer Ohnmacht und der daraus resultierenden Verzweiflung kommt 

zu Häufungen von Selbstmorden oder Drogenabhängigkeiten, wie sie auch bei den 

Nachfahren von kolonialisierten und/oder versklavten Ethnien zu beobachten ist. Aber auch 

der islamische Radikalismus kann als eine Form des Widerstandes gegen diese 

Neokolonialisierung gewertet werden wie auch der nationalistische Protektionismus, welche 

beide gemein haben, dass die Symptome der Fiatstaatenproblematik und nicht Ursachen – 

also die Fiatstaaten an sich – kritisiert werden. 

Im Neokolonialismus zeigt sich abermals, dass die Analysen und Problemlösungsstrategien 

ehemaliger ökonomischer Denker, wie Ricardo, aus dem Modellgrenzen herausgezogen 

werden und in einem Synkretismus Anwendung finden, welcher dennoch mit den 

Argumenten des Modells gerechtfertigt wird, obwohl diese außerhalb des Modellrahmens 

absolut gar keine Bedeutung besitzen. So werden die Schriften zum Freihandel von Ricardo 

entlehnt und als ein einziger Segensbringer aller gefeiert und doch zeigen gerade die 

Territorialstaaten, die sich dessen verwehren konnten, dass diese synkretistischen 

Glaubensthesen nicht stimmen können. Besonders interessant ist, dass diese Territorialstaaten 
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stets als Erfolgsgeschichte dieser Freihandelsabkommen propagiert werden. So werden China, 

Südkorea, Japan und Taiwan als positives Freihandelsbeispiel gewertet, obwohl diese 

entgegen des totalen Freihandels bestimmte junge aber entscheidende Wirtschaftszweige 

schützten, welche zum diversifizierbaren Aufschwung führten. Hier ist ein Vergleich zur 

Forstwirtschaft angebracht, da auch hier Setzlinge vor Wildfraß geschützt werden, bis der 

entstehende Forst resilient genug ist.  

Diese Form des Kolonialismus kann auch durch einen Territorialstaat vorgenommen werden, 

wie man es besonders deutlich an China erkennen kann. China tritt hierbei selbst als 

Fiatstaatenkonglomerat durch die Staatsbetriebe auf, sodass im Gegensatz zu ehemaligen 

aufstrebenden Mächten nicht auf Waffen- sondern auf Monetargewalt gesetzt wird und somit 

am Vorbild des Marshall-Plans nur ökonomischen Kolonialisierung Europas orientiert. 

Gerade zu Zeiten der Corona-Pandemie konnte dieses Vorgehen beobachtet werden, da die in 

Schieflage geratenden Fiatstaaten nach neuen Geldquellen suchten, versuchen die 

Staatsbetriebe von China über Investitionen und direkte Aufkäufe den jeweils schwächeren 

Markt zu übernehmen. Da China immer weiter in die Position der Stärke vordringt, werden 

die glorifizierten Freihandelsabkommen oder Handelsverträge immer stärker nach 

chinesischen Ansinnen geprägt sein, sodass in der Folge auch eine komplette 

Neokolonialisierung der sogenannten ‚westlichen humanen Welt‘ vorgenommen werden 

kann. Diese hat zu großen Teilen schon begonnen und gerade in Griechenland besonders 

starke Ausmaße erreicht, da die Neokolonialisierung durch die Bundesrepublik Deutschland 

in der Finanzkrise 2008 zu ausbeuterisch war, weil die Einschnitte in den griechischen 

Lebensstandard so desaströs war, dass diese mit den ökonomischen Auswirkungen eines 

großen Krieges innerhalb des Territoriums verglichen werden können. Dies war eine logische 

Folge des Schengenraums, da die vollständige Freiheit der Waren, wie bei der 

‚Wiedervereinigung‘ den stärksten Marktgebieten die Ausschlachtung der schwächeren 

ermöglichte, sodass durch die EU besonders die ökonomisch stärksten Territorialstaaten und 

somit die dort ansässigen Fiatstaaten auf Kosten der anderen Territorialstaaten profitierten. 

Folglich ist die aus der Bankenkrise entstandene Finanzkrise, die erst zur Eurokrise und 

abschließend zu Griechenlandkrise propagandistisch umbenannt wurde eine logische Folge 

des Neokolonialismus in einer Gebietskörperschaft mit der gleichen fiktiven Handelsware 

Euro.  
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Die Entsolidarisierung  

 

Solidarität ist ein Begriff, der im Wesentlichen den Zusammenhalt einer Gruppe beschreibt, 

doch ist, oder viel mehr war, dieser mit einem Appell an die Arbeitskraftveräußerer 

konnotiert, da sich nur durch einen Zusammenschluss Verbesserungen des Lebens gegenüber 

den Unternehmen und ihren Ausschuss, die Regierung, durchsetzen lassen. Allerdings wurde 

diese Begrifflichkeit nach und nach entpolitisiert und entpolarisiert, indem dieses Wort an 

jeder Stelle in Form eines anders konnotierten Synonyms Verwendung finden konnte, sodass 

dieser zu einer Worthülse verkam. Aber gerade in der heutigen Zeit bedarf es einer 

Repolitisierung der Solidarität, um der zuvor beschriebenen Entmündigung und Selbstaufgabe 

entgegenwirken zu können. Hierfür sollten die Bereiche analysiert werden, die sich 

entsolidarisiert haben und diese Bereiche auch in eine Verbindung gebracht werden, sodass 

sich eine Gemeinsamkeit in der aufgezwungenen Zerfaserung herauskristallisieren kann, 

welche wiederum als Grundstein einer neuen soliden Grundsolidarität dienen könnte. 

Wie schon im Abschnitt zur Monetarsklaverei beschrieben, ist die Erziehung des Arbeiters 

zur Produktivitätssteigerung und zum Unterlassen von Protesten gegen seine eigene 

Ausbeutung Ende des 19. Jahrhunderts der Anfang der Entsolidarisierung, was nicht zuletzt 

daran belegt werden kann, dass nationalistische und imperialistische Tendenzen in der 

Mehrheitsgesellschaft an Gewicht gewannen. Denn durch diese regionale geistige Reduktion 

wurde eine starke Konkurrenz zu anderen Territorialstaaten in den Köpfen eingepflanzt, was 

zum einen eine überregionale Bestreikung unmöglich erscheinen ließ und zum anderen durch 

den ‚Wettkampf der Nationen‘ die Arbeiter kontinuierlich schlechter werdende 

Arbeitsbedingungen eingingen, um die ‚feindlichen‘ Nationen in die Knie zu zwingen. Nach 

dem Vorbild vorheriger Kriege konnte dann im ersten Weltkrieg eine besonders starke 

Arbeitsverdichtung vorgenommen werden, welche die proletarische Solidarität zerschlug. Im 

ersten Weltkrieg kam es in allen Territorialstaaten zu Streiks gegen die komplett 

entwürdigenden Arbeitsbedingungen, welche allerdings nie eine besonders starke 

Unterstützung fanden, da sie als Vaterlandsverräter diffamiert wurden. Damals galt wie auch 

heute: Wer mehr produziert gewinnt den Krieg, gleich ob dieser ein bewaffneter oder 

monetärer Krieg ist! Aus diesem Grund wurden nach dem Krieg auch die weiteren 

nationalistischen Bestrebungen durch die Fiatstaaten gefördert, da es auch hier zu einem 

direkten und indirekten Fiatstaatsprotektionismus kam. Denn in einigen Territorialstaaten 

erzielten die Fiatstaaten massive Gewinne, während die in Schieflage geratenen Fiatstaaten 

durch die Territorialstaaten gerettet wurden, um den Feind effektiv weiter bekämpfen zu 

können. Damals wie heute gilt: Gewinne privatisieren und Schulden vergemeinschaften! Aus 

der geschichtlichen Entwicklung lässt sich ableiten, warum auch heutzutage wieder 

nationalistische neoliberale Bestrebungen unterstützt werden. Denn damals wie heute 

versprachen die Parteien, die dieser oder ähnlicher Subideologie folgten, sich für die Belange 

der Arbeiterschaft einzusetzen, während sie von Fiatstaaten und Reichen unterstützt wurden 

und zeitgleich die Zerschlagung der Organisationen der Armen und Arbeiter vorantrieben. Da 
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in den sogenannten Demokratien des frühen 20. Jahrhunderts wie auch in den heutigen eher 

die Interessen der Wohlhabenden nachgegangen wurden, standen viele damals links 

eingestellte Arbeiter diesen von ihnen als Plutodemokratien bezeichneten 

Regierungsprinzipien sehr skeptisch gegenüber. Hinzu kam noch die Tatsache, dass die 

dortigen, sich selbst links bezeichnenden, Parteien nichts mehr mit der Wirklichkeit der 

Arbeiterschaft gemein hatten und sich eher um die damaligen Probleme der Pseudodiversität 

kümmerten. Folglich suchten in den jüngeren Demokratien in Europa die linken Arbeiter 

Parteien, die ihre Interessen vertreten mögen, welche wiederum diese durch geschickte 

Propaganda vorgaben. Mit dem scheinbar immer wieder aufkommenden Grundproblem der 

reformistischen gemäßigten demokratischen Linken gingen viele verzweifelte linke Arbeiter 

zu den Faschisten über, da diese die Plutodemokratien ebenfalls als Feinde ansahen und die 

Erhebung des Proletariats ständig verkündeten. Dies wird unter anderem am Namen der 

NSDAP Nationalsozialistische Deutsche Arbeiterpartei deutlich. Auch der stets 

vorzufindende Kollektivismus in diesen rechten Ideologien war für viele Linke der 

Ausgangspunkt zur Diktatur des Proletariats und zeigte in der Theorie wie auch in der 

praktischen Umsetzung kaum einen Unterschied zum Bolschewismus, da in beiden eine 

Reduzierung auf die Produktionsmenge sowie eine Pseudokollektivierung der 

Produktionsbetriebe mal für das vermeintliche Proletariat mal für die Nation im Vordergrund 

stand, was mit einer jeweiligen ausgelegten Monetarsklaverei einherging. Durch die damalige 

zersetzende Entsolidarisierung zwischen den Arbeitern und somit vielen linken Kräften 

konnte eine Mehrheit der NSDAP und das Ermächtigungsgesetz nicht vermieden werden. Die 

NSDAP führte als Zeichen für die Arbeiter den Feiertag ‚Tag der Arbeit‘ ein und Verbot am 

Tag nach dem Feiertag alle Arbeiterorganisationen, da man diese ja nicht mehr brauche, wenn 

schon eine Arbeiterpartei regiere. Interessant ist, dass sich Hitler selbst als „Konservativer 

Revolutionär“ ansah und dass diese Wortschöpfung nach langer Abstinenz bei den heutigen 

neoliberalen rechten Parteien wie CDU, CSU, FDP und AfD wieder vermehrt verbalisiert 

wird. Aber es gibt noch mehr Parallelen, denn auch heute wird das Streikgenick der 

Gewerkschaften wieder zunehmend gebrochen und auch die touristischen Reisen werden 

wieder stark angepriesen, während dieses Programm zu Zeiten der NSDAP noch ‚Kraft durch 

Freude‘ hieß und ein Einlullen der Arbeiter bezweckte. Während der Regierungszeit der 

NSDAP sorgten Überwachung und Denunziation dafür, dass das Proletariat sich nicht wagte 

zu erheben, und sollte sich doch eine Gruppierung auf tun wurde mit dieser kurzer Prozess 

gemacht. Die ersten KZ-Insassen waren eben diese solidarisierten linken Arbeiter, die über 

‚Vernichtung durch Arbeit‘ dahingerafft wurden. Die Überwachung der Zwangsarbeiter, also 

der Sklaven, wurde in der Regel von den Fiatstaaten übernommen, die zur weiteren 

Zersetzung Arbeiter zu Aufsehern benannten, die zuvor diese schwere Arbeit verrichteten. All 

dies führte damals zu einer Selbstzensur, welche auch als kollektive Selbstaufgabe betitelt 

werden kann. Viele Fiatstaaten haben durch diese Machenschaften der NSDAP und ihren 

Ablegern unterstützt und im besonderen Maße dadurch profitiert, da sie zum einen die 

niedrigen Lohnnebenkosten der KZ-Arbeiter schätzten und zum anderen die Schulden 

nachdem Krieg auf den Territorialstaat übertragen wurden, welche dann wiederum durch den 
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Kalten Krieg beim Londoner Schuldenschnitt bis heute und voraussichtlich für immer 

ausgesetzt wurden.   

Nach dem zweiten Weltkrieg bestand stets die Sorge, dass die Solidarisierung der Arbeiter 

dazu führen könnte, dass die Territorialstaaten Westeuropas eine Angliederung an die UDSSR 

fordern würden, woran die Fiatstaatsleviathane eine lebensgefährliche Bedrohung erblickten. 

Aus diesem Grund wurde zu nächst über den Keynesianismus der Wohlstand der Arbeiter so 

stark gehoben, dass diese keine klaren Grenzen der Klassen mehr erkennen vermochten. 

Diese scheinbare Durchlässigkeit zwischen den Klassen, ließ den Klassenkampf als beendet 

erscheinen, da die sich damals bekämpfenden Klassen vermengten und neu sortierten, wobei 

dies nicht heißt, dass es heute keine Klassen mehr gibt, denn sie haben sich wie schon 

mehrmals zuvor nur neu zusammengesetzt und umbenannt. Durch den, bis dahin nicht 

vollends aufgearbeiteten aber dennoch weltweit verbreiteten, Nationalismus vermehrten sich 

die Proteste dennoch in den späten 70igern. Als auch noch der erste Ölschock aufkam, führte 

dies zu einem Umdenken in der Wirtschaftsideologie und Politik, sodass die Mont Pèlerin 

Society sich nach und nach mit ihrer neoliberalen Denkart durchsetzen konnte und somit 

sukzessive die soziale Verantwortung der Fiatstaaten für ihre Angestellten, was aus dem 

Keynesianismus erwuchs, durch eine Austeritätspolitik der Fiatstaaten abgebaut wurde. Durch 

die dann rasanter werdende Globalisierung wurde den Territorialstaaten ebenfalls eine 

Austeritätspolitik nahegelegt, sodass durch das Mantra der Privatisierung, Steuersenkung und 

Sozialstaatsabbau die Macht der Fiatstaaten kontinuierlich wuchs. In dieser Zeit wurde aus 

dem Arbeiter, welcher sich zuvor als Sammlung aller Arbeiter sah, zu einer stark 

aufgespaltenen Masse, welche sich nicht unter einem Begriff mehr finden will. Denn 

klassisch gesehen, waren Arbeiter genau die, die die körperliche Arbeit in den industriellen 

Betrieben verrichteten und somit die Arbeiter, die einer geistigen Arbeit nachkamen, 

ausschlossen. Aus diesem Grund wurde Karl Marx zu erst sogar die Mitgliedschaft in 

Arbeiterorganisationen verwehrt. Da also alte Berufe wie der Hufschmied in Fortschritt 

seltener wurden, blühten neue Berufsfelder wie der KFZ-Mechaniker auf, wobei sich damals 

beide noch als Arbeiter sahen und somit eine Solidarisierung leichter viel. Heutzutage gelten 

nur noch rund 20% der Arbeitskraftveräußerer als Arbeiter, wobei doch alle Arbeiten gehen. 

Dies zeigt, dass die Gesellschaft stark entsolidarisiert ist, da sich die Menschen gegenüber 

anderen Berufsgruppen abgrenzen wollen, anstatt gemeinsam für bessere Bedingungen zu 

kämpfen. Oftmals ist dies durch die subjektive Annahme fehlgeleiteter Neid, nachdem es den 

anderen besser geht oder deren Arbeit nicht den nötigen Wert erbringen würde. Ein Grund für 

dieses subjektive Empfinden ist zum einen der anerzogene Fetisch des Geldes, zum anderen 

aber auch eine falsche Loyalität zum Fiatstaat sowie der unterstellte hemmungslose Egoismus 

der Anderen, den man immer wieder bei der Bewertung des bedingungslosen 

Grundeinkommen erkennen kann, da stets behauptet wird, dass man selbst weiter arbeiten 

würde, während der faule Nachbar nie wieder einen Finger krümmen würde. Damals wie 

heute ist finanzielle, sexuelle oder ethnische Diskriminierung ein symptomatischer Ausdruck 

der Entsolidarisierung, was besonders deutlich am aktuellen Streikrecht wird, da 

Gewerkschaften kein Streikrecht für Leiharbeiter haben und sogar in Verhandlungen eine 
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Herabstufung der Nicht-Stammbelegschaft billigend hinnehmen oder sogar fordern. 

Besonders in den niedrigeren Lohnsegmenten sind die Migranten zu finden, die zur 

Lohnkostensenkung angeworben wurden. Durch den Druck eine Familie im Ausland zu 

ernähren oder durch gewollte Arbeitslosigkeit über die NAIRU-Richtlinien und den damit 

verbundenen sozialen Hilfskürzungen, wenn ein armer Mensch eine Tätigkeit ablehnt, wird 

ein Mensch über die Monetarsklaverei im Falle eines Streiks nicht selten zu einem 

Streikbrecher. Durch diese Armuts- und Arbeitspolitik werden Streiks verhindert, da zum 

einen die Belegschaft ökonomisch diversifiziert wurde, die Globalisierung eine Abwanderung 

des Fiatstaates ermöglicht und zum anderen das Misstrauen bezüglich Streikbrecher fördert. 

Aus diesem Grund wurde in der Corona-Pandemie auch für die Krankenhausarbeiter 

applaudiert, anstatt für die Krankenhausarbeiter oder ambulanten Pfleger eine dauerhafte 

anständige Entlohnung und bessere Arbeitsbedingungen zu erwirken zu wollen. Noch 

zynischer war es, dass die Bundestags- und Landtagsabgeordneten applaudierten, anstatt 

dauerhafte Änderungen der Entlohnung vorzunehmen, was sie für die noch nicht 

privatisierten Krankenhäuser und Pflegedienste hätten machen können. Ebenfalls nimmt die 

erdrückende Mehrheit der deutschen Bevölkerung es hin, dass viele Rentner auf 

Grundsicherung angewiesen sein werden, dass Arbeitslose besser überwacht und drangsaliert 

werden als es die Stasi oder Gestapo jemals für möglich hielten und dass an den Schülern 

gespart wird. Generell wird in den beschriebenen Fällen mit der Generationengerechtigkeit 

argumentiert, doch zeigt sich, wie bereits beschrieben, dass diese Austeritätspolitik die 

nachfolgenden Generationen benachteiligt, da keine zukunftsweisenden Investitionen getätigt 

und in vielen Lebensvorbereitungsdienstleistungen wie unter anderem der Schule massivste 

Einsparungen vorgenommen werden. Dies zeigt sich besonders deutlich beim fünf Milliarden 

leichten Digitalpakt, wobei diese absolute Zahl in der kumulativen Darstellung einen 

Aufbruch in die Moderne suggerieren lässt. Doch werden diese Gelder auf ein Pro-Schüler-

Wert umgerechnet, zeigt sich die verpuffende Wirkung, vor allem wenn bedacht wird, dass 

die gesamte digitale Infrastruktur der Schulen verändert oder gar erst eingeführt werden muss, 

wobei diese digitale Infrastruktur auch keine Wirkung hat, solange die Infrastruktur außerhalb 

der Schule Dekaden hinterher hinkt. Außerdem wird meistens nicht bedacht, dass vor der 

Digitalisierung der Klassenräume erst eine Elektrifizierung stattfinden müsste, denn ohne die 

Option, dass die Schüler an ihren Plätzen die Stromversorgung des Endgerätes vorfinden, ist 

digitales Lernen kaum realisierbar. Die Argumentation mittels der Generationengerechtigkeit 

hinkt nahezu immer, da mittels dieser nur Kürzungen durchgedrückt werden, was durch die 

nicht vorhandenen mathematischen Kenntnisse hier begünstigt und somit ein künstlich 

herbeigeführten Konflikt zwischen Jung und Alt heraufbeschworen wird. Durch den Prozess 

der Refeudalisierung, welcher im nächsten Abschnitt detaillierter betrachtet wird, und dem 

Fiatstaatsprotektionismus sowie der Monetarsklaverei werden in den Territorialstaaten die 

Chancengleichheiten, die zur Gründung der Bundesrepublik Deutschland noch deutlicher 

gegeben waren als heute, kontinuierlich aufgeweicht, sodass die Gerechtigkeit aus der Sicht 

der jüngeren Menschen nicht mehr erkennbar ist. Aus der Sicht der älteren kann dies 

wiederum aufgrund ihrer Beschränkung der Erfahrungswelt nicht nachvollzogen werden, da 
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sie es stets mit ihrer Jugend assoziieren und es ebenfalls nicht als gerecht ansehen, warum die 

nachfolgenden Generationen oder Migranten mehr Wohlstand haben sollten als sie selbst und 

somit jeder aus seinem ökonomischen Gedankenhorizont ein Maximum an Rechten den 

anderen zuschreibt anstatt zu erkennen, dass es doch für einen selbst spricht den anderen 

Menschen mehr Rechte zu zusprechen, da dies den Erfolg des eigenen Lebens 

versinnbildlicht, wie es in der Phrase „Meine Kinder sollen es einmal besser haben!“ 

vermittelt wird. Andersherum haben viele Rentner lediglich die finanziellen Mittel der 

Grundsicherung zur Verfügung und können sich die nötigsten Dinge kaum leisten oder gar 

erreichen können, während zeitgleich die Ausbeutung in den Heimen oder den Krankhäusern 

durch IGEL-Leistungen und horrende Gebühren ihre Not unnötig verstärken. Dies kann 

ebenfalls von den jüngeren Menschen aufgrund ihrer Beschränkung der eigenen 

Erfahrungswelt nicht nachvollzogen werden, sodass sich viele lediglich nur die reicheren 

Rentner vorstellen, da die Eigentumserwerbungskosten damals sogar für Menschen der 

unteren finanziellen Mittelschicht erschwinglich waren. Auch assoziieren die meisten 

jüngeren Menschen mit dem Rentnerdasein, dass Rentner den Traum leben, da sie nur frei 

haben. Dieser Konflikt hat wie bereits erwähnt zur Folge, dass es zum Sozialstaatsabbau in 

den jeweiligen Segmenten kommt, sodass durch den dadurch entstehenden Überschuss 

wiederrum die Steuern für Fiatstaaten und ihre Führer gesenkt werden können, wie es die 

Grundidee des synkretistischen praktizierten Neoliberalismus ist. 

Aber nicht nur beim Arbeits- oder Klassenkampf kann eine zunehmende Entsolidarisierung 

beobachtet werden, sondern in nahezu allen Bereichen des gesellschaftlichen Lebens sind 

zersetzende Aspekte vorzufinden. Selbst scheinbar nichtige Klischee haben ihre Wirkung, so 

wird zum Beispiel stets behauptet, dass eine bestimmte Musikrichtung nur etwas für eine 

bestimmte ethnische Gruppe sei. Durch die ausgrenzende Aussage wie, dass Rap im 

englischen Sprachraum nicht von Weißen betrieben werden kann oder darf, verrät zum einen 

die Idee dieser Musikrichtung Missstände anzuprangern, von jedem verwendbar zu sein und 

zum anderen auch die Wurzel, welche sich bei den Griots finden, die mittels des 

Sprechgesang Wissen vermittelten anstatt sich gegen anderen durch Selbstdarstellungen und 

Beleidigungen abzuschotten. Gleiches gilt auch im deutschsprachigen Rap, da grammatisch- 

und aussprachetechnisch korrekte Künstler nachgesagt wird, dass sie weder Erfolg noch die 

Idee des Raps verstanden hätten. Explizit diese Spaltungen resultieren in stereotypischen 

Rollenbildern, welche anschließend Ethnien zugeordnet werden und somit aus der Nichtigkeit 

zu einem größeren Problem erwachsen können. Ähnliche anfängliche Nichtigkeiten, die die 

Entsolidarisierung am Ende doch stark befeuern, können unter ‚False Privileges‘ subsumiert 

werden. Hierbei ist besonders der Gender-, Sexus- oder Genuskonflikt hervorzuheben, da 

erstens schon diese Begrifflichkeiten dabei stets wild vermengt werden und somit bei einer 

Diskussion zu diesem Thema aufgrund der vorprogrammierten Missverständnisse nur 

Verlierer resultieren können. Zweitens werden aufgrund dieses Konfliktes die Grundidee 

anderer Aspekte ad absurdum geführt, wie zum Beispiel bei der Informationsdichte der 

Sprache, welche durch die Adjektivbetonung und zusätzlicher Movierung zum einen die 

semantische Logik aufgrund von Tautologien verliert und zum anderen unnötig mehr Worte 
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braucht. Aber auch die ikonographische Darstellung eines Menschen mit der Darstellung von 

Sexus und/oder Gender zu identifizieren zeigt, dass die Idee der Ikonographie nicht 

verstanden wurde, welche eigentlich versucht durch maximale Reduktion einen Sachverhalt 

graphisch abzubilden. Hierbei stößt den meisten auf, dass bei den Toilettenschildern als 

Differenzierung die Frau anders gezeichnet ist als das Symbol bei den Männer und dennoch 

auf Ampeln oder Straßenschildern, aus der Sicht des vorherigen Vergleiches, angeblich nur 

Männer dargestellt wird, obwohl es die maximale Reduktion des Menschen auf Kopf, Arme, 

Körper und Beine darstellt. Drittens gilt stetig, dass der Mann die Frau unterdrücke, obwohl in 

der heutigen Zeit die Unterdrück des Mannes über die Erziehung hin zur Risikobereitschaft, 

zur Emotionsunterdrückung und diversen anderen Verhaltungsmustern zeigt, dass es dem 

Mann bis lang nicht gelungen ist, sich selbst aus den anerzogenen Ketten zu befreien und dass 

gerade dieses eingeimpfte Bild von Männlichkeit auch eine primitive Sicht auf Frauen 

beherbergt. Versucht ein Mann dennoch den gesellschaftlichen Konventionszwängen zu 

entkommen und gibt seine Emotionen preis, bekommt dieser häufig nur „Sei ein Mann“ an 

den Kopf geworfen. Folglich müssten Männer sich gegen sich selbst emanzipieren und die 

anerzogene Dümmlichkeit, welche die Herabwürdigung der Frau beinhaltet, überwinden, 

wobei sich der Mann selbst behindert und durch die Ausrede, dass Frauen Schuld an ihrer 

Dümmlichkeit hätten, nochmals erschwert. Dieser Konflikt zwischen Sexus oder Gender 

ergibt weder Sinn noch ist dieser zielführend, denn jeder Mensch ist in Ketten gelegt und die 

Ursache ist nicht ein bestimmtes Sexus, sodass sich  die verschiedenen biologischen 

Geschlechter und deren unterschiedliche sexuellen Auslegungen gemeinsam dieser Schranken 

versuchen sollten zu entledigen. Allerdings zeigt sich kaum ein anderer so erfolgreicher 

Entsolidarisierungmechanismus als diese Debatte, bei der schon vorm Start eine Seite 

definiert wird und als Verlierer feststeht. Dies wird besonders deutlich durch die aktuelle 

Berichterstattung der privaten Medien: So wird jegliche Regierung unter der Führung einer 

Frau frenetisch bejubelt und jedes gelungene Projekt gefeiert, während die Defizite klein 

geredet werden. Bei aktuellen männlichen Regierungsvorsitzenden ist es derzeit 

erstaunlicherweise gegenteilig. So wird zum Beispiel anhand einer finnischen Regierung, 

welche mehr Frauen als Männer hat, abgeleitet, dass es doch bitte gesetzlich verankert werden 

muss, dass immer und überall mindestens 50% Frauen die Ämter bekleiden müssen, wobei 

das Wort ‚mindestens‘ aussagt, dass Frauen somit stets in der Überzahl zu seien haben. Hier 

stellt sich die Frage, wieso überhaupt das Sexus eine Rolle spielen sollte oder ob die Lösung 

nicht eine generelle Parität jedes Amtes möglich wäre, wobei daraus wieder der Streit, um die 

paritätische Vertretung nach Gender resultieren könnte. Diese Aufschlüsselung zeigt, dass es 

in der Diskussion, so wie sie zur Zeit geführt wird, letztendlich nur Verlierer geben kann, 

welche außerdem noch entsolidarisiert. Das Ziel aus der die ursprüngliche Diskussion 

entstand, ist die komplette Gleichheit vor dem Gesetz und eine Gleichheit im Ansehen der 

Gesellschaft, doch glitt diese Diskussion sehr schnell ab, und die anerzogenen 

Verhaltungsmuster wurden zu angeborene umgedichtet, was eine gegenseitige Solidarisierung 

zu Teilen verhinderte und dann auch in einer vorverurteilenden kollektiven 

Schuldzuschreibung gegenüber allen Männern mündete, die sogar so weit ging, dass 
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stellenweise gefordert wird, dass die Unschuldsvermutung bei Männern nicht mehr gelten 

solle. Aber auch anders herum gab es historische Enttäuschungen, so wurde im spanischen 

Bürgerkrieg die rechtliche Gleichstellung der Frau in den anarchistischen Regionen auf die 

Zeit nach dem Krieg verschoben, da es angeblich dann ja von selbst kommen würde. 

Ein weiteres Phänomen der Entsolidarisierung erwächst aus dem Verbraucherproblem, nach 

dem der Einzelne eine angebliche Machtposition gegenüber den Fiatstaaten habe. Aus dieser 

Logik heraus entstehen analog zu den streng religiösen Gemeinden im Mittelalter eine 

individuelle moralische Erhebung nach dem Credo, dass man die gesamte Bevölkerung eines 

Territorialstaates verändern kann, indem man es im kleinsten Rahmen – den sogenannten 

Mikrokosmos – vorlebe. Durch diese moralische Erhebung über andere entsteht eine gewisse 

Überheblichkeit, die oftmals auch mit anklagenden Worten an die anderen Menschen 

getragen wird, während diese vermeintliche moralische Überlegenheit der 

Mikrokosmosvorbilder voller inhärenter Widersprüche steckt. So schwingt bei Sätzen wie: 

„Ich fahre Fahrrad!“ oder „Ich bin Veganer!“ nicht selten ein „und du nicht!“ mit negativer 

anklagender Konnotation wie „du nicht denkender frevelhafter Unmensch!“ mit. Die 

Reduzierung auf den Mikrokosmos ist bei vielen Menschen gleichzeitig auch eine bewusste 

Vermeidung auf die Ereignisse des Makrokosmos. Dies ist folglich eine Ignoranz, die aus 

Ohnmacht oder Unverständnis gegenüber dem Makrokosmos und seinen emergenten Effekten 

resultiert. Doch ist genau diese Abkehr das was im alten Griechenland als Idiotie bezeichnet 

wurde. Sogenannte ‚Aussteiger‘ entsolidarisieren sich vollständig vom Rest der Gesellschaft 

und reduzieren ihr Leben komplett auf ihre eigenen Bedürfnisse ganz im Sinne von Ayn 

Rands hemmungslosen Egoismus. Dieser Zustand kann allerdings nur durch Menschen 

erreicht werden, die sich wiederum von außen mit diesen Menschen solidarisieren, da die 

‚Aussteiger‘ entweder auf Spenden oder Duldung angewiesen sind. Folglich sind ‚Aussteiger‘ 

nicht ausgestiegen, sondern haben für sich eine Form der moralischen Erhebung gefunden, 

welche von der der Fiatstaatsführer kaum zu unterscheiden ist, da beide denken, dass ihr 

Handeln zum Wohle alle ist, während sie durch die Arbeit anderer profitieren. Aus dieser 

moralischen Selberüberhebung heraus entsteht zum einen eine tieferliegende 

Entsolidarisierungen, da stets angenommen wird, dass man selber besser sei als die anderen, 

und zum anderen zeugt es von einer kollektiven Selbstaufgabe, die sich zum Beispiel durch 

den Beifall für Krankenhausmitarbeiter während der Corona-Pandemie und durch 

Mitteilungen wie „Thoughts and Prayers“ und anderen Pseudoanteilsnahmen auf Social 

Networks und im realen Leben manifestieren. Hier wird Solidarität zu erkennen gegeben, 

doch nicht um etwas zu bewirken, sondern um sich selbst zu profilieren. Dieses Phänomen 

kann als globalisierter Gedanken des „Was sollen nur die Nachbarn denken?“ angesehen 

werden. 

Da historisch die internationale Solidarität durch den Nationalismus und Imperialismus 

gebrochen wurde, kann auch eine weitere Zerfaserung durch die Regionalisierung betrachtet 

werden. So wurden zum Beispiel alle Sachsen pauschalisierend als Rechtsextreme hingestellt, 

da sich dort ein stärkerer öffentlicher politischer Diskurs als in den restlichen Bundesländern 
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abzeichnete, bei dem Befürworter der Austeritätspolitik und Gegner aus verschiedenen 

ideologischen Lagern sich öffentlich und lautstark gegenüber standen. Durch die 

Stellenkürzungen sowie fehlenden Investitionen in die Infrastruktur, wie bei der Polizei und 

den Schulen, um Steuersenkungen ganz nach der neoliberalen Ideologie zu beschließen, 

regten sich diverse Proteste, die schnell als rechtsradikal diffamiert wurden bis diese 

Diffamierung zu einer selbst erfüllenden Prophezeiung wurde, was mit einem in die Ecke 

getriebenen eigentlich gewaltlosen Hund verglichen werden kann, der entweder devot aufgibt 

oder in der Verzweiflung zubeißt. Besonders interessant an dieser medialen Kampagne gegen 

die sächsische Bevölkerung ist, dass erstens die Auswirkungen dieser herbeigeschrieben 

selbsterfüllenden Prophezeiung sehr langlebig zu sein scheinen, dass zweitens aus 

Verzweiflung wie zu Zeiten der Weimarer Republik viele linksorientierte Bürger ins rechtere 

Lager wechselten und dass drittens die Strategie der Vermeidung von Veränderungen in der 

Bundesrepublik Deutschland stets gleichen Mustern folgt. So wurden die Mitglieder der 

Piratenpartei solange als rechts dargestellt bis diese daran kollabierten und auch die AfD 

wurde von Anfang an als rechtsradikal betitelt, während sie zunächst eher als gemäßigte 

Mischung der CDU und FDP angesehen werden konnten. Die AfD entwickelte sich im Laufe 

ihrer Existenz nach und nach zu dem, was medial zuvor schon feststand, sodass davon 

ausgegangen werden kann, dass durch diese Strategie der Veränderungsvermeidung entweder 

die Organisation, wie beim bedrohten Hund, kollabiert oder aber in die ihr zugeschriebene 

Rolle schlüpft. Hier kann auch eine Analogie zum vorverurteilten Mann gezogen werden, der 

da er eh an allem Schuld sei, entweder kollabiert oder genau diese ihm zugeschriebenen 

Klischees auslebt. 

Ein weiteres Beispiel für dieses Vorgehen bildet die Hackerszene der 90iger Jahre, denn diese 

bestanden nicht auf den persönlichen Vorteil, sondern wollten ihre Fähigkeiten nutzen, um 

allen Menschen gleiche Zugangsmöglichkeiten zu Informationen, Meinungsaustausch und 

Reichweite zu geben, sodass aus diesen Idealen heraus auch unser heutiges Internet entstand. 

Da diese digitale Welt damals wie auch heute den Menschen mit niedriger MINT-Bildung 

ominös erscheint, werden heute immer noch Videospieler medial abgewertet und die 

Whiteheads (Hacker) und die Blackheads (Cracker) in einen Topf geworfen und verfolgt, was 

dadurch zu erkennen ist, dass in der medialen Welt nur Blackheads dargestellt werden, die 

dann Hacker genannt werden. Als Erklärungsansatz könnte unter anderem dienen, dass die 

Strukturen des freien Internets eine Plutodemokratie in eine Demokratie oder gar Politie 

wandeln könnte oder aber, dass der Monetarisierung des Internets durch Fiatstaaten durch die 

Whiteheads entgegengewirkt wird. Ähnlich wie bei den Sachsen und den Piraten wurden nach 

dem NASA-Hack von 1987 die Hacker in die rechte Ecke gestellt, wobei der Hack eine 

Demonstration für den fehlenden Schutz dieser Organisation durch den Chaos Computer 

Clubs mit dem Ziel war, dass mehr in die digitale Sicherheit investiert werden soll. Besonders 

interessant ist auch, dass in dem einen Polizeibericht der eine Hacker als rechtsextrem betitelt 

wurde, da angeblich eine Ausgabe von Hitlers ‚Mein Kampf‘ gefunden wurde, während in 

einem anderen Bericht der gleiche Hacker als kommunistischer Spion betitelt wurde, da 

angeblich ein Portrait von Karl Marx mit Hammer und Sichel an der Wand zu finden war. 
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Diese Gerüchte wurden in den Bekanntenkreis der Hacker gestreut, sodass diese bis heute 

noch unter diesen Ereignissen leiden. Ähnliche Schmutzkampagnen werden auch gegen viele 

Journalisten geführt, die unter anderem zum Neokolonialismus und dem Verbraucherproblem 

recherchieren. Dabei sind die Diffamierungen, die scheinbar stets zum Mundtot führen sollen, 

von Region zu Region unterschiedlich, während in der Bundesrepublik Deutschland die 

Nazikeule grassiert, werden in der USA die Menschen als Kommunisten dargestellt, die die 

USA zerschlagen wollen.  

Da sich die Verzweiflung dennoch manchmal in radikalsten Zügen wie durch Anschläge und 

Amokläufe zeigt, kommen noch weitere entsolidarisierende Faktoren hinzu. So werden 

Menschen, die sich gegen die Selbstzensur entscheiden oder arm sind, nicht selten 

gesellschaftlich ausgeschlossen, sodass diese die Heuchlerei von Meinungsfreiheit und 

finanzieller Chancengleichheit erkennen, da diese zwar juristisch aber nicht gesellschaftlich 

gelten. Diese Menschen versuchen sich dennoch zu etablieren oder auch den Anforderungen 

der Gesellschaft entgegen ihrer eigenen Überzeugung gerecht zu werden. Aus der 

gesellschaftlichen Ächtung, welche auch eine Form von Mobbing darstellt, sowie der 

besonders starken Selbstzensur, die bis hin zur Selbstverleugnung erwachsen kann, können 

Amokläufe erwachsen, wobei diese und auch Anschläge von normalen Bürgern entweder als 

rechtsterroristisch, islamistisch oder motiviert durch eine psychische Erkrankung abgetan 

werden. Aber auch andere Wirkungen der Kapitalistikideologien und der Politik der 

Fiatstaaten führen zu extremen verzweifelten Widerstandsreaktionen. So führt unter anderem 

der Neokolonialismus zum Islamismus, der medial so – gleich ob bewusst oder unbewusst – 

aufbereitet wird, dass alle Muslime unter einem gesellschaftlichen Generalverdacht gestellt 

werden, welcher wieder bewirkt, dass es zu mehr Radikalisierungen aufgrund von 

Verzweiflung kommen kann. All diese einzelnen Aspekte der Entsolidarisierung haben 

gemein, dass erstens Angst ihr Motor, zweitens die Symptome aus der Verzweiflung der 

Menschen erwachsen und drittens, dass sich die Ursache so diffuse abstrakt ist, dass sich 

keine Solidarisierung dagegen formieren kann und auch keine progressive Vision außerhalb 

dieses geistigen Horizontes erscheinen mag. Angst ist das Gift, dass uns entsolidarisiert, 

gleich ob, wir um unsere Existenzsicherung fürchten und deswegen prekär arbeiten oder 

Dinge tun, die wir nicht vertreten können, damit wir unseren Arbeitsplatz nicht ‚verlieren‘. 

Angst vor dem Ansprechen unserer Meinung, da wir die gesellschaftliche Ächtung fürchten. 

Angst vor dem Verlust unserer Komfortzone, da wir stets fürchten, dass eine jegliche 

Veränderung stets zu unserem Nachteil wird. Diese Angst wird – auch von uns selbst – 

hochgehalten, da sie sich so gut verkauft und die Medien ebenfalls nur versuchen ihren 

Marktanteil zu erweitern. Aus diesem Grund werden auch Terroranschläge und Amokläufe 

ausgeschlachtet, was den Nebeneffekt hat, dass wir Angst vor unseren Mitmenschen 

bekommen. Auch die ständige Berichterstattung, dass Männer die einzigen sexuellen 

Straftäter sind, die zeitgleich auch noch mit pseudowissenschaftlichen Facebookexperten 

dann pauschalisierend auf alle Männer ausgeweitet werden, erzeugen nur Angst. Jeder Mann 

könnte ein Vergewaltiger sein, oder ein Attentäter. Jeder Mann könnte ein Sexist sein. Jede 

Frau könnte eine radikale Feministin sein, die nur Männer verklagen will. Diese Angst 
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erzeugt die Entsolidarisierung, da sie Menschen, die wie man selbst sind und die wie man 

selbst unter den gleichen Problemen leiden, zu potentiellen Feinden degradiert, obwohl sie in 

der Regel eher Mitstreiter wären. Sie reduziert unser Denken auf ein einfaches Schwarz-

Weiß-Schema, während wir alle im Graubereich in Form einer Normalverteilung dazwischen 

aufgeteilt sind. 

Aus dieser Angst erwachsen aber auch politische Forderungen, da entweder nach einem nicht 

verhinderbaren beziehungsweise verhinderten Ereignis, wie einen Anschlag oder aber eine 

Viruspandemie, der Mensch nach mehr Sicherheit schreit oder falls es zu keinem Ereignis 

kommt, eben die Reduktion der Sicherheit fordert, was auch als Präventivparadoxon bekannt 

ist. So wird wegen dem islamitischen Terror eine flächendeckende Überwachung von den 

Bürgern gefordert, die wie bereits erwähnt keinen nachweislichen Nutzen zur Vermeidung der 

Straftaten hat, sondern lediglich die Selbstzensur und kollektive Selbstaufgabe fördert, 

während aus den freigebliebenen Krankenhausbetten in der Corona-Pandemie abgeleitet wird, 

dass man doch die Anzahl reduzieren könne. Denn das Credo lautet: Wenn die Maßnahmen 

vom Territorialstaat was erwirken, dann meckern alle, dass es auch ohne diese Maßnahmen 

gegangen wäre, wenn allerdings die Maßnahmen keine Wirkung erzielen, meckern alle, 

warum der Staat nichts tue und wofür man eigentlich Steuern zahle. Wobei sich die meistens 

Menschen nicht einmal fragen, warum zum Beispiel die Betten in der Coronapandemie frei 

blieben. Die Antwort würde lauten, da viele Krankenhäuser privatisiert und somit auf 

Gewinnmaximierung ausgelegt sind, was zur Folge hat, dass sich nicht lohnende 

Erkrankungen nicht in diesen Krankenhäusern behandelt werden, selbst wenn es sich um 

Notfälle handelt.   

Alles im Allen zeigt sich, dass die Entsolidarisierung von der Zerschlagung großer 

Organisationen durch staatliche Verfolgung und fiatstaatsdienliche Pädagogik, wie die 

Selbstdefinition über die exakte beziehungsweise überkonkrete Berufsbezeichnung und nicht 

die überschneidende Gemeinsamkeit der Arbeit an sich, bis hin zum Misstrauen gegen 

unseren Mitmenschen unsere Lebenswelt zersetzt hat. An dieser Stelle war die Propaganda 

der Kapitalistik und der Fiatstaaten besonders erfolgreich und da keine vielversprechende 

Gegenvision zu erkennen ist, kann der aktuelle geistige monoideologische Zustand der 

Gesellschaft mit dem des religiös geprägten Mittelalter verglichen werden, indem sich die 

Menschen die Abkehr der religiösen Dogmatik genauso wenig vorstellen können wie die 

heutzutage lebenden Menschen die Abkehr von der Dogmatik der Kapitalistik und der 

Herrschaft der Fiatstaaten. 
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Die Refeudalisierung 

 

Als die schon erwähnten ‚Einfriedungen‘ der Länderei in Großbritannien schon zu größeren 

Anhäufungen von Eigenstumszuschreibung bei reichen Privatpersonen und Fiatstaaten 

geführt hatten, warnte David Ricardo für eben dieser Anhäufung, da diese zu einem massive 

Umverteilung von unten nach oben führen würde, wie es auch geschah und besonders 

deutlich an der Vermögensverteilung in Südafrika nach der Abschaffung der juristischen 

Apartheid zu erkennen ist, welche ökonomisch kontiniuerlich immer weiter vererbt wird. 

Ricardo war ein Politiker und Ökonom, der die Abschaffung jeder staatlichen Unterstützung 

von Armen forderte, somit deren Arbeitskraft ‚frei‘ werde und sie in die Monetarsklaverei 

gezwungen werden konnten, und dennoch sah rt den Auslöser der Massenmigration in die 

Städte als ein ausuferndes Problem an, was in diesem Kontext schon alarmierend genug sein 

sollte. Vor allem wenn bedacht wird, dass die Reichtümer auf den vorherigen 

jahrhundertelangen andauernden Abgaben basierten, welche in der Regel lediglich vererbt 

wurden. Aus den Reichtümern entstanden Rechtfertigungsstrategien, welche von göttlicher 

Ordnung über Adelsgeschlechter bis hin zu anderem imaginären Abgrenzungen reichten. So 

teilte sich die Gesellschaft in verschiedene Stände oder Klassen, wobei die exakte begriffliche 

Benennung lediglich nur eine historische Epocheneinordnung darstellt, wobei im Kern das 

Prinzip der mehr oder weniger direkten oder indirekten Plutokratie bestehen blieb. Der 

machtgebende Reichtum wurde in der Regel selbst über die größten Krisen aufrecht erhalten, 

da selbst in der deutschen Hyperinflation die zugeschriebenen Eigentumsrechte bestehen 

blieben, durch die wiederum über die parasitäre Zwischenschaltung – wie Pacht oder Miete – 

eine schnelle Neumehrung des Kapitals ermöglicht wurde. So haben die Hohenzollern selbst 

nach der Novemberrevolution, den beiden Weltkriegen und einigen Enteignungen ein 

beträchtliches Vermögen und versuchen selbst heute noch ihre ehemaligen ‚Eigentümer‘ 

wieder aufzubauen, indem sie Entschädigungen für diese ‚Enteignungen‘ in 

schwindelerregender Höhe fordern, während sie selbst als Erben der Mitverursacher von 

Genoziden wie bei den Herero und Nama jegliche privaten Verantwortung bezüglich 

finanzieller Entschädigungsforderungen an den heutigen Territorialstaat abschmierten. 

Die Situation ist heutzutage kaum anders, da wie damals vor allem mit Grund und Boden 

spekuliert wird. Da Boden offensichtlich physikalisch begrenzt ist, wird dieser auch 

kontinuierlich im Preis steigen, da das Angebot nicht wachsen kann, während die Nachfrage 

durch das Bevölkerungswachstums ansteigt. Durch Subventionen für der reichen Menschen 

und Fiatstaaten können eben diese Grundstücke kaufen und über die Miete oder Pacht 

horrende Gewinne generieren, da die Benutzung dieser Grundstücke oftmals nicht optional, 

sondern notwendig ist. Dies wird deutlich, da Wohnraum sowie Ackerland erstens gezielt von 

Investoren aufgekauft wird und zweitens wie bereits erwähnt physikalisch beschränkt ist. 

Über den Prozess der Landerwerbung gelangen immer mehr territorialstaatliche Gebiete in die 

Hände von Fiatstaaten und reicheren Privatpersonen, welche unter der lyrischen und 

juristischen Auslegung des Grundgesetzes, dass Eigentum zu irgendetwas verpflichte, sich zu 
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gewissen Teilen der Exekutive des Territorialstaates entzieht. Dies ist zu großen Teilen aber 

auch nur möglich, da die Gesetze wegen des Fiatstaatsprotektionismus und der Neokorruption 

so formuliert wurden, dass der sogenannte Investorenschutz greift oder aber bei einer 

Enteignung der Ländereien der Fiatstaat sogar einen Nettogewinn erzielen kann. Der Kauf der 

Grundstücke wird in der Regel durch die schon beschriebenen geduldeten Mechanismen wie 

den Steuervermeidungsstrategien und der direkten Subvention des Reichtums finanziert. 

Beispiele für letzteres sind erstens die Beitragsbemessungsgrenzen, welche einen absoluten 

maximal Wert haben und nur bei Lohneinkommen aber nicht andere Einkünften erhoben 

werden, sodass diese sogar nur von einer Minderheit der Bevölkerung bezahlt werden. 

Zweitens ist die Erbschaftssteuer und Schenkungssteuer ausgehebelt, da durch juristische 

Schachzüge das private Kapital als Firmenkapital angerechnet werden kann und unter 

bestimmten Absichtserklärungen auf den Wert des Fiatstaates keine Steuer erhoben wird, 

sodass nahezu vollständig der Reichtum vererbt werden kann. Als drittes Beispiel ist zu 

erwähnen, dass viele Luxusartikel mit einem niedrigeren Mehrwertsteuersatz belegt werden 

und kein Pfand bei Verpackungen erhoben wird, welche bei preiswerteren Konsumgütern 

gleicher Art mit Pfand belegt sind. Viertens muss erwähnt werden, dass ebenfalls fehlende 

Steuern wie eine Transaktionssteuer, wobei hier explizit auf die Umsetzung geachtet werden 

müsste, und eine fehlende Vermögenssteuer eine direkte Subvention von reichen Menschen 

darstellt, da diese hierüber ihr Vermögen vergrößern können. Als fünftes Beispiel kann die 

Subvention von Privilegien während der Corona-Lockdowns beobachtet werden, da hier den 

Menschen eine Homeofficepauschale zugesichert wurde. Dies hat zur Folge, dass die 

Menschen, die im Homeoffice arbeiten können und die auch schon vor Corona zu den besser 

entlohnten Menschen gezählt werden konnten, für ihr höheres Gehalt belohnt werden, 

während die systemrelevanten Tätigkeiten mit Präsenzpflicht nahezu immer finanziell leer 

ausgingen. Hinzu kommen noch weitere Subventionen von finanzstarken Fiatstaaten, privaten 

Bildungseinrichtungen für reichere Familien und Zuschüsse für Lobbyverbände, die 

neoliberale Politik erzielen wollen, wobei die Anleihenaufkaufprogramme der EZB eine 

besonders starke direkte Fiatstaatensubvention darstellen. Alles in allem wird die Vermehrung 

des Fiatgeldes benutzt um Landrechte zu erkaufen, anschließend die Pacht oder Miete so zu 

erhöhen, dass kleinere Betriebe oder ärmere Menschen sich verschulden müssen und dann 

über die Schulden ein moralisches Gefälle aufzubauen, was bei den kleineren Betrieben dazu 

führt, dass diese auch ihr Landeigentum an den größeren Fiatstaat verkaufen müssen. Wird in 

Territorialstaaten in Form von Landankauf ‚investiert‘, dann wird wie bereits beschrieben die 

Landbevölkerung und somit auch deren Lebensmittelproduktion in der Regel vertrieben, was 

in Territorialstaaten mit fehlender industrieller Entwicklung zu einer finanziellen Schieflage 

der Territorialstaaten führt und somit die Neokolonisation durch Freihandelsabkommen über 

Zwang mittels Schuldenerlasse eingeführt wird. 

Somit scheint sich heutzutage wieder immer stärker in Folge der kontinuierlich zunehmenden 

Subvention des Reichtums eine neue Form des Geburtsrechtes herauszubilden, da maßgeblich 

der finanzielle Status der Eltern über jegliche Chancen der Kinder entscheidet. Dies zeigt sich 

besonders deutlich durch das geistige Eigentumsdilemma, da dieses durch die benötigte 
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Armut und den finanziellen Druck, den viele Wissenschaftler ausgesetzt sind, zu einem 

Ghostwritermarkt geführt hat. Somit besteht die Möglichkeit, dass die Abschlussarbeiten wie 

im Studium oder auch Hausarbeiten finanziell erworben werden können und somit ein 

Bildungserfolg suggeriert wird, welcher nie existiert hat, wobei noch nicht einmal die 

Neokorruption beachtet wurde. Aber auch schon in der Schulzeit können durch die 

finanziellen zusätzlichen Mittel zusätzliche Nachhilfestunden erkauft werden, welche in einer 

schon beinahe prekären Bildungssituation an den Schulen heutzutage mehr denn je 

unabdingbar erscheinen. So können die Wohlsituierten ihren Kindern gute Bedingungen zur 

Entwicklung bieten, während sich in den anderen finanziellen Schichten ein immer stärkerer 

finanzieller Druck etabliert, sodass die Kinder kontinuierlich schlechtere Chancen erhalten. 

Hierbei ist auch gerade die neuere juristische Bildungsdurchlässigkeit mit ein Treiber der 

Chancenungleichheit. So müssen sich die Schüler an Gemeinschaftsschulen ab der 

Abschlussklasse für den ersten allgemeinen Schulabschluss kontinuierlich bis zum Abitur 

stark anstrengen, da die Noten über die Versetzungen im dramatischeren Sinne 

entscheidender als an einem Gymnasium sind. In einigen Bundesländern müssen die Schüler 

einer Gemeinschaftsschule sogar noch, während sie sich in der Hochphase der Pubertät und in 

der Klassestufe des ersten Abschlusses befinden, eine zusätzliche sehr zeitaufwändige 

Prüfung ablegen, welche an Gymnasien nicht vorgesehen ist. Hinzu kommt der Fakt, dass 

Schüler, welche sich selbst gerade aufgrund ihrer Pubertät und der finanziellen Lage ihrer 

Eltern, schneller in die Berufsausbildung durch die Lehrer und Eltern gedrängt werden, da die 

Lehrer und Eltern an die neue Bildungsdurchlässigkeit glauben. Allerdings nimmt ein 

Mensch, der in einer prekären finanziellen Situation ist, welche aus den meisten 

Ausbildungsberufen oder generellen Anstellungen der niedrigsten Bildungsabschlüsse 

resultieren, nur selten einen weiteren Bildungsweg auf, da er durch die Monetarsklaverei für 

sich keine Finanzierbarkeit sieht. Damals haben die Mütter ihren Kindern Opium gegeben, 

damit diese nicht schreien, wenn sie täglich arbeiten gehen mussten, um genug Lebensmittel 

für die Familie erwerben zu können. Heutzutage sollen wieder alle Familienmitglieder 

Vollzeit arbeiten und dies möglichst schnell nach der Geburt des Kindes. Da in ärmeren 

Familien nicht immer die finanziellen Optionen bestehen eine Kinderbetreuung zu bezahlen, 

sind diese oftmals selbst für die Betreuung verantwortlich, was nicht selten zum Verlust des 

Arbeitsplatzes führt und so die tägliche Struktur einer Familie komplett zerstören kann. 

Sollten die Eltern dennoch beide einer Monetarsklavenarbeit nachkommen, kann ihr 

Erschöpfungszustand nach der Arbeit dazu führen, dass sie kaum Kraft für Aktivitäten 

aufbringen können, was diverse Studien zeigen, wobei besonders die Zeit des Vorlesens für 

die Kinder wegfällt, obwohl diese besonders wichtig für die Entwicklung ist. Dies kann alles 

dazu führen, dass die Kinder nicht die Erziehung oder kognitive Stimulanz bekommen 

können, die sie selbst einfordern und somit verhaltensauffällig werden und/oder im 

Lernfortschritt zurückfallen können. Aus diesem Grund wird heute zwar nicht mehr voreilig 

auf Opium zur Ruhigstellung der Kinder gesetzt, aber allerdings auf ritalinartige Stoffe, 

welche auch bei vielen voreiligen ADHS-Diagnosen einfach verordnet werden. Alternativ 

wird das Kind auch von einem Bildschirm geparkt, was zur Folge hat, dass dieses ruhig wird, 
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da es kognitiv überfordert ist. Viele Studien zeigen, dass Kinder erst ab einem Alter von sechs 

Jahren den Bildschirm an sich erst sinnerfassend verstehen können. 

All diese Aspekte führen dazu, dass sich eine neue Einordnung vollzieht, welche sich vorher 

nach Klassen oder Stände orientierte und dennoch im Kern nach den jeweiligen historischen 

Umwälzungen immer wieder herauskristallisierten. Dadurch, dass heutzutage auch noch die 

moralische Erhebung von Reichtum wieder zunimmt, da diese reichen Menschen, wie zuvor 

erwähnt, spenden und sich über ihren Konsum profilieren können, ergibt sich eine neue 

Obrigkeitshörigkeit, welche damals auf die aristokratischen oder monarchischen Herrscher, 

welche damals auch nicht selten als Edelmänner betitelt wurden, und heute auf die monetäre 

Verfassung einzelner bezogen ist. Auch zeigt sich, dass vor allem die finanzielle Vererbung 

das Problem verstärkt, sodass zwar im Vergleich zum damaligen Feudalismus der 

Unterschied nicht mehr aus offensichtlichen Gründen wie zum Beispiel der Alphabetisierung 

liegen, was dennoch nicht heißt, dass sich die Ränge in der Bevölkerung nicht über ähnliche 

Unterschiede differenzieren lassen. So kann die Mehrheit heutzutage lesen, doch ist durch 

eine komplett unnötige Fachsprache, welche mit den Prinzipien des ständigen Euphemismus 

von George Orwells ‚Neusprech‘ gekoppelt ist, das inhaltliche Verständnis beim Lesen so 

stark erschwert, dass diese Fachsprache für die Abgrenzung der Ränge sorgt. Hierbei ist kein 

anderer Bereich so voll von unnötiger Fachsprache wie die Ökonomie, deren 

Grundverständnis heute den wesentlichen Teil des Herrschaftswissens ausmacht. Aus den 

genannten Gründen kann auch von einer Refeudalisierung gesprochen werden.  
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Die Entdemokratisierung 

 

Eine weitere Wirkung der Fiatstaaten und der damit verbundenen Kontraktokratie ist eine 

schleichende Entdemokratisierung, welche sich schon in den anderen Wirkungsbereichen mit 

abgezeichnet hat, aus diesem Grund heraus zu einem eigenen Punkt emergiert und somit 

folglich neue Symptome beobachtbar werden lässt. So kann alleine wieder an der 

Veränderung der Sprache und der Berichterstattung der erste Hinweis gefunden werden. Ein 

weittragender Hinweis für die sprachliche Delegitimation der Demokratie kann dadurch daran 

erkannt werden, dass unter anderem bei einer Wahl mit mehreren Kandidaten für den gleichen 

Posten von einer Kampfkandidatur gesprochen wird. Tritt allerdings nur einer an wird dies 

nicht in Frage gestellt, sondern als Normalzustand einer demokratischen Wahl angesehen. 

Hier wird deutlich, dass scheinbar eine Entscheidung zwischen verschiedenen Bewerbern 

verhindert werden soll – gleich ob bewusst oder unbewusst – und wirft somit ein sehr 

fragwürdiges Licht auf die Berichterstattung über demokratische Prozesse. Ein weiterer 

Hinweis zeigte sich in der Coronapandemie, in der aus den Ministerpräsidenten der 

Bundesländer die Landesfürsten oder -chefs wurden, was suggeriert, dass diese nicht gewählt 

wurden. Je nachdem wie eine Demokratie realisiert wurde, haben jedoch die Auslegungen 

eine wichtige Gemeinsamkeit, welche eine Auswahl zwischen mehreren Repräsentanten 

vorsieht. Generell begrüßt diese Berichterstattung inländische Alternativlosigkeit, während sie 

in anderen Staaten als despotische Herrschaft und Scheindemokratie hingestellt wird, wie man 

besonders gut an Polen erkennen kann, die durch eine Justizreform ihr Justizsystem in 

Richtung des deutschen Justizapartes veränderten. Gerade die Alternativlosigkeit ist der 

Hinweis für das Unverständnis von und zeitgleich auch ein Indikator für die Abwesenheit 

oder den Mangel an Demokratie. Aus diesem Grund polarisierten beziehungsweise 

polarisieren die beiden Territorialstaatsführerinnen Margaret Thatcher und Angela Merkel 

auch so stark, dass es sogar zu einer entsolidarisierenden Spaltung der Gesellschaft in ihren 

Territorialstaaten kam, welche unter anderem aus den Aussagen „There is no alternative!“ und 

„Meine Politik ist alternativlos!“ herrühren. Diese beiden Aussagen wurden besonders häufig 

in Situationen ausgesprochen, in denen große Teile der ärmeren Bevölkerung bei kommenden 

Entscheidungen das Nachsehen hatten, was somit auch vielen Menschen suggerierte, dass 

keine Demokratie aufgrund dieser scheinbaren „Alternativlosigkeit“ herrsche, wobei die 

beiden Politikerinnen es entschärfter hätten ausdrücken können, um eventuellen 

innenpolitischen Schaden zu vermeiden und nicht das Vertrauen vieler Menschen zu 

zerstören. Doch hätten sie solche Sätze wie „Mit mir wird es keine Alternative geben!“ 

geäußert, hätten sie gegebenenfalls ihren eigenen Positionserhalt gefährdet, da solche 

Äußerungen auf die Prozesse der repräsentativen Demokratien hinweisen. Diese Veränderung 

der Sprache hin zur Alternativlosigkeit kann nicht nur bei der Berichterstattung über Wahlen 

und bei Äußerungen im Gesetzgebungsverfahren gefunden werden, sondern auch in der 

politischen ideologischen Einordnung, denn aktuell werden alle Parteien die besonders 

ausgeprägte fiatstaatsförderliche Politik – unter anderem über Neokorruption – betreiben als 
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das sogenannte ‚bürgerliche Lager‘ bezeichnet. Wie bei der Beschreibung des 

Verbraucherproblems schon beschrieben, sind Bürger alle die Menschen, die ihrer 

Verantwortung in einem Territorialstaat nachkommen und politisch partizipieren. Nach der 

erwähnten Verwendung des Begriffes ‚Bürger‘ sind zum einen Parteien, die nicht als 

wirtschaftsliberal und gesellschaftlich konservativ – was auch oftmals vereinfacht rechts 

genannt wird – gelten, weder verantwortungsbewusst noch politisch partizipierend und zum 

anderen wird somit aussagt, dass die Belange der ärmeren Bevölkerung irrelevant sind, da 

deren Probleme in der Regel nur durch als links-klassifizierte Politik zu lösen und somit 

verantwortungslos seien. Erstaunlicherweise unterscheiden sich viele Positionen der FDP, 

CDU, CSU und AfD nach ihren Wahlprogrammen und auch vielen verbalen Äußerungen hier 

kaum und alle versuchen sich als ‚bürgerliche‘ Partei zu stilisieren, wobei die anderen 

Parteien der AfD die Verwendung dieser Selbstbetitelung absprechen wollen, wie sie es bei 

den eher linkeren Parteien schon etablieren konnten. Alleine durch die Bedeutung des Wortes 

‚Bürger‘ und der Tatsache, dass Parteien in der Bundesrepublik Deutschland als 

repräsentatives Mittel dienen, muss de facto jede Partei ‚bürgerlich‘ sein. Da aber ganzen 

Bevölkerungsteilen ihr Status als ‚Bürger‘ abgesprochen wird und auch deren Anliegen für 

nichtig erklärt werden, führt dies bei schnellen Aberkennungsprozessen wie bei den 

Anhängern der AfD zur zunehmenden Frustration und somit zur Radikalisierung, während es 

bei schleichenderden Prozessen zur Resignation ganzer Bevölkerungsgruppen kommt. So 

zeigen die verschiedenen Wahlbeteiligungen, dass viele Menschen aus den ärmeren 

Bevölkerungsgruppen nicht mehr zur Wahl gehen, da sie sich aus der Gruppe der Bürger 

ausgeschlossen fühlen und die Politik sich ja nur für die Belange der ‚Bürger‘ interessiere. 

Somit sind viele Menschen, die eine Politik der Chancengleichheit und Gerechtigkeit 

forderten nach und nach dieser selbsterfüllenden Prophezeiung nachgekommen, indem sie 

sich selbst aus der Gruppe der Bürger sprachlich herausnahmen. Dies ist allerdings auch dem 

Fakt geschuldet, dass die Politik sich in den letzten Jahren oftmals gegen die ärmsten der 

Armen gerichtet hat, was Veröffentlichungen der Universität Osnabrück mehrfach zeigten, da 

zum einen schon die Wirkung des Schuldkults um die Armut und zweitens die Hofierungen 

der wohlhabenden Spender und Lobbyisten zeigen. Dadurch, dass sich die armen Menschen 

nicht mehr repräsentiert sehen, werden diese auch immer seltener zur Wahl schreiten oder gar 

antreten, wobei letzteres schon durch den finanziellen Stand des Armen nahezu unmöglich ist. 

Die Wahlwerbung ist generell auch einem Effizienzdruck ausgesetzt, sodass durch diesen 

ökonomischen Druck vorrangig Menschen umworben werden, die auch zur Wahl gehen und 

welche gegebenenfalls noch unentschlossener sind. Dabei werden Daten erhoben, aus denen 

dann Verallgemeinerungen aus rein ökonomischer Sicht abgeleitet werden, welche in ersten 

Linie nur bezwecken, dass in ärmeren Gebieten nicht einmal Wahlwerbung betrieben wird 

und somit die Entdemokratisierung durch einen Teilhabeausschluss voran schreitet, da die 

Gegenden immer weiter entpolitisiert werden, woraus sich ein Teufelskreis entwickelt. Da in 

vielen Bereichen auch am Wahltag gearbeitet werden muss, kommt für viele nur eine 

Briefwahl in Frage, welche beantragt werden muss, weswegen viele Menschen mit 

mangelnder Kenntnis auch diesen Weg scheuen. Dieser gesamte Prozess, welcher zu einem 
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politischen Ausschluss der Armen führt, wird nochmals mehr durch den beschränkten 

Gedankenhorizont durch das ökonomische Sein befördert. So sagen viele gutsituierte 

Menschen, dass jeder Elternteil sich genug Zeit für die politische Bildung der eigenen Kinder 

nehmen kann, während sie die Arbeitswirklichkeit der ärmeren Menschen durch solche 

Aussagen leugnen, da der zeitliche Aufwand sowie die körperliche Erschöpfung in prekären 

Beschäftigungsbereichen oftmals deutlich höher ist als angenommen und somit nicht nur 

weniger Zeit verbleibt, sondern vor allem die Kraft für irgendwas fehlt. Diese 

Gedankenhorizontsbeschränkung kann auch bei den Politikern beobachtet werden, da diese 

oftmals der Meinung sind, dass sie den Menschen in den prekären Situationen helfen, was sie 

in der Wirklichkeit allerdings nicht tun, da sie die Situation nicht einmal nachvollziehen 

können. Dies zeigt sich unter anderem in der Austeritätspolitik, die die Bildungseinrichtungen 

betrifft, da somit immer weniger Lehrer vorhanden sind, sodass die Politikbegeisterung durch 

individuelle Motivationsschübe auf der Strecke bleiben, denn der Satz „Ich interessiere mich 

nicht für Politik!“ ist nahezu immer eine haltlose Phrase. Somit kann die regionale 

Entpolitisierung durch Politikerverdrossenheit und Teilhabeausschluss nicht durch die 

Schulen aufgefangen werden, welche diesen Graben sogar noch weiter vertiefen, da in 

Regionen mit besonders vielen Schülern aus prekär lebenden Haushalten auch meistens ein 

Entwicklungsunterschied vorzufinden ist, der aufgearbeitet werden muss und welcher eben 

aus der prekären Situation resultiert, was somit aussagt, dass eben diese nicht von den Eltern 

verschuldet ist. Dies könnte durch eine allgemeine Wahlpflicht auf dem Papier zwar wieder 

behoben werden, doch sind selbst die Parteien, die sich am stärksten einem 

gesellschaftsliberalen Kurs mit Fokus auf Chancengleichheit verschrieben haben so weit in 

das vermeintliche ‚bürgerliche Lager‘ gewandert, dass diese politische erzwungene 

Partizipation wohl verpuffen würde. Allerdings mehren sich die Stimmen, die eher fordern, 

dass den ärmeren Menschen, das Wahlrecht direkt komplett entziehen sollte, was lediglich 

wieder auf die Refeudalisierung verweist, da sich diese reicheren Menschen wohl als 

wertvoller ansehen. Dies und der Fakt, dass in den Wohngebieten der ärmeren Menschen 

immer weniger Infrastruktur auch in Form von Gesundheitsversorgung existiert, obwohl die 

prekären Arbeitsverhältnisse zu häufigeren Erkrankungen und auch frühzeitigerem Tod 

führen, kann generell von einer indirekten Triagierung nach finanziellen Gesichtspunkten 

gesprochen werden. Viele Bürger verspüren in Folge dieser ideologischen Nähe der Parteien 

eine Alternativlosigkeit in den vermeintlichen Alternativen, wobei die Entstehung der 

Parteien- beziehungsweise Politikerverdrossenheit anhand diverser Aspekte erklärt werden 

kann. So ist an erster Stelle die Konstruktion des Territorialstaates durch seine Gründung an 

sich zu nennen, da hier wie bereits erwähnt, Menschen mit ihrem ökonomischen Sein als 

geistigen Horizont die Verfassungsgebung begingen und sich – auch wenn unbewusst – ihren 

Stand versuchten zu sichern. Dieses Phänomen kann an den gesetzlichen Vorgaben einer 

Partei durch das Parteiengesetz, welches sich ähnlich wie das eines Vereines liest, erkannt 

werden, da schon hier verankert ist, dass richtungsweisende Kompetenz von den 

Führungsrepräsentanten innerhalb der Partei ausgehen soll und nicht von der Basis. Wie auch 

schon bei den verfassungsgebenden Zusammenkünften haben in den Parteien Menschen mit 
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Reichweite – also Ruhm – und/oder Kapital einen großen Vorteil, da diese eine leichtere 

Eigenwerbungen betreiben können. Folglich ist schon eine Hürde für Menschen aus nicht 

gutsituierten Verhältnissen in den Parteien selbst vorhanden, wobei eine weitere so 

aussortierende Hürde die anschließende Wahl im Wahlkreis darstellt. Da gerade zu Beginn 

einer politischen Karriere die Parteiarbeit ehrenamtlich erfolgt, wird die Diskriminierung von 

finanziell schwächeren noch komplettiert, da diese durch die Monetarsklaverei oftmals nicht 

mehr genug Kraft oder sogar Zeit zur Verfügung haben. Somit wird selbst eine Partei, die aus 

Gewerkschaften entstanden ist über die Zeit nach und nach von der Arbeiterschaft entfremdet, 

was daran erkannt werden kann, dass zum Beispiel die SPD eine besonders starke 

Arbeitskraftveräußererrechtseinschränkung unter der rot-grünen Schröder-Regierung 

beschloss. Dadurch, dass die Abgeordnetenzeiten nicht auf eine gewisse Anzahl von 

Legislaturperioden beschränkt sind, kommt es in der Regel zu einer Gewöhnung an das 

Umfeld und den damit verbundenen finanziellen Riten, welche die einstigen Ideale 

verdrängen und somit sich analog zur Selbstzensur – auch über Neokorruption – eine 

Eigenkorruption breit macht, um diesen persönlichen Lebenswandel auch über ihre Amtszeit 

hinaus zu sichern, wie es sich unter anderem eindrucksvoll bei der Ibiza-Affäre zeigte. Aus 

diesem Grund ist die Konstruktion der territorialstaatlichen Organisation an sich schon ein 

Hindernis, um etwas zu Gunsten des Prekariats verändern zu können, was nicht zuletzt durch 

die Eigenkorruption verhindert wird, selbst wenn wir es uns vornehmen würden. Dies ist eine 

Erscheinungsform der Resilienzillusion. Anhand dieser Gegebenheiten kann nachvollzogen 

werden, wie es zu Gesetzen für einen Fiatstaatsprotektionismus, der freiwilligen 

Selbstaufgabe und der Refeudalisierung kommen konnte. Da also ganze 

Bevölkerungsgruppen besonders erschwerte Bedingung bezüglich der Repräsentation haben 

und sich diese durch die aktuellen Parteien- und Wahlprinzipien weiter verschärfen, kann 

nachvollzogen werden, dass viele Menschen sich selbst eben nicht als Souverän sehen und die 

Repräsentanten vergleichend mit Aristokraten als „Die da oben“ bezeichnen. Somit kann 

schon alleine an der Gesetzgebung sowie den Repräsentationsprinzip eine 

Entdemokratisierung durch Fiatstaatenförderung erkannt werden. Aber auch die 

Pseudodiversität ist ein Indikator für die Entdemokratisierung, da es sich um eine 

mehrheitlich ökonomisch-monoideologische Gesellschaft handelt, was ebenfalls in den 

Wahlprogrammen der Parteien und ihren Gesetzesentwürfen repräsentiert wird. 

Durch die Politik, die nur für die so erzeugten ‚Bürger‘ gemacht wird, zeigt sich ein weiteres 

Symptom der Entdemokratisierung. Da die ‚Bürger‘ aufgrund des eingeengten geistigen 

Horizontes durch ihr ökonomisches Sein eine Progression hin zu ihren Themen wie 

„Diversität in den Berufsgruppen“ oder „Klimaschutz“ erwarten, werden Gesetze zur 

Regulierung der Fiatstaaten an dieser Stelle gefordert. Dies hat zur Folge, dass über 

Neokorruption den Fiatstaaten entgegengekommen wird und somit die rechtlichen 

Bestimmungen an anderer Stelle gelockert oder Subventionen in diesem Bereich 

verabschiedet werden. Falls die Gesetzeslage keiner Änderung benötigt, werden rhetorische 

Mittel wie das Gürtel-Enger-Schnallen verwendet, um die Monetarsklaverei zu verschärfen. 

Zusammengefasst werden die Probleme der ‚Bürger‘ auf die Schultern des Prekariats geladen, 
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während viele ‚Bürger‘ aufgrund ihres ökonomischen Seins die zunehmende Ausbeutung 

ihrer Mitbürger entweder nicht erkennen oder aber durch die monoideologische Propaganda 

sogar für gerechtfertigt halten. Aus diesen Prinzipien erfolgt eine Auflösung der finanziellen 

Angestelltenmittelschicht, da unter diesen Bedingungen in dem einen Teil der Gruppe die 

Reallöhne dahinschmelzen, während sie in anderen Bereichen ansteigen und sich hier durch 

die Refeudalisierung somit eine immer schwerer zu überwindende Kluft auftut. Menschen, die 

aus der finanziellen Angestelltenmittelschicht abrutschen oder sich im Prekariat befinden und 

unter der Monetarsklaverei leiden, entwickeln eine generelle Unzufriedenheit, welche sich 

durch verschiedene Aspekte äußert. So wird zum Beispiel zunehmend Hierarchiemetaphern 

verbalisiert, welche von den ‚Bürgern‘ aufgrund der scheinbaren Alternativlosigkeit als 

Hirngespinst abgetan oder als Neid dargestellt werden, da der Wunsch zur gesellschaftlichen 

Teilhabe, welche durch das ökonomische Sein der ‚Bürger‘ selbstverständlich erscheint, als 

schierer Egoismus mit negativer Konnotation angeprangert wird, während sie nicht selten 

selbst nach dem Credo von Ayn Rand leben. Diese Entsolidarisierung sorgt ebenfalls für eine 

Entdemokratisierung, welche durch das Absprechen der politischen Partizipation ganzer 

Bevölkerungsgruppen sowie der monoideologischen Parteienlandschaft erst zur Entstehung 

des Prekariats führten und der Umgang mit dem Prekariat von allen Seiten – gleich ob durch 

das ‚Bürgertum‘, den Repräsentanten oder den Fiatstaaten – die Begrifflichkeit der 

Demokratie immer weiter in Frage stellt. Schon alleine an der Begrifflichkeit Prekariat wird 

die Lage dieser Menschen deutlich, denn hinter diesem Begriff steckt eine Art von 

Hilflosigkeit, Verzweiflung und Frustration. Ein Mensch, der in prekären Verhältnissen lebt, 

der wird so stark von äußeren Einflüssen bearbeitet und durch die auferlegten Zwänge 

unterjocht, sodass dieser aus eigener Kraft heraus nur schwer einen Ausgang aus seiner 

Monetarversklavung zu finden weiß oder gar finden kann, was schon im 19. Jahrhundert 

durch den Satz eines Fiatstaatsführers „Wer den ganzen Tag arbeitet, hat ja auch keine Zeit 

Geld zu verdienen!“ auf den Punkt gebracht wurde. Die Menschen, die dem Prekariat 

zugeordnet werden, sind sich ihrer Lage bewusst, auch wenn sie aufgrund der Ausbeutung 

kaum Kraft besitzen, um sich effektiv zu organisieren und gegen die Strukturen, die ihre 

Ausbeutung begünstigen, als Gesamtheit ihrer Anzahl anzukämpfen zu können. Hierfür sind 

die Gründe so vielschichtig und reichen von purer Resignation und Selbstzensur wie in vielen 

unterdrückten Gesellschaftsteilen innerhalb der gesamten Menschheitsgeschichte bis hin zur 

kognitiven oder körperlichen verspürten Ohnmacht, aus der auch Fehlschlüsse resultieren 

können. Aufgrund der Vorurteile gegenüber Menschen aus dem Prekariat wird oftmals 

willentlich die damit verkörperte verbalisierte Ohnmacht so interpretiert, dass den Belangen 

des Prekariats die Legitimation entzogen wird, da sich die Äußerungen nicht im Rahmen des 

ästhetisch eloquenten Zeitgeistduktus wiederfinden. Aus diesen diversen Gründen emergiert 

wiederum eine Entsolidarisierung, da die jeweiligen Fehlschlüsse, welche oftmals eine 

Schuldzuweisung an eine ebenfalls leidende Minderheit sind, zu Spannungen innerhalb einer 

aufkeimenden Solidarisierung führen und somit alle ärmeren Menschen kollektiv in die rechte 

Ecke gestellt werden, was zum einen den rechteren Organisationen Zulauf verschafft und die 

linkeren Bestrebungen innerhalb des Prekariats – zu denen verbesserte Chancengleichheit, 
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bessere Entlohnung und bessere Arbeitsbedingungen zählen – diffamiert, welche das Prekariat 

aus ihrer Miesere heben könnten.  

Werden die letzten größeren Protestbewegungen analysiert, dann kann zum einen beobachtet 

werden, wie eine moderne Zerschlagung einer aufkommenden Solidarisierung aussieht und 

daraus die beschrieben Resignation und Entdemokratisierung miterklärt werden. Als bestes 

Beispiel eignet sich die Gelbwesten-Bewegung, wobei die Gelbwesten eher als 

Sichtbarkeitswesten aus dem Französischen übersetzt werden sollten. Diese Bewegung war 

weder geplant noch strukturell organisiert, sodass es sich um eine spontane Solidarisierung 

handelte, welche als emergenter Effekt betrachtet werden kann. Der Auslöser waren steigende 

Kosten für die Mobilität, welche die weggentrifizierten Pendler besonders hart treffen. Aus 

diesem Grund entlud sich ein übergreifender Unmut, welche als Symbol den Wunsch nach 

Sichtbarkeit in Form der Sichtbarkeitsweste hatte. Somit handelt es sich um ein Zeichen, dass 

diese Menschen sich nicht wahrgenommen fühlen und ihre Belange als Nichtig angesehen 

werden, wobei dieses Gefühl wie zuvor beschrieben auf Beobachtungen beruht und folglich 

nicht einfach als Hirngespinst abgetan werden kann. Am Anfang protestierten die Gelbwesten 

friedlich und hielten diesen Zustand selbst ohne jegliche koordinierende Organisation für 

einen längeren Zeitraum aufrecht. Da allerdings trotz der Sichtbarkeitswesten die 

Protestierenden nicht beachtet wurden, zeigten sich die ersten Frustrationserscheinungen, aus 

denen die ersten Gewalttaten resultierten, die anschließend medial dafür genutzt werden 

konnten, um die gesamte Bewegung in eine gewaltbereite Ecke zu stellen. Durch dieses 

katholische Prinzip, also eine Reaktion auf einen Protest solange vermeiden, bis dieser sich 

radikalisiert und somit ‚niedergeschlagen‘ werden kann oder durch Resignation im Sande 

verläuft und somit in Vergessenheit gerät, können viele Solidarisierungen entschärft werden, 

woraus sich ganze verbale und moralische Zersetzungswerkzeuge ableiten lassen. So wurde 

der gesamten Gelbwestenbewegung mit der Zuschreibung der Gewaltbereitschaft diffamiert 

und zerschlagen, da somit ein Generalverdacht und eine Vorverurteilung vorgenommen 

wurde, während die Forderungen aus der öffentlichen Wahrnehmung nach und nach 

verschwanden. Ähnlich verlief ein Protest in Chile, bei dem ebenfalls die Menschen in 

prekären Situationen durch erhöhte Mobilitätskosten belastet werden sollten. Bei diesen 

Protesten werden auch immer Stimmen aus den wohlsituierten Schichten laut, die ihr 

Unverständnis für die Gründe der Proteste äußern und dabei stets auf die wirtschaftlichen 

Auswirkungen verweisen, was in monoideologischen Denkmustern stets als 

Totschlagargument zu gelten scheint, da Demonstrationen für Menschenrechte und ähnliches 

als Gefährdungen für die Investionssummen angesehen werden. Aber auch bei der 

europäischen Urheberrechtsreform wurde mit den Demonstranten nach den gleichen Prinzip 

verfahren, doch blieb dieser Protest friedlich, sodass gerade von den Seiten der Fiatstaats-, 

Territorialstaats- und Gebietskörperschaftsführern sich besonders direkte Stigmatisierungen 

über die Protestanten ergossen. So wurden sie unter anderem als Bots bezeichnet, die ihre 

Meinung eingepflanzt bekommen haben oder von irgendjemanden erkauft wurden. Aber auch 

bei Bewegungen, die sich von der Straße auf einen institutionellen Weg begeben, werden 

bekämpft. So werden zum Beispiel verschiedenen NGOs, die sich für die Einhaltung der 
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Menschenrechte, gegen Korruption oder Bürgertäuschungen einsetzen, die Gemeinnützigkeit 

entzogen, sodass deren finanzieller Spielraum dramatisch eingeengt wird, während 

Interessensvertretungen von Fiatstaaten, welche auch nachweislich schon an Verletzungen 

von Menschenrechten, Korruption und Bürgertäuschungen beteiligt waren, weiterhin als 

gemeinnützig anerkannt werden, was nur durch die zuvor beschriebene Prozesse erklärbar 

scheint. Generell kann der aktuelle Werdegang der meisten Protestwellen in den 

verschiedenen Territorialstaaten so zusammengefasst werden, dass am Anfang die 

Enttäuschung durch die Prozesse der Kapitalistik ein gewisses Maß übersteigt und so die 

ersten Demonstrationen als Emergenzeffekt erwachsen, wobei bis jetzt ausschließlich China 

verlautbaren ließ, gegen diese Ursache innerhalb ihres Territoriums ankämpfen zu wollen. 

Diese Proteste werden anschließend solange ignoriert bis sich aus den Protesten heraus 

Eskalationen ergeben oder besonders radikale Weltanschauungen versuchen sich diesen 

Protest einzuverleiben. Anschließend kann der Protest medienwirksam verurteilt werden, 

sodass das Symptom in Form des Protests nicht länger existieren kann, während die Ursachen, 

die zum Protest geführt haben, nicht einmal überdacht wurden. Der generelle Aufruf auf keine 

Demonstrationen oder Proteste zu gehen, bei denen sich Menschen gewaltbereit zeigen oder 

aber abzulehnende Weltanschauungen vertreten sein könnten, zeigt deutlich eine 

Entdemokratisierung, da jeder Demonstrant in eine diffamierende Ecke gestellt wird. Die 

eigentliche Irrlogik dieser Aussage ist, dass sich von außen keine politischen Akteure sich 

einer Sache bemächtigen wollen beziehungsweise, dass nach dieser Logik sobald sich zum 

Beispiel eine einzige rechtsextreme Person auf der Demonstration zeigt die Organisationen 

der Demonstration und alle partizipierenden Menschen ebenfalls rechts sein müssen, selbst 

wenn diese gegen rechte Politik demonstrieren. Dieses Verhalten kann auch in einfachen 

Diskussionen beobachtet werden, denn auch hier muss man sich von seinen eigenen Aussagen 

aus der Vergangenheit distanzieren, wenn in der Gegenwart eine radikale oder extremistische 

Gruppierung die gleiche Äußerung verwendet, beziehungsweise man darf keine 

Formulierungen verwenden oder Themen ansprechen, die zuvor von besagten Gruppen 

verwendet oder angesprochen wurden. Dies kann zum Beispiel an der Übernahme von 

Liedmaterial in den rechtsradikalen Sprachgebrauch der linken Band Ton Steine Scherben 

oder an der Übernahme der Selbstbenennung, sodass die linken Skinheads als rechte 

Boneheads dargestellt werden. Selbst wenn Idioten oder Extremisten auf einen Missstand 

verweisen, sollte man diesen thematisieren dürfen ohne in das Lager dieser radikalisierten 

Menschen geschoben zu werden und auch Fakten verlieren nicht ihre Gültigkeit, wenn diese 

von solchen radikalisierten Menschen verwendet werden. Aus diesem Grund muss auch 

zwischen einer juristischen und einer gesellschaftlichen Meinungsfreiheit differenziert 

werden. Erstere ist in der Bundesrepublik Deutschland im Großen und Ganzen gewahrt, 

während zweitere durch die Diffamierungen von Protestbewegungen, digitalen Shitstorms 

und anderen öffentlichen Prangern sich gerade auf dem Rückzug befindet. Hierbei zeichnet 

sich auch wieder ein sprachliches Problem ab, da mit der Meinungsfreiheit die 

Ausdrucksfreiheit gemeint ist und zugleich dies durch den Namen an sich nicht suggeriert 

wird. Dies kann auch schon an den Diskussionen über die Meinungsfreiheit gesehen werden, 
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bei denen sich jede Seite als Verfechter dieser ansieht und doch eben die Meinung des 

Gegenübers mit solchen Sätzen wie „Das kann man so nicht sagen!“ nicht verbalisiert haben 

möchte. Da viele Menschen nicht zwischen der juristischen und der gesellschaftlichen Ebene 

unterscheiden, entstehen hieraus Aussagen, dass es in der Bundesrepublik Deutschland keine 

Meinungsfreiheit gäbe, wobei diese Aussagen an sich von vielen Rezipienten lediglich auf 

dem juristischen Kontext oder aber ihrer Mikrokosmosblase bezogen wird. Denn Meinung ist 

eine gedankliche Ansicht, was mit den Grund liefert, dass viele Menschen, die Sätze wie „Das 

wird man doch nochmal sagen dürfen!“ in ihrer Sorge um die Ausdrucksfreiheit verkünden, 

auch in der Gesellschaft Denkverbote erkennen, da sie es auf die Meinung und nicht der 

Artikulation beziehen. Um also nicht anzuecken und Konflikten aus dem Weg zu gehen, 

kommt es analog zu totalitären Staaten wie bereits beschrieben zu einer gewissen 

Selbstzensur aus der sogar eine Verlogenheit erwachsen kann. 

Allein der Fakt, dass Selbstzensur praktiziert wird, zeigt, dass wir in der Gesellschaft, in der 

Fortschritt durch den kultivierten Streit erlangt werden soll, genau diese Fähigkeit des 

Streitens verlieren. Die Gründe liegen zum großen Teil in der Pseudodiversität, da Menschen 

generell gesellschaftliche Ächtungen befürchten und diese vermeiden wollen. Da durch die 

Entsolidarisierung zusätzlich noch die Angst verbreitet ist, dass jeder einen wegen einer 

ungeschickt geäußerten Meinung und der daraus heraus erwachsenden radikalen 

Interpretation denunzieren kann, sodass sich ein Cyberlynchmob über einen ausscheißen 

könnte, verschärft die Situation. Durch das gesamte Wirken der ökonomischen Ideologien 

durch die jeweiligen Staaten – gleich ob Gebietskörperschaften, Territorial- oder Fiatstaaten – 

wurde ein Wille zum Anprangern anerzogen, sodass hieraus auch der Wunsch erfolgt anders 

denkende oder handelnde Menschen zu überwachen, was wiederum die Selbstzensur ausufern 

lässt. So werden nach radikalisierten Verzweiflungstaten immer wieder Stimmen laut, die eine 

stärkere Überwachung fordern, die Sicherheit bringen sollen, aber dennoch nur zur 

Aufarbeitung von Symptomen nützlich sind und bis jetzt keinen nennenswerten Effekt auf die 

Aufklärungsarbeit hatte, da die klassische Polizeiarbeit wie Befragungen stets der Schlüssel 

zum Aufklärungserfolg waren. Die Frage, die sich aus diesem Kontext ergibt, ist: Für wen 

oder was soll Sicherheit gegen wen oder was erreicht werden? Jegliche Beantwortung dieser 

Frage hinterlässt stets einen negativen Beigeschmack, da es stets die Sortierung von Guten 

und Bösen beinhaltet und dennoch keine Überwachung vor einer Straftat schützt. Und 

dennoch werden nach einem Attentat stets aus der Symbolpolitik Systeme zur 

flächendeckenden Überwachung angeschafft. Hierbei ist zu erwähnen, dass Schulen 

besonders starken Datenschutzauflagen nachkommen müssen, während viele Fiatstaaten über 

das Safe Harbour Abkommen diesen Pflichten nicht vollständig nachkommen müssen. 

Ebenfalls müssen sie durch die Proprietät ihrer Software nicht ihre Algorithmen offenlegen, 

welche über die Datenauswertung entscheiden. Um die intransparente Datenauswertung zu 

erleichtern, werden Datenbanken mit biometrischen Bildern und Fingerabdrücken vom 

Territorialstaat diesen Fiatstaaten bereitgestellt oder gar aus anderen Quellen gegen den 

Willen der Menschen generiert. Die hieraus erwachsende Infrastruktur, die sich zu großen 

Teilen in den Händen von Fiatstaaten befindet, bietet aufkommenden totalitären Regimen eine 
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Grundlage von der Gestapo und Stasi nicht einmal zu träumen wagten. Dies wird unter 

anderem am Sozialkreditsystem in China deutlich, wobei hier der Name des Systems schon 

eine Grundschuld in Form eines Kredits den Menschen aufbürdet. Um diesen Vergleich 

abzuschwächen, wird oftmals mit den strikten Regularien argumentiert, denen diese 

Überwachung und den damit verbundenen Fiatstaaten unterworfen seien. Allerdings zeigt die 

geschichtliche Entwicklung, dass nach Ereignissen gleicher Art eben diese Regularien 

gelockert werden. Ein gutes Beispiel bildet hierbei der Patriot-Act in der USA nach den 

Terroranschlägen vom 11. September 2001, da hier für den Ausnahmezustand das Recht auf 

Privatsphäre zu Gunsten der Überwachung stark eingeschränkt und die Kompetenzen der 

Behörden stark ausgeweitet wurden. Diese Lockerungen der Regularien wurden nur zu 

kleinen Teilen wieder aufgehoben, während größere Teile in normales Recht übergegangen 

sind, woran selbst der daraus resultierende NSA-Abhör-Skandal und das Bekanntwerden des 

PRSIM-Programms nichts ändern konnte, wobei beide Skandale wiederum bis heute keine 

Folgen nach sich zogen und nach dem katholischen Prinzip ausgesessen wurden. Viele 

Mitarbeiter, die nach dem Skandal ihre Arbeiten an weiterer Überwachungssoftware 

einstellten, teilten mit, dass sie diese Entwicklungen mittrugen, da sie der festen – also der 

verlogenen – Überzeugung waren, das richtige zu tun. Einige von ihnen verglichen das 

Arbeiten in diesen Fiatstaaten im Nachhinein mit dem Leben in einer Sekte. Besonders 

bedenklich sind die falsch-positiv Erkennungen dieser Systeme, da diese offensichtlich 

unschuldige Personen aus der Datenbank als schuldige identifizieren. Diese Rate der falsch-

positiv Erkennungen ist unbekannt, da sie von den entwickelnden Fiatstaaten unter Verschluss 

gehalten wird, da sich diese Systeme nur mit einer absoluter euphemistischen Werbung 

verkaufen lassen. Nur durch Tests von außen konnte nachgewiesen werden, dass Menschen je 

nach Hautfarbe unterschiedlich präzise erkannt werden. So fiel gerade bei Amazons 

Recognition oder Teslas Fahrassistenten auf, dass Menschen mit dunklerer Hautfarbe 

besonders hohe falsch-positiv Erkennungen zu erleiden hatten oder gar nicht erst als Mensch 

identifiziert wurden und an die Rassenlehreideologie erinnern lässt. Letzteres führte auch 

dazu, dass es zu deutlich mehr Autounfälle mit dunkelhäutigen Fußgängern bei der Erprobung 

des autonomen Fahren kam. Ähnliches gilt für Spracherkennungsassistenten wie Alexa, Siri, 

Google und Cortana, welche eine deutlich höhere Fehlerquote bei Frauenstimmen aufweisen. 

Zusätzlich fiel durch diese und weitere Skandale ebenfalls auf, dass diese 

Spracherkennungsassistenten die Stimme des Nutzers analysieren, selbst wenn das 

Mikrophon auf stumm geschaltet wurde und dabei auch Rückschlüsse über die psychische 

Verfassung des Menschen zogen. Aus diesem Grund gab es auch harsche Proteste, als Google 

bekannt gab, dass der Mutterfiatstaat Alphabet in Feuermelder investierte, da jeder 

Lautsprecher immer stets auch als Mikrophon nutzbar ist und somit ganze Bewegungsmuster 

in der Wohnung erstellt werden können. Folglich kann auch mitgehört werden, wenn das 

Mikrophon ausgeschaltet ist. Eine Folge von Datenerhebungen im großen Stil wurde durch 

die Cambridge-Analytics-Skandal erkennbar, denn hierbei wurden erhobene Daten dazu 

verwendet, um gezielte manipulative Wahlwerbung an Menschen zu verschicken, was im 

erweiterten Sinne als Wahlmanipulation angesehen werden kann und definitiv ein Zeichen der 
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Entdemokratisierung darstellt, wobei dies auch schlicht nüchtern als Werbe- also 

Propagandamarkt angesehen werden kann. Somit stellen gekaufte Likes oder Follower auch 

keinen Betrug im juristischen Sinne dar, da generell Bewertungen eingekauft werden können, 

welche auch als Grundlage von Jobangeboten oder sogar als Belege für die Glaubwürdigkeit 

dienen.  

Aber auch die gewollte mathematische Unkenntnis ist ein Symptom der Entdemokratisierung, 

da durch sie viele wichtige Kernaspekte des gesellschaftlichen Zusammenlebens wie Steuern 

oder andere zentrale mathematische Aspekte rund um die Stochastik, Statistik oder schlichter 

Prozentrechnung nicht verstanden werden. Das 1999 erlassene Wahlstatistikgesetz kombiniert 

mehrere Aspekte, die auf eine Entdemokratisierung hinweisen. Dieses Gesetz wurde im guten 

Glauben erlassen, um hieraus besser die Bedürfnisse und Entscheidungen der Menschen in 

bestimmten Wahlkreisen verstehen zu können, doch können sie auch als direktes 

Überwachungsmittel eingesetzt werden, sodass die Säule der Demokratie der geheimen und 

freien Wahl nicht mehr gegeben ist. Das Gesetz sieht vor, dass in wechselnden Wahlkreisen 

mit einer bestimmten unteren Anzahl von Wahlberechtigten die Abstimmungen in 

tageszeitlichen Intervallen und nach Gruppen von Geburtsjahrgängen sowie Sexus markierten 

Stimmzetteln ausgewertet werden. Hierdurch kann bei Wahlkreisen, die sich dicht an der 

Minimalanzahl der Wahlberechtigten bei einer durchschnittlichen Wahlbeteiligung und 

normalen Demographie eine direkte Verbindung zwischen Wähler und Wahlentscheidung 

errechnet werden, was wie erwähnt die wichtige demokratische Säule der Wahlen ins Wanken 

bringt. Durch die mathematische Unkenntnis kann ebenfalls nicht nachvollzogen werden, 

welche Möglichkeiten hinter einer Datenerhebung stehen können, was deutlich wird, da viele 

Ökonomen generell Daten als wichtigen Rohstoff unserer Zeit klassifizieren, womit 

persönliche als auch emergente Daten gemeint sind. Die Unkenntnis wird deutlich, da viele 

Menschen stets äußern, dass sie nichts zu verbergen hätten, was die Wirksamkeit einer 

Propaganda und Selbstzensur symbolisiert, da diese Annehmen, dass erstens nur Straftäter 

etwas zu verbergen hätten, zweitens ihre Privatsphäre hier nicht als gefährdet erkennen 

können und drittens sie meinen daraus keinen Schaden erleiden zu können, sondern dass sie 

sogar ganz im Gegenteil zum Beispiel die zielgerichtete Werbung, die zu einem unnötigen 

Konsum verleitet, als lohnenswert erachten. Aus diesem Grund sind auch Fitnessarmbänder 

sehr beliebt, welche allerdings wieder eine Infrastruktur erschaffen können, in der körperliche 

sportliche Aktivität mit Sozialleistungen verknüpft und somit Bildung abgewertet wird. 

Krankenkassen und Versicherungsfiatstaaten forderten eine verpflichtende Datenerhebung 

aller Versicherten nach diesem Muster, was an eine historische Analogie zum 

Arbeiterbetriebssport hin zur Produktivitätssteigerung denken lässt. Ein weiterer Beleg, dass 

die mathematische Unkenntnis eine Entdemokratisierung bewirkt, kann zum Beispiel beim 

Lotto gefunden werden, da hier stets die Annahme herrscht zu gewinnen, während bei der 

Coronapandemie eine Ansteckung trotz bedeutend höherer Wahrscheinlichkeit von den 

Menschen nahezu kategorische ausgeschlossen wird und nur mit der idiotischen Sichtweise 

begründet werden kann. 
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Die Coronapandemie gilt vielen als Beweis oder auch als Mahnmal, dass der Territorialstaat 

schier übermächtig sei, doch zeigt sich bei der genauen Betrachtung, dass die Maßnahmen nur 

fruchten konnten, da die Mehrheit der Gesellschaft diese für sinnvoll erachteten und schon 

ausführten bevor die exekutiven Verordnungen erlassen wurden. Ein gutes Gegenbeispiel 

bildet hierbei die Schweiz, in der die Austeritätspolitik dazu geführt hat, dass die 

Beschränkungen zum Schutz aller Menschen nicht mehr durch gesetzt werden konnten, da 

nicht genug Exekutive vorhanden war. Auch die darauf folgenden wirtschaftlichen 

Hilfsprogramme zeigen deutlich, dass die mächtigsten Fiatstaaten der Bundesrepublik 

Deutschland fast die gesamte Summe aller Hilfsgelder zugeschrieben bekommen haben: So 

bekommen die Autohersteller, die sich unter anderem durch den Fiatstaatsprotektionismus 

besondere Resilienzen gegen eventuelle disruptive Marktänderungen abgesichert haben, ein 

eigenes Konjunkturprogramm, während viele Zulieferer nur noch die Krümel bekommen. 

Auch die Luftfahrt bekommt massive Unterstützungen, obwohl beide Branchen zuvor 

jahrelanger Kritik aus der Bevölkerung ausgesetzt waren und immer noch sind. Zeitgleich 

werden die Mittel für die Grundversorgung nicht drastisch erhöht, obwohl die Pandemie die 

Verletzlichkeit und die Unterversorgung im Bildungs-, Sozial- und Gesundheitswesen sowie 

der Infrastruktur erschreckend offenlegte. Zeitgleich werden durch die offenen Betten der 

privaten Krankenhäuser irrationale Stimmen laut, dass doch die Anzahl der Krankenhäuser 

reduziert werden sollte, um den Pflegefachkraftmangel entgegenzuwirken, während auch 

weitere Einsparungen oder weitere Privatisierungen bei der Bildung gefordert werden, da die 

Lehrer ja digital unterrichten konnten. Hierbei werden allerdings nur Privat- oder 

Vorzeigeprojektschulen medial erwähnt, welche wie schon zuvor dargestellt in der 

Vergangenheit aus der Intention der Gewinnsteigerung die Konflikte erzeugt haben, welche 

heute die Gesellschaft entsolidarisieren. Auch wird vergessen, dass viele Lehrer ihre privaten 

Mittel oder zweischneidige proprietäre Dienste nutzten, um überhaupt den Schülern eine 

Chance auf Bildung zu geben. Einige Lehrer investierten in dieser Pandemie auch deutlich 

mehr Zeit pro Woche als in vielen anderen Berufen überhaupt zumutbar wäre, da sie durch 

ihre Ideale für die Schüler einsetzten und somit überhaupt erst einige digitale Infrastrukturen 

an Schulen ermöglichten. Diese geopferte Zeit wurde weder in irgendeiner Weise honoriert 

noch der Schluss daraus gezogen, dass jede Schule eine eigene Stelle nur für diese Zwecke 

haben sollte, welche durch Fachkräfte besetzt werden sollte, auch wenn in der zweiten 

Corona-Welle sich langsam eine Thematisierung der Grundbedürfnisse von Schulen 

abzeichnete, während diese keineswegs auf den kommenden Winter vorbereitet wurden. So 

wurden keine eine Milliarde Euro investiert, um Luftfilter für die Klassen zu erwerben, 

sondern 200 Milliarden Euro direkt in die Kassen von Unternehmen gelegt, welche schon vor 

der Pandemie stellenweise defizitär waren. Aber auch vor der Pandemie wurden die 

Vorsorgen für solche Katastrophen weggekürzt – oder zynischer aus gedrückt: 

wegrationalisiert –, da die Ökonomen und Fiatstaaten sowie die Leopoldina, die die 

Bundesregierung berät, davon ausgingen, dass eine solche Katastrophe nicht eintreten würde 

und hierdurch über die Austeritätspolitik das Mantra des Neoliberalismus „Privatisierung, 

Steuersenkung und Sozialstaatsabbau“ die Gewinne der Fiatstaaten vergrößert und somit das 
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exponentielle Wirtschaftswachstum gesichert wird. Durch genau diese Prozesse vor, in und 

nach der Corona-Pandemie wurde und wird also nicht wie die Sichtstruktur es suggerierte die 

Macht des Territorialstaates offenbart, sondern die Tiefenstruktur der Kontraktokratie und 

somit die Macht der Fiatstaaten erkennbar.  

Im Fall der Bundesrepublik Deutschland werden allerdings auch undemokratische Prinzipien 

geduldet. Hierunter fällt zum Beispiel der tolerierte Fraktionszwang, welcher es unmöglich 

macht eine wirkliche Repräsentation des Wahlkreises zu bieten. Dieser Fraktionszwang wird 

oftmals dann eingefordert, wenn es um Macherhaltungsmanöver geht, in denen nicht selten 

ein Vorhaben einer anderen Gruppierung kategorisch abgelehnt wird, obwohl sich dieses auch 

im Partei- beziehungsweise Wahlprogramm der ablehnenden Abgeordneten 

niedergeschrieben wiederfindet. Somit ist in vielen legislativen Entscheidungen nicht die 

Meinung der einzelnen Abgeordneten von vorrangiger Bedeutung, sondern die durch die 

Parteiführung vorgegeben Linie, sodass der Bundes- oder Landtag im Wesentlichen auch aus 

weniger Personen bestehen könnte. Die Abgeordneten, die von dem offiziell nicht 

existierenden Fraktionszwang abweichen, müssen damit rechnen, dass sie in den Riegen der 

Partei weiter nach hinten durchgereicht werden, wenn ihr Bekanntschaftsgrade nicht hoch 

genug ist. Aber auch in Gesetzen sind undemokratische Prinzipien verankert, wobei nicht 

einmal das Grundgesetz ausgenommen ist, welches eine Parallelgesellschaft für die 

christlichen Religionsgemeinschaften zulässt. Durch den Artikel 140 des Grundgesetzes, 

welcher lediglich ein Sammelsurium aus Artikeln der Weimarer Republik Verfassung von 

1919 darstellt, können sich geistliche dem Rechtsstaat entziehen, indem sie auf das 

sogenannte kanonische Recht verweisen. Somit kommt es bei sexuellen Missbrauch von 

Kindern durch Geistliche nicht zu einem Gerichtsverhandlung im klassischen Sinne, sondern 

zu einer Abberufung durch die das Kirchenoberhaupt, in dessen Folge es oftmals nur zu einer 

Versetzung ohne Bestrafung kommt. Dies stößt bei vielen Bürgern auf extremes 

Unverständnis und lässt ihr Vertrauen in den Territorialstaat schwinden. Dieses Relikt der 

klerikalen Ordnung kann von den Fiatstaaten ausgenutzt werden, um bestimmte Prinzipien 

über die Kontraktokratie durchzudrücken.  
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Die Fehlinterpretation der Probleme 

 

 

In den vorherigen Abschnitten wurde die Wechselwirkung zwischen Fiat- und 

Territorialstaaten unter der Berücksichtigung der gefundenen Begrifflichkeiten beschrieben. 

Diese Beschreibung zeigt, wie komplex diese Interaktionen sind und auch dass diese 

Interaktionen mit einander verwoben sind, sodass sie oftmals emergente Phänomene ergeben. 

Aus diesem Grund muss bei der Betrachtung einer solche Thematik wie schon in der 

Einleitung erwähnt versucht werden, dass zu starke Vereinfachungen vermieden werden 

sollten, die auch durch die ausschließliche Konzentration auf einen untergeordneten 

Sachverhalt entstehen können. Auch zeigen die Beobachtungen, dass keine einfache Lösung 

gefunden werden kann, um die Probleme zu beheben. Aber genau dies wird durch die 

deduktive Betrachtung mittels falscher Annahmen, Eigenkorruption und unberücksichtiger 

emergenter Effekte aus den Kapitalistiklehrsätzen versucht. Aus diesem Grund entstehen stets 

Modelle, die in ihrem betrachteten simulierten Rahmen eine Aussage ermöglichen, aber dabei 

viele Probleme verschärfen, da diese Modelle wieder nur einen weiteren Baustein im 

kontinuierlichen Synkretismus der Wirklichkeit erzeugen, sodass sich Fiatstaaten mittels der 

Kontraktokratie einen wachsenden Herrschaftsanspruch konstruieren.  

Die heutigen gravierenden gesellschaftlichen und politischen Probleme basieren auf den 

Wirtschaftsgrundideologien aus der Zeit nach dem ersten Weltkrieg, welche ihre Wurzeln im 

generellen ökonomischen Liberalismus der vorherigen Jahrhunderte besitzen und sich in der 

Ablehnung von territorialstaatlicher Macht auszeichnen. So übernahm Hayek im 

Neoliberalismus der Wiener Schule eine These von Adam Smith als belegte Grundannahme, 

welche bis heute keinerlei Beleg erfahren hat, dass der Kapitalismus dem Menschen 

innewohnende Logik sei, da jedes Objekt einen rationalen Preis zugeschrieben bekommt. Das 

diese Annahme nicht stimmen kann, zeigen schon die Verhandlungen über Grundeigentum 

der indigenen Völker Amerikas mit den Kolonialisten, bei denen Objekte einen Wert 

angedichtet wurde, die diesen in keiner Kultur zu keinem Zeitpunkt hatten. Dieser 

glaubensbasierende Wertschöpfungsaspekt findet sich auch in dem heutigen Fiatgeld oder 

Luxusmarken wieder, da Menschen diesen Objekten einen Wert aus dem Fetisch zur Ware 

zuschreiben. Dies geschieht aus der eigenen kulturellen und technologischen Weltsicht 

heraus, sodass sogar die Behauptung, dass in diesem Bezug alle Menschen verlogen sind und 

dass aus diesem Glauben an die eigene Lüge der Ursprung der wirtschaftlichen Beziehungen 

an sich emergiert, als belegt angesehen werden kann. Hayeks ökonomische Thesen fanden 

aufgrund der irrational hohen Reparationsforderungen an die Weimarer Republik 

Anwendung, da die dargestellten Lösungen als so simpel dargestellt wurden, dass diese mit 

unzureichender mathematischer Kenntnis sinnig erschienen. Dies manifestierte sich vor allem 

durch eine Austeritätspolitik, an der sogar während der Weltwirtschaftskrise festgehalten 
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wurde, sodass es zur Deflation und Massenarbeitslosigkeit kam, welche wiederum eine 

Hungersnot auslöst. Der ideologische Scheinkonkurrent von Hayek, Keynes, warnte vor einer 

solchen Entwicklung, da eine schlechte Wirtschaft immer zur einer schlechten Politik führen 

würde. Diese Verkettungen führten anschließend zum Wahlerfolg der NSDAP, da diese 

vermeintlich einfache Lösungen für die zuvor nach Hayeks Ansinnen getätigte aber schlechte 

Wirtschaftspolitik vorgab zu haben, was wiederum als Beleg für die These von Keynes 

angesehen werden kann. Ähnlich wie in der heutigen Zeit konnte sich im Jahre 1928 keiner 

einen Siegeszug der NSDAP mit ihren 2,6% der Stimmen auch nur vorstellen, doch tat die 

Weltwirtschaftskrise und die Nutzung der modernsten Technik zur Verbreitung von 

Botschaften ihr übriges, wie es auch nun die als rechts-populistischen benannten Parteien zu 

nutzen wissen. Generell lehrt die Geschichte, dass Menschen in schlechten wirtschaftlichen 

Situationen anfälliger sind sich einer extremistischen Gruppierung mit klar definierten Feind 

anzuschließen. Somit sind die durch die EU aufoktroyierten Maßnahmen gegen Griechenland 

die logische Ursache der zunehmenden faschistischen Radikalisierung in dem gebeutelten 

Territorialstaat, sowie die elendsdichte Verarmung bei jungen Menschen ohne Chance diesem 

Leid zu entkommen zu können auch mit eine der Ursache von Amokläufen und Anschlüsse 

von Terrororganisationen darstellt. 

Nach dem zweiten Weltkrieg wurde vermehrt auf Keynes Leitideen wert gelegt, welche 

aussagten, dass Unternehmen stets eine soziale Verantwortung tragen müssen, da ein 

zufriedener Arbeiter, der auch noch wohl genährt und ausgeruht ist, eine höhere Produktivität 

und Konsumfreude besitzt. Darüber hinaus sorgt dies für eine politische Stabilität, die den 

Unternehmen eine höhere Planungssicherheit bietet. Nach Keynes Tod geriet die 

Weltwirtschaft ins Stocken, sodass wieder nach einfachen Auswegen gesucht wurde, die 

Hayek zu liefern schien. Er arbeitete mit Milton Friedman zusammen, sodass der neue Anlauf 

dieses doch so eindrucksvoll gescheiterten Neoliberalismus dieses Mal als Chicagoer Schule 

bezeichnet wird. Hayek war dabei der Meinung, dass Regulierungen gegenüber Fiatstaaten 

den Territorialstaat wieder in die Diktatur führen würden, während Friedman im 

Territorialstaat an sich die Wurzel allen Übels erkannt haben will. Beide stützten sich bei 

allen ihren Thesen immer auf die Grundannahme der Vertragsfreiheit, welche wie schon 

gezeigt, nicht existieren kann. Sie und andere Wirtschaftsradikale gründeten noch in der Ära 

des erblühenden Keynesianismus die Mont Pèlerin Society, welche sich zur Aufgabe machte 

die bereits gescheiterten neoliberalen Modelle neu zu verpacken und durch zu setzen. 

Dadurch dass Friedman es verstand medienwirksam Thesen in den Raum zu werfen, deren 

Widerlegung nicht ad hoc möglich waren, konnte er so in den Diskussionen eine 

Deutungsdominanz gewinnen, sodass immer mehr Menschen von den Thesen der Mont 

Pèlerin Society überzeugt wurden. Somit bediente sich Friedman der wirkungsvollen 

Methoden der Demagogie, welche heute fälschlicherweise als populistisch bezeichnet und bei 

vielen nationalistischen, protektionistischen und konfliktschürenden Politikern verwendet 

werden. Zu diesen Grundthesen gehören Privatisierungen, Steuersenkungen, 

Sozialstaatsabbau, Deregulierung, Stellenabbau, Lohnkostensenkung und der Glaube an den 

Trickle Down Effekt. Diese Thesen wurden in Chile durch einen US-initiierten Militärputsch 
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durch den Diktator Pinochet angewendet, was zu einer Gesellschaft führte, die eine besonders 

reiche und somit privilegierte sowie mächtige Oberschicht und eine komplett verelendete 

Unterschicht entwickelte, da es zu einer kompletten Umverteilung von unten nach oben kam. 

Hieran kann eigentlich erkannt werden, dass die Ideen der Chicagoer Schule nicht praktikabel 

sind und das der Trickle Down Effekt nicht existiert. Dennoch wurde dies als purer Erfolg für 

die Mont Pèlerin Society gewertet, welcher mit der britischen Regierung unter Thatcher und 

dem daraus resultierenden Big Bang in der Londoner City dazu führte das auch die USA unter 

Reagan dem Denkmuster der Chicagoer-Schule der finale Durchbruch gelang. An diesem 

kurzfristigen extremen Aufschwung orientierten sich weitere Territorialstaaten, sodass der 

Keynesianismus vollständig wegerodierte und der Monetarismus wieder aufkam, sodass seit 

diesem Zeitpunkt wieder gilt, dass Kapital an sich schon wieder mehr Wert als Arbeit hat. Im 

wiederaufkommenden Neoliberalismus wurden auch die Regularien, die Blasenbildungen wie 

jene, die zur Weltwirtschaftskrise führten, aufgehoben, da sich trotz der historischen 

Ereignisse der Glauben verbreitete, dass alle Marktteilnehmer ständig mit höchster 

Rationalität agieren würden und deshalb Spekulationsblasen unmöglich seien. In der 

logischen Konsequenz platze nach nur einigen Jahren die Internetspekulationsblase und es 

ereigneten sich mehrere kleinere Finanzkrisen, aber auch die Krise von 2008. Ziel war es 

auch, dass aus der Austeritätspolitik die restlichen Schritte wie Steuersenkungen, 

Privatisierungen und so weiter erwachsen, da es durch die Verklärung der Staatsschulden zur 

Etablierung der Schuldenbremse kommen musste, welche wiederum ein Diktat der leeren 

Kassen erzeuge. In der Konsequenz dieser leeren Kassen wurden Öffentliche-Private-

Partnerschaften erdacht, welche dem Territorialstaat zum Mieter degradiert und durch diese 

Form der Kontraktokratie das Hierarchiegefälle endgültig invertierte. Viele Bürger eines 

Territorialstaates verinnerlichten durch die massive PR-Kampagnen das Mantra dieser 

neoliberalen Organisationen aber verspürten eine größer werdende diffuse Unzufriedenheit, 

woraus die Bürger die Fragen ableiten: „Wie soll das nur weiter gehen?“ und „Was gibt es als 

Alternative?“ Als Antwort auf diese wirtschaftliche Entwicklung wird nun wieder analog zu 

den Zeiten zwischen den Weltkriegen abermals die Politik  von  Unilateralismus, 

Nationalismus, Protektionismus sowie einer Feindkultur gegen andere Staaten oder gar 

ganzen Ethnien gepriesen. Alles in allem handelt es sich bei diesen Visionen um ein 

Paradoxon, da das Ziel die Vergangenheit ist – die gute alte Zeit. Durch die stets positivere 

Eigenwahrnehmung der Vergangenheit, da diese erklärbar erscheint, während die Zukunft 

stets vage und unsicher bleibt, täuscht dieses Wunschbild eine nicht vorhandene 

Zukunftstauglichkeit vor. Da sich die Welt weiterentwickelt hat, kann diese Vergangenheit 

nie wieder hergestellt werden, auch wenn es dies als Alternative zum aktuellen Ist-Zustand 

präsentiert wird. Somit ist diese Interpretation der wirtschaftlichen Irrfahrt zu einer 

ungerechten Gesellschaft zwar nicht falsch, aber der daraus erwachsende Lösungsansatz. 

Auch zeigte die Geschichte schon, dass diese Wirtschaftsideologie zu den nationalistischen 

Tendenzen führt. Somit stellt sich die Fragen, warum aus den historischen Prozessen nicht 

gelernt wird. Allerdings kann auch hierfür eine beantwortende These aufgestellt werden, die 

aussagt, dass eine gute vermögensbildende Methode gerne erneut angewendet wird. So 
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wiederholen Betrüger ihre Maschen selbst dann noch, wenn diese ein paar Mal hintereinander 

gescheitert sind. Diese These finde darin Bestätigung, da durch die aus dieser 

rückwärtsgerichteten und pseudonostalgischen Politik oftmals Konflikte oder gar Kriege 

entstehen, durch die die wohlhabenderen Fiatstaaten ihren Einfluss mehren konnten. Somit 

zeugt es auch nicht von Wahnsinn dieselben Problemlösungsansätze noch einmal zu predigen, 

die schon einmal gescheitert sind, da sie eben nicht für die wohlhabendsten Fiatstaaten und 

Personen als Fehlschlag zu werten sind. Folglich ist das Grundproblem, dass wir eben keine 

neuen Wege gehen, das wir diese zum einen nicht kennen und zum anderen wir uns selbst 

monoideologisch Fesseln auferlegt haben.  

Der Aufstieg der Mont Pèlerin Society gelang, da langfristige Pläne umgesetzt wurden. So 

wurden zum Beispiel Lehrstühle gezielt vergeben beziehungsweise durch Finanzierungen 

geschaffen, diverse Thinktanks gegründet, welche eine Meinungsdiversität suggerieren und 

ein neuer Preis jährlich verliehen, welcher von der Mont Pèlerin Society finanziert, deren 

Mitglieder des Entscheidungskomitees auch in der Mont Pèlerin Society Mitglieder sind und 

an ideologisch passende Arbeiten aus der Wirtschaftslehre verliehen werden. Dies geschieht 

direkt in der Anlehnung der Nobelpreise, sodass von diesen Preisen das Renommee 

überschwappt, sodass dieser Preis fälschlicherweise als Wirtschaftsnobelpreis betitelt wird. 

Dieses Vorgehen stellt in eine Form der Neokorruption und der gezielten Täuschung von 

Bürgern dar, während sich die Mont Pèlerin Society selbst damit rühmt Gutes zu bewirken, da 

sie selbst an diese Ideologie aufgrund ihres begrenzten Gedankenhorizontes durch ihr 

ökonomisches Sein in verlogener Hinsicht glauben. Eine solche Täuschung ist zum Beispiel 

auch bei der Gründung der Europäischen Union vorzufinden, da diese stets als politisches 

Projekt verkauft wird. Dies konnte durch die Arbeiten von Maria Green Cowles belegt 

werden, die die engen Verflechtungen zwischen der EU-Kommission und den neoliberalen 

European Round Table of Industrials aufzeigte. So wurde die Europäische Union in einer 

Phase gegründet, in der die wirtschaftliche Stagnation durch eine Privatisierungswelle 

aufgehoben wurde – jedenfalls stiegen so die niederschreibbaren absoluten Zahlen in den 

betrachteten Sektoren kurzfristig wieder an. In dieser Zeit herrschte somit durch die 

mathematische Unkenntnis der Glaube, dass die reaktivierten Glaubenssätze der Kapitalistik 

ein purer Segen seien. In diesem Zeitgeist wurde die EU gegründet, wobei die Drohung des 

ERTs nicht vergessen werden darf, dass vor allem der Binnenmarkt und die Währungsunion 

unter Berücksichtigung des neoliberalen Mantras kommen müsse, wenn die Territorialstaaten 

die Abwanderung der Fiatstaaten verhindern wollen. Diese direkte Erpressung durch 

Fiatstaatslenker wie Dekker von Phillips sind gut dokumentiert. Ferner wurde bei der 

Gründung der EU sogar auf Forderungen des ERTs zurückgegriffen, was an dem Papier 

‚Missing Link‘ erkennbar ist, wobei es sich eher um eine Kopie dieses Forderungspapier 

handelt. Passend zum Zeitgeist wurde auch mit eingearbeitet, dass das EU-Recht das 

Territorialstaatsrecht bricht, was die Lobbyarbeit deutlich erleichtert. Es traten kontinuierlich 

weitere Abkommen in Kraft, welche stets nach dem Motto „Was für ein großes Unternehmen 

gut ist, wird für einen Staat auch gut sein“ gestrickt waren, um so die kurzfristigen 

Wirtschaftswachstumssprünge aufrecht erhalten zu können. Eines dieser Abkommen, das 



 

 

 

142 

 

MAI-Abkommen, sah im Wesentlichen die Aufhebung jeglicher demokratischer 

Mitbestimmung in der Wirtschaft vor. Es sah vor, dass Fiatstaaten die Territorialstaaten für 

neue Gesetze verklagen konnten, die den Unternehmen in ihrer Umsatzsteigerungen 

behindern. Dieses Abkommen ging sogar soweit, dass die Klagen gegen die Territorialstaaten 

für mögliche fiktive Gewinneinbußen hätten ausgesprochen werden können. Da das 

Abkommen sehr kryptisch, aber dennoch juristisch eindeutig geschrieben war, wurde dieses 

nicht auf Anhieb von den politischen Entscheidungsträgern verstanden, gerade da auch das 

Lobbying hierzu noch zusätzliche Bedenken zerstreuen konnte. Allerdings konnte durch einen 

Whistleblower der Text des Abkommens der Presse zugespielt werden, welche diesen in 

einfacher Sprache aufarbeitete, sodass eine Verabschiedung des Abkommens verhindert 

werden konnte, weswegen Verhandlungen über solche Abkommen stets in der Abwesenheit 

der Öffentlichkeit stattfinden sollen. Solche Versuche die territorialstaatliche 

Entscheidungsgewalt über die juristische Ausdehnung der Enteignung und fiktionaler 

zukünftiger Gewinnreduktionen auszuhebeln finden sich in mehreren darauffolgenden 

Abkommen unter dem Deckmantel der Steigerung des Wirtschaftswachstums wie zum 

Beispiel bei TTIP wieder. Die Reduktion des Territorialstaates auf die niedrigste Stufe stellt 

in aktuellen Kapitalistikideologien nicht selten die Lösung auf jegliche Problematik dar und 

wird deshalb auch von den im ökonomischen Horizont der wohlsituiertesten Menschen als 

Heilmittel aller Probleme gepriesen, da sie annehmen selbst zu den wenigen Profiteuren zu 

gehören.  

Gerade in der Corona-Pandemie zeigte sich das mathematische Unverständnis innerhalb des 

Modells, da sich durch den Einbruch der Wirtschaft durch den sogenannten Lockdown die 

wirtschaftlichen Zahlen nicht erhöhen konnten. Dies wurde als fatal für die Wirtschaft 

interpretiert, sodass Stimmen laut wurden, dass es keine Maßnahmen um Menschenleben zu 

schützen geben solle, da die wirtschaftliche Entwicklung schließlich deutlich wichtiger sei 

und da angeblich durch den Lockdown mehr Menschen durch den wirtschaftlichen 

Niedergang sterben würden. Als die positiv getesteten Personenzahlen anschließend 

abnahmen, wurde ein kompensierendes Konjunkturprogramm aufgelegt, welches in absoluten 

Zahlen noch nicht in der Bundesrepublik Deutschland existiert hatte, allerdings in relativen 

Zahlen. An dieser Stelle meldeten sich der Bund der deutschen Steuerzahler, der forderte, 

dass man nun als Territorialstaat keine Schulden machen dürfe, da Steuerzahler ja angeblich 

diese Schulden zur Stimulation der Wirtschaft zahlen müssten. Dies entsprach klar den 

Leitideen der vorherrschenden Kapitalistikideologie, obwohl die strikte Anwendung dieses 

Modell schon in der Weltwirtschaftskrise die regionale Wirtschaft vollends zugrunde richtete 

und den Aufstieg der totalitären Systeme danach begünstigte. Somit wiederspricht sich zu 

großen Teilen die Ideologie in sich selbst, was allerdings im Synkretismus der 

Realitätsabbildung nicht von Bedeutung zu sein scheint, da aus dem Fehler des Festhaltens an 

der Austeritätspolitik in einer extremen Krise gelernt wurde und somit innerhalb des realen 

Wirtschaftssystems die richtigen Schlüsse gezogen wurden. Ob dieses Konjunkturpacket 

richtig aufgelegt wurde oder lediglich einen Fiatstaatsprotektionismus darstellt, sei noch 

dahingestellt, auch wenn gerade in der Pandemie die Vermögen der reichsten deutlich 
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anstiegen. Hier ist zum Beispiel die Familie Quandt zu nennen, die ihre Monetarsklaven in die 

Kurzarbeit schickten, während sie sich selbst dreistellige Millionenbeträge auszahlten. 

Indirekt können diese widersprüchlichen Forderungen auch in den Freihandelsabkommen 

oder dem gescheiterten MAI-Abkommen wiedergefunden werden, da auch hier die 

fundamentale Privatisierung der Gewinne und die Vergemeinschaftung der Fiatstaatsschulden 

gefordert wird. Ein Beispiel für dieses Handeln zeigt sich deutlich bei der Betrachtung von 

Griechenland: Die finanziellen Grundhilfeleistungen sollten in Griechenland komplett 

aufgehoben oder auf ein menschenunwürdiges Minimum zurückgeschraubt werden, sodass 

die anderen Territorialstaaten die Schulden der Banken übernehmen. Ebenfalls sollten die 

öffentlichen Infrastrukturbereiche privatisiert werden, die Gewinne bringen, während die 

defizitären Bereiche in den Händen des Territorialstaates bleiben sollten. Folglich wurde von 

Griechenland gefordert, dass die Einnahmen stark reduziert werden, während die Ausgaben 

noch stärker reduziert werden sollen, was nur kurzfristig durch die Privatisierungswelle und 

das Öffnen der zu starken Deregulierungsbüchse namens Pandora möglich ist, was 

vergleichbar mit dem Big Bang in der City ist, da sich so die betrachteten Zahlen so 

entwickeln konnten wie gefordert. Generell lässt sich am Fall Griechenlands erkennen, dass 

die Methoden, die die Finanz- und Bankenkrise hervorgerufen haben, nicht die Lösung der 

Probleme bieten können, indem diese unverändert Anwendung finden und dennoch wurden 

diese als Lösung angesehen. Das aus historischen Fehlern nicht immer gelernt wird, ist 

ebenfalls an der Weltwirtschaftskrise beziehungsweise ihren Auslösern zu erkennen. So 

wurden einige Geschäftsbereiche der Börse nicht reguliert, sodass es zu einer Blasenbildung 

kam, die ja durch die angenommene Rationalität aller Marktteilnehmer laut der 

Wirtschaftsmodelle nicht vorkommen kann. Viele Kleinanleger investierten in die 

verklausulierten Fonds an der Börse, sodass diese wie bei einem Ponzi-Schema nach einer 

gewissen Marktsättigung in sich implodieren musste. Diese Krise konnte nur durch eine 

starke Regulierung, dem Banking Act, beendet werden, gegen dessen Einführung sich großer 

Widerstand aus dem Lager der wohlsituierten Fiatstaaten regte. Dieser Banking Act wurde 

unter dem Wiedererstarken der Ideen von Hayek in den 90er-Jahren aufgehoben, was zur 

besagten Finanzkrise führte, bei der kaum liquide Kleinstanleger, welche 

menschenverachtend als Subprimes betitelt wurden, nach einem Ponzi-Schema mit Krediten 

zum Hauskauf sogar durch den Staatspräsidenten der USA beworben wurden. Nach der 

Finanzkrise und deren Folgen wie der Null-Zins-Politik strömen nun immer mehr 

Kleinanleger wieder an die Börse und investieren in ETFs, welche zum einem hauptsächlich 

von einem mächtigen Fiatstaat, BlackRock, verwaltet werden, wobei dieser dabei kein 

Eigenkapital, sondern Other People’s Money (OPM), verwendet und lediglich Provisionen 

kassiert und zum anderen eine historische Parallele nicht ausschließen lässt.  

Die Corona-Zeit förderte noch mehr Absurditäten an die Oberfläche, da vor dem 

Überspringen des Virus auf die Bundesrepublik Deutschland gefordert wurde, dass 

mindestens ein Drittel der staatlichen Krankenhäuser wegrationalisiert werden sollten, da 

angeblich immer so viele Betten frei seien und durch die Krankenhausschließungen 

Menschenleben gerettet werden könnten. Auch während der Pandemie mehrten sich diese 
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Stimmen, da viele Fakten vielen Menschen unbekannt sind. Denn es muss bedacht werden, 

dass durch das Fallpauschalensystem der Krankenkassen viele Behandlungen nicht lukrativ 

sind, sodass diese nur in rein staatlichen Krankenhäusern behandelt werden. Wie dieser Fakt 

es schon vermuten lässt, sind viele Krankenhäuser privatisiert wurden, sodass diese nun einen 

Gewinn erwirtschaften müssen. Folglich nehmen diese nur noch Patienten – oder eher gesagt 

Kunden – auf, die gewinnbringend sind. Die Betten dieser Krankenhäuser bleiben somit auch 

auf dem Höhepunkt der ersten Corona-Welle oftmals leer, wobei diese auch freigehalten 

wurden, da planbare Intensivaufenthalte verschoben wurden. Und wäre die 

Krankenhausanzahl reduziert wurden, wie es diverse Lobby-Organisationen und Parteien 

forderten, hätte es in der Bundesrepublik Deutschland eine ähnliche Sterblichkeitsrate unter 

den Hospitalisierten wie in den Staaten gegeben, die dieser Forderung schon gefolgt sind. 

Dahinter steckt abermals das Mantra, dass der Staat die Inkarnation des Bösen sei, während 

die vermeintlich vorhandenen selbstheilenden Kräfte des Marktes angepriesen werden. Dies 

hätte zur Folge, dass eine Triage nach ökonomischen Gesichtspunkten, welche schon das 

Zwei-Klassen-Krankenkassen-System suggeriert, leichter durchzusetzen wäre und somit 

einen größeren Gewinn ermöglicht hätte. Die Bundesrepublik Deutschland musste diesen 

Weg der Reduktion der Gesundheitsversorgungen noch nicht so stark angehen, da durch die 

Nutzung der ökonomische Gebietskörperschaft EU die Zahlen des Wirtschaftswachstums 

soweit steigern konnte, dass dieser Zweig nur zu Teilen privatisiert wurde, während die 

Exportpolitik andere EU-Partner zwang diesen Weg zu gehen, um kurzfristige absolute 

Zahlensteigerungen zu erreichen. Somit kann in dieser Sache behauptet werden, dass die 

Bundesrepublik Deutschland mit einer der am besten auf die Pandemie vorbereiteten 

Territorialstaaten war, welche sich allesamt auf einen Weg der permanenten schlechten 

Vorbereitung befinden. Dabei ist die Kontraktokratie der Mechanismus, welche sich durch die 

freiwillige Selbstaufgabe, Monetarsklaverei und Fiatstaatsprotektionismus zeigt. Aus diesem 

Grund applaudierte die Legislative auch für die Krankenhausmitarbeiter anstatt sich für eine 

angemessene Bezahlung einzusetzen, während die Abgeordneten anschließend ihr 

Unverständnis über die Unzufriedenheit und die Streiks der Belegschaften verkündeten. In 

einigen anderen Territorialstaaten, die der Kontraktokratie oder den Denkmustern der 

Kapitalistikideologie noch stärker unterworfen sind, wird ein Lebensjahr eines Menschen mit 

seinem ökonomischen Gegenwert verrechnet, sodass daraus abgeleitet wird, ob jemand 

behandelt wird oder eben nicht. So galt und gilt in der Niederlande, dass ein Lebensjahr eines 

Menschen rund 60000€ wert sei und der Tod von Menschen mit den ökonomischen Folgen 

eines sogenannten Lockdowns verrechnet wird. Hieran lässt sich ein ökonomischer 

Utilitarismus erkennen, der als Rechtfertigung herangezogen wird und sich vor allem im 

Sozialstaatsabbau und einer Triage auf gesamt territorialstaatlicher Ebene zeigt, während dies 

im Kleineren durch das Wort ‚wegrationalisieren‘ verkörpert wird. Denn durch die 

Wegrationalisierung wird in der Regel lediglich ein kurzfristiger Gewinnzuwachs verbucht, 

der auch solange funktionabel ist, solange der Ist-Zustand keinerlei Wandlung erfährt. Dieser 

ökonomischer Utilitarismus kann zum Beispiel an einem aufgehobenen Gesetz erkannt 

werden, nach dem immer zwei LKW-Fahrer zusammenfahren und sich abwechseln mussten, 
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sodass es in der Folge zwar zu mehr Unfällen mit LKW-Beteiligung kam, aber dennoch ein 

deutlicher Gewinn in den Speditionen erzielt werden konnte. Aber auch die Konzentration auf 

einige wenige Produktionsstandorte und dem Prinzip, dass alles ‚Just in Time‘ geliefert wird, 

ließ die Gewinne der Unternehmen kurzfristig ansteigen, da die Monetarsklaverei und der 

Fiatstaatsprotektionismus verdichtet werden konnte, da die Lohnkosten in den 

Produktionsstaaten niedriger sind und durch die stellenweise monopolartige Stellung eine 

Systemrelevanz zuschreibbar wird. Schon vor der Coronapandemie zeigte sich bei den 

Medikamentenherstellern das Probleme, dass bei einem Defekt in einer Produktionsanlage es 

zu gravierenden Engpässen kam und somit die Versorgung nur im Idealfall sichergestellt 

werden konnte. Durch den Zusammenbruch der globalisierten Lieferketten in den Lockdowns 

der Pandemie verschlimmerte sich diese Lage nochmals drastisch, sodass benötigte Güter 

unmöglich ihr Ziel erreichen konnten, was sich auch durch die exorbitanten Preissteigerungen 

bei Masken, Handschuhen und ähnliches zeigte. Dies liegt in dem Kerngedankenfehler der 

stetigen Effizienzsteigerung, wobei der Nutzen für die Menschheit durch den 

‚hemmungslosen Egoismus‘ der Idiotie zum Opfer fällt. Denn weniger aber dafür größere 

Produktionsanlagen in Regionen mit geringen Lohnkosten sind ökonomisch effizienter als 

eine resiliente, dezentrale und menschenorientierte Produktionsstruktur.   

Die beschriebene fragile Lage vieler Unternehmen wurde durch die Coronapandemie deutlich, 

da viele Betriebe schon nach nur zwei bis drei Monaten Insolvenzsorgen verlautbarten. Dies 

zeugt nicht von einer unverschuldeten Krise des Unternehmens, sondern von den letzten 

Zuckungen eines defizitären Geschäftsmodells, welches sich nur noch über eine gewisse 

Zeitspanne hätte retten können, da keine nennenswerten Rücklagen vorhanden waren, da sie 

in der Regel nicht einmal gebildet wurden, was nicht zuletzt auf dem naiven Glauben 

basierend geschah, dass schon gut keine Krise kommen wird, die das Unternehmen betreffen 

könnte, aber auch in der ökonomischen Betrachtung eines Unternehmens als Staat, welche 

seine Schulden nur zum Stichtag durch neue Gelder umschichten aber nicht begleichen muss. 

Einige dieser defizitären Betriebe nutzten die durch Corona ausgelöste wirtschaftliche Misere, 

um ihre Angestellten unter einem Vorwand zu entlassen, um so für die selbsterfüllende 

Prophezeiung der Wirtschaftskrise nach dem Lockdown besser gewappnet zu sein. In anderen 

Geschäftszweigen ist der Preisdruck so hoch, dass die Fiatstaatsführer jegliche 

Hygienerichtlinien missachteten, da die schon so unwürdigen und aber scheinbar legalen 

Ausbeutungen der Arbeiter nicht für die gewünschte Gewinnmage gereicht hätten, wie es zum 

Beispiel für einem Schlachthof von Tönnies dokumentiert werden musste. Da es sich bei den 

ausgebeuteten und positiv auf Corona getesteten Menschen in diesem Fall nicht um deutsche 

Staatsbürger handelte, zeigte sich auch warum, diese Ausbeutung geduldet wurde, denn einige 

Politiker sagten zu dem Fall aus, dass zum Glück keine Teile der Bevölkerung betroffen 

seien, so als ob die in Sammelunterkünften zusammengepferchten Arbeiter keinen Teil der 

Einwohnerschaft darstellen, nicht einkaufen oder generell am Leben teilnehmen würden und 

somit auch keinerlei Anrechte besitzen. Dies zeigt eindrucksvoll, dass viele aktuellen 

wirtschaftlichen Tätigkeiten nur über gedankliche ausgrenzende Krücken ertragen und 

gerechtfertigt werden können, sodass ein klassisches „Weiter so!“ mit weiterem Abbau durch 
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Privatisierung, Steuersenkungen und Sozialstaatsabbau der gesellschaftlichen Verantwortung 

im Sinne des „Eigentum verpflichtet!“ nicht hinnehmbar sein darf. 

Ein weiterer Aspekt über den die bestehenden Probleme vermeintlich gelöst werden können 

sind die Schulden, die wie schon beschrieben ein moralisches Gefälle zu Gunsten des 

Gläubiger erschaffen. Aus diesem Grund wandeln kriminelle Organisationen wie die Mafia 

gerne etwas in Schuld beziehungsweise Schulden um. Somit wird das Opfer zum Täter, was 

im makroökonomischen Beispiel an Griechenland in der Bankenkrise erkennbar wurde. So 

wurden die Schulden der Banken von den Territorialstaaten erlassen, während die Banken auf 

ihre Schulden beim griechischen Staat beharrten. Aus dieser Tragödie sowie der vorherigen 

mathematischen Unkenntnis wurde abgeleitet, dass ein Territorialstaat mit der Metapher der 

schwäbischen Hausfrau belegt wurde, woraus die Schuldenbremse resultierte und worin auch 

das generelle Unverständnis von Staatsschulden zu erkennen ist. Denn ein Staat muss im 

Wesentlichen seine Schulden niemals zurück bezahlen, da dieser nicht so leicht sterben kann. 

Er muss lediglich sicher stellen, dass diese Schulden durch Umschuldung zum Stichtag 

bedient werden können. Durch die Schuldenbremse, die nicht die Neuverschuldung über 

laufende Kosten wie Öffentliche-Private-Partnerschaften verringert, sondern gezielte 

Investitionen von der Seite des Staates behindert und somit seine Zukunftsfähigkeit 

beschränkt, kann dieser Territorialstaat seine wichtigen Wirtschaftszahlen in erster Linie 

durch die kontraktokratischen Prinzipien der Privatisierung, Steuersenkungen und 

Sozialstaatsabbau erreichen. Würde ein Staat weiterhin in Infrastruktur nahezu ungehemmt 

investieren können, würden sich durch die guten Rahmenbedingungen die Zahlen in 

absehbarer Zeit so steigern lassen, wie es durch die kurzfristigen Maßnahmen nicht möglich 

wäre. Darüber hinaus sorgt eine solche Austeritätspolitik dafür, dass die Infrastruktur 

verkommt und somit die betrachten absoluten Wirtschaftszahlen in der Zukunft gezwungen 

sind zu stagnieren oder gar sich zurück zu entwickeln. Diese Interpretation der Schulden über 

die schwäbische Hausfrau liefert somit einen emotionalisierende Metapher, die in den 

Mirkokosmoserfahrung der Menschen legitimiert werden kann, allerdings nichts mit den 

tatsächlichen Gegebenheiten der Makroökonomie gemein hat. Diese Metapher sorgt also im 

Endeffekt für die Verschärfung der Kontraktokratie und engt somit den Handlungsspielraum 

der Territorialstaaten und deren Bevölkerungen immer weiter ein. Mittels dieser 

Emotionalisierung und über Metaphern wie diese konnte sich ein Idiotismus ausbreiten, 

welcher sich im heutigen Bund der deutschen Steuerzahler manifestiert. Dieser fragt bei jeder 

Investition in die Zukunft, wer das bezahlen solle, wobei die Antwort natürlich der 

Steuerzahler sein muss, welche nur in der ökonomisch egozentrischen Emotionalisierung auf 

das eigene Ich verstanden werden will und vor allem die emergenten Fiatstaatenleviathane 

außen vor lässt. Denn die aktuell vorherrschende Meinung ist, dass diese Ausgaben immer nur 

die hart arbeitende Mittelschicht treffe, die allerdings auf lange Sicht deutlich durch die 

Investitionen profitieren würde. Die wirklich hart arbeitende finanzielle Unterschicht würde 

natürlich auch profitieren, allerdings werden diese so schlecht entlohnt, dass diese keine 

Einkommensteuern zahlen können und deswegen auch nicht zahlen müssen. Aber genau diese 

Menschen, die arbeiten und dennoch nur einen Hungerlohn bekommen, stehen für 
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Steuersenkungen ein, da die Propaganda der Fiatstaaten und des Bundes der deutschen 

Steuerzahler bei ihnen auf fruchtbaren Boden trifft. Dies geschieht durch einzelne kleinere 

Skandale bei denen Steuergelder nachweislich verschwendet wurden, welche medial durch 

Sendungen wie Extra3 aufgearbeitete werden und so die Idiotie und 

Territorialsstaatsfeindlichkeit fördern, wobei es sich oftmals um kleinere Geldmengen im 

Bezug auf den Staatshaushaltes handelt, welcher wiederum exorbitant hoch für finanziell 

schlecht gestellte Menschen erscheinen. So werden gerade die Projekte zerredet, die 

tatsächlich den ärmeren Einwohnern zu gute kommen würden, da jeder der Meinung ist, dass 

er für die angeblichen fauleren Menschen kein Geld zahlen müsse und dennoch einen 

Anspruch auf Hilfe haben will, wenn man selbst in Schieflage geraten ist. Folglich sollte zur 

Generationengerechtigkeit eben nicht die Staatsschuldenlast auf Gedeih und Verderb 

minimiert werden, sondern vor allem auch in die zukünftige Infrastruktur, was Bildung 

beinhaltet, investiert werden. Auch sollten die gesellschaftlichen Errungenschaften nicht 

zurückgedreht werden, sondern diese wieder nach dem Prinzip der Umlagefinanzierung 

erneuert werden, wobei natürlich auch über minimale und maximale Renten oder ähnliches 

nachgedacht werden sollte und diese sich stets auf die sich variierende umgelegte Geldmenge 

beziehen sollten.        

Viele der symptomatischen Probleme werden durch diverse Ansätze von verschieden großen 

Personengruppen angegangen, welche allerdings alle eines gemeinsam haben, dass sie ein 

Symptom versuchen zu lindern, wobei oftmals die Ursache der Symptome außer Acht 

gelassen wird oder gar die Problemlösungsstrategie selbst wieder das gleiche 

Symptomproblem verklausuliert beherbergt. Da die Lösungsansätze nur gemeinsam haben, 

dass sie ad absurdum führbar sind, werden sie auch nicht im Zusammenhang betrachtet, 

sondern lediglich aufgelistet: 

1. Menschen, die dieser ökonomisierten Gesellschaftsordnung entkommen wollen, 

versuchen dies nicht selten, indem sie sich als Aussteiger bezeichnen. Aussteiger 

versuchen auf gewisse Dinge zu verzichten, indem sie versuchen zum Beispiel ohne 

Strom oder Geld zu leben, da sie dem Hamsterrad des zeitlich getackten Arbeiten 

entkommen oder mit dem Raubbau an der Natur nicht in Verbindung gebracht werden 

wollen. Viele sogenannte Aussteiger leben dann geduldet auf einem Grundstück, 

sodass diese letztlich keine Miete oder ähnliches entrichten müssen und somit von der 

Gunst des Eigentümers abhängig sind, welche auch die restliche finanzielle Last trägt. 

Oder aber die sogenannten Aussteiger besetzen ein Grundstück, was an der Situation 

nichts ändert. Folglich sind die Aussteiger nur für sich selbst ausgestiegen, was 

zweischneidig sein kann, da der Glaube, dass andere Menschen dem Beispiel 

nachfolgen, indem sie den Mikrokosmos abgeschottet leben, lediglich eine inhärente 

Rechtfertigungsstrategie für eine Mischung aus Egozentrik und Resignation ist und 

leider noch nie zu einem Erfolg in einer solchen revolutionären Sache geführt hat. In 

einer sozialen liberalen Gesellschaft sollte jeder Mensch nach seiner Façon leben 

dürfen, ohne dass andere darüber zu urteilen haben, dabei sollte in der Regel nur nicht 
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vergessen werden, dass die moralische Erhebung der Aussteiger über andere gleich 

einer Verurteilung kommt. Die heutige Gesellschaft lässt solche 

Mikrokosmosaussteiger oftmals zu, da es stets einen Sympathisanten der Idee gibt, der 

sich selbst allerdings nicht als Aussteiger ansieht und somit dieser Aussteigergruppe 

die Möglichkeiten ihres Lebenswandels bietet, während dieser die verbleibende Last 

des heutigen Zusammenlebens auf sich nimmt. Oftmals steigen die Aussteiger doch 

nicht wirklich aus, da sie sich bestimmte Annehmlichkeiten bewahren wollen, was 

daran erkannt werden kann, da Kontakte nicht selten über Sozial Networks gepflegt 

oder die Lebensentwürfe generell über das Internet beworben werden. Auch gibt es 

sogenannte Aussteiger, die dann doch gegen Fiatgeldbezahlung bestimmte Kurse 

anbieten und somit eigentlich nur je nach Grad des sogenannten Ausstiegs ein 

Schwarzgeld- oder Gewerbe betreiben. Nicht selten lehnen die Aussteiger die 

vorherrschenden Produktionsmethoden ab, sodass eine komplett autarke Produktion 

angepriesen wird. Dies kann nicht möglich sein, da viele Güter, die auch von den 

Aussteigern benutzt werden, nicht in einer besonders kleinen Region herstellbar sind. 

Besonders häufig wird die landwirtschaftliche Lebensmittelproduktion in den Fokus 

gerückt, welche ebenfalls nicht selten von den Aussteigern selbst betrieben werden 

und somit auch oft die Forderung abgeleitet wird, dass doch jeder diesem Beispiel 

folgen solle. Dies hätte zur Folge, dass viele zivilisatorische Errungenschaften kaum 

noch zu halten wären, während allerdings auch die Bildung der nachkommenden 

Generationen verkommen würde, da sich eben nicht in einem kleinsten regionalen 

Komplex die Fachexpertise aller Fächer befinden muss. Letzteres ist besonders 

bedenklich, da Aussteiger, die ihre Kinder mit rein ziehen, somit sektiös agieren und 

dabei sogar nicht selten esoterische Ansichten als Fakten vermitteln, obwohl diese klar 

wissenschaftsleugnerisch sind.      

2. Da Schüler auf einem Weg ins Erwachsenwerden nicht bloßgestellt werden sollen, 

wurde das Sitzbleiben in einigen Bundesländern abgeschafft, da es Demütigung des 

Schülers angesehen wird. Allerdings wurde hierbei vergessen, dass es noch viel 

demütigender ist, ständig nicht dem Unterricht folgen zu können. Oftmals resultieren 

in einigen Fächern, wie Mathematik und Physik, nur schwer aufholbare Lücken durch 

Ereignisse, die der Schüler nicht beeinflussen kann. Hierbei sind unter anderem 

folgende zu nennen: Pubertät, finanzieller Rückhalt, Trennung der Eltern, 

Erkrankungen, Verluste von Mitmenschen oder sozialer Kummer. Aufgrund des 

Aufhebens des Sitzenbleibens wird den Schülern, die durch einen solchen 

kurzfristigen ‚Schlag‘ ein schulisches Defizit aufgebürdet bekommen haben, die 

Chance zum Ausgleich genommen. Angeblich soll diese Chance nur selten einen 

Erfolg bringen, wie es sich aus den Studien wirtschaftsnaher Institute ergebe. Aus 

diesen Studien wurde die Chancenverwehrung abgeleitet, was vergleichbar mit der 

bundesweiten vereinbarten Einheitlichkeit der Schuldauer bis zum Abitur auf zwölf 

Schuljahre ist. Denn werden diese beiden Aspekte ökonomisch analysiert, dann fällt 

auf, dass die Ausgaben niedriger sind, wenn Schüler nicht wiederholen und somit 
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sogar noch die Chance bekommen eventuell einen höheren Abschluss anzustreben und 

sich somit die Schulzeit verlängern würde. Somit sind hier abermals Auswirkungen 

des Mantras ‚Privatisierung, Steuersenkungen und Sozialstaatsabbau‘ erkennbar, da so 

Geld in Form einer Zukunftsinvestition in die nachfolgende Generation eingespart 

wird. Da das Sitzenbleiben nicht immer eine Chance bietet, verlängert und verstärkt 

sich in den Fällen dann eine Demütigung des Schülers, sodass über ein vollends neues 

Konzept für diese Fälle nachgedacht werden muss, was in einem späteres Abschnitts 

des Buches geschehen soll.     

3. Seit dem zweiten Weltkrieg gelten Kriege in der Europäischen Union mehr oder 

weniger als geächtet, sodass sich zu erst die klassischen Kriege zu 

Stellvertreterkriegen entwickelten, welche heute oftmals nur als Konflikt oder Krise 

tituliert werden, während weiterhin im Stile des Kalten Krieges sich die Schlachtfelder 

und Schachzüge darauf verschieben. Diese Wandlung musste von statten gehen, da 

sich die gegenüberliegenden Interessenslager zunehmend gegenseitig komplett 

vernichten könnten und zeitgleich in einer ökonomischen gegenseitigen Abhängigkeit 

geraten sind. In Folge dieses Wandlungsprozesses werden vor allem 

Geheimdienstaktionen, Cyberattacken und Wirtschaftsmaßnahmen vorgenommen. 

Letztere können auf mehreren Arten ausfallen, so könnte zum Beispiel eine Region 

durch einen Freihandelsvertrag unterworfen werden, ein wichtiger Fiatstaat durch 

Hedgefonds oder ähnlicher Wirtschaftswaffen entfernt werden oder aber sogar die 

Bevölkerung eines Territorialstaat mittels Wirtschaftssanktionen in Geiselhaft 

genommen werden. Dabei ist in der Regel das Ziel, dass sich durch die 

verschlechternde Lage die Bevölkerung gegen die Machthaber oder gewählte 

Regierung stellt, sodass eine für den Angreifer bessere Regierung darauf hoffentlich 

folgen möge, was somit auch die Kontraktokratie und Territorialstaatsfeindlichkeit 

fördert. Dieses Prinzip kann wie bei einem in die Ecke gedrängten Hund zur 

Resignation oder zum aggressiven Trotz führen. Wirtschaftssanktionen werden 

heutzutage als zivilisierter als direkte militärische Einsätze angesehen, obwohl diese 

die Bevölkerungen oftmals um mehrere Dekaden in der ökonomischen Entwicklung 

zurückwirft und nicht selten daraus extreme Hungersnöte resultieren, die vom 

Angreifer hingenommen werden. Wobei anzumerken ist, dass diese extremen 

Ereignisse nur bei labileren angegriffenen Territorialstaaten vorkommen. Da also das 

Leiden der Bevölkerung langfristig und flächendeckend ist und der Einsatz von 

Sanktionen nicht selten auch noch viele indirekte Todesopfer fordert, kann ein 

Vergleich mit Massenvernichtungswaffen nicht vollständig verneint werden. Aus 

diesem Grund sollten auch andere präzisere Methoden entwickelt werden, um die 

Konflikte beizulegen, die eigentlich stets nur auf Staatsführerebene existieren und 

nicht weiter auf den Ausbau der ökonomischen Kriegsführung gesetzt werden, da 

diese nur selten einen Erfolg nach sich ziehen, während unbeteiligte Zivilisten 

darunter leiden. 
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4. In vielen Bereichen der Politik werden besonders mächtige Fiatstaaten beschützt oder 

gar subventioniert, sodass gerade neuere effizientere Ideen, welche sogar eine 

disruptive Marktveränderungen vornehmen könnten, unterdrückt werden. Dies war, 

wie schon beschrieben, besonders deutlich am FCKW-freien Kühlschrank von Foron 

zu beobachten. Denn auch hier haben sich die Platzhirsche hingestellt und schlicht 

behauptet, dass eine solche Entwicklung nicht möglich sei. Dies ist nach rein 

ökonomischen Kriterien, welche sich lediglich auf einen sehr kurzfristigen Zeitraum 

beziehen, auch einleuchtend, da eine Entwicklung und die daraus resultierende 

Umstellung der Produktion Gelder benötigt, welche somit kurzfristig den Gewinn 

schmälern würden. Da sowieso schon durch die Methode des fragilen 

Wegrationalisieren die Zerbrechlichkeit des Marktes aufzeigt, werden Veränderungen, 

die keine totale Sicherheit bieten oftmals abgelehnt. Folglich sollten die 

Markteintrittshürden für neue Marktteilnehmer reduziert werden und eher diese gegen 

die trägen alten Fiatstaaten für einen Zeitraum abgesichert werden, anstatt diese weiter 

durch Steuergelder so zu subventionieren, dass der stellenweise unzumutbare Ist-

Zustand aufrecht erhalten werden kann. Ein weiteres Beispiel bietet der Dieselskandal, 

bei dem die Abgasoptimierung nicht auf die chemischen Werte sondern im 

ökonomischen Sinne forciert wurde. Allerdings wird weiterhin an der Subvention 

großer Fiatstaaten festgehalten, da es zu einer Verklärung des Begriffes ‚sozial‘ kam 

und dies nun so interpretiert wird, dass Arbeitsplätze egal wie prekär diese auch sein 

mögen zu erhalten seien, da angeblich das sozial sei, was Arbeit erschaffe. Aber auch 

das ökonomische Sein der neuen Marktteilnehmer an sich fördert diesen Prozess, da 

diese ihre kleineren Unternehmen, welche sich zu ausgewachsenen Fiatstaaten 

entwickeln könnten, gerne an bereits existierende Großfiatstaaten verkaufen, da sie 

von der angebotenen Geldmenge überwältigt sind, da sie diese Zahlen noch nicht 

erfassen können und somit auch durch ihren eigenen kurzfristigen ökonomischen 

Blick, der Idiotie, handeln. 

5. Nachrichtenmedien verbreiten stets schlechte Neuigkeiten, so jedenfalls ein Vorwurf, 

welcher sich schon länger hält. Dies führte auch zur Abwanderung von 

Nachrichtenrezipienten in andere Bereiche, da dort auch positive Meldungen 

verkündet werden beziehungsweise nur noch schlechte Neuigkeiten gemeldet werden, 

die der eigenen Meinung entsprechen. Aus diesem Grund wandelten sich die 

Fiatstaaten der Berichterstattung immer deutlicher zu Fiatstaaten der 

Meinungsverlautbarung, so sehr dass der Aufschrei vieler Einwohner in dem 

stigmatisierenden Ausdruck ‚Lügenpresse‘ nicht mehr wahrgenommen werden 

konnte, da der Marktanteil eben durch die Meinung und nicht mehr durch die 

Berichterstattung, ohne direkte offene Konnotation der Meinung, bestimmt wird. 

Nachrichten waren schon immer gefärbt, was sich auch schon in der Verwunderung 

des Ausspruchs „Es passiert immer nur so viel, wie in die Zeitung passt!“ verdeutlicht 

wird. Allerdings wird diese Färbung immer deutlicher und leichter zu erkennen, da es 

gerade so viele Meinungsveräußerer durch die Sozial Networks gibt. Dies führte auch 
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zu diesem Kampfbegriff der Lügenpresse, da sich viele Menschen auf der Suche nach 

einer Berichterstattung befinden, welche nicht aus den Meinungen herausgelesen 

werden muss. Nicht jeder Mensch ist sprachlich eloquent genug, um seine gefühlte 

Lage adäquat so zu artikulieren, dass diese beim Rezipienten auch im ähnlichen 

Rahmen interpretiert werden kann, wie es beabsichtigt war. Genau das haben die 

Medien bei dieser verbalisierten Kritik vergessen und anstatt mit sich selbst in einen 

reflektierenden Prozess zu gehen, wurden Anschuldigungen und Diffamierungen 

gegen ganze Einwohnerregionen vorgenommen, da sie nicht zuletzt auch nach 

ungeschickten Äußerungen suchen, was bei vielen O-Tönen von Demonstrationen 

erkannt werden kann. Die Medien werden als Kontrollinstanz der Politik angesehen, 

doch stellt sich gerade wieder hier die Frage, wer den Kontrolleur kontrolliert, ob 

dieser mit seiner Macht kein Schindluder betreibt. Es wird davon ausgegangen, dass 

sich die Medien gegenseitig kontrollieren, wobei allerdings vergessen wird, dass alle 

an die gleiche ökonomische Monoideologie glauben und auch gegen Gelder 

Meinungsartikel von Außen veröffentlichen, was in beiden Fällen eine Form der 

Neokorruption darstellt. Die übergeordnete Kontrollinstanz soll der Presserat sein, der 

durch das Aussprechen von Rügen lediglich eine ermahnende Rolle einnimmt, sodass 

nachweisliche bewusste Fehlinformationen und Spekulationen, die als Fakt dargestellt 

werden, keinerlei effektive Sanktionen nach sich ziehen. Aus diesem Grund wandern 

immer mehr Menschen von den klassischen Medien zu den direkteren 

Meinungsvermarktern, Blogs und Influencer, ab. Dies kann ebenfalls nicht die 

Lösungen sein, da sich somit eine Informations- und Meinungsblase formiert. Folglich 

wäre es also wünschenswert, wenn die Menschen, die sich informieren wollen, auch 

wieder die Medien anschauen, die eben nicht ihrer Meinung sind, um so im schon 

immer vorhandenen Graubereich ihre eigene fundiertere Sicht versuchen abzuleiten 

ohne dabei einer Richtung oder Auslegung ein Wahrheitsmonopol zu zuweisen. 

6. In Regionen in denen durch die Gentrifizierung besonders viele finanziell 

schlechtsituierten Menschen leben müssen, kommt es besonders häufig zu 

Polizeieinsätzen, da zum einen durch die prekäre Lage oftmals ein Hilfegesuch nach 

außen getragen wird, da auch kleinste Schäden die finanzielle Existenz bedrohen, aber 

auch zum anderen die Frustration durch die prekäre Lage der Menschen zur erhöhten 

Kleinkriminalität führen kann. An den Rändern dieser Regionen treffen die ärmeren 

auf die besser finanziell gestellten Menschen, wobei sich letztere oftmals in der 

Gegenwart der ärmeren unwohl fühlen, da hier eine irrationale Angst vor Kriminalität 

als Klischee vorherrscht, sodass auch öfters die Polizei verständigt wird, wenn sich ein 

Mensch, der die angeblichen äußerlichen Kriterien von Armut aufweist, in einem 

Viertel der wohlsituierten befinden. Aus diesem Grund kam es zum Beispiel auch in 

der Coronapandemie in New York zu massiven Protesten in einem Reichenviertel, als 

in einem zu dem Zeitpunkt ungenutzten Hotel Obdachlose aufgenommen und 

verpflegt wurden. Die sich selbst als liberal bezeichnenden gutsituierten Menschen 

fürchteten die wachsende Kriminalitätsrate und den Wertverlust der Immobilien des 
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Viertels, sodass an diesen Menschen erkannt werden kann, dass sie sich stets als 

moralisch Erhaben darstellen und das Leid angeblich bekämpfen wollen, Hauptsache 

das Leid befindet sich nicht in ihrer Gegend. Dadurch dass auch an den Ausgaben 

gespart werden soll, wird versucht das Personal der Polizei möglichst gering zu halten. 

Aus diesem Grund kommen Methoden zu Stande, welche sich aus der Häufigkeit der 

nachgewiesenen Straftaten und der Häufigkeit der Einsätze angeleitet werden. Wie 

schon beschrieben kommt es durch die prekäre Lage der ärmeren Menschen und den 

Vorurteilen der reicheren Menschen zu einem erhöhten Polizeieinsatzaufkommen in 

Armenvierteln und deren Grenzen. Folglich werden durch das Predictive Policing 

mehr Streifen in die Regionen der Armen geschickt, sodass wiederum mehr 

Kleinkriminalität überhaupt beobachtbar werden lässt und somit sich eine Redundanz 

der Datenlage ergibt, welche sich aus sich selbst erzeugt. Somit wird durch das 

Predictiv Policing Armut an sich kriminalisiert, während davon ausgegangen wird, 

dass reichere Menschen weniger Verbrechen begehen, wobei selbst wenn diese These 

stimmen würde, der Schaden an der Gesamtgesellschaft durch die Verbrechen der 

reicheren durchschnittlich überproportional höher ist. Dies liegt daran, dass arme 

Menschen für die wirklich gravierenden gesellschaftlich belastenden Verbrechen nicht 

das nötige Kapital besitzen, sodass diese eben kein Steuerkarussell-, keine Cum-Cum- 

oder Cum-Ex-Betrügereien anstellen können, geschweige relevante 

Steuerhinterziehung begehen können. Auch das Racial Profiling basiert auf diesem 

Zirkelschluss der sich selbst erzeugenden Datenlage, da natürlich bei 

Menschengruppen, die häufiger kontrolliert werden auch häufiger in absoluten Zahlen 

Kleinkriminalität festgestellt werden kann. Vor allem wird vergessen, dass bei 

kleineren Delikten es auch durch die Gesellschaft an sich zu einer Klärung kommt, 

welche erzieherisch wirkt, während diese Problemlösungskompetenz seltsamerweise 

nur den bessersituierten zugeschrieben wird. Somit erzeugen die Forderung einer 

schlankeren Exekutive, um so reicheren Menschen mehr Steuererleichterungen zu 

ermöglichen, einen strukturellen Rassismus und eine strukturelle 

Armutsdiskriminierung.       

7. Zu Beginn des Jahres 2020 kam es zu zwei Finanzskandalaufdeckungen, wobei sich 

der erste um den Dienstleistungsfiatstaat Wirecard drehte, während der zweite 

ebenfalls eine generelle strukturelle Problematik des Banken- und Finanzwesens 

aufdeckte, welcher durch die Coronapandemie nicht einmal zu einem gehypten 

Aufschrei führte. Da die Banken auch im Liberalismus jeglicher Couleur eine heikle 

und nicht selten problematische Rolle einnehmen, gibt es Kontrollinstanzen wie die 

BaFin. Doch am Fiatstaat Wirecard konnte die Aushebelung der veralteten 

ideologischen Modelle besonders gut beobachtet werden, da sich die BaFin und auch 

keine andere Behörde für eine Aufsicht zuständig fühlten. Dies gelang zum einen 

durch die geschickte Konstruktion des vermarkteten Produktes von Wirecard, sodass 

dieses durch juristische Definitionslücken aus dem Sichtfeld der Kontrolleure geraten 

konnte und zum anderen durch die verschiedenen Formen der Neokorruption, da 
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selbst Politiker für diesen Fiatstaat lobbyierten. Es wurde bekannt, dass Mitarbeiter der 

Aufsichtsbehörde mit Aktien des Fiatstaates handelten, was eigentlich den Tatbestand 

des Insiderhandels erfüllen würde und dennoch in eine juristische Lücke 

einzusortieren sei. Des Weiteren kann auch eine Form des Stolzes auf das 

Unternehmen attestiert werden, da viele auch zu Papier gaben froh zu sein, dass ein 

Global Player im Finanzsektor in der Bundesrepublik Deutschland beheimatet sei. 

Obwohl der Skandal schon seit mehreren Jahren durch warnende Stimmen verkündet 

wurde, kam es nicht zu detaillierten Prüfverfahren, was letztlich nur durch die besagte 

und nachgewiesene, leider straffreie, Neokorruption und den daraus entstehenden 

Interessenkonflikten zu erklären ist. Aber auch im zweiten Skandal kann eine solche 

Problematik bei der Kontrolle beobachtet werden, da von Banken verschiedenste 

Geldwäschetätigkeiten nicht, wie es die Gesetze vieler Territorialstaaten vorsehen, den 

zuständigen Ermittlungsbehörden gemeldet wurden. Da auch hier keine detailliertere 

Kontrolle der Kontrolleure stattfindet und somit der zu kontrollierende zum 

Kontrolleur gemacht wurde, ist es auch nicht verwunderlich, dass diese Aktivitäten der 

Geldwäsche nicht gemeldet wurden. Viel mehr geht aus den Dokumenten über die 

Offenlegung der Geldwäsche hervor, dass diese Aktivitäten einen essentiellen Anteil 

des Umsatzes und Gewinns der Finanzfiatstaaten einnehmen. Somit besteht in beiden 

dieser Fälle ein ökonomisches Interesse eben nicht der Kontrolle nachzukommen, 

sodass auch nicht von redlichen Kaufmännern gesprochen werden kann. Aus diesem 

Grund sollte auch nicht auf den Ausbau der Kontrollfunktionen durch Fiatstaaten, wie 

zum Beispiel dem Netzwerkdurchsetzungsgesetz gesetzt und somit die freiwillige 

Selbstaufgabe verstärkt werden, sondern viel mehr eine Meldungsverpflichtung mit 

einem empfindlichen Unternehmensstrafrecht, welches nicht in absoluten sondern in 

relativen Strafen formuliert ist, entwickelt werden. 

8. Eine weitere Fehlinterpretation wird gerne in der Vermengung zwischen Religion und 

Territorialstaat vorgenommen, sodass die Phrasen der christlich-jüdischen Kultur als 

ausgrenzendes Pseudoargument in den Raum geschmissen wird, wenn die  

pluralistische Gesellschaft betrachtet wird. Dabei muss bedacht werden, dass viele 

historische Ereignisse auf diesen Religionen auf dem europäischen Kontinent 

zurückgeführt werden können, aber das Festhalten an diesen vermeintlich prägenden 

Prinzipien leugnet die tatsächliche gesellschaftliche Zusammensetzungen und deren 

Wandel hin zum Atheismus oder anderen nicht-religiösen Lebensauffassungen hin. 

Hierbei spielen die Vorurteile, die sich gegen den Islam richten und noch aus den 

Zeitalter des mächtigen osmanischen Reiches stammen, eine zentrale Rolle und zeigen 

somit, dass die Sorgen, die durch die Belagerung von Wien entstanden sind, einfach 

nicht mehr zeitgemäßer Natur sind. Darüber hinaus verneint diese vorgeschobene 

Phrase indirekt auch einen Teil der Religionsfreiheit und zu gleichen Teilen auch die 

teilweise vorhandene Säkularisierung. Somit wird in dieser Phrase auch die These 

mitverbreitet, dass die europäische Bevölkerung zur großen Mehrheit tiefreligiös 

bezüglich des christlichen oder jüdischen Glauben ist und somit die anderen 
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Religionen als Invasoren wahrgenommen werden. Aber auch im Falle von Israel wird 

immer wieder der Territorialstaat mit einer Religion gleichgesetzt, sodass im Zuge 

dieser unzutreffenden Verknüpfung jegliche Kritik an den Maßnahmen des 

israelischen Territorialstaates mit Antisemitismus gleich gesetzt wird. Das dieser 

Territorialstaat überdurchschnittlich viel Aufmerksamkeit in Form von Resolutionen, 

Sanktionen und Anschuldigungen ausgesetzt ist hängt hiermit und den 

Verschwörungsmythen rund um das Judentum herum zusammen. Aus diesem Grund 

sollte die Religionen losgelöst von den Territorialstaaten betrachtet werden, da es 

ansonsten zu unlauteren Vergleichen kommen kann, die nichts weiter als faschistische 

Tendenzen befeuern. Generell kann an Phrasen oder Gleichsetzungen dieser Art ein 

rückwärts gerichtete Weltanschauung erkannt werden, da die Religionen zunehmend 

an Einfluss auf das alltägliche Leben verlieren, und gerade durch den Austausch mit 

vielen anderen kulturellen Prägungen, die auch aus einem religiösen Kontext entstehen 

konnten, die friedliche Integration aller Menschen fördert. Ferner kann eine 

Gesellschaft durch diesen Austausch wachsen, was auch die historischen 

Technologiesprünge belegen, die jeweils durch einen starken kulturellen Austausch 

entstanden. Als ein Beispiel dient hier die Eroberung von Konstantinopel, die zur 

Flucht der Intellektuellen in die anderen europäischen Reiche geführt hat und somit 

das Ende des Mittelalters einläuteten.    

9. Viele Entwicklungen, die disruptive Marktveränderungen nach sich ziehen, stammen 

aus öffentlich finanzierte und relativ ergebnisoffener Forschung. Die daraus 

entstandenen Erkenntnisse führen zu Patenten, die wiederum oftmals von großen 

Fiatstaaten angemeldet werden, da sie sich die Rechte bei den Entwicklern erkaufen. 

Sollte dennoch eine Idee nicht sofort in die größeren Fiatstaaten assimiliert werden, 

kommt es zur Start-Up-Gründung. Sollte ein Start Up sich dabei als erfolgreich 

zeigen, wird dieses oftmals aufgekauft, was nicht selten zu einem Preis geschieht, der 

für die Gründer als sehr hoch und somit angemessen bewertet wird, obwohl die Start-

Up-Idee integriert in einem weitverzweigten schon bestehenden Markt deutlich mehr 

Wert besitzt. Sollten die Gründer ihre Idee dennoch nicht verkaufen wollen, könnten 

auch die Waffen der Ökonomie Anwendung finden, bis die Idee übernommen werden 

kann. Somit ist durch die extreme Kapitalkonzentration und Marktmacht das Mantra 

des Kapitalismus „Monopole führen zu neuen Marktteilnehmern“ ad absurdum geführt 

wurden. 

10. Wenn Missstände erkannt werden kommt es oftmals zu einem fehlgeleiteten Protest, 

denn die Personengruppe, die durch die Protestierenden angegriffen wird, ist in der 

Regel selbst Opfer der puren ökonomischen Ausrichtung aller Lebensbereiche. So 

werden Lehrer für ihre gesetzlich vorgeschriebenen Lehrinhalte und ihre vermeintliche 

Toleranz gegenüber Störern kritisiert, wobei sie keinerlei rechtliche Handhabe 

bekommen. Auch werden Ärzte kritisiert, dass sie sich nicht genügend Zeit für den 

jeweiligen Patienten nehmen, da sie durch der Fallpauschale einem extremen 
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Taylorismus unterliegen. Auch wird die Feuerwehr kritisiert, wenn sie bei einem 

Einsatz irgendwo parkt, eine Straße zum Schutz aller absperrt oder gar das 

Martinshorn anschmeißen muss, da sich einige wenige ihrem vermeintlichen Zeitstress 

benachteiligt sehen. Auch werden Richter zunehmend für die Vergleiche und 

Verfahrensfehler kritisiert. Aber kaum eine Personengruppe wird als Feind dargestellt 

wie die Polizisten an sich, die im Kern auch nur Kontraktokratie-Monetarsklaven sind, 

welche angeblich oftmals zu lange für ihren Einsatz brauchen, oftmals angeblich die 

falschen Einsätze ausführen und denn verpflichtet sind die jeweilige Tätigkeit 

durchzuführen. Aus diesem Grund richtet sich zunehmend die Gewalt gegen alle diese 

Personengruppen, da zunehmend aus dem fehlenden Abstraktionsvermögen heraus 

gedacht wird, sie haben als Kollektiv an der aktuellen Situation Schuld, obwohl sie 

oftmals nur ein weisungsgebundenes Exekutivglied darstellen. Dies zeigt, dass wir ein 

Problem mit Emergenz- und Abstraktionsverständnis haben, woraus sich ein 

fehlgeleiteter Schuldkult ergibt. Hieraus verstärken sich Symptome, wie der 

Corpsgeist der Polizisten, da sie von allen Seiten vorverurteilt sind. Aus diesem Grund 

werden auch Missstände in Gruppen seltener nach außen getragen, da diese die 

Vorverurteilungen weiter ausbauen würde, sodass diese Gruppen zusammen halten, 

auch wenn sich in diesen Unrecht ausbreitet. In der Folge der Proteste gegen die 

Missstände, die sich fälschlicherweise oftmals gegen die Exekutivgruppen entladen, 

werden die Gelder oder Befugnisse dieser Gruppen gekürzt, was im Sinne der 

Kapitalistikideologien ist und zu weiteren Personalmangel bei wachsenden 

Aufgabenfeldern bei den Gruppen führt, sodass sich der Corpsgeist verstärkt. Nicht 

zuletzt aus diesem Grund muss die Abstraktionsfähigkeit eines jeden Einzelnen erhöht 

und neue Formen eines gezielteren Protestes gefunden werden, sodass die Ursachen 

und die damit verbundenen Entscheidungsträger und nicht die ebenfalls darunter 

leidenden Menschen von dem Protest betroffen werden. Da also oftmals der exekutive 

Sicherheitsapparat als Schuldiger dargestellt wird, haben die Personen in diesem 

Ämtern die Sorge, dass ihnen ihre ökonomische Existenzgrundlage durch die 

Neuordnung oder Auflösung des Sicherheitsapparats entrissen wird, stellen sich genau 

diese Exekutivorgane nicht selten auch unter widrigsten Bedingungen hinter der 

obersten Exekutive. 

Es wird deutlich, dass die Ideologie eines neoliberalen schlanken Territorialstaates nicht die 

Lösung auf die vorliegenden Probleme sein kann und dennoch wird dieser Ansatz verfolgt. 

Dies liegt ins besondere daran, dass die Maßnahmen der ‚Privatisierung, Steuersenkung und 

Sozialstaatsabbau‘ kurzfristig die Kennzahlen frisieren und somit wie Opium für den 

Territorialleviathan wirken. Dieser Zeitraum ist in der Regel gerade so groß, dass sich darin 

eine Legislaturperiode nicht vollständig unterbringen lässt und somit durch weitere 

Maßnahmen der freiwilligen Selbstaufgabe die Fesseln der Kontraktokratie enger angezogen 

werden. Folglich setzt diese Denkweise eine Spirale in Gang aus der es immer schwerer wird 

auszubrechen. Somit ist die in der Öl-Schock-Krise eingeleitete Wirtschaftspolitik als Büchse 

der Pandora zu interpretieren, wobei sich auch schon die beschriebenen Prozesse vor dieser 
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Zeit zu erkennen sind. Da der Mensch stets nach einem Schuldigen für Missstände sucht, die 

klar zu definieren sind, wird oft der Territorialstaat an sich in dieses Fadenkreuz gezogen, 

obwohl dieser und auch die politischen Entscheidungen im Staatsapparat nur Getriebene 

dieser Agenda des Marktradikalismus sind, welcher wieder nur ein emergenter Effekt der 

Individualidiotie ist. Die Politik ist ein Symptom der Fiatstaatenproblematik wie es auch 

schon Keynes oder Marx auf ihre Arten formuliert hatten. Generell ist die Suche nach einem 

Schuldigen an dieser Stelle zu einfach, da die überwältigende Mehrheit der Menschen einen 

ausgeprägten Fetisch zum Geld oder vergleichbaren imaginären Werten entwickelt hat und 

auch die Sicherung der eigenen personellen Stellung in dem jeweiligen ausgewählten Gefüge 

bei jedem Menschen vorzufinden ist. Somit erwachsen aus dem eigenen beschränkten 

Gedankenhorizont trotz der löblichen Intention heraus Entscheidungen, die mit den 

Entscheidungen der anderen Menschen innerhalb der Gesellschaft die emergenten Leviathane 

formt. Folglich müssen wir Teile der Schuld auch in uns selbst finden, da wir selbst nicht 

sicher stellen können, ob wir nach der Definition von Arendt Verlogene sind oder eben nicht. 

Genau hier liegt auch die Komplexität der Makroökonomie und -politik, da vermeintlich 

einfache Lösungen nicht existieren können, die die Diskrepanzen innerhalb der Menschheit 

verringern würden, sondern lediglich nur die einfachen Lösungen, die auf Spaltungen nach 

faschistischem Vorbild basieren und somit die zivilisatorischen und wohlstandsbezogenen 

Unterschiede unter den Menschen mehren würden. Die Schuldfrage an sich stellt somit schon 

eine Fehlinterpretation der Probleme dar, wobei die immer wieder aufkommende Schuldfrage 

wie auch schon die Ursünde in den Religionen noch mehrmals aufgenommen werden muss, 

um sie immer und immer wieder ad absurdum zu führen, bis aus ihr eine progressive Idee 

entstehen kann, welche im Fortlauf des Buches erkennbar wird.  

Da kein konkreter Schuldiger für die gesamtheitliche Entwicklung der Menschheit benannt 

werden kann, existieren die Ansätze einer riesigen Gruppe pauschal die Schuld zu 

zuschreiben, die schändliche Vergangenheit vollständig auszuradieren oder aber pragmatische 

Schritte der Verbesserung aus der Situation heraus zu wagen. Der letztere Ansatz scheint der 

vielversprechendste zu sein, da er auch keine Formen der direkten Gewalt inhärent beinhalten 

muss. Dieser Ansatz findet sich wie jeder gesellschaftspolitische Ansatz in verschiedenen 

ideologischen Facetten wieder, wobei nach der einen Auslegung gerade eine 

Demokratisierung der Demokratie stattfindet, da die Parlamente an sich ihre Bedeutung 

stellenweise verlieren und die öffentlichkeitswirksame Partizipation der Bürger ohne den 

Umweg der Parteimitgliedschaft steigt. Dies geschieht zum einen durch die eigene moralische 

Erhebung zur Selbstdarstellung, was auf die Pseudodiversität zurückzuführen ist, und zum 

anderen durch die fehlende Demut des bereits erdachten, da ein jeder heute von sich selbst 

behauptet die einzig wahre Wahrheit gepachtet zu haben oder alles neuerfunden zu haben. Es 

fällt auf, dass bei diesen relativ spontanen Menschenkollektivierungen Argumente der 

klassischen Idiotie kumulieren, welche durch ökonomische Egozentrik und einer 

Schuldzuschreibung an Einzelpersonen der Politik verlautbart werden, da die abstrakteren 

emergenten Effekte der Makrogesellschaft eines Territorialstaates nicht in den eigenen 

erlebten Gedankenhorizont über Vergleiche einsortiert werden können. Aus diesem Grund ist 
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auch eine direkte plebiszitäre Demokratie mit Entscheidungen, die auf ein bewerbbares ‚Ja‘ 

oder ‚Nein‘ heruntergebrochen werden können, nicht selten auf dem gleichen Kurs einer 

Plutokratie, da auch hier die Finanzkraft der Werbekampagne entscheidend sein kann, wie die 

Schweiz zeigt. Gerade in einer Gesellschaft, die sich durch zunehmender Idiotie hin zum 

eigenen ökonomischen Vorteil und zu einer Refeudalisierung entwickelt, kann somit trotz 

demokratischer erscheinender Mechanismen und Prinzipien nicht automatisch von einer 

Zunahme der Demokratisierung der Demokratie gesprochen werden, da die Fesseln der 

Kontraktokratie nicht berücksichtigt wurden. Eine weitere Facette dieses Ansatz ist die Liquid 

Democracy, welche auch in der ersten Sichtung eine deutlich stärkere 

Bevölkerungsbeteiligung vorsieht und doch bei genauerer Betrachtung von der ökonomischen 

Basis losgelöst formuliert scheint und somit die Wechselwirkungen zwischen der Basis und 

dem Überbau vernachlässigt. So sieht die Liquid Democracy vor, dass beim 

Gesetzgebungsverfahren die Abgeordneten Stimmen der Bevölkerung auf sich vereinen, 

sodass es zu häufigeren Variationen der Stimmmehrheiten im Gegensatz zur statischen 

Stimmenverteilungen der repräsentativen Abgeordneten kommen kann. Doch auch hier ist 

abermals lediglich die finanzielle Werbestärke für die Anzahl der gesammelten Stimmen 

entscheidend, sodass in der Konsequenz ebenfalls vorrangig die besagte Idiotie den Zuschuss 

bekommen würde. Eine Konstruktionen des demokratischen Überbaus, ohne dass das 

Fiatstaatenproblem und die Kontraktokratie berücksichtigt werden, sind diese meistens nur 

ein Prozessverstärker dieser Probleme. Wie bereits erwähnt ist China als Territorialstaat 

gleichzeitig in die Rolle eines Mutterfiatstaates geschlüpft, sodass hier die Verflechtungen 

noch enger sind. Gerade am Beispiel China lässt sich somit besonders deutlich erkennen, dass 

die Regierung nur der Ausschuss der Bourgeoise ist, wobei sie in diesem Falle sogar gleich zu 

setzen sind. Auch zeigt die Volksrepublik China, dass es heutzutage nur ein physisches 

Militär geben muss, um Disziplin nach der Moralvorstellung der herrschenden Klasse im 

Inland durchzusetzen und ausländische Akteure vor einer militärischen Konfrontation 

abzuschrecken. Die Volksrepublik China hat bislang als einziger Territorialstaat die neu 

Waffentechnologien und Expansionsstrategien so gut verstanden, dass dieser diese auch 

einsetzt, wobei es sich um die Kontraktokratie handelt, da die Volksrepublik China bei 

Territorialstaatsverhandlungen ebenfalls als Fiatstaat auftritt und direkt viele Tätigkeiten, wie 

Baumaßnahmen, koordiniert und über die Ausführung bestimmt.   

Wie an den vorherigen Beispielen gezeigt, entwerfen sich die Fiatstaaten ihren passenden 

Synkretismus aus den Ideologien der Kapitalistik, den sie mit ihrer eigenen Kontraktokratie 

durchzusetzen wissen, um so konkurrenzfähig zu bleiben und was in der Summe der vielen 

Fiatstaaten zu einer Entdemokratisierung führt. Dass dieser Prozess zwar gespürt aber stets 

unzureichend verbalisierbar ist und somit im Diffusionen Empfindungsbereich verharrt, kann 

damit begründet werden, dass sich lediglich auf eine ideologische Einordnung anhand einer 

Achse orientiert wird – der klassischen Links-Rechts-Achse. Genau diese Reduktion auf diese 

Achse wird besonders häufig durch territorialstaatsfeindliche Personen oder marktradikale 

Vertreter angegeben, da sie der festen Überzeugung sind, dass sich die politische Welt nur als 

die affine Abbildung auf diese Achse darstellen lässt. Dies ergibt natürlich aus ideologischer 
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Sicht dieser Personen Sinn, da sie mit ihrer Ideologie auf dieser Achse oftmals mittig 

eingeordnet werden. Dabei ist es mittlerweile gängig hier klarer und konsequenter in 

gegenpoligen mehrdimensionalen Koordinatensystemen eine Einordnung vorzunehmen. 

Hierbei sollte stets ein Koordinatensystem gewählt werden, in dem es für die ökonomische 

und gesellschaftliche Freiheit zwei linear unabhängige Achse existieren, da wie bereits 

gezeigt sich genau diese oftmals im modernen Sprachgebrauch in ihrer Unterschiedlichkeit 

verwässern, sodass unter dem Wort ‚liberal‘ ohne ein einordnendes Adjektiv verschiedenste 

Annahmen grassieren, die wiederum ausgenutzt werden können, um die gesellschaftliche 

Freiheit zu Gunsten der ökonomischen Freiheit über die Kontraktokratie  zu opfern. Genau 

diese Reduktion der politischen Einordnung auf die Sitzordnung der französischen 

Nationalversammlung ist eine zu starke Vereinfachung, welche lediglich die Komplexität der 

Gesamtlage verschleiert und somit auch leichter ein Konsens in der öffentlichen Meinung 

konstruiert werden kann.  

Diese Links-Rechts-Reduktion kann wie schon beschrieben auch zu einer Entsolidarisierung 

führen, welche sich auch den Gegensätzen der eigentlichen Achsen ergeben, was sich 

besonders deutlich in der als ‚links‘ bezeichneten ideologischen zeigt, da hier gesellschaftlich 

kollektive mit gesellschaftlich liberalen Ideen konkurrieren und somit durch die schlichte 

Links-Einordnung eine paradoxe utopische Haltung suggeriert wird. So kommt es gerade 

besonders häufig zu Polarisierungen, welche sich rund um Gender-Fragen, den Friday-For-

Future-Direktionismus, Migrantenhetze oder ähnliche Themen drehen. Diese Polarisierung 

zeigt deutlich, dass viele ideologische aber vermeintlich leichte Lösungsansätze für komplexe 

Probleme im Umlauf sind, die allerdings auch immer auf eine Beantwortung der Schuldfrage 

aufbauen: So wird gerne der weiße Heteromann, welcher auch als CIS-Mann betitelt wird, 

von vielen als die Inkarnation des Bösen angesehen, während sich die misandristischen 

Feministinnen somit auch nur der Feindkultur des Faschismus bedienen, während im Friday-

For-Future-Populismus besonders gerne die älteren Mitbürger als Feinde dargestellt werden. 

Doch würde sich in einem gesitteten Dialog schnell zeigen, dass die Beschreibungen der 

Realität der Anklagenden sich mit denen der eigentlich sympathisierenden Angeklagten doch 

ähnlich sind und somit sich von einem diffusen Kernproblem, dem der Kontraktokratie 

distanzieren. Solche Kommunikationen zur Beseitigung der fehlgeleiteten Schuldzuweisung 

kommen allerdings nicht häufig zustande, sodass eine zerstrittene und paradoxe linke 

Gesinnung von außen wahrgenommen wird. Diese Zerstrittenheit entsteht durch 

Fehlinterpretationen, wie zum Beispiel, wobei dies nur eines von vielen ist, bei einer Umfrage 

einer Influencerin durch die Influencerin selbst und was die Meinungsmedien daraus 

machten28: Die Influencerin fragte bei, was die Followerinnen machen würden, wenn es 24 

Stunden lang keine Männer geben würde, wobei diese antworteten, dass sie sich befreit und 

unbesorgt bewegen könnten und den Tag feiern würden. Anschließend stellt sie die Frage an 

die Follower, was die tun würden, wenn es 24 Stunden lang keine Frauen geben würde, 

worauf diese mehrheitlich antworteten, dass sie sich langweilen und warten würden. Hieraus 

 
28 https://www.jetzt.de/gender/gedankenexperiment-24-stunden-ohne-maenner-oder-frauen 
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wurde dann abgeleitet, dass Frauen sich ständig unterdrückt fühlen, wenn alleine schon 

Männer existieren und deswegen alle Männer ihr Verhalten zu ändern haben. Der Fehlschluss 

dieser Umfrage lag unter anderem darin, dass es sich bei dem Social Network schon um eine 

Plattform handelt in der vorrangig Bilder und Kurzvideos veröffentlicht werden, also die User 

zur Oberflächlichkeitsdarstellung verleitet, um so ökonomisch nutzbare Reichweite zu 

generieren. Somit sind die Follower auf dieser Plattform schon in der Regel in einer starken 

Oberflächlichkeitsblase gefangen. Hinzu kommt, dass vor allem Frauen auf solchen 

Plattformen erfolgreich sind, da sie sich durch diese Oberflächlichkeit, nicht zuletzt auch 

durch bewusste Anspielungen und Sexualisierungen, vermarkten, was oftmals durch 

gesellschaftliche Rollenstereotypen wie dem Präsentieren von Modetrends geschieht. Eine 

weitere Stufe dieses weiblich dominierten sexualisierten Social Networking stellt dabei 

OnlyFans dar. Somit ist durch die Umfrage vor allem eines herauszulesen, dass die Follower 

generell auf Oberflächlichkeiten achten und scheinbar viele Frauen dies aus einen Zwang 

heraus machen anderen Frauen aus der Selbstdarstellungsszene nachzueifern. Viele männliche 

Follower werden auf diesen Seiten als Simp einkategorisiert, also Männer, die sich bei den 

gefolgten Frauen anbiedern und ihnen sogar horrende Geldsummen schenken, da sie hoffen so 

einen Hauch einer Chance zu haben eventuell mal mit der gefolgten Frau zusammen sein zu 

können, da diese Männer sich in der Regel in einer verzweifelten Einsamkeitsblase befinden, 

weil sie nicht den utopischen Ansprüchen gerecht werden können und dennoch versuchen 

diese zu leben. Somit sind die Äußerungen innerhalb der männlichen Gruppe auch eher aus 

diesem anbiedernden Kontext zu bewerten, sodass sich Äußerungen wie „Dann kann ich 

endlich mich mal wieder mit meinen Freunden unbeschwert treffen!“ in der Minderheit 

blieben. Auf diesen sozialen Netzwerken sind auch nicht selten sogenannte Incels unterwegs, 

was in der Regel Männer sind, die sich selbst als totale Verlierer ansehen, da sie von Frauen 

oftmals verachtungswürdig behandelt wurden und sich versuchen zu rächen, indem sie unter 

anderem besonders abfällige Kommentare bei Influencerinnen verfassen. Somit ist die 

Aussagekraft dieser Umfrage in keinerlei Hinsicht gegeben und am ehesten mit einer 

Umfrage auf einen Parkplatz zu vergleichen, in der erhoben werden soll wie viele Menschen 

heute schon mit einem Auto gefahren sind. Solche medial ausgeschlachteten Geschichten 

schüren ein extremes Schwarz-Weiß-Denken, sodass die eigentliche Problematik des 

strukturellen Sexismus und der sexuellen Belästigung gegen Frauen durch Männer nicht mehr 

ernsthaft geführt werden kann, welche allerdings dringend konstruktiv und nicht weiter 

destruktiv geführt werden muss. Somit bilden solche entsolidarisierenden Scheindebatten, in 

denen die angeklagte Seite schon vorverurteilt wurde und nicht zu Wort kommen darf, der 

Ansatz, der einer Gruppe pauschal die Schuld zuschreibt und von faschistischen Leitideen 

kaum zu unterscheiden sind. Einige Stimmen fordern sogar statt einer echten 

Gleichberechtigung eine Jahrtausende andauernde Unterdrückung der Männer, damit 

Gerechtigkeit geübt werden kann, wobei die Frage ignorant mit ‚Ja‘ beantwortet wird, ob die 

Männer die heute und in der Zukunft existieren für die Taten der vergangenen Jahrtausende 

verantwortlich gemacht werden können. Solche Forderungen können zu keiner Progression 

auf diesem Gebiet führen, da sie entsolidarisieren und auch nur die heutige Lesart von 
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Unterdrückung zulassen. Folglich ist auch eine Sprache, die statt Adjektive nun durch 

Movierungen das Sexus beschreibt aber Gendering genannt wird, auch keine Lösungen, da 

dies unter anderem den Informationsgehalt pro Silbe deutlich herabsenkt und eher einer Form 

der Vergeltung ähnelt. Da das Genus eigentlich nichts über das Sexus und erst recht nichts 

über das Gender aussagt, es aber dennoch seit einiger Zeit durch den eingeführten 

Kampfbegriff des ‚generischen Maskulinum‘ so verstanden werden will, stellt eine Sprache in 

einem ‚generischen Femininum‘ lediglich eine Vergeltungssprache dar und würde über die 

schon herbeigebetete sprachliche Differenzierung auch zu einer außersprachlichen 

Diskriminierung führen, welche sich gegebenenfalls lediglich zur damaligen umkehrt. Somit 

braucht es keine ‚gender-neutrale‘ sondern eine ‚genus-neutrale‘ Sprache, welche eben 

lediglich durch ein Adjektiv auf das Sexus hinweist, da wir durch den Kampfbegriff des 

‚generischen Maskulinum‘ nicht mehr zur ursprünglichen Sprache zurück können.  

Im dritten Ansatz wird ebenfalls eine konstruktive Diskussion und Aufarbeitung verhindert, 

da dieser auf einen Ikonoklasmus beruht. Dies ist ein oft gewählter 

Vergangenheitsbewältigungsakt, welcher eher als Vergangenheitsvernichtung bezeichnet 

werden kann, welcher oftmals gegen besiegte Völker und verdrängte Religionen ausgeübt 

wurde und noch wird. So wurde beim Siegeszug des Christentum die Symboliken der älteren 

Naturgötter mit der Inkarnation des Bösen gleichgesetzt, wie es anhand des Pentagramms 

eindrucksvoll ersichtlich wird, so wurden andere ältere Bräuche in die neue Religion integriert 

und dabei umdeuteten sowie durch die Richtlinie, dass man keine Göttlichkeit abbilden solle, 

die Bildnisse der alten Götter zerstört. Dieser Punkt ist noch radikaler im Islam verfasst, 

sodass bei den radikalsten Gruppierungen heutzutage ein religiöser Ikonoklasmus praktiziert 

wird. So wurden Jahrtausende alte Tempelanlagen der Antike in Syrien und Irak durch den 

Daesh, der im westlichen Sprachraum zu Unrecht als Islamischer Staat bezeichnet wird, 

gesprengt, während im Hochland von Afghanistan die Taliban versuchten riesige 

buddhistische Statuen zu zerstören und Boko Haram versuchte alte antike Schriften in den 

Bibliotheken der Sahelzone zu verbrennen. Die Motivation hinter diesen Taten liegt darin, 

dass durch die Vernichtung keine Zeugnisse einer anderen Zeit und einer anderen 

Lebensweise mehr erkennbar sind, sodass die nachkommenden Generationen ausschließlich 

die eigene Lebensweise aufoktroyiert bekommen und es somit zu einer alternativlosen 

Gesellschaft kommt, wie es schon im christlichen Mittelalter für mehrere Jahrhunderte 

geschah. Neben dem religiösen Ikonoklasmus kommt es auch immer wieder zu einem 

politischen, wobei hier die Gründe in der Regel vielschichtiger sind. So werden Symbole und 

Kultstätten von Verbrechern entfernt und vermieden, sodass sich die Geschichte nicht 

wiederholen kann oder ein Wallfahrtsort für dessen Anhänger entstehen kann. Auch die 

Verbannung des Hakenkreuzes und die Sprengung fast aller dieser aufgestellten Symbole in 

den europäischen Gebieten, die unter Kontrolle des Deutschen Reiches standen, stellt einen 

Ikonoklasmus dar, welcher zum Ziel hatte, dass diese menschenverachtende Ideologie nie 

wieder an Einfluss gewinnen soll. Allerdings wurden lediglich die Symbole des Verlierers 

entfernt, während die Gewinner mit vergleichbarer Ideologie noch heute glorifiziert werden, 

sodass selbst in diesem Fall von einer Auslöschung der Vergangenheit durch den Sieger eines 
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Krieges gesprochen werden kann. Die erste historisch dokumentierte Kultur, welche auch ein 

Imperium aufbaute, und dabei keinen Ikonoklasmus über die besiegten Völker und Religionen 

verhängte, war das Reich der Achämeniden, deren Regent sogar in der Thora die höchste Ehre 

als einziger Nicht-Jude zugeschrieben bekommen hat und als Befreier des Judentums 

gehandelt wird. Die Achämeniden hatten verstanden, dass durch den offenen Austausch der 

Kulturen technologische Sprünge erreicht werden können, die ein Reich festigen und schier 

übermächtig erscheinen lassen. So ließ Dareios schon in der Antike den Vorläufer des 

heutigen Suezkanal bauen, während er bei einem Feldzug gegen die Griechen durch 

Kriegsschiffe eine Brücke über den Bosporus errichten ließ, was in der Schlacht von 

Marathon dokumentiert wurde. Die Griechen waren so beeindruckt von dieser Kultur, dass sie 

versuchten dieser nachzueifern, während sie sich dennoch ständig im Kriegszustand befanden, 

welcher durch den Siegeszug von Alexander beendet wurde. Hierdurch vermischten sich die 

Kulturen, die der Polis und Demokratie mit der des kulturellen Austausches, was als Wiege 

der heutigen europäischen Zivilisation angesehen werden kann. Allerdings kam es doch zu 

einem Zeitpunkt zur Umdeutung und Vernichtung der Vergangenheit der Achämenidenkultur, 

sodass heute im Volksmund ausschließlich Griechenland als Ausgangspunkt der 

abendländischen Kultur gehandelt wird.  

Ikonoklastische Bewegungen sind auch heute innerhalb der sogenannten westlichen humanen 

Welt aktiv, wobei radikalisierte Ausleger von Black Lives Matter, misandristische Feministen 

und der LSBTTIQ-Gemeinde zu nennen sind. Durch die Symptome, dass Statuen zerstört 

oder dass Umbenennungen von Straßen und ähnlichem gefordert werden, lässt eine 

Verbindung zwischen den anderen Akteuren, die Ikonoklasmus betreiben, nicht vermeiden. 

Aber dennoch sind auch deutliche Unterschiede zu erkennen, denn die genannten Gruppen 

sind nicht in der siegreichen Mehrheit, sondern haben selbst noch die unterdrückenden 

Gesetze zum großen Teil miterleben müssen oder müssen es gegebenenfalls immer noch. 

Durch den jahrzehntelangen politischen Kampf für mehr Gleichberechtigung ist schließlich 

Frust erwachsen, welcher sich durch die Suche von verallgemeinernden Feindbildern Bahnen 

schlägt. Diese Frustration ist sehr gut nachvollziehbar, wenn eine Gesellschaft, die sich selbst 

als liberal bezeichnet – dabei allerdings in der Regel ökonomisch mit sozial liberal vermengt 

und somit vor allem den sozialen Liberalismus vergisst – immer noch die Menschen 

glorifiziert, die diese Unterdrückung entweder erst ermöglichten, sich für die Rechtmäßigkeit 

der Unterdrückung einsetzten oder diese scharmlos selbst praktizierten. Generell ist ein 

Ikonoklasmus immer abzulehnen, vielmehr sollten solche Glorifizierungen von Personen 

generell aufgegeben werden, was allerdings nicht passieren wird, da der Starkult nach wie vor 

auf dem Vormarsch ist. Vergangenheit kann nicht ausgelöscht werden, im Gegenteil würde 

eine Auslöschung der Vergangenheit sogar das Wiederaufkommen solcher aktuell geächteten 

politischen Ideologien begünstigen, da keine Mahnmale mehr vorhanden sind, um aus eben 

diesen Lehren für die Zukunft zu ziehen. Folglich wäre es eine angemessene Lösung, wenn 

die verwerflichen Objekte in ein aufklärerisches kritisches Museum gebracht und aus der 

verherrlichenden Position des öffentlichen Raums genommen werden würden. So ist eine 

mahnende Erinnerungskultur der Aufarbeitung wie mit der NS-Zeit in der Schule und auch in 
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der generellen Öffentlichkeit von besonderer Bedeutung. Allerdings muss in einer solchen 

Erinnerungskultur auch der generelle zeitliche Wandel berücksichtigt werden, da in der 

direkten Zeit nach dem NS-Regime noch von einer Mitschuld geredet werden konnte, wurde 

die Schuldordnung an die nachfolgenden Generationen sprachlich weitervererbt, die dies 

zunehmend als Schuldkult und permanente Demütigung ansieht, da zu Teilen auch ihnen die 

Schuld als Mittäter eingeredet wird, obwohl sie noch nicht einmal geboren waren. Zeitgleich 

müssen wir aber auch verhindern, dass Menschen, die sich an den Verbrechen der 

Vergangenheit beteiligt haben, weiter glorifiziert werden. So gelang es mehreren Fiatstaaten 

in dieser Zeit ihr Kapital zu mehren, sodass deren heutige Führer durch direkte Erpressung der 

staatlichen Ordnungsorgane eine Glorifizierung der damaligen Führer und hochrangigen 

NSDAP-Mitglieder erlangen, wie es in der Stadt Coburg mit dem Straßennamen ‚Max-Brose-

Straße‘ geschah. 

Durch den zunehmenden Personenkult, welche auch durch die Social Network besonders 

stark gefördert wird, kommt es immer wieder zu fundamentalen Diffamierungen von 

Personen, da sie in der Vergangenheit sich fragwürdig ausgedrückt hatten und somit mit von 

einen modernen Lynchmob mit einem Shitstorm überzogen werden. Dabei ist meistens die 

Betrachtung des Zeitgeistes, der Kontext und die heutige Position der cybergelynchten 

Personen kaum von Interesse, was auch das Problem verdeutlicht: Eine Person kann immer 

ihre Meinung ändern, da sie eines Besseren belehrt wurde. Auch kann eine Person sich nicht 

zu jedem Zeitpunkt seiner Existenz so adäquat ausdrücken, dass jeglicher 

Interpretationsfreiraum des Rezipienten eingeengt wird. Auch kann in dem Kontext die 

Aussage ostentativ oder in Form eines Stilmittels wie Sarkasmus oder Ironie getroffen worden 

sein. Da dies allerdings keinerlei Relevanz in der heutigen Zeit mehr zu haben scheint, 

entsteht so gerade bei den Personen, die durch eine kritische reflektierende und zweifelnde 

Haltung einen versöhnlichen Lösungsansatz präsentieren könnten, eine starke Selbstzensur, da 

die Diffamierungskreuzzüge so vernichtend sein können, das diese Person permanent geächtet 

wird, was auch schon zu starken Depressionen und Selbstmorden geführt hat. In dem 

Zusammenhang kommt es auch immer zu einem erkenntnis- und wissenschaftsdiffamierenden 

oder gar -ablehnenden intellektuellen Ikonoklasmus, denn so geraten immer wieder 

verstorbene Philosophen oder gar Wissenschaftler in den Sog der Vergangenheitsbereinigung. 

Hierbei wird auch wieder im heutigen vorherrschen Ganz-Oder-Gar-Nicht-Schema 

vorgegangen, so sind für viele Menschen die Werke eines Philosophen nichtig, da er in einem 

Brief oder anderen Werk sich aus der heutigen Sichtweise abfällig gegen eine 

Menschengruppe geäußert hat. Auch wenn Marx sich abfällig über Juden und Menschen 

anderer Hautfarbe in Briefen geäußert hat – auch wenn Kant eine Arbeit veröffentlicht hat, die 

zur Rassenlehre führte – auch wenn Arendt selbst nach dem zweiten Weltkrieg und als Jüdin 

rassistische Tendenzen und Genozide mittels einer der rassenlehreentstammenden Ideologie 

versucht zu begründen – auch wenn Rousseau einen vollständigen Verriss zur Pädagogik 

verfasste und an der Erziehung seiner eigenen Kinder scheiterte, sollten die Schriften wie 

‚Das Kapital‘, ‚Kritik der reinen Vernunft‘, ‚Wahrheit und Politik‘ oder ‚Vom 

Gesellschaftsvertrag‘ weiter analysiert, beachtet und daraus neue Erkenntnisse abgeleitet 
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werden. Zeitgleich sollte allerdings nicht die Person verehrt werden, denn vielmehr ist es 

lediglich nur von Belang in welchem Zeitgeist und welchem ökonomischen 

Gedankenhorizont die Texte verfasst wurden, sodass eine vollständige, auch kritische, 

Auseinandersetzung mit der Person an sich dennoch geboten ist, sodass daraus eine 

vollständige, auch kritische, Auseinandersetzung mit den Werken erwachsen kann. So kann 

Marx auch Doppelmoral vorgeworfen werden, da er sich bei Aktienspekulationen beteilige, 

wenn nicht bedacht wird, dass auch er Getriebener des Kapitals durch die ihn umgebende 

Gesellschaft war. Auch kann Adam Smith nur auf den ‚Wohlstand der Nationen‘ reduziert 

werden, ohne dabei seine Arbeiten über die Moral zu diesem Thema zu berücksichtigen. Auch 

kann Ricardos Idee des Freihandels vom komparativen Vorteil zwischen Wirtschaftsräumen 

ohne Fiatstaatenabwanderungen und der Warnung vor Lohndumping entlehnt werden, um 

Neokolonialismus und Lohndumping zu rechtfertigen. Aber auch Arbeiten von Personen, die 

einem vorherigen Ikonoklasmus zum Opfer fielen müssen wieder rehabilitiert werden, 

worunter zum Beispiel Anton Wilhelm Amo fallen würde. Besonders deutlich wird das 

Versagen der Aufarbeitung von historischen Missständen an der Person Martin Luther, 

welche durch die Religiosität seiner Anhänger vollends verklärt wurde und ihm sogar in der 

heutigen Zeit ein Feiertag gewidmet wurde, obwohl diese Person neben seiner Spaltung der 

Kirche, vor allem durch seine Misogynie und seinen Antisemitismus auffiel. Somit ist auch 

der Frust vieler Menschen nachvollziehbar, die auf das Abflachen der jeweiligen 

Diskriminierung hoffen, da sie durch das Symbol des Feiertages erneut einen Rückschlag 

erleiden mussten. Ein Ikonoklasmus, der von Mehrheiten begangen wird, ist eine Form der 

kulturellen Gewalt, während der einer Minderheit ein Verzweiflungsausdruck ist, welche 

allerdings selten bis nie zu einer konstruktiven Lösung führt, sondern meistens radikalere 

Gegenpositionen heraufbeschwört. Hieraus ergibt sich der konstruktive Lösungsansatz 

generell den Personenkult zu reduzieren, was bedeuten würde, dass wieder mehr die Werke in 

den Fokus geraten, dass Straßen generell nicht nach Personen benannt werden, dass Statuen 

eben nicht identifizierbare Personen darstellen sollten. Doch dieser Ansatz scheint schon 

durch den Vormarsch der euphemistische Selbstdarstellungen durch Social Networks, den 

Starkult an sich und auch gerade durch das Prinzip der Influencer im Ansatz zu scheitern, 

sodass auch hier das klassische #WeiterSo keines der vorliegenden Probleme lösen kann und 

selbst das Problem symbolisiert. Der Personenkult wird immer und überall forciert, da so die 

jeweiligen Bewegungen, wenn sie drohen zu mächtigen Gegenspielern der Fiatstaaten zu 

werden, leichter zu diskreditieren sind, während dieser Personenkult zeitgleich als 

Legitimation als Fiatstaatenführer interpretiert wird, sodass ein Bezos oder Musk durch ihren 

Kultstatus einen scheinbaren alternativlosen Absolutismus in ihrem Fiatstaat ausüben können. 

So wurde zum Beispiel in der Friday-For-Future-Bewegung Greta Thunberg zum Gesicht der 

Bewegung, was zur Folge hatte, dass an ihrer Person die moralische Integrität der 

Forderungen messen lassen musste. Dabei wurde versucht ihre Aussagen und Taten sowie die 

ihrer Familie dazu benutzt, um die gesamte Bewegung zu diskreditieren, während sie 

zeitgleich einem Messiasstatus zugeschrieben bekommen hat, sodass es mehr um sie als 

Person als um die inhaltlichen Forderungen der Bewegung ging. Durch den Personenkult war 
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und ist es möglich die Forderungen weiter auszusitzen bis diese wieder in einer diffusen 

Resignation untergehen. In einer weitaus gelungeneren Ablenkung konnten schwere 

Missachtungen von Menschenrechten sowie Kriegsverbrechen mehr oder minder vertuscht 

werden, in dem ein Betreiber eines Servers über den Personenkult der systematischen 

psychischen und juristischen Vernichtung preisgegeben wurde. So wurde Julian Assange so 

sehr in den Mittelpunkt gerückt, dass die eigentlichen aufgedeckten Gräueltaten der USA in 

den Hintergrund gedrückt werden konnten. So formierten sich Gegner und Fürsprecher von 

Assange, während sich die Diskussion immer weniger um die prinzipielle Frage nach 

Transparenz von staatlichem Handeln hin zum privaten Leben dieses Menschen verlagerte. 

Aus diesem Grund scheint es auch nur logisch, dass bei der Gelbwestenbewegung von den 

Fiat- und Territorialstaaten nach einem Anführer gesucht wurde. Denn durch den direkten 

Ansprechpartner kann entweder die Bewegung zersetzt werden, oder eine Scheineinigung 

durch die Prinzipien der Neokorruption erzielt werden. All dies zeigt, dass die Belange der 

Menschen nicht als relevant wahrgenommen werden und auch nicht die Grundidee eines 

Bürgers verstanden wurde, da stets nach einem Anführer – einem Chef – von Seiten der 

Herrschenden verlangt wird, anstatt sich intensiv mit den Gründen der Bewegung auseinander 

zu setzen. 

Wie auch schon bei dem religiösen Ikonoklasmus können gesamte Ideologien betroffen sein, 

denn oftmals wird behauptet, dass der Kommunismus gescheitert sei, da sich die Diktatoren 

des Bolschewismus auf ihn stützten. Analog zu dieser Behauptung werben immer wieder 

Menschen für den Liberalismus wie er von Mill, Locke und ihres gleichen erdacht wurde, da 

dieser auch die gesellschaftlichen Chancenungleichheiten beheben würde und schließlich 

noch nie ausprobiert wurde, obwohl sich in der heutigen Zeit besonders stark und häufig auf 

genau diese Liberalismusformulierung und die von Hayek berufen wird, da in Passagen 

Eigentum und Freiheit miteinander verknüpft werden. Dies zeigt ein weiteres Problem der 

heutigen Zeit auf, welches ebenfalls durch die Social Networks befeuert wird und welches 

sich durch die sprachliche Reduktion bis hin zur Verworthülsung manifestiert. Dies beginnt 

bei den Wort ‚liberal‘ dem eigentlich nie ein klärendes Adjektiv hinzugefügt wird, da der 

Rezipient ja angeblich eh die richtige Bedeutung verstehen würde. Wird eine Darstellung zu 

sehr sprachlich vereinfacht, wird Interpretationsfreiraum zugelassen. Wird ein Text besonders 

kurz gehalten geschieht das gleiche, was allerdings wieder zu einer erhöhten Lesemotivation 

führt. In diesem Spannungsfeld bewegt sich vor allem die Schule und auch die Politik, indem 

sie Botschaften versuchen entweder so weit zu versimplifizieren, dass sie schon nahe einer 

falschen Aussage beziehungsweise einer Lüge kommen oder aber sie so verklausulieren, dass 

keine klare Aussage auch nur irgendwie gefunden werden kann. Hierhinter verbirgt sich 

wieder eine Fehlinterpretation der Probleme, da eben nicht durch immer weiter zunehmende 

sprachliche Vereinfachung und als einfach dargestellte Lösungsansätze Probleme gelöst oder 

gar benannt werden können. Diese Form sich mit dem Volk gemein zu machen, wird auch 

gerne als Populismus bezeichnet. Vielmehr sollte durch uns selbst die Aufmerksamkeit der 

Menschen wieder auf die Details gelenkt werden, welche sich nicht ausschließlich zwischen 

den Zeilen und der hinter der agierenden Person, sondern in den nicht niedergeschrieben 
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Adjektiven verstecken. Dies wird deutlich wenn sich über den heutigen Rassismus beklagt 

wird und dabei stets betont wird, dass es keinen Rassismus gegen weiße Menschen gäbe. 

Allerdings kann sehr wohl eine Person Vorverurteilungen gegenüber Menschen mit heller 

Hautfarbe vornehmen und sie auch darüber oder über ihre ethnische nationale Herkunft 

herabwürdigen, wie es durch die Beleidigung Kartoffel(fresser) symbolisiert werden kann. 

Allerdings ist in der Behauptung, dass es keinen Rassismus gegen Weiße gegeben kann, der 

strukturelle Rassismus in den angesprochenen Regionen gemeint, was aufgrund der 

Verkürzung und Vereinfachung nicht ersichtlich wurde. So gibt es tatsächlich keinen 

strukturellen Rassismus gegen Weiße aber gegen Menschen anderen Aussehens und auch 

keinen strukturellen Sexismus gegen Männer aber gegen Frauen innerhalb der EU, wobei das 

letztere durch die Entwicklungen der letzten Jahre zur Diskussion gestellt werden kann. Auch 

die Benennung der Region ist wichtig, da zum Beispiel in Südafrika aktuell ein struktureller 

Rassismus gegen Weiße praktiziert wird – auch wenn darüber noch gestritten werden kann. 

Da in Südafrika durch die Apartheid eine besonders extreme Form des strukturellen 

Rassismus gegen nicht-weiße Menschen verfolgt wurde, entwickelte sich selbst nach dem 

offiziellen politischen Ende dieser noch keine Verbesserung, da sie sich ebenfalls ökonomisch 

manifestiert hatte. Denn durch den Besitz von Eigentum gesamter Landstriche gehörten die 

meisten Weißen nach der Apartheit zur finanziellen Oberschicht, sodass sich aus diesem 

Missstand nach und nach ein struktureller Rassismus gegen Weiße in einer Art der frustrierten 

Rache ausbilden konnte, welche immer häufiger zu rassistischen Morden führt. Viele 

Menschen, die eigentlich mit der Bewegung von Black Lives Matter sympathisieren, fürchten 

sich dennoch vor genau so einem Racheszenario, was mit der pauschalisierenden 

Schuldzuschreibung diese Menschen in ein Anti-Lager treibt, da es nun mal sicherer und 

bequemer ist zum schuldigen Täter zu werden als das unschuldige Opfer sein zu müssen. 

Genau hier lässt sich auch ein Lösungsansatzpunkt finden, der auf Empathie und dem 

Gemeinwohl beruht und in einem später Abschnitt detailliert ausformuliert wird.     

Eine weitere Fehlinterpretation mit fundamentaler Auswirkung folgt aus der Behauptung, dass 

der gesamte Fortschritt und die gesamte Zivilisation nur durch die Prinzipien des aktuellen 

Wirtschaftssystem möglich werden konnten. Doch diese Aussage kann alleine schon durch 

die Geschichte des Internets und der Polioimpfungen widerlegt werden, da beide 

Errungenschaften eben nicht auf die Mechanismen des freien Marktes basierend ihren 

Siegeszug antraten, sondern durch den freien Zugang ohne Patentierung. Auch wird gerne der 

Vergleich zum gescheiterten Bolschewismus angeregt, was in der Regel nur zu einer Hätte-

Wenn-Dann-Kette in das Reich der Spekulationen zurückgedrängt wird, da zum einen die 

ökonomische Entwicklung der UDSSR und seinen Satellitenstaaten unter dem Leitfaden des 

Keynesianismus nur spekulativ vermuten lässt und da zum anderen die chinesische Auslegung 

dieser Ideologie in diesem Vergleich vernachlässigt wird, grade da sie aus ökonomischer 

Sicht scheinbar zu funktionieren scheint, was nicht auch zuletzt daran liegt, dass in jedem der 

verfolgten Wirtschaftssysteme dennoch die Grundprinzipien der Kapitalistikideologien 

verfolgt wurden. Folglich ist auch diese Form der Reduktion auf eine Schwarz-Weiß-Sicht auf 

den Kapitalismus als Kampfbegriff nicht förderlich, da ohne eine Marktwirtschaft ebenfalls 
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nicht gewährleistet werden kann, wie sich eine Gesellschaft hätte entwickeln können. Somit 

sind diese ideologischen Grabenkämpfe lediglich nur die Versuche aus der aktuellen Lage auf 

unterschiedlichen Wegen herauszufinden, wobei allerdings festgehalten werden muss, dass 

ein stoisches Verfolgen der Prinzipien, die diese Lage erst ausgelöst hat, kein Erfolgsgarant 

sein kann. Das ein verkrampftes Festhalten an vermeintlich korrekten Prinzipien die Probleme 

erst erzeugt, die das Prinzip lösen soll, wird an den Mietmarkt in Ballungszentren ersichtlich, 

denn durch die Mieterhöhungen können sich viele Menschen die angestammte Wohnsituation 

nicht mehr leisten, sodass diese der Gentrifizierung weichen. Somit steigt das Angebot in 

diesen Ballungszentren, während zeitgleich die Mietpreise steigen, was zeigt, dass das 

Modellprinzip von Angebot und Nachfrage nicht in jedem Rahmen eine Gültigkeit besitzt. 

Und dennoch wird kontinuierlich behauptet, dass vor allem das Angebot erhöht werden muss, 

damit die Preise sinken, obwohl es eine physikalische Grenze im Bezug zum Wohnraum in 

einem Ballungsgebiet gibt und somit ein Angebot auch nur zum Schein durch die 

Gentrifizierung erhöht werden kann. Ein weiteres Beispiel ist bei der ärztlichen Versorgung 

auf im ländlichen Raum sehr gut zu erkennen. Diese fachärztliche Unterversorgung wurde 

durch die Gewinnverlockungen ausgelöst und wird sich auch nicht durch die angeblichen 

selbstheilenden Kräfte des freien Marktes von selbst lösen. So kann der immer stärker 

werdende ökonomischer Utilitarismus mit dem Mantra des schlanken Territorialstaates nicht 

die Antwort auf die Kernprobleme der Gesellschaft sein. Dies wird auch anhand des Geldes 

an sich deutlich, denn seit vielen Jahrhunderten ist das Problem der Schwarzarbeit ein nur 

ungenügend gelöstes Problem. Dieses wird durch neue Technologien wie die, die aus der 

Digitalisierung erwachsen, lösbar, sodass auch schon die ersten Stimmen lauter werden, dass 

das Bargeld abgeschafft werden solle. Genau an diesem Beispiel lässt sich gut 

nachvollziehen, dass politische Entscheidungen niemals ein wirklich klares ‚richtig‘ oder 

‚falsch‘ beinhalten können, da sie sich immer im Zwiespalt zwischen Kontrolle, 

Freiheitseinschränkung, Zukunftsorientierung, Kriminalitätsverhinderung und dem Wunsch 

einer maximal freien Gesellschaft befindet. Durch die Abschaffung des Bargeldes würde das 

Fiatgeld eine vollendete Stufe erreichen, da es dann sogar die letzte physische Präsenz 

verlieren und somit zu einem fundamental fiktiv-religiösen Fetisch werden würde. Durch die 

vollkommene Digitalisierung des Geldes würde somit auch kein Schwarzgeld mehr existieren 

können, vor allem wenn es sogar in eine Blockchain realisiert wird. Doch muss auch hier die 

Frage gestellt werden, wer diese Kontrolle über die Daten des Geldes am Ende haben wird. 

Denn aktuell haben die Menschen kein Konto und somit auch keine 

Grundversorgungsinfrastruktur vom Territorialstaat zur Sicherheit, sondern sie sind auf die 

Konten der Privatbanken angewiesen, sodass diese Fiatstaaten auch die erhobenen Daten 

einsehen können. Somit wäre ein direktes Bewegungsprofil, ein Konsumprofil und ähnliches 

anleg- und analysierbar, wie es heute auch schon durch die Benutzung einer PayBack-Karte 

durch diesen Fiatstaat möglich ist. Durch die Analyse dieser Daten, welche freiwillig im 

naiven Glauben an die DSGVO und anderen Gesetze, ist es möglich die Werbungspropaganda 

zu personalisieren. Dies ist im Sinne der Erschließung neuer Märkte von besonderer 

Bedeutung, da ein Markt größer wird und somit auch langsamer gesättigt ist, wenn möglichst 
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viele Menschen die gleichen Konsumbedürfnisse haben. Dies ist mit einer Gaußkurve 

vergleichbar, deren Varianz ständig verringert werden soll und somit auch eine gute Metapher 

für die Pseudodiversität darstellt. 

Generelle Fehlinterpretationen rund um den Beruf des Lehrers konnten besonders deutlich in 

der Coronapandemie festgestellt werden. Denn genau dieser Berufszweig ist durch diverse 

Mythen belegt aus denen vor allem sehr viele verallgemeinerte Anschuldigungen resultieren, 

da die meiste Arbeit der Lehrer nicht von der Gesellschaft wahrgenommen werden kann, weil 

sie sich nach den Unterrichtszeiten und in Einzelgesprächen mit Schülern und Eltern abspielt. 

So wird immer wieder behauptet, dass Lehrer niedrige Arbeitszeiten hätten, sich nicht auf der 

technologischen Höhe der Zeit befinden und vor allem ungerecht bewerten. Diese Vorurteile 

sind sicherlich auf den ein oder anderen Lehrer anzuwenden, allerdings ist diese Sicht auch 

maximal verzerrt, da der Hauptkontakt mit Lehrern nun mal in der Pubertät stattfindet und 

sich somit die Erinnerungen lediglich aus einer subjektiven emotionalisierten 

Empfindungslage speisen. Gerade da das gesellschaftliche Ansehen der Lehrer schlecht ist, ist 

es auch ein Leichtes den Lehrern nochmal mehr niederträchtige Absichten zu unterstellen. So 

wurde zu Beginn der zweiten Coronawelle den Lehrern unterstellt, die eine Schulschließung 

und einen digitalen Unterricht forderten, da sie sich um die Infektionslage in den Schulen 

sorgten, dass diese nur an ihren eigenen persönlichen Vorteil denken würden und alle ihre 

Sorgen lediglich Hirngespinste seien. Dieser Vorwurf wird aus der fehlerhaften Interpretation 

der erhobenen Zahlen der positiven Testungen auf Corona erhoben. Es wurde damit 

argumentiert, dass Schulen keine Infektionstreiber seien, was man nach Ansicht von 

Wirtschaftsvertretern angeblich deutlich an den vorliegenden Zahlen erkennen könne. 

Tatsächlich finden sich kaum der Übertragungsort Schule in den Daten, was allerdings daran 

liegt, das die Schulen in dem zur Argumentation verwendeten Zeitraum für die physische 

Präsenz komplett geschlossen oder im stark reduzierten Teilgruppen stattfand, da lediglich 

mit den Daten der ersten Welle argumentiert wurde. Auch wenn im Nachhinein durch das 

Präventivparadoxon die Schulschließungen stark kritisiert wurden, war diese Entscheidung zu 

dem gegebenen Zeitpunkt die richtige, da über das Virus und seine Verbreitungswege noch zu 

wenig bekannt war und auch aus der Auswertung der Pandemie der Spanischen Grippe 

bekannt war, dass Schulschließungen eine der wirksamsten Maßnahmen zur 

Viruseindämmung waren und sind. Darüber hinaus wurden Schüler, welche positiv getestet 

wurden, nicht in die Kategorie Schule einsortiert, wenn die Schüler die Symptome an einem 

Wochenende entwickelten, da davon ausgegangen wurde, dass die infizierten Schüler 

keinerlei Kontakt mit ihren Mitschülern außerhalb der Schule haben würden. Somit stellt sich 

die Frage, warum die Schulen dennoch offen bleiben sollen, welche damit beantwortet 

werden kann, dass die meisten Eltern mit der Situation überfordert waren, denn es kann nicht 

eine vollwertige Arbeit im Homeoffice und eine Kinderbetreuung zur gleichen Zeit 

durchgeführt werden. Wie dieses Problem effektiv für spätere Krisen jeglicher Art zu lösen 

wäre, wird in einem kommenden Abschnitt detaillierter dargelegt. Hierbei hatten es vor allem 

die Eltern nochmal schwerer, die besonders stark unter der Monetarsklaverei leiden und 

Tätigkeiten nachkommen, die eine zwingende physische Präsenz mit sich bringen und prekär 
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entlohnt werden. Aus diesem Grund sollten auch Schulschließungen vermieden werden, da so 

die Refeudalisierung durch die Vererbung der Elternsituation nochmal stärker befördert wird. 

Aus diesem Argument der Bildungsgerechtigkeit heraus, welches alleine schon durch die 

Existenz durch ein mehrgliedriges nach finanzieller Situierung sortiertes Schulsystem schon 

ad absurdum geführt werden könnte, sollte die echte Lernzeit in den Bildungseinrichtungen 

maximiert werden, was für echte Ganztagsschulen sprechen würde, die aber gerade von den 

Bessersituierten kategorisch abgelehnt wird. Doch nach wie vor steht die Frage im Raum, 

warum die Lehrer dennoch eine Schulschließung oder Teilbeschulung fordern. Dies kann 

durch die Beschreibung des Ist-Zustandes an einer Durchschnittsschule gut erkannt werden, 

denn diese zeichnet sich in der Regel dadurch aus, dass neben der kaum vorhandenen 

elektrischen und digitalen Infrastruktur die erlassenen Hygienevorhaben schlicht nicht 

erfüllbar sind, da nicht wenige Lehrer erst nach einem Jahr Pandemie die erste gestellt Maske 

oder die erste Testung bekamen. Darüberhinaus können in vielen Schulen die Fenster nicht 

einmal geöffnet werden, um die Aerosole zu verdünnen, was beim Bau damit begründet 

wurde, dass sich so auch kein Unfall ereignen könne. Darüber hinaus sind die Klassenzimmer 

nicht selten so klein, dass die Schüler dicht an dicht sitzen müssen und bei einem Abstand von 

1,5m die Klasse eigentlich gedrittelt werden müsste. Auch muss den Schülern von den 

Lehrern vermittelt werden, warum sie sich nicht mit anderen Schülern aus anderen Klassen in 

der Schule vermengen dürfen, während sie in den Schulbussen dicht an dicht gedrängt herbei 

gekarrt werden. Auch müssen Lehrer immer wieder den Schülern sagen, dass sie eine Maske 

tragen müssen und in den Pausen nicht toben dürfen, während sie im Sportunterricht sogar 

Kontaktsport in einer nicht zu lüftenden Halle ohne Maske durchführen. Nun müssen die 

Lehrer zwischen den Klassen wechseln, sodass bei einer Ansteckung in einer Klasse 

eigentlich alle Klassen betroffen sind, da sich hieraus eine direkte Kette über die diversen 

Fachlehrer quer durch die Schule ergibt. Diese Kette kann an vielen Schulen nicht aufgehebelt 

werden, da einfach zu wenig Fachlehrer vorhanden sind, wobei noch nicht mal bedacht 

wurde, dass das Durchschnittsalter der Lehrer sehr hoch ist. Somit liegen die täglichen 

direkten Erstkontakte eines Lehrers nicht selten bei über 100 Schüler, welche wiederum durch 

die Pausen, Privatkontakte und der Schulanreise jeweils wieder mit einer hohen Anzahl 

Menschen im unmittelbaren Kontakt geraten. Hierbei wurden sogar die direkten Kontakte der 

Eltern vernachlässigt, denen die Schüler auch noch ausgesetzt sind. Somit ist aus der Sicht der 

Lehrer eine Schulschließung sehr gut nachvollziehbar, wenn diese hohe Anzahl von 

Kontakten, die damit verbundenen Kontaktketten und die ungenügende hygienische mögliche 

Grundstruktur betrachtet wird. Aber selbst mit der Schulschließung sind die meisten Lehrer 

sehr unzufrieden, da sie auf keinerlei Infrastruktur zurückgreifen können, denn im Gegensatz 

zu den Arbeitskraftkäufern in der ‚freien Wirtschaft‘ haben die Lehrer trotz des Digitalpaktes 

und der Ankündigung der Bundesregierung im ersten Lockdown nicht einmal eine 

Arbeitshardware zur Verfügung gestellt bekommen und wenn dies doch der Fall war, war 

diese Hardware nur für einen qualitativ schlechten digitalen Unterricht zu gebrauchen. Auch 

wurde die Anschaffung von brauchbarer Software nicht beachtet, wobei es in vielen Fächern 

nicht einmal korrekte oder brauchbare Software gibt. Aus diesem Grund haben viele Lehrer 
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ihre privaten Geräte verwendet, den Kontakt zu den Schülern über ihre privaten Kontaktdaten 

hergestellt und dabei nach Lösungen gesucht, welche schlicht weg nur rudimentär existierten. 

Die Situation in den Schulen wurde in der zweiten Coronawelle bagatellisierend durch die 

langjährigen Ministerpräsidenten und Kultusminister kommentiert, indem diese schlicht 

sagten, dass man da die letzten Jahre etwas verpasst hätte. Doch selbst diese ausgesprochen 

Einsicht derjenigen, die diese Versäumnisse zu verantworten haben, haben nicht dazu geführt, 

dass die Bereitstellung der benötigte Infrastruktur in den ersten sechs Monaten der Pandemie 

ernsthaft angedacht wurde. Direkt nach diesen Äußerungen wurde noch einmal herausgestellt, 

dass es aber auch gerade sehr begrüßenswert sei, dass die Lehrer an jeder Schule ihre 

individuelle Lösung versuchen aufzubauen, wobei vergessen wird, dass es eben nicht die 

Aufgabe eines Lehrers ist Server einzurichten, Internetleitungen für die Schule zu beantragen, 

Stromkabel zu verlegen, Software zu programmieren und verschiedenste digitale 

administrative Aufgaben neben dem Unterricht zu absolvieren. Hinzu kam noch das 

Argument, dass die Schüler in ihrem häuslichen Umfeld Gewalt erfahren, sodass deswegen 

die Schulen auf keinen Fall geschlossen werden dürfen, während die Schulferien immer als 

Segen für die Schüler dargestellt wird, wobei dieses scheinbare Paradoxon durch die 

ökonomische Brille ihre Paradoxie verliert, denn in den Ferien stehen die touristischen Reisen 

an, die in einem Lockdown nicht möglich sind. Bei dieser ganzen Problematik wurde bis jetzt 

nicht einmal auf die Zusammensetzung eines Lehrerkollegiums eingegangen, welches 

ebenfalls ihre Probleme mit sich bringt, da gerade unter Lehrern eine weitverbreiteter Glaube 

an die Homöopathie vorzufinden ist. Diese Verleugnung der medizinischen empirischen 

Wissenschaft geht auch oft mit Verharmlosungen gegenüber Infektionskrankheiten und deren 

Impfungen einher. Bei all der Dramatik, die sich in den Schulen abspielt, stellt sich die 

Fragen, wieso diese offensichtlichen und langjährigen Missstände nicht behoben werden. Die 

Erklärung hierfür ist vielschichtig und beginnt unter anderen damit, dass gerade an den 

Schulen für Steuersenkungen von Fiatstaaten Gelder eingespart werden können, was wie 

schon dargelegt von Idioten befürwortet wird. Aber auch die Lehrer, welche nicht selten 

selbst Idioten sind, tragen zum Erhalt dieser Missstände bei, da sie vor ihren Geldgebern stets 

glänzend da stehen wollen. So laden vor allem die Schulen höhere Politiker ein, denen es 

schon relativ gut geht und dennoch wird zu diesen Besuchsterminen nochmals besonders auf 

die Sauberkeit geachtet und vor diesen werden noch kleinere Mängel kaschiert oder 

verschleiert. Somit sehen die Entscheider lediglich Potemkin’sche Dörfer, welche auch durch 

den Mythos rund um den Lehrerberuf als eine Art Präkonzept subjektiv verifiziert werden.  

Wie auch schon die Diskussion rund um die Lehrer bezüglich der Teilbeschulung oder einer 

Schulschließung zeigte, können über die Maßnahmen zur Eindämmung des Virus 

polarisierend wirken, wobei meistens die Sicht auf die ökonomische Denkweise reduziert 

wird. Aus diesem Grund müssen verschiedenste Aspekte rund um die Pandemie betrachtet 

werden, da hier besonders viele Fehlinterpretationen der regionalspezifischen Lagen getroffen 

werden. So wird gerne der Weg, der durch die Territorialstaatsregierung über Verordnungen 

und nicht durch die Legislative über Gesetze gegangen wird, als alternativlos dargestellt. 

Dabei wird sich einer einfachen Methode bedient, die darauf basiert, dass verkündet wird, 
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dass dies der Weg des Guten und der maximierten Rationalität sei. Dies führt zur Selbstzensur 

durch Angst oder Sorge vor gesellschaftlichen Ächtungen, da jeder nun mal ein guter und 

rationaler Bürger sein will und somit die Banalität aufzeigt. Aus diesem Grund wurde 

besonders am Anfang der Pandemie eine kumulative Darstellung der positivgetesteten 

Menschen verwendet, da die kontinuierlich wachsende Zahl Angst erzeugt und somit die 

Umsetzung von Geboten und Verordnungen begünstigte. In Folge dieses psychologischen 

Massenpropagandakniffs entwickelt sich eine Kultur der extremen Polarisierung und somit 

einer Reduktion der Diskussion auf einer reinen Schwarz-Weiß-Ebene, was auch mit 

personengebundenen Ächtungen wie Entlassungen, Drohungen oder Shitstorms einhergeht. 

Allerdings sind die jeweiligen Maßnahmen zur Pandemieeindämmung stets für sich selbst zu 

bewerten, wobei die Emergenz nicht vernachlässigt werden darf. Doch wird genau dies getan, 

sodass es zu nicht haltbaren Vergleichen kommt. So vergleicht sich die Bundesrepublik 

Deutschland gerne mit Frankreich oder Schweden, Schweden mit Großbritannien oder Italien, 

aber eben nicht mit der Bundesrepublik Deutschland, während die Gegner jeder Maßnahmen 

die Bundesrepublik Deutschland mit Japan oder Schweden vergleichen. Bei diesen 

Vergleichen werden lediglich die Zahlen verwendet die einen passend erscheinen, so sieht die 

pro Kopftodesrate in Schweden schlechter aus als in Deutschland, während die 

wirtschaftlichen Kennzahlen von Schweden im Jahre 2020 etwas weniger zurück gingen als 

bei Deutschland, während der ökonomische Einbruch in Frankreich wieder deutlich 

drastischer ausfiel. So werden auch wie schon bei der Definition von Armut willkürliche 

Durchschnittswerte herangezogen, die für das gesamte Staatsgebiet Gültigkeit haben sollen, 

zur regionalen Lageneinschätzung verwendet, welche allerdings keinesfalls das tatsächliche 

Risiko in der Region ab zu bilden vermögen. So wird die Personendichte und die 

Infrastrukturbeschaffenheit der Region genauso wenig wie die kulturelle Prägung 

berücksichtigt. So versuchen Maßnahmengegner die schwachbesiedelten Gebiete Schwedens 

und das stark ausgeprägte gesellschaftliche Verantwortungsgefühl Japans auf die 

Bundesrepublik Deutschland zu übertragen, was de facto nicht möglich ist. Dies wird 

besonders bei der Verordnung deutlich, die als Maskenpflicht betitelt wird, welche in der 

Bundesrepublik Deutschland das Unterdrückungssymbol der Maßnahmengegner ist, da in 

Schweden und Japan eben keine ähnliche Verordnung vorzufinden ist. Dies liegt am Beispiel 

Japan daran, dass dort Menschen aus dem Bewusstsein heraus handeln, dass sie ein Teil einer 

Gesellschaft sind, die sich gegenseitig bedingt, und folglich die Masken auch schon vor der 

Coronapandemie getragen haben, um andere Menschen mit Infektionenskrankheiten nicht 

anzustecken. Somit musste in Japan nicht die Rationalität dieser Maßnahme appelliert 

werden, welche nahezu keine Beeinträchtigung mit sich bringt, was aber in Schweden getan 

wurde. Die widersprüchlichen Aussagen zur Maske in der Bundesrepublik Deutschland 

rührten vor allem daher, dass die Vorbereitung auf eine mögliche Epidemie der 

Austeritätspolitik zum Opfer fiel und deswegen nicht genug Masken vorhanden waren. 

Gerade das Tragen der Maske ist eine sehr sinnvolle Maßnahme, welche allerdings durch die 

Willkür der Referenzzahlen als Symbol der Polarisierung wurde. Hingegen könnten andere 

Maßnahmen viel stärker kritisiert werden, worunter zum Beispiel das Isolieren der alten 
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Menschen wie auch das Tobverbot in öffentlichen Einrichtungen für Kinder fallen würden. 

Unter der Kategorie der fragwürdigen Maßnahmen würde auch der Novemberteillockdown 

fallen, da dieser letztlich nur die betroffenen Betriebe stark subventionierte, da diesen 75% 

des Umsatzes des Vorjahres geschenkt wurde, während die dortigen zeitlich beschränkten 

Angestellten komplett leer ausgingen. Dies hat nochmals mehr die Armut verschärft und auch 

viele Studenten in den durchgentrifizierten Städten in finanzielle Existenznot getrieben. Der 

Novemberteillockdown wurde auch wesentlich später verhängt als der erste viel drastischere, 

wobei die vorherigen gesetzten willkürlichen Richtwerte schon sei langem überschritten 

waren, was gerade die Willkür aufzeigt. Auch dass die Krankenhäuser die Behandlung von 

anderen Erkrankungen verschieben sollten, kann im Nachhinein kritisiert werden, doch war 

dies in der Frühphase der Pandemie ein richtiger Schritt, da die Schockwirkung nicht 

absehbar war. Hieraus erwächst oftmals wieder ein Vergleich der schlichtweg nicht haltbar 

ist: So wird die Aerosolinfektionskrankheit gerne mit der nicht ansteckenden 

Krebserkrankung oder einer ebenfalls nicht ansteckenden Lungenentzündung in einen Topf 

geworfen und auf die Sterblichkeitsrate dieser Erkrankungen verwiesen. Menschen, die diese 

Vergleiche anstellen, werden auch als Covidioten bezeichnet, was oftmals kritisiert wird, da 

somit die Argumentation dieser Personen a priori als falsch dargestellt werden, doch ist genau 

diese Bezeichnung korrekt, da die individuelle finanzielle Betroffenheit der meist 

gutsituierten Menschen die Definition eines Idioten treffend beschreibt. Doch dieser Unmut 

der Menschen wird von den anderen Menschen genauso falsch interpretiert wie die 

Covidioten ihre unseriösen Vergleiche verteidigen, denn in den gesamten Rettungspaketen 

wurde eine Vielzahl von Menschengruppen nicht beachtet oder nur verbal berücksichtigt. 

Denn viele Menschen haben keine Hilfen bekommen, obwohl diese angeblich für eben diese 

vorgesehen wären, da sie irgendein extrem spezifisches Kriterium für die Unterstützung nicht 

erfüllten. Aber auch Menschen, die kaum betroffen durch die Maßnahmen sind, protestieren 

zunehmend, da gerade eben viele Maßnahmen willkürlich sind und sie sich in ihrer 

individuellen Freiheit eingeschränkt sehen. Dabei ist gerade die Sicht des jeweiligen 

ökonomischen Seins von Bedeutung, da oftmals die individuelle Freiheit mit Konsum von 

immateriellen Gütern, wie touristische Reisen oder ähnlichem gleichgesetzt wird, während die 

ärmsten der Armen in kleinsten Wohnungen ihre gesamte Privatsphäre einbüßen. So wurden 

die Menschen in Frankreich sogar mit einer Ausgangssperre belegt, die vorsah, dass 

Menschen nur eine Stunde am Tag das Haus verlassen durften. Ein weiteres 

nichtvergleichbares Argument der Covidioten ist die Übersterblichkeit, welche in der 

Bundesrepublik Deutschland in der ersten Welle nicht dramatisch ausfiel und gerade mit dem 

starken Grippejahr von 2018 verglichen wird. Hierbei wird gerne vergessen, dass das 

Coronavirus zu dem Zeitpunkt unbekannt und vor allem eine sehr viel höhere Sterblichkeit 

hatte und dass durch den Lockdown an sich schon sehr viele Menschenleben ‚gerettet‘ 

wurden, da diese nicht mehr bei Verkehrsunfällen, Arbeitsunfällen oder durch die Arbeit 

selbst bedingt starben. Gerade die tödlichen Erkrankungen durch die Arbeit gingen drastisch 

zurück, was eigentlich die Frage aufwirft, wie viele dieser Fälle als Karoshi gewertet werden 

können und ob es nicht hier Regulierungsbedarf gibt. Zusammengefasst kann letztlich die 
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Frage aufgeworfen werden, warum sich welcher Territorialstaat für welchen Weg in der 

Coronapandemie entschieden hat. Hierbei spielen wie gezeigt diverse Faktoren eine Rolle, 

doch ist gerade der Unterschied zwischen Empfehlungen und exekutiven Verordnungen von 

besonderer Bedeutung, denn wenn alle Menschen und auch ihre emergenten Strukturen 

rational entscheiden würden, dann würden schlichte Empfehlungen zu einer gesamtheitlichen 

Resilienz der Gesellschaft gegen das Virus führen. Genau diese Rationalität existiert laut den 

Erkenntnissen der Massenpsychologie nicht, was nochmals mehr durch die Förderung der 

ökonomischen Egozentrik der letzten Jahrzehnte verstärkt wurde, welche sich aus dem 

Kapitalistiksynkretismus speist. Somit kann ausgesagt werden, dass Bildung dazu geführt 

hätte, dass die Freiheiten nicht per Verordnung eingeschränkt werden müssen, um die 

Gesamtfreiheit der Gesellschaft zu sichern, womit bei der Bildung nicht ein höherer 

Abschluss gemeint ist, da auch Menschen mit dem höchsten Abschluss sich kontinuierlich 

dumm verhalten können, was meistens aus dem ökonomische Sein resultiert.  

Die Fehlinterpretation der Probleme lässt sich gut durch das Bildnis symbolisieren, indem 

Blinde versuchen einen Elefanten durch Abtasten über einen Vergleich zu anderen 

Abgetasteten herzustellen. So sagt der erste Blinde, der den Rüssel abtastet, dass es sich bei 

einem Elefanten um ein schlagenähnliches Wesen handeln muss, während der Blinde an den 

Stoßzähne den Vergleich mit einem Stier äußert, der an den Beinen an einen Baum denkt und 

der an der Flanke eine Wand nennt. Somit kommen alle zu ihren eigenen Schluss doch 

vermögen sie den gesamten Elefant nicht erfassen. Aus den Kombinationen und präziseren 

Beschreibungen würde allerdings doch der Elefant emergieren, sodass alle ihre Darstellungen 

Relevanz besitzen. Doch gerade in der heutigen Zeit wählen Menschen deutlicher und lauter 

nur noch die Beschreibungen, die sie sich selbst vorstellen können, da sie die 

Erfahrungswelten der anderen leugnen, was sogar so weit geht, dass sie die Leugnung 

aufrechterhalten wenn sie schließlich selbst betroffen sind, da sie so sehr an das vorher von 

sich gegebene glauben und somit so verlogen sind, dass diese verfestigten Präkonzepte sogar 

gegen die Realität verteidig werden. Dies wird besonders bei den Corona-Leugnern oder den 

Gegnern der präventiven Maßnahmen deutlich, da diese noch keinen Betroffenen kennen und 

somit aus ihrer beschränkten Erfahrungswelt und dem durch die Kapitalistikideologie 

anerzogenen Idiotismus keine Relevanz für Schutzmaßnahmen erkennen wollen. Oftmals sind 

Menschen, die sich gegen Maßnahmen zum Schutz der Mehrheit stellen betroffen durch die 

Maßnahmen an sich, sodass sie in ihrem Handeln lediglich nur aus ihrem idiotischen 

Blickwinkel argumentieren, da es zu privaten Einbußen kommen kann, welche sie 

ausschließlich bei sich selbst vermuten und sie somit als ungerechtfertigt ansehen. Wirken 

diese verordneten Maßnahmen auch trotz der Ignoranz der Maßnahmengegner stellt sich 

zusätzlich noch das Präventivparadoxon ein, sodass noch mehr Menschen für den Idiotismus 

anfällig werden. Dies zeigt besonders gut die gesellschaftliche mathematische Unkenntnis, da 

die gegebenen Zahlen und deren Dramatik nicht verstanden werden können, da sie eben nicht 

mit der eigenen Erfahrungswelt in Verbindung stehen können oder müssen. Da durch die 

Maßnahmen vor allem Unterhaltungsangebote wie das Ausgehen in jeglicher Form 

eingeschränkt sind, verlieren viele Menschen ihre Form der Realitätsflucht, sodass es zu einer 



 

 

 

173 

 

steigenden Unzufriedenheit kommen kann, welche sich auch in den Trotz gegen die 

Maßnahmen äußert und somit zur Verschlimmerung der Gesamtlage beiträgt. Auch hier ist 

die Monetarsklaverei und andere Symptome der Kontraktokratie als Ursache zu finden, 

welche letztlich die Menschen zur Realitätsflucht durch Ablenkung jeglicher Art drängt. Aus 

diesem Grund entstehen auch hochgradig tendenziöse Fragestellungen, die in einem 

wissenschaftlichen Mantel daher kommen, denn so forderte auch der Vorsitzende eines 

deutschen Psychologenverbandes eine Öffnungen, da die Maßnahmen gegen Corona einen 

Anstieg der Depressionen verzeichnen ließ. Allerdings wurde an dieser Stelle nicht gefragt 

oder geklärt, da es nur unzureichend zu klären ist, ob diese Depressionen auf die Maßnahmen 

zurückzuführen sind oder auch vielleicht nicht einfach die Sorge vor der Erkrankung an sich 

ein Auslöser sein könnte. Ebenfalls kann nicht ohne weiteres geklärt werden, wenn die 

Maßnahmen der Grund für den Anstieg der Depressionsfälle wären, wie die Maßnahmen die 

Depressionen auslösen. Hierbei könnte zum Beispiel die These aufgestellt werden, dass die 

Menschen durch die fehlende Realitätsflucht sich ihrer Monetarsklaverei bewusst werden 

oder sich mit ihrer Pseudodiversität auseinander setzen, da sie durch die fehlende 

Ablenkungen einen Reflexionsprozess ihrer selbst durchlaufen, da sie mit ihren Gedanken 

längerfristig alleine sind. Wie schon zuvor beschrieben, kann dies zu der Frage nach dem 

Grund für Handlungen, Verhalten oder Aussagen kommen, wobei die assoziierten Antworten 

in dem gedanklichen Prozess oftmals aufbauend sind, da es mit dem Befolgen von 

gesellschaftlichen Konventionen erklärt werden kann und mit der Selbstzensur einher gehen 

kann, die bis zur verlogenen Selbstleugnung führen kann. Eventuell nehmen aber auch die 

Depressionen zu, da viele Menschen für sich erleben mussten, dass nichts außer ihr 

ökonomischer Wert Schutz genießt, sodass ihr Leben nur noch durch die Arbeit geprägt 

wurde. Gerade der mangelnde Schutz auf der Arbeit, der aufgrund des finanziellen Drucks 

nachgekommen werden muss, kann nicht einfach ohne weiteres vernachlässigt werden. 

Generell ist also die als Fakt präsentierte These, dass die Maßnahmen gegen Corona 

Depressionen auslösen bei genauerer Betrachtung nicht haltbar, da auch unser als ‚normal‘ 

klassifiziertes Leben der Grund für die Depression sein kann und diese keine Symptome 

durch einen starken Eskapismus ausbildet. 

Alles in Allem lässt sich sagen, dass durch die emergenten Prozesse des Marktes viele 

Probleme entstehen. Folglich gibt es auch keine Verschwörung einer übermächtigen 

Machtelite, denn alles ist nur das Ergebnis von individuellen Machterhaltungswillen, dem 

Glauben etwas Gutes zu tun und der egozentrischen Selbstsucht, wobei alle diese 

Eigenschaften bei jedem Menschen vorzufinden sind, nur das jeder Mensch unterschiedliche 

Mittel zur Durchsetzung dieser Aspekte hat und über unterschiedliche Ausprägungen darüber 

verfügt. Die aktuelle Situation ist abstrakt wie die Emergenz an sich schon und ist schwer zu 

verstehen, zu akzeptieren oder zu benennen. Aber aus einer Summe einzelner Taten, die nach 

ideologischen Annahmen ausgeführt werden, resultieren immer emergente Effekte, welche 

gegebenenfalls nicht erwünscht sind, somit hat nicht einer oder eine Gruppe Schuld und es 

kann auch nicht nur das Symptom mit der gleichen Ursache bekämpft werden, sondern jeder 

Mensch hat Schuld, wobei diese Schuld nur beglichen werden kann, wenn es die Menschheit 
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schafft die fehlerhaften Annahmen über den Haufen werfen. Dennoch haben die Konflikte, 

die zu den jeweiligen Zeitpunkten unterschiedlich stark hochkochen, ihre Wichtigkeit, da es 

die Symptome der Ursachenprobleme sind und da nur durch das kultivierte Streiten und dem 

Austausch der Standpunkte eine konstruktive progressive Lösung gefunden werden kann, 

wobei allerdings die pauschalisierenden Schuldzuschreibungen in der Regel nur destruktiv 

wirken und auch in der Regel auf Fehlinterpretationen der Probleme basieren. 
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Die inhärente Dauerkrise 

 

 

Aus der Fehlinterpretation der Probleme, die aus den Wirkungsbereichen der Kontraktokratie 

heraus resultieren, kann ein grundlegendes Prinzip des ideologischen Synkretismus der 

Kapitalistik entwickelt werden, welches hieraus emergiert und somit auch die Kontraktokratie 

vorantreibt: Eine Territorialstaatsbevölkerung braucht immer eine Krise, sodass die 

Machenschaften der Fiatstaaten aus dem Blickfeld geraten und sich die überwältigende 

Mehrheit nicht gegen die Wirkungsresultate der Fiatstaaten auflehnt, wobei es nicht mal eine 

grundlegende Intention aus den Fiatstaaten geben muss eine Krise heraufzubeschwören, 

sodass auch hier wieder nicht von einem durchdachten oder gar verschwörerischen Verhalten 

gesprochen werden kann. Eine Krise erschafft stets einen Drang sich mit ihr zu beschäftigen, 

sodass die Meinungsfiatstaaten diese auch vermarkten wollen und somit die nahezu ungeteilte 

Aufmerksamkeit auf ihr liegt und somit nochmals mehr die meinungsorientierte 

Berichterstattung anfeuert bis die Menschen an der Krise ermüden, sodass die nächste Krise 

oder der nächste Hype her muss. Eine Krise erschafft stets die Nachfrage nach Realitätsflucht, 

damit man sich wenigstens kurzfristig nicht mit ihr durch den kollektiven Konsens eines 

sozialen Gefüges befassen muss. Zeitgleich erschafft eine Krise stets einen neuen Markt, 

welcher bedient werden kann und somit auch bedient wird, während die Krise an sich schon 

die Berater durchfüttert. Die Krise erschafft auch stets eine Polarisierung rund um die 

Symptome der Krise, während die Ursachen aus dem Blick geraten und im Fortlauf der Krise 

die Symptome zur Ursache verklärt werden. Dies kann an verschiedensten Beispielen belegt 

werden, da sich in der Regel die eine Krise an die andere reiht, und meistens nicht einmal eine 

Krise beendet wird, sondern lediglich aus der kollektiven Aufmerksamkeit für nicht 

unerhebliche Zeiträume verschwindet, wie es zum Beispiel mit den Kriegen in der Ukraine 

oder in Syrien der Fall ist. So ereigneten sich allein zwischen 1970 und 2007 insgesamt 124 

Bankenkrisen, 326 Währungskrisen und 64 Staatsverschuldungskrisen in den diversen 

Territorialstaaten, wobei beachtet werden muss, dass hier noch keine politischen, 

grundlegenden ökonomischen und anders geartete Krisen, wie zum Beispiel die Ölkrise, die 

terroristischen Krisen oder die jugoslawische Flüchtlingskrise, aufgelistet sind.  

Eine Krise ist mit den Phasen der Trauer vergleichbar, da der jeweilige Leviathan Stadien 

analog zu diesem Bewältigungsprozess durchläuft, was anhand der sogenannten 

Flüchtlingskrise beispielsweise nachvollzogen werden kann: 

1. Leugnungsverhalten: Dass durch den Bürgerkrieg in Syrien oder im Jemen sowie den 

bewaffneten Konflikten in anderen Regionen unserer Erde Menschen aus ihrer Heimat 

fliehen, um Schutz zu suchen war schon vor 2015 bekannt, doch lag zu diesem 

Zeitpunkt immer noch ein Fokus auf die Rehabilitierung des Finanzsystems und dem 

Krieg in der Ukraine. Zuerst meldete sich die Türkei und der Libanon, welche den 
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Geflüchteten Hilfe anboten, während die helfenden Staaten ebenfalls um Hilfe bei der 

Hilfe fragten. Da dies aufgrund der angespannten finanziellen Lage der EU-

Territorialstaaten und die durch die Finanzfiatstaaten ausgelöste noch nachwirkende 

Euro-Krise unzureichend geschah und deswegen sogar noch die Hilfsprogrammgelder 

gekürzt wurden, machten sich die geflüchteten Menschen auf, um wo anders Schutz 

und eine Befriedigung ihrer Grundbedürfnisse zu suchen. So kamen besonders viele 

Flüchtlinge nach Griechenland, welches besonders stark durch die Fiat- und anderen 

EU-Mitgliedstaaten gebeutelt war und immer noch ist. In den Städten Griechenlands 

sammelten sich immer mehr Menschen in den Straßen an, die von den dort lebenden 

und verarmten Bewohnern verpflegt wurden. Als die griechische Regierung Hilfe bei 

den anderen EU-Mitgliedstaaten erbat, wurde dies nicht wahrgenommen und auf das 

Dublin-Asylverfahren verwiesen, welches die Grenzstaaten der EU deutlich 

benachteiligt. Da Griechenland dieser humanitären Katastrophe nicht mehr Herr 

werden konnte, wurden die bereits offenen Grenzen des Schengenraums angeblich 

geöffnet, indem das Dublin-Abkommen ausgesetzt wurde, um so die Verelendung in 

Griechenland aufzuhalten. An diesem Punkt begannen die schlummernden 

fremdenfeindlichen Ressentiments in der Bundesrepublik Deutschland als Symptom 

der Kontraktokratie als eine Art Druckventil und der vermeintlichen Suche nach einem 

Schuldigen hervorzutreten. Dies lässt sich durch Fehlinterpretationen der Lage 

erklären, da viele Menschen sich die Lebenssituationen in Syrien, dem Jemen, 

Afghanistan, den Flüchtlingslagern im Libanon und der Türkei sowie der generellen 

Situation Griechenlands nicht einmal im Entferntesten vorstellen können, da sie durch 

ihre ökonomische Situation und somit in ihrer eigenen Erfahrungswelt beschränkt 

sind. So wurde den Flüchtlingen vorgehalten, dass sie ja gar nicht fliehen hätten 

müssen, da diese ein Smartphone besäßen und somit es den Menschen gar nicht 

schlecht gehen könne, da die deutsche Bevölkerung annimmt, das sich die Menschen 

in anderen Territorialstaaten, welche medial als desolat dargestellt werden, niemals ein 

solches Gerät leisten können, während zeitgleich in einer nationalistischen Arroganz 

eine falsche Annahme über den Lebensstandard der geflüchteten Menschen bezüglich 

ihrer Vorkriegssituierung angenommen wird. Doch wird bei genauerer Betrachtung 

deutlich, dass genau diese Smartphone die einzige Verbindung zu ihren Bekannten 

darstellt, darüber hinaus in den Erwerb viel investiert und somit in einer logischen 

Konsequenz besonders behütet mitgenommen wurde. Da die Menschen in der Gruppe 

somit nicht in der Lage sind die Situationen in den durchlebten Stationen der 

Asylsuchenden zu bewerten, da sie diese nicht nachvollziehen können, leugnen sie 

deren Fluchtgrund und spielen das Problem runter bis dieses unausweichlich in der 

vollen Dramatik vor ihnen steht. Dieses Verhalten ist auch nach der ersten Corona-

Welle erkennbar, sodass sich erst die Wucht der zweiten Welle in dieser leugnerischen 

Naivität aufbauen konnte, wobei diese leugnerische Naivität nicht das generelle 

Leugnen der Richtigkeit der Schutzmaßnahmen oder des Virus im Allgemeinen 

beschreibt, sondern vielmehr die weniger konsequente Umsetzung der 
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Schutzmaßnahmen, da die Menschen davon ausgehen, dass sie selbst ja verschont 

blieben. 

2. Wutverhalten: Als die Aussetzung des Dublin-Asylabkommen bekannt wurde, zeigte 

sich das schon vorhandene mathematische Unverständnis, da die Zahl der 

ankommenden Flüchtlinge für die Mehrheit der Menschen unbegreiflich erschien. 

Dies hatte zur Folge, dass sich die Proteste mehrten und immer mehr Menschen auf 

krude Verschwörungsidiotien stießen, welche zum Beispiel behaupten, dass die 

europäische Bevölkerung ausgetauscht werden solle. Hieraus und dem zuvor 

beschriebenen Unverständnis durch das eigene ökonomische Sein bildeten sich neben 

der zunächst vorherrschenden Willkommenskultur auch viele Proteste gegen die 

Aufnahme von Schutzsuchenden, welche sich auch durch Brandanschläge und 

anderen kriminellen Straftaten zeigten.  

3. Verhandlung: Durch die zunehmende öffentliche Polarisierung rund um die 

Krisenthematik beginnen nun die eher pragmatischeren Kräfte einer Gesellschaft zu 

wirken, sodass diese Versuchen einen Kompromiss zu finden, auch wenn dadurch 

eigentlich unveräußerliche Menschenrechte beschnitten werden. So wurde auf die 

Protestierenden, welche verharmlosend als besorgte Bürger, gehört und den mit 

Programmen zur Abschreckung von neuen Flüchtlingen begonnen, während die 

teilweise stark traumatisierten Kriegsflüchtlinge mit ihren Problemen zunehmend 

alleine gelassen und mitgereiste potentielle Terroristen in Schutz genommen wurden, 

sodass sich hieraus auch medienwirksame Negativereignisse ergeben mussten. Hieraus 

bildete sich eine differenzierte Meinung auf die gesamte Flüchtlingsthematik, wobei 

besonders der Fakt Ausschlag gebend war, das sich für fast niemanden außer den 

ärmsten unserer Gesellschaft etwas spürbar veränderte, da die Asylbewerber und 

Asylanten in der Regel aufgrund ihrer Flucht ebenfalls arm sind und somit auf die 

gleichen ehrenamtlichen Hilfen angewiesen sind. Aus dem beschriebenen Grund und 

da die sogenannte Krise nun zeitlich gesehen eine bestimmte Dauer existierte, 

begannen viele Menschen mit einer inneren Selbstverhandlung, da ihre stellenweise 

radikalen Ansichten langsam ins Wanken gerieten, da sie entweder sich ungehört 

fühlten oder durch den Kontakt mit den geflüchteten Menschen realisierten, dass diese 

nicht die Stereotypen erfüllten und somit das Stellen von direkten Forderungen, die 

zum Beispiel die Situation der Flüchtlinge entweder verbessern oder zur 

Massenabschiebung führen würde, immer mehr weiter abebbte. 

4. Depressionsverhalten: Durch den konventionellen Zwang, dass Menschen sich wieder 

mehr mit ihrer Arbeitswirklichkeit auseinander setzen müssen, da sie Getriebene des 

Warenfetisch Geldes sind, entsteht die Phase in der die Nichtigkeit und die 

schwindende Kraft in den Vordergrund rückt. In dieser Phase merkten die diversen 

Teile der deutschen Bevölkerung, dass ihre Proteste gegen die Hilfe von 

Schutzsuchenden ignoriert wurden oder sie nicht kontinuierlich Hilfestellungen geben 

können, sodass mit immer weiter zunehmender Wucht das Alltagsleben und somit fast 
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immer die Monetarsklaverei das Leben den Menschen bestimmt. Folglich sind die 

Menschen schon wieder im gesellschaftlichen Trott versunken, während sie sich noch 

verbal über die Folgen der Krise unterhalten, was in diesem Beispiel die Integration 

wäre. Dabei stellen sie je nach Sachlage immer wieder fest, dass sie je nach ihrer 

jeweiligen Auffassung mit der Situation unzufrieden sind. So beklagten viele 

Menschen die stellenweise fragwürdigen Unterkünfte der geflüchteten Menschen, 

während sich zeitgleich immer häufiger die Verzweiflung durch die Sätze wie „Ich 

alleine kann eh nichts ändern…“ oder „Wieso jammern die denn eigentlich? Den 

Menschen in der dritten Welt geht es doch viel schlechter!“ oder „Mit diesen Geldern 

wäre man ja in den meisten Ländern reich!“. Dies sind Ausdrücke, die die 

Entsolidarisierung und die Zurückbesinnung auf die Vorurteile, die aus dem eigenen 

ökonomischen Sein entstehen, gut verdeutlichen und den Anfang der Krise in einen 

schon nostalgischen Blickwinkel verklärend setzen. An diesem Punkt ist eine 

Gesellschaft angekommen, wenn ihr durch die ökonomischen Zwänge die Kraft mit 

der Auseinandersetzung des Themas abhandenkommt, sodass die Krise immer mehr 

zu einer psychischen Belastung wird, was an der Zunahme der beschriebenen und 

ähnlichen Floskeln zu erkennen ist. Diese dienen dazu, sich dieser Last langsam vom 

Hals zu reden und nicht selten durch Auswürfe wie „Hör mir mit den 

Flüchtlingsthema auf!“ beim Beginn eines Gespräches über die Thematik zu bemerken 

war.   

5. Akzeptanz: Wenn die Gespräche langsam nicht mehr zu Stande kommen, wird auch 

die mediale Repräsentation des Themas immer weniger. So berichtete kaum noch ein 

Medienfiatstaat über die Flüchtlinge aus dem Jahr 2015, da die Leute des Themas und 

der ewigen Diskussion, bei der es immer nur Verlierer gab, da jeder jeden in die rechte 

Ecke stellen wollte, überdrüssig wurden. So wurde eigentlich nichts an der 

eigentlichen Problematik gelöst, doch wird nicht mehr darüber gesprochen, was die 

finale Folge der gefühlten Ohnmacht und Einsamkeit darstellt. Der gesamte Durchlauf 

dieser Phasen einer Krise wird dadurch komplementiert, wenn die Selbstzensur wieder 

so stark wird, dass von Eigenkorruption gesprochen werden kann und wieder alle an 

das gleiche glauben.   

Ähnlich lässt sich die Bewältigung jeder Krise innerhalb der Gesellschaft einteilen, bis wir 

zur Akzeptanz vorgedrungen sind. Denn auch wenn wir es nicht bewusst akzeptieren, haben 

wir aufgrund des Alltagslebens und der Verzweiflung an sich, welche sich bei der verspürten 

Ohnmacht bei der Diskussion von Themen breit macht, stellt es eine Form der Akzeptanz dar, 

welche zwar nicht die Ursachen oder auch vermeintlichen Ursachen der Krise akzeptiert, doch 

die strukturelle Gegebenheit dahinter. Somit ist diese Akzeptanz eine Form der Verdrängung, 

welche wir lediglich tolerieren, da wir durch die Zwänge und Einflüsse der Gesellschaft 

gebunden sind, welche wiederum ihre Zwänge unter anderem durch die Kontraktokratie 

aufgebürdet bekommt. Hieraus emergiert ein kumulatives Gefühl, welches sich in 

unregelmäßigen Zeitabständen in größeren Unruhen und Protesten mit diffusen Intentionen 
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versucht abzubauen. Dies konnte zum Beispiel bei der Hochphase der PEGIDA-

Demonstrationen beobachtet werden, da viele der dortigen Anwohner diverse Probleme ihrem 

Hinterkopf aufgestaut hatten und sich noch an die Montagsdemonstrationen in der DDR 

erinnerten, welche diese kumulative Last tatsächlich von ihren Schultern nehmen konnten. Da 

viele Probleme durch die Akzeptanz von Krisen, die nach wie vor in der Regel ungelöst 

bleiben, doch so weit verdrängt sind, ergibt sich hieraus eine diffuse Unzufriedenheit, sodass 

alleine die reine Assoziation mit den Montagsdemonstrationen Menschen zu diesen PEGIDA-

Demonstrationen führte und das selbst dann, wenn diese die Grundaussage der Veranstaltung 

ablehnen, die schon im Namen der Demonstration steckt. Somit können neue Krisen auch aus 

der Kumulation anderer vermeintlich bewältigter Krisen resultieren. Da allerdings die 

Unbestimmtheit der Unzufriedenheit aufgrund der Kumulation der Verdrängenungsakzeptanz 

so groß ist und somit auch in der Summe der Einzelerfahrungen dieser Verdrängungen sich 

bei jedem einzelnen anders gewichtet manifestiert, kann meistens die Ursache nicht erkannt 

werden, welche sich sogar hinter mehren Krisengenerationen verstecken kann. Als Folge der 

neuen Krise wird in der Regel ein Aufhängungspunkt auserkoren bis die Krise abermals 

bewältigt wurde. Doch gerade durch die neue resultierende Krise schwingt immer wieder die 

Ursachenkrisendiskussion mit, was damit begründet werden kann, dass alle Krisen einen 

gemeinsamen Nenner besitzen, welche je nach Blickwinkel auch klar benannt werden kann. 

So sind die Leittragenden jeder Krise die Menschen, die sich schon vor der Krise in einer 

prekären Lage befanden. Dies wird an mehreren Punkten der Geschichte deutlich. So konnten 

während der Hochphase der Pest die reicheren Bürger aus den betroffenen Städten fliehen und 

sich eine neue Heimat danach wieder aufbauen, während die ärmeren sich an ihre wenigen 

Eigentümer klammerten und sich so mit hoher Wahrscheinlichkeit dem Tode aussetzten. In 

der Folge der Pest konnten durch das Überangebot an Ländereien und Häusern die 

wohlsituierten ihren Eigentum für geringeren Gegenwert als vor der Pest mehren. Ebenfalls 

konnte bei der Finanzkrise von 2008 erkannt werden, dass zwar einige wenige 

Großkapitalakteure verschwanden, doch kann in der Summe beobachtet werden, dass die 

Vermögensverteilung sich deutlich zu Gunsten der reicheren verschob. Und auch in der 

Corona-Pandemie wurden die reichsten Menschen reicher, wobei besonders die Internetriesen 

hervor zu heben sind, während die ärmeren, durch die Angst getrieben ihre finanzielle 

Lebensgrundlage zu verlieren, weitere Einschnitte in ihre finanzielle Situation hinnehmen 

mussten. 

Alle diese Krisen verweisen auf eine tieferliegender dauerhaftwirkende Krise, welche sich in 

den letzten 50 Jahren so stark verselbstständigt hat, dass sie selbst systemrelevant geworden 

ist und sich im Ausbau der Kontraktokratie zeigt, welche sich, wie schon gezeigt, aus einem 

Synkretismus der Kapitalistikideologien entwickeln konnte. Um die inhärente Krise der 

Kapitalistik umfassend beschreiben zu können, kann die Grundforderung der Kapitalistik an 

einen Territorialstaat oder sogar auch an einen Fiatstaat betrachtet werden, welche sich durch 

einen kontinuierlich exponentiellen Gewinnwachstum auszeichnet. In dieser Forderung liegt 

eine Krise begraben, welche nicht behebbar ist, da sie auf ein Denken beruht, welches die 

Territorialstaaten in eine fundamentale Konkurrenz zueinander stellt und auf dem Zeitgeist 
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des territorialstaatlichen Imperialismus basiert. Um die Gewinne maximieren zu können gibt 

es verschiedenste Stellschrauben, die jeweils für sich selbst gegen eine Asymptote laufen. Sei 

der Markt gesättigt, so kann ein Fiatstaat zum Beispiel die Produktionskosten senken, indem 

preiswertere Materialien verwendet werden, was seine Grenze bei kostenlosen Materialien 

hätte, es sei denn, dass der Fiatstaat für den Materialeinkauf sogar noch bezahlt wird. Der 

Fiatstaat könnte auch den Preis des Produktes kontinuierlich erhöhen und einen starken 

Mythos um den Warenfetisch aufbauen, was allerdings durch die finanzielle Lage der 

Konsumenten im Wachstum beschränkt wäre. Dieser Warenfetisch kann auch durch die 

geplante Obsoleszenz ausgenutzt werden, welche in einigen Bereichen über die gewollte 

Fragilität der Produkte und in anderen Bereichen durch den Hypefetisch um das Produkt 

herum, zu einem verfrühten Neukauf nach dem jeweiligen Trend führt. Somit kann auch die 

Garantiezeit durch den Warenhypefetisch umgangen werden, sodass sich die Menschen in 

immer kürzeren Abständen die Produkte neukaufen, obwohl die älteren Produkte die gleichen 

Leistungen bereitstellen. Auch könnte der Fiatstaat die Produktion mit immer weniger 

Menschen durchführen und die automatische Fertigung immer weiter exergieeffizient 

gestalten, was auch durch den Grenzwert gegen die Kostenlosigkeit beschränkt wäre. Sei in 

dem nächsten Szenario die Produktion im Grenzwert perfektioniert, dann könnte nur der 

Markt erweitert werden, wobei sich dies durch zwei Arten realisieren lässt. Zum einen könnte 

darauf gesetzt werden, dass mehr Menschen geboren werden, was allerdings durch die 

Endlichkeit des irdischen Platzes auf die ein oder andere Art begrenzt wäre und somit schon 

eine Frage der Form der Besiedelung anderer Himmelskörper oder permanenter 

Raumstationen aufwirft, was gerade unter der Berücksichtigung der privatisierten Raumfahrt 

später ausführlicher thematisiert wird. Zum anderen kann der Markt auch so erweitert werden, 

indem mehr der bereits lebenden Menschen das gleiche Produkt konsumieren wollen, was 

durch die Maximierung der Propaganda, welche auch Werbung genannt wird, erzielt werden 

kann, was allerdings durch die Anzahl der Menschen beschränkt ist. Gerade die 

Lösungsansätze, welche auf die Anzahl der Menschen zur Markterweiterung setzen, zeigen, 

dass der Kapitalistiksynkretismus imperialistisch und kollektivistisch ist, denn die Anzahl der 

verfügbaren Menschen zu erhöhen, diente und dient Territorialstaaten mit 

Ausdehnungsambitionen als Druckmittel in Form von Soldaten oder als 

produktionstreibendes Mittel, woraus auch der Jahrhunderte alte Erfahrungsgedanke 

abzuleiten ist, dass eine Bevölkerung stets viele Nachkommen haben muss, da sie nur so 

konkurrenzfähig sei und somit nicht der vollständigen Vernichtung durch einen Kriegsgegner 

ausgesetzt ist. Wäre der Markt mit den vorhandenen Konsumenten vollständig gesättigt, dann 

würde alle Menschen dieses Produkt erwerben wollen, was bedeuten würde, dass sie alle 

dieses eine Konsumbedürfnis haben. Somit ist die maximierte Markterweiterung ein 

Kollektivismus, der alle Menschen zu einer normierten Person bringen müsste, um für 

niedrige Investitionen die gesamte Menschheit zum Kauf des Produktes zu bewegen. Diese 

extremen Betrachtungen unter einer vereinfachten Variablenkontrollstrategie zeigt, dass die 

Rationalisierung ihre Grenzen hat. Somit kann ein ewiges kontinuierliches exponentielles 

Wachstum nur erreicht werden, wenn sich die absoluten Zahlen erhöhen, ohne dass sich dabei 
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der Nettowohlstand erhöht. Dies ist allerdings kein wirkliches Wachstum, sondern viel mehr 

eine Art Betrachtungseuphemismus, der aus der mathematischen Unkenntnis bei der 

Unterscheidung zwischen absoluten und relativen Zahlen resultiert.        

Doch dieser Zustand der totalen Gewinnmaximierung ist noch lange nicht erreicht, sodass 

wieder aus dem aktuellen und nicht den hypothetischen Stand eines Grenzwertes argumentiert 

werden muss. Hierbei wird die Kontraktokratie durch die aktuelle Ideologie der 

Austeritätspolitik über ‚Privatisierung, Steuersenkungen und Sozialstaatsabbau‘ immer weiter 

ausgebaut, was auch die Grundkrise darstellt, da aus ihr heraus die bereits beschriebenen 

Wirkungen erwachsen. Als das Wachstum der sogenannten ‚westlichen humanen Welt‘ durch 

die territoriale Entkolonialisierung und den ersten ökonomischen 

Unabhängigkeitsbestrebungen der Ölstaaten, was heute auch verklärend Ölschock genannt 

wird, begann zu stagnieren, mussten Lösungen gefunden werden, sodass die Zahlen der 

Bewertungsgrundlage der territorialstaatlichen Rangordnung sich dennoch weiter entwickeln 

konnten. Da durch die Hochphase des Imperialismus die Kolonien unabdingbar für eine 

Wertanhäufung in den europäischen Territorialstaaten war, wurde rein aus der ökonomischen 

Vermögensentwicklung eines Staaten dessen suggerierter Wohlstand abgeleitet, was sich 

zunehmend zum Bruttoinlandsprodukt entwickelte. Zahlen wie diese geben dabei in einer 

absoluten Zahl die Vermögensbesitztümer der Einwohner eines Territorialstaates oder auch 

die Geschäftigkeit dieser an. An dieser Kenngröße, welche keinerlei Auskunft über die 

tatsächliche Vermögensverteilung und somit über den Wohlstand der Bevölkerung 

geschweige deren Lebensqualität im Allgemeinen beinhaltet, wird der Gesundheitszustand 

des Territorialstaatsleviathans bemessen. Da diese Zahl das Maß aller Dinge zu sein scheint, 

ist die gesamte Politik auf die Steigerung dieser ausgerichtet, was zu den vielen beschriebenen 

Wirkungen der Kontraktokratie durch die Fiatstaaten führt. Eine Möglichkeit das BIP zu 

steigern ist es mehr Bereiche zu erfassen, so wird zunehmend die Steuerhinterziehung, 

Schwarzarbeit, Geldwäsche, Schmuggel, Drogenhandel und vieles weiteres, was als 

Schattenwirtschaft subsumiert werden kann, in die Bilanz als Schätzung aufgenommen, wobei 

eine große Zahlenschönung dieser Art im September 2014 in Kraft trat, was mit dem Ende 

einer größeren ökonomischen Krise innerhalb des Euroraumes zusammentraf. Doch der 

Haupthebel zur Steigerung dieser Zahl liegt im neoliberalen Mantra, welches durch die 

mathematische Unkenntnis legitimiert wird. Denn nach dem Ölschock wurde versucht durch 

die Aufnahme von Staatsschulden die Wirtschaft zu stimulieren, was zu einem großen Maße 

auch gelang, da die Investitionen, welche über den Kampf der Systeme im Kalten Krieg 

legitimiert wurden, die heutige noch immer existierende Infrastruktur erschuf. Durch diese 

Schuldenaufnahme wurde immer wieder behauptet, dass dies die nachkommenden 

Generationen bezahlen müssten, wobei eine Umschuldung, das Wirtschaftswachstum, die 

Inflation sowie die abstraktere Wirklichkeit einer Staatsökonomie nach und nach 

ausgeblendet wurde, sodass sich die fatale Idee der strikten Austeritätspolitik breit machen 

konnte. Diese Idee ist bis heute so fatal, da so die Territorialstaatsentscheider sich selbst in der 

Investition in die Zukunft der Gesellschaft eingeschränkt haben, da diese Idee noch dem 

Denken des Kalten Krieges entsprach und somit verhindern sollte, dass eine Regierung mit 
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anderer Ideologie einen Weg zur Orientierung weg von der vorherrschenden 

Kapitalistikauslegung ohne juristischen Einhalt beschreiten konnte. Fatal ist diese Idee der 

strikten Austeritätspolitik, da hierbei die schon benannten Prinzipien der aktuellen Ökonomie 

nicht beachtet wurden und somit die Diktatur der leeren Kassen errichtet wurde. Somit konnte 

nicht mehr ohne weiteres in den Infrastrukturausbau durch den Territorialstaat investiert 

werden, was diesen weniger resilient gegen die diversen möglichen Krisen werden ließ, was 

auch an dem heutigen Digitalisierungsgrad der Bundesrepublik Deutschland erkannt werden 

kann, wobei hier auch die Fehlinvestition in Kupferleitungen entgegen der wissenschaftlichen 

Erkenntnisse anstatt Glasfaserkabel in den 1980er Jahren verlegt wurden. Eine gewisse 

Austerität eines jeglichen Staates sollte immer gewährleistet sein, da dies ebenfalls zu einer 

zukünftigen Handlungsfähigkeit führen kann, doch ist gerade die Härte dieser Diktatur der 

leeren Kassen mit die Hauptursache einer schon dystopischen Extrapolation der Wirklichkeit 

aus den Daten der letzten Jahrzehnte. Aber auch schon vor dieser drastischen 

territorialstaatlichen Austerität wurde die Zahl des BIPs durch die Prinzipien ‚Privatisierung, 

Steuersenkungen und Sozialstaatsabbau‘ frisiert. So schafft eine Privatisierung einen 

kurzzeitige Steigerung des BIPs, da das ehemalige staatliche Unternehmen nun schneller 

agieren kann, da es nicht mehr diverse Kontrollinstanzen bei den Entscheidungen durchlaufen 

muss. Auch wird in der Regel die Gehaltstruktur verändert, sodass die Ausgaben in der 

Gesamtheit auf den Rücken der Angestellten bei einer steigenden Gewinnmage sinken. 

Allerdings werden im Zuge dieser Privatisierung vor allem relativ gut entlohnte Arbeitsplätze 

sowie Zweigstellen in den nicht wirtschaftlich lukrativen Regionen ‚wegrationalisiert‘, was 

wiederum den Gewinn des Unternehmens erhöht. Doch gerade in diesen sogenannten 

strukturschwachen Regionen wird somit die Versorgungssicherheit einiger Dienstleistungen 

oder Grundgüter zurückgefahren, obwohl dies mit ein Teil der benötigten Infrastruktur für 

einen regionalen wirtschaftlichen Aufschwung darstellen würde. Folglich steigt das BIP durch 

diese Maßnahme kurzfristig, was durch den damit geförderten Niedergang einzelner Regionen 

auf Dauer kompensiert wird. Dadurch, dass der Territorialstaat durch die Privatisierung 

Ausgaben für würdige Gehälter einsparen kann, könnte dieser damit seine Verschuldung 

reduzieren, was allerdings nicht geschieht, da dieser damit andere Hebel des 

Kurzzeitwachstums bedienen soll, welches sich vor allem durch Steuersenkungen für 

Fiatstaaten und besonders Vermögende auszeichnet. Dies hat den Effekt, dass sich durch die 

stetig leichter werdende Geschäftssitzverlagerung mehr Fiatstaaten und besonders 

Vermögende beziehungsweise deren Gelder in Form von Investitionen in den Territorialstaat 

gelangen, was wiederum das BIP deutlich aufwertet. Da allerdings die Privatisierungen 

begrenzt sind, muss an deren Ort zur Umwerbung dieser Fiatstaaten und besonders 

Vermögende beziehungsweise deren Gelder in Form von Investitionen geworben werden, da 

die Territorialstaaten hier abermals in einer scheinbaren unversöhnlichen Konkurrenz stehen. 

Diese Gelder könnten dadurch eingespart werden, indem es zum Sozialstaatsabbau kommt 

und man somit die Bevölkerung der Monetarsklaverei preisgibt. Dies hat zur Folge, dass sich 

das Vermögen immer stärker bei immer weniger Personen und Fiatstaaten verdichtet, was es 

einem Territorialstaat auch erleichtert um diese zu werben, da somit nicht allgemeine 
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Vergünstigungen sondern gezielte Kontrakte eingegangen werden können, welche den 

expliziten Fiatstaatsprotektionismus beinhalten und somit auch schon klarstellt, wer über wen 

einen Herrschaftsanspruch sieht. Dies führt wiederum zu einem BIP-Anstieg, aus dem 

abgeleitet wird, dass es für alle besser sei, wenn die Reichsten reicher werden würden und 

somit den unbewiesenen Mythos des Trickle-Down-Effekts begründet. Dieser Werdegang der 

neoliberalen Agenda nach den Vorstellungen vieler Ökonomen der Chicagoer-Schule und der 

Mont Pèlerin Society erschafft neben der gewünschten Entmachtung der Territorialstaaten 

auch eine Verschiebung weg vom Wohle einer möglich großen Menschenanzahl, da lediglich 

die dem Menschen statistisch zugeschriebene Geldmenge von Relevanz ist. Somit ist die 

Bezeichnung dieser Menschen als Geldadel nicht vor der Hand zu weisen, da es einen 

treffenden Vergleich herstellt. Somit muss gerade der Investor bei Laune gehalten werden, 

was durch horrende Dividendenausschüttungen, Unternehmensanteile oder 

Diversifizierungsoptionen, wie zum Beispiel den Eigentumserwerb von vielen Grundstücken, 

geschieht. Im Grenzwert dieser Entwicklung steht der sogenannte Sozial-Darwinismus, 

welcher eher als Monetar-Darwinismus betitelt werden müssten, da lediglich die finanzielle 

Situation der Menschen von Bedeutung ist, welche sich durch die Refeudalisierung 

leistungslos vererbt und unter anderem an der Gentrifizierung erkannt werden kann. Die 

Wirkungsweise des Monetar-Darwinismus ist auch heute schon in vielen Territorialstaaten zu 

beobachten, da lebensrettende Behandlungen sowie die durchschnittliche Lebenserwartung 

zunehmend vom finanziellen Hintergrund des Menschen abhängen, was daran erkannt werden 

kann, dass Behandlungen verweigert werden und das arme Menschen im Schnitt deutlich 

früher sterben. Der aus der Kontraktokratie resultierende Fiatstaatsprotektionismus hat einen 

wichtigen Mechanismus der Kapitalistikideologie außer Kraft gesetzt, welcher sich auch 

schon den vorherigen Abschnitten angedeutet wurde. Der durch Schumpeter beschriebene 

Prozess der kreativen Zerstörung stellt im Wesentlichen eine ökonomische Evolutionslehre 

dar, welche aussagt, dass zu große Unternehmen letztlich durch neue Marktteilnehmer über 

disruptive Entwicklungen verdrängt werden. Da dieses Prinzip keine Planungssicherheit 

ermöglicht, kann auch nachvollzogen werden, warum dieser umgangen werden soll. Denn 

durch den Fiatstaatsprotektionismus können die Fiatstaaten ihre Strukturen immer weiter auf 

die wesentlichen Aspekte reduzieren, was sie gegen Krisen immer anfälliger werden lässt, 

was allerdings die Gewinne erhöht und somit das BIP steigen lässt. Zeitgleich werden diese 

extrem fragilen Fiatstaaten aus der ihr zugeschriebenen Geldmenge immer systemrelevanter, 

sodass es nun doch zur eigentlichen verpönten Schuldenaufnahme der Territorialstaaten 

kommen soll, um genau diesen Fiatstaat durch diese paradoxe Argumentationsstrategie zu 

retten, während dies in der Umkehrung als unmöglich erscheint und sogar als 

verachtungswürdig erachtet wird. Hierdurch wird sehr deutlich, dass die Mechanismen des 

besagten neoliberalen Mantras keine dauerhafte Lösung bieten kann, sondern vielmehr die zu 

lösenden Probleme immer weiter in die Unlösbarkeit entwickelt, da so die Kontraktokratie 

ausgebaut werden kann. Ein noch ausbleibender Schritt in diesem Karussell wäre zum 

Beispiel die Privatisierung der Wasserversorgung, was zum Beispiel in Australien schon 

vollzogen wurde und zur Folge hat, dass vielen Menschen die Grundversorgung mit dem Gut 
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versagt wurde oder die Preise so erhöht wurden, dass sich Menschen Wasser schlicht weg 

nicht leisten können. Es kam zu massiven Wasserumleitungen, sodass sich die Dürren in 

einigen Regionen dramatisch verschlimmerten, während der Wassermangel durch 

Umweltschutzorganisationen für die Umwelt verstärkt wurde, indem sie Wasserrechte für 

einige andere Regionen erkauften. Hierbei wird auch deutlich, dass das BIP erst durch die 

Erstförderung eines Rohstoffes mit in die Bilanz aufgenommen wird, sodass ein weltweites 

inflationsbereinigtes BIP-Wachstum auf die Rohstoffausbeutung beziehungsweise 

Rohstoffgeldwertzuschreibung zurückzuführen ist. Aber auch die Bildung könnte noch 

vollständig privatisiert werden, sodass die Refeudalisierung ausgebaut werden würde, da für 

die meisten Tätigkeiten keine allgemeine Bildung benötigt wird und somit auch die 

Propaganda des jeweiligen Fiatstaates nochmal deutlicher vermittelt werden könnte. Wie 

dramatisch diese Privatisierungen sein können, kann anhand der Pflege erkannt werden, da 

hier die pflegebedürftigen Menschen oftmals sehr schlecht gegen extreme Beträge behandelt 

werden. Eine weitere Möglichkeit das BIP zu steigern, besteht darin, dass Menschen nahezu 

wertlose Produkte zu extremen Preisen konsumieren, was zum Beispiel durch die 

Homöopathie erreicht wird, da Gobuli – also Zuckerperlen – günstig in der Herstellung sind 

und durch die Rereligiosität zunehmenden gekauft werden, da die MINT-

Wissenschaftsinhalte immer weniger so gelehrt werden, dass sie in der allgemeinen Bildung 

eines Menschen als Fakt verankert sind.       

Diese sich selbstbedingende Dauerkrise ist nicht nur auf die heutige Sichtweise der Ökonomie 

beschränkt, denn auch schon zu früheren Zeiten der Menschheitsgeschichte kann die 

Problematik erkannt werden. So kam es immer wieder zu fundamentalen Systemkrisen nach 

der Akkumulation vieler kleinerer Krisen, die sich auf das Prinzip des maximalen Wachstums 

zurückzuführen sind. Denn die Fiatstaatsexpeditionen, die zur Kolonialisierung führten, 

erschlossen auf den amerikanischen Kontinenten neue Ressourcen, sodass die damalige 

Referenzgröße Silber in großen Mengen verfügbar war und somit durch das Überangebot die 

Bedeutung als Referenzgröße verlor. Diese Krise der europäischen Reiche wurde durch die 

Finanzkrise in China ausgelöst, welche wiederum durch die Einführung eines Silberstandards 

gelöst wurde. In den europäischen Reichen hingegen wurde vermehrt auf Papiergeld gesetzt, 

welches durch Edelmetallreserven gedeckt wurde. Dieser Wechsel von einer Referenzgröße 

zu einer anderen vollzog sich immer wieder, wurde dabei kontinuierlich abstrakter und 

gipfelte im Zusammenbruch des Bretton-Woods-Systems. Ein zentrales Problem der heutigen 

Finanzwirtschaft besteht daran, dass die vorhandenen Ressourcen wieder einmal im Überfluss 

vorhanden scheinen, auch wenn die überwältigende Mehrheit der Menschheit davon 

ausgeschlossen ist. Die Konsequenz aus der Krise des Fiatgeldüberangebotes wäre eine 

weitere Abstraktion, welche schon in den Kryptowährungen oder anderen 

Digitalisierungsoptionen gesehen wird, welche ebenfalls auf den Glauben an die 

Referenzgröße als neue Währung basieren und wie schon beschrieben viele Probleme zu 

lösen vermögen mag aber auch verursachen könnte. Dies zeigt wie Anpassungsfähigkeit der 

Kapitalistiksynkretismus ist, welcher aus der Krise stets ein neues Geschäftsfeld entwickelt 

und somit auf die permanente Krise angewiesen ist, um sich selbst am Leben zu halten. Denn 
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in der Symptombehandlung kann der Überbau mutieren und sich weiter als das ultimative 

Prinzip darstellen. Diese zugrundeliegende Krise wird nicht in der Öffentlichkeit 

medienwirksam thematisiert, da hier die Prinzipien der gesellschaftlichen Krisenbewältigung 

schon vor längerer Zeit gewirkt haben und dessen Akzeptanz bis heute vorhält, auch wenn 

diese Krise diverse Derivatskrisen besitzt, welche allerdings oftmals in der Diskussion 

entgleiten, da die Symptome als Ursache fehlinterpretiert werden. Aus diesem Grund wird 

auch in jeder Krise in einigen Randdiskussionen oder -meldungen über die Ursache der Krise 

auch die Systemfrage an sich zum Schein debattiert, da die komplexe Lage so diffus ist. Doch 

die jeweilig neue Krise verdrängt dabei diese Ursachenforschung, da sie bei dem neuen 

Symptom wieder von Vorn beginnen muss und da die Menschen der vorherigen Krise 

überdrüssig werden. Somit sorgen Krisen zur Selbstzensur, denn eine Krise lässt die, die 

gedenken aufzubegehren, verstummen, was besonders deutlich an den weltweiten 

gesellschaftsliberalen und Umweltbewegungen vor der Coronapandemie wurde, da diese in 

der Pandemie fast vollständig aus dem Blickfeld verschwanden. Wird die kumulierte 

Frustration einer Bevölkerung zu groß kam es in der Vergangenheit zu Umstürzen in den 

damaligen Territorialstaaten, sodass sogar hin und wieder sogar das Vermögen nach anderen 

Kriterien neu verteilt wurde, sodass in einer längerfristig beobachten Periode von einer 

kreativen Zerstörung gesprochen werden konnte. Allerdings ist dies heute nicht mehr ohne 

extreme Einschnitt möglich, da die Kontraktokratie den Territorialstaatsbevölkerungen so 

enge Fesseln angelegt hat, dass selbst bei einer Revolution die angelegten Ketten der 

Territorialstaatsleviathane nicht gesprengt werden können. 

Um die Verwobenheit der einzelnen Krisen innerhalb die inhärente Dauerkrise anhand eines 

Beispiels zu beschreiben kann sich eine beliebige Ausgangspunktkrise herausgesucht werden, 

von der die Wirkungen auf die jüngeren Krisen gezeigt werden kann. So ist ein möglicher 

Ausgangspunkt die Weltwirtschaftskrise von 1929 ein guter Startpunkt auch wenn noch 

deutlich frühere Großkrisen der Kapitalistik existierten, die wiederum zu dieser Krise führten. 

Um eine Krise der Größe und des Ausmaßes wie bei der Weltwirtschaftskrise von 1929 zu 

verhindern, wurde in der USA der Banking Act erlassen, welcher eine ausstrahlende Wirkung 

auf die gesamte Welt hatte. Doch wurde im Mantra der Chicagoer-Schule der Banking Act 

durch den Commodity Futures Modernization Act die stabilisierende Regulation unter der 

Regierung von Clinton dereguliert, wobei auch schon Reagan zuvor Deregulierungen 

vornahm, die dennoch nicht diese extreme Wirkung hatten. Zusätzlich wurden noch der 

Community Reinvestment Act deregulierend verändert, sodass diese und andere 

Deregulierungen es wieder ermöglichten größere Spekulationsblasen aufzubauen, die 

weltweite Auswirkungen beim Platzen mit sich bringen konnten, wie es dann auch in der 

Subprime-Crisis geschah. Dadurch, dass sich in dieser Blase viel Geld angesammelt hatte und 

das Platzen dieser Blase auch den gesamten Finanzmarkt in der Stabilität traf, kam es zur 

Kapitalflucht in andere Spekulationsbereiche. Hierunter fielen unter anderem die politischen 

Investitionen in die ersten Stufen des Rechts-Populismus wie zum Beispiel der Tea-Party, 

aber auch zu Spekulationen beim Getreidemarkt der sogenannten westlichen humanen Welt, 

von dem behauptet wurde und noch wird, dass dieser lediglich eine lokale Handelsplattform 
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ohne weltweite Ausstrahlwirkung sei. Dieser Schritt wurde von vielen Spekulationsinvestoren 

gegangen, da zum einen bekannt wurde, dass die Phosphatvorkommen durch den massiven 

Einsatz von Dünger auf den durch Monokulturen ausgebeuteten Böden deutlich schrumpften 

und da die EU beschlossen hatte einen signifikant größeren Anteil an Bio-Ethanol E10 dem 

Benzin zuzumischen, um so die Kohlenstoffdioxidbilanz zu schönen. Da Bio-Ethanol 

vorrangig aus Getreide gewonnen wurde, war somit zu erwarten, dass die Lebensmittelpreise 

weltweit deutlich ansteigen würden, was nochmals durch eine besonders fatale Missernte in 

Russland befeuert wurde. In Folge dieser globalen Lebensmittelpreisexplosion, die durch die 

beschriebenen Spekulationen ausgelöst wurden, kam es zu schweren wirtschaftlichen 

Einbrüchen in der sogenannten arabischen Welt, was schließlich den Arabischen Frühling 

auslöste. Dadurch, dass die Proteste der arabischen Bevölkerungen gegen diese Spekulationen 

verhallten, konnten sich auch radikalere Gruppierungen wie der Daesch über Zulauf freuen, 

sodass diese im Bürgerkrieg in Syrien in der Lage waren ein gewaltiges Territorium unter ihre 

Kontrolle zu bringen. Durch diese Umstürze und Kriege stieg der Ölpreis, was ebenfalls durch 

die Spekulanten bemerkt wurde, sodass diese den Ölpreisanstieg zusätzlich befeuerten. 

Wiederum in der Folge dieses extremen Anstiegs des Ölpreises konnte sich Russland, der Iran 

und auch Venezuela über einen Geldsegen freuen, während sich die schutzsuchenden 

Flüchtlinge der Kriege geballt auf den Weg in die EU machten und so den Weg für 

Investitionen in nationalistische protektionistische Parteien frei machten. Durch die 

Geldschwämme konnte es Russland wagen die Krim nach der Schenkung von 1954 an die 

Ukraine wieder gegen den Willen der Ukraine sich einzuverleiben und zeitgleich im 

Donezbecken Separatisten unterstützen, um sich so die für die Nahrungsmittelherstellung so 

wichtige Schwarzerde zu sichern. Da allerdings der Ölpreis immer weiter anstieg, konnte sich 

in der USA das Fracking finanziell als rentabel etablieren, was den scheinbar unaufhaltsamen 

Anstieg der Ölpreise aufhielt, was nochmals dazu von den arabischen Staaten dahingehend 

unterstützt wurde, indem sie ihre Fördermengen drastisch erhöhten, um den Einfluss des Irans 

entgegen zu wirken. Somit sank der Ölpreis auf lange Sicht wieder, sodass in Venezuela der 

Wohlstand in sich zusammen brach, da im Öl-Chavismus keine Diversifizierung 

vorgenommen wurde und eine humanitäre Katastrophe unter der Bevölkerung auslöste. 

Dadurch, dass die Steigung im Ölpreis nicht mehr so drastisch ausfiel, flüchtete immer mehr 

Kapital in andere Spekulationsbereiche, worunter auch der sich erholende Immobilienmarkt 

befindet, da uns der Bausand nach und nach auszugehen scheint. Durch die Coronapandemie 

wurde die Kapitalverschiebung in das sogenannte Betongold nochmals verstärkt, während 

sich gleichzeitig viele kleinere Anleger in die ETF-Anlage wagten, da es keine andere 

Anlageoption im bezahlbaren Preisrahmen mehr zu geben scheint, die noch eine 

inflationsausgleichende Rendite abwerfen kann. Anhand dieser Beispielkette der Krisen wird 

deutlich, dass die Krisen ineinander greifen und durch den vorherrschenden ideologischen 

Kapitalistiksynkretismus zu einem signifikanten Anteil hervorgerufen wurden.    

Der jeweilig vorherrschende Kapitalistiksynkretismus braucht immer eine Krise, welche auf 

die metaphorische Wand in dem vom der Menschheit bezogenen Haus betrachten lässt, weil 

sie dann renoviert wird, selbst wenn das Haus drumherum verfallen ist und die Wand somit 
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mit der Klagemauer verglichen werden kann. Es wird deutlich, dass eben nur durch die Krisen 

an sich ein Wirtschaftswachstum erzeugt werden kann, welches selbst zur Krise werden kann, 

wenn es eben nicht mehr steigt, worin abermals die Lösung in der Verschärfung der 

Kontraktokratie gesehen wird. Allerdings wird auch ersichtlich, dass eben viele Denkmuster 

und vorformulierte Lösungsansätze hinter der Kapitalistikideologie noch aus den Zeiten des 

territorialstaatlichen Imperialismus stammen.  
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Ein Lösungsansatz 

 

 

In diesem Kapitel soll ein Lösungsansatz vorgestellt werden, wobei zu beachten ist, dass es 

sicherlich noch andere gibt und auch dieser Ansatz kann assimiliert werden, deswegen ist 

darauf zu achten, das stetig gegengesteuert werden muss. Insgesamt darf bei Betrachtungen 

von Ansätzen niemals vergessen werden, dass ein Ansatz nur einen möglichen Anfang für 

eine Veränderung bereitstellen kann, wobei in diesem expliziten Fall das Ziel verfolgt wird 

eine weitere Machtzunahme der Fiatstaaten über die Territorialstaaten durch die 

Kontraktokratie entgegen zu wirken. Hierbei handelt es sich um eine komplexe 

Strukturveränderung, welche eben nicht durch einen Umsturz zu einem Erfolg führen kann, 

da dies wie bereits beschrieben in der heutigen Zeit schlicht weg nicht mehr möglich ist. Aus 

diesem Grund  braucht es keine revolutionäre Gruppierung im klassischen Sinne sondern viel 

mehr eine zunehmende Mündigkeit der Gesellschaft, die reformistisch vorgeht und aus der 

Summe der Individualmündigkeiten hervorgehen kann, um den gesellschaftlichen Leviathan 

aus den Fesseln der Kontraktokratie zu befreien. Denn eine Gesellschaft beziehungsweise die 

Menschheit kann nicht zivilisiert sein, wenn diese nicht zusammenarbeitet. In diesem Prozess 

darf nicht vergessen werden, dass das was im Kampfbegriff als Kapitalismus bezeichnet wird 

mit einen Ausgangspunkt der moderneren Demokratisierung darstellte, was gut anhand der 

Zeit der Kolonialisierung erkannt werden kann. Denn dieser Zeitraum konnte nur durch die 

größere Kapitalkonzentration in privater Hand entstehen, welche durch die Pandemie des 

Schwarzen Todes gefördert wurde und anschließend über das aufkommende Bankwesen 

kultiviert wurde. Somit konnte nach und nach das Großvermögensmonopol der Fürsten 

gebrochen werden, was dann den Übergang vom Mittelalter zur Neuzeit einläutete. Dieses 

Kapital der neuen aufstrebenden Klasse von Vermögenden wurde bald darauf an Börsen 

gebündelt und in Unternehmungen, wie der Kolonialisierung, investiert. Somit blieb den 

damaligen Reichen nichts anderes über ihre stellenweise absolutistische Macht ihrer Regenten 

nach und nach auf die gesamte Bevölkerung zu verteilen, wobei diese Macht ihnen nicht 

selten entrissen werden musste. Somit ist der Übergang eines Reiches den koexistierenden 

Personenverbandsstaaten hin zu den Territorialstaaten, die als Nationalstaaten bezeichnet 

werden, im Wesentlichen auf die Grundprinzipien des damaligen Kapitalismus 

zurückzuführen. Doch auch vor diesem grundlegenden Übergang der Staatlichkeiten kam es 

zu ähnlichen Übergängen, da die herrschenden Strukturen von neueren und effizienteren 

abgelöst wurden, wobei diese auch oftmals einen höheren Abstraktionsgrad aufweisen. So 

wurde die in verschiedenen Formen der Gruppenhierarchie innerhalb einer Stammesgruppe 

bei den darauffolgenden größeren Reichen und ihren Statthaltern abgelöst, welche abstrakter 

sind, da es einen Souverän gab, welcher nicht bei allen Untergebenen visuell erfahrbar sein 

konnte. In diesen klassischen Reichen wurden, durch die zunehmende Größe vieler Reiche, 

die Vermögensunterschiede immer größer. Diese Zustandsentwicklung wurde in den 
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europäischen Regionen durch den Zusammenbruch des Weströmischen Reiches und den 

darauf folgenden theokratischen folgenden Regimen unterbrochen. Erst mit dem Ende des 

Mittelalters wurde in den Reichen die Vermögensungleichverteilung wieder so stark, dass 

sich eine neuere Struktur der staatlichen Abstraktion herausbilden konnte, welche im 

Wesentlichen durch die Wandlungen im jeweiligen Kapitalistiksynkretismus befördert und 

kontinuierlich umgestaltet wurde. So führte jede marktwirtschaftliche Revolution zu 

weitreichenden Veränderungen in den Reichen, die deswegen auch im Begriff waren sich zu 

einem Nationalstaat zu entwickeln. Diese marktwirtschaftlichen Revolutionen wurden durch 

das Erschließen einer neuen Exergieressource angestoßen. Da vor der effektiven Nutzung von 

fossilen exergietragenden Rohstoffen der Mensch die mit Abstand wichtigste Ressource war, 

führte dies zum einen zum Gedanken, dass ein Reich nur wehrhaft sein kann, wenn dieses 

möglichst viele Krieger produziere und zum anderen zur Versklavung der besiegten, um so 

die wirtschaftlichen Prozesse so effektiv wie möglich zu halten. Auch heute noch bildet der 

Mensch eine wichtige Exergieressource, was auch die bereits beschriebene 

Monetarversklavung begründet, doch wird diese durch andere Quellen ergänzt. Denn jede 

marktwirtschaftliche Revolution speist sich aus der Erschließung eines nutzbaren Rohstoffes, 

welcher anschließend eine neu Kommunikation hervorbringt, wobei bedacht werden muss, 

dass die Erschließung des neuen Rohstoffes durch eine Rohstoffkrise bezüglich des alten 

Rohstoffes zurückzuführen ist. Diese Revolution gilt in der Ökonomie als nahezu 

abgeschlossen, wenn aus dem Rohstoff eine neue Form der Logistik im dominanten Umfang 

erwachsen ist. Doch haben diese wirtschaftlichen Revolutionen auch immer stets Einfluss auf 

den Überbau. So wurde durch die gewinnbringende Nutzung der Kohle durch die 

Dampfmaschine die Effektivität stark erhöht, woraufhin die darauffolgende Elektrifizierung 

neue Kommunikationsmittel über den Telegraphen hervorbrachte und die daraus resultierende 

Logistik stellte dabei die Bahn dar. Dies führte auf der politischen Ebene zum Imperialismus 

und Faschismus, welcher durch die Nutzung von Öl als neuen Exergierohstoff wieder 

abgelöst wurde. Denn nach der Schließung von Öl konnten die elektrischen 

Kommunikationsmittel effektiviert werden, sodass das Radio, das Telefon aber auch der 

Fernseher entwickelt wurden. Die daraus entstehende Logistik ist durch die Motoren definiert 

und führte nach dem Siegeszug dieser Logistikform auf politischer Ebene in vielen Staaten 

zur repräsentativen und präsidialen Demokratien oder dem vermeintlichen Gegenmodell – 

dem Bolschewismus. Der neuste Rohstoff sind die Daten, welche in dem 

Kommunikationsmedium Internet ihre erste und durchschlagende Wirkung zeigen. Auch hier 

ist eine neue Logistik vorzufinden, welche sich aktuell unter dem generalisierten Begriff der 

Digitalisierung versteckt und in der Zukunft durch die Autonomie der Transporteinheiten 

abzeichnet. Somit stellt sich die Frage, welcher Überbau daraus resultieren könnte, wobei die 

beschriebenen Symptome dieses Wandels darauf hinweisen, dass die territorialstaatliche 

Macht immer weiter auf die Fiatstaaten übergeben wird. So könnte in einer dystopischen 

Auslegung der Territorialstaat selbst zu einem Fiatstaat werden, der einen reinen Dienstleister 

für die anderen Fiatstaaten darstellt, welcher die Grundressource Mensch bereitstellt. Generell 

zeigt sich durch den Wandel seit dem Beginn der Digitalisierung, dass die Demokratie mit der 
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sogenannten ‚sozialen Marktwirtschaft‘ sich über die Refeudalisierung und den anderen 

beschriebenen Prozessen zu einer Plutokratie entwickelt. 

Somit kann geschlussfolgert werden, dass der Übergang vom Territorialstaat hin zu einer 

Vielzahl von Fiatstaaten eine logische Konsequenz sein muss, doch stellen sich dabei viel 

mehr die Fragen „Was passiert mit den Territorialstaaten an sich?“, „Was geschieht mit den 

Menschen, die nicht zur ‚Bevölkerung‘ eines Fiatstaates gehören?“, „Wie wird die Mehrheit 

der Menschen unter den Fiatstaaten leben?“ und „Welche Herrschaftsform und welche 

Konkurrenzanschauung wird in den Fiatstaaten vorkommen?“. Im Folgenden sollen 

Antworten skizziert werden, wobei gerade in der letzten Frage parallelen zur historischen 

Vergangenheit von Territorialstaaten gezogen werden kann. Denn auch Fiatstaaten besitzen 

verschiedene Herrschaftsformen und Machtpositionen in ihrem Konkurrenzsystem. So sind 

die Vermögensverwalter wie BlackRock, die Big Four, die Großbanken wie Goldman Sachs  

und andere Großfiatstaaten mit den territorialstaatlichen Atommächten zu vergleichen, da 

genau ihre Marktmacht entweder kleinere Fiatstaaten schützen oder vernichten kann, wobei 

selbst viele Territorialstaaten von der Gütigkeit der Hegemonie der Großfiatstaaten abhängig 

sind, was unter anderem an den Beispielen von Griechenland oder Argentinien erkannt 

werden kann. Aus diesem Grund muss die Herrschaftsform der Fiatstaaten in den Fokus 

gerückt werden und dabei auch über die ideologisch eingeimpfte Mentalität der 

‚Bevölkerung‘ der Fiatstaaten beachtetet werden, denn die bereits angesprochene Corporated 

Identity kann am ehesten mit dem territorialstaatlichen Nationalismus verglichen werden. 
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Eine neue Aufklärungsepoche 

 

Die Epoche der Aufklärung kann letztlich als Resultat des Klimax der Renaissance angesehen 

werden, welche auch als Wiedergeburt der weltlichen Betrachtung angesehen werden kann. 

Durch den Schwarzen Tod und dem Eroberung von Konstantinopel verlor die theokratische 

Grundordnung an halt, was zur Folge hatte, dass das Wissen der gebildeten Flüchtlinge des 

byzantinischen Reiches im vollen Umfang mit den technologischen Errungenschaften der 

anderen europäischen Reiche vermischen konnte und einen besonders starken Personenkult 

um die damaligen Intellektuellen bis in die heutige Zeit entstehen ließ. Hierbei sind unter 

anderem Michelangelo und Da Vinci zu nennen, deren Wissen aus dem byzantinischen 

Gelehrtenkreis zu Universalgelehrte in den europäischen Reichen werden ließ. Durch die 

Vermengung des Wissens konnte im Laufe der Jahrzehnte und Jahrhunderte nach und nach 

der Einfluss der Kirche immer weiter zurück gedrängt werden. Nachdem das durch die 

Flüchtlinge zurückgewonnene Wissen festigen konnte und weite Verbreitung fand, wurden 

diese immer weiter ausgereizt, wobei die Sättigungsphase als Barock bezeichnet werden kann, 

bis aus ihr schließlich vollends neue Ansätze resultieren konnten beziehungsweise mussten. 

Dies läutete die Epoche der Aufklärung ein, deren Werke sowie den daraus inspirierten 

Werken der Klassik und Romantik noch bis heute in extremer Art und Weise nachwirken. 

Dieser gesamte Prozess lässt sich am ehesten mit einem Elektronennachweis in einem Geiger-

Müller-Zählrohr vergleichen, denn durch den das einfliegende hochenergetische Elektron 

werden die Gasatome in der Röhre ionisiert und streben je nach ihrer Ladung zur Anode oder 

Kathode. Hierbei sorgte die anliegende Spannung für eine Ionisierungskaskade, die einen 

Strom messbar werden lässt. Durch die unterschiedlichen Massen der jeweiligen Ionen sowie 

deren stochastische Anzahl von Zusammenstößen und daraus folgenden weiteren Ionisationen 

ist dieses Signal zu nächst sehr stark, da die leichten Teilchen schnell beschleunigt ihr Ziel 

erreichen, während die schwereren und die durch Zusammenstöße gebremsten Ionen länger 

brauchen. Somit ergibt sich ein starke anfängliche negative Steigung, welche anschließend 

asymptotisch mit abnehmender positiver Steigung gegen den Anfangszustand läuft. Diese 

Signalform ist auch bei Börsencrashs wie zum Beispiel beim platzen der Dot-Com-Blase oder 

dem Corona-Lockdown-Schock zu beobachten. Durch die byzantinischen Flüchtlinge kam es 

zu dieser Schockwirkung, welche durch die Verbreitung des Wissens und dem daraus 

resultierenden neuen Wissen sich nach und nach langsam dem Anfangszustand annähert, 

wobei dieser in diesem Fall nicht den technologischen Fortschritt, sondern viel mehr die 

Offenheit gegenüber neuen Ansätzen anzeigt. Dass diese Steigung abnimmt wird anhand der 

Rereligiösität, dem Fiatstaatsprotektionismus und dem geistigen Eigentumsdilemma deutlich. 

Somit stellt sich die Frage, woraus ein neuer Schock entstehen kann, da in einer ökonomisch 

stark vernetzten globalisierten Welt die Möglichkeit stark reduziert ist, dass Wissen von 

außen einen solchen Schock auslösen kann, da lediglich verschollenes Wissen wiederentdeckt 

werden kann, welches aufgrund unserer wissenschaftlichen Akzeptanzordnung allerdings in 

schriftlicher Form gefunden werden muss, lässt die Wahrscheinlichkeit für einen Schock 
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dieser Art auch verpuffend gering werden. Um eine mögliche Antwort zu finden, können zum 

Beispiel die Umstände der früheren Schocks genauer betrachtet werden, denn bei diesen gab 

es zum einen äußere Einflüsse wie die Eroberung von Konstantinopel, aber auch strukturelle 

Vorbedingungen. So schwand der Einfluss der Kirche nach dem Schwarzen Tod nicht in allen 

Kreisen einer Gesellschaft, denn diese ist selbst heute mehrheitlich noch stark durch religiöse 

Dogmatiken geprägt. Vielmehr bildete die Flucht der wohlhabenden Stadtbewohner vor der 

Seuche den Ausgangspunkt für eine Abkehr von der dogmatischen Lehre in privaten Kreisen 

der Wohlhabenden, sodass eben diese danach empfänglicher und offener für äußere Einflüsse 

mit einem Bezug zum weltlichen Leben wurden. Von diesen experimentierfreudigen Personen 

stammen die meisten bekannten Aufzeichnungen dieser Zeit, welche auch das euphemistische 

Bild dieser Zeit in unseren Köpfen zeichnet. Generell zeigt sich bei nahezu allen Schocks, 

dass diese aus den Diskussionskreisen der Wohlsituierten stammen und dass die restlichen 

Zeitgenossen entweder den eigenen Überlebenskampf bestritten oder in irgendeiner Form der 

ökonomischen Ausbeutung ihrer Lebenszeit und Arbeitskraft unterworfen waren, wobei 

meistens beides einhergingen und dank der Monetarsklaverei immer noch einhergehen. 

Folglich haben die Schocks gemeinsam, dass es sich um einen Diskussionskreis von 

Menschen handelte, deren Grundversorgung stets so gut gesichert war, dass diese nur wenig 

Zeit und vor allem wenige Gedanken für eben diese Grundversorgung aufbringen mussten. 

Die andere Übereinstimmung für die größeren Schocks war eine Lockerung bezüglich der 

religiösen Dogmatik, da nur so neue Gedankenwege begehbar wurden. Somit kann ein 

Schock jederzeit spontan emergieren, wobei die Wahrscheinlichkeit durch das Überwinden 

von strikten Verhaltensweisen aus dem Glauben heraus und die Anzahl der partizipierenden 

Personen erhöht werden kann. In einer Grenzwertbetrachtung wird die maximalste 

Wahrscheinlichkeit für einen Schock erreicht, wenn alle Menschen eine gesicherte und 

nervenberuhigende Grundversorgung genießen und dabei alle das Glaubensbekenntnis des 

vorherrschenden Kapitalistiksynkretismus und der anderen Religionen konstruktiv in Frage 

stellen können. Folglich müssen wir – um im Bilde der berühmten Philosophen der vergangen 

Schocks zu bleiben – uns in die Freiheit verdammen; die Freiheit, die wir scheuen; die 

Freiheit, die wir nicht einmal erörtern können; die Freiheit, die wir durch eine Hegelianische 

Unterwerfung von uns weisen und uns so selbst die Fesseln der eigenen Unterdrückung 

anlegen; die Freiheit, die unser Ausweg aus unserer Unmündigkeit sein kann. Doch ist genau 

hier die Interpretation der geschrieben und weggelassenen Details von Bedeutung und in den 

Gesamtkontext anzuordnen, sodass sich die Freiheit auf die individuelle und emergente 

gesellschaftliche Freiheit bezieht, während die ökonomische Freiheit uns zum heutigen 

Zustand eher die Fesseln unseres Gedankenhorizontes darstellt, was unter anderem auch die 

Begrifflichkeit des ökonomischen Seins geprägt hat. Somit kann festgehalten werden, dass 

diese Prozesse wie bei der Aufklärung nur aus einem kleineren erlauchten Kreis heraus 

entstanden sind und auch nur durch die finanzielle Gelassenheit in Formen von individueller 

und ökonomischer Freiheit dieser Personenkreise mündete, wobei diese ergriffenen Freiheiten 

zwar auch über den Tellerrand der Wohlhabenden allen Bewohnern zu Gute kamen. Hierbei 

muss allerdings beachtet werden, dass es sich nur um deutlich weniger stark ausgeprägte 
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Freiheiten handelte, welche sogar oftmals durch einen neuen emergenten Zwang kassiert 

wurden, wie es am Beispiel der Monetarsklaverei zu erkennen ist. Ein aufklärerischer Schock, 

welcher über einen Skandal hinaus bis zur einer Epoche reicht, kann über die daraus 

resultierende Erkenntnisse grundlegende Probleme innerhalb des menschliches 

Zusammenlebens lösen. Hierunter sind in der Vergangenheit ökonomische Revolutionen, die 

gesamte Demokratisierung, die Formulierung von Menschenrechten und diverse Phasen der 

gesamtgesellschaftlichen Teilhabe an einem Grundwohlstand zu benennen. Genauso vermag 

ein solcher neuer Schock die Fesseln der Kontraktokratie sprengen. 

Um also einen neuen Aufklärungsschock zu provozieren, ist es unabdingbar, dass sich 

möglichst viele Menschen an einem experimentierfreudigen Gedankengang und -austausch 

beteiligen. Hierfür benötigt es unter anderem eine sprachliche Trendumkehr auf mehreren 

Ebenen, wobei einige Bereiche leichter zu erschließen sind als andere, während andere 

Bereiche irreversiblen und irreparablen Erkenntniserwerbsschaden angerichtet haben und 

somit den Weg zur aufklärerischen Mündigkeit erschweren. Hierbei bildet der 

erfolgversprechendste Ansatz die Rückbesinnung auf die Verwendung von Adjektiven, sodass 

die oftmals stark verworthülsten Nomen in ihren starken diffusen Auslegungsoptionen 

beschränkt werden und so die Interpretationsfreiräume der Aussage einengt, sodass sie nicht 

mehr diametral zur intendierten Aussage verstanden werden können. Generell muss dem 

Dilemma der Schnelllebigkeit auf sprachlicher Ebene entgegen gewirkt werden, denn längere 

Texte werden nicht mehr gelesen. Aus diesem Grund steckt die Informationsvermittlung im 

gleichen Zwiespalt wie die generelle Didaktik oder der Wissenschaftsjournalismus, was sich 

auf eine Frage reduzieren lässt: „Wie viel Vereinfachungen sind möglich, sodass es nicht 

falsch wird?“ Hinter dieser Frage steckt der Wunsch, dass sich Informationen schnell 

zusammentragen lassen und dabei die Zeit als Grundlagenwährung eingesetzt wird. Aus 

diesem Grund werden an dieser Stelle auch die irrationalen Aussagen getroffen, dass Texte, 

die länger sind mehr Zeit beim Verfasser sowie Leser benötigen, schlecht seien. Denn durch 

die entstehenden Interpretationsfreiräume und die Verwendung von Worthülsen sind die 

Ursachen für die stark subjektive Auslegung von Berichten über Fakten, welche sogar der 

Faktenlage widersprechen kann. Diese Missverständnisse können irrationalen 

Verschwörungsglauben, wissenschaftsleugnerische Präkonzepte und politisch sowie religiöse 

Radikalisierungen in Grenzwert hervorrufen, wobei im kleineren Rahmen daraus einfacher 

Streit entstehen kann. Somit ist die eingesparte Zeit eine reine Illusion, da durch die 

resultierende Missverständnisse und der wiederum daraus resultierende Klärungsbedarf ein 

weit aus größeres Zeitmaß benötigt. Wenn wir es wieder vermehrt wagen würden die 

beschreibenden Adjektive zu verwenden, könnte der Informationsgehalt pro Satz,  pro 

gelesenem Graphem oder verbalisiertem Phonem erhöht werden, was zur Folge hätte, dass 

schwammig formulierte Folgesätze, die eine angebliche Erklärung durch weitere Worthülsen 

enthält, wegfallen könnten, da sie keinen Mehrwert besitzen. Doch zeigt sich gerade im 

aktuellen Sprachtrend, dass Adjektive immer seltener zur Konkretisierung verwendet werden, 

sondern stattdessen sogar der Informationsgehalt pro Silbe über Movierungen weiter reduziert 

wird. Einige Movierungskonstruktionen mit vorangestelltem Adjektiven erzeugen dabei sogar 
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Tautologien, die nicht nur den Informationsgehalt pro Silbe drastisch senken, sondern dabei 

bar jeder Logik auf semantischer Ebene sind. Aus diesem Grund steht der Wunsch, dass jedes 

Sexus und jedes Gender explizit im generischen Plural durch Einzelerwähnungen erwähnt 

werden muss, dem Aspekt einer Sprache mit hoher Informationsdichte entgegen. Folglich 

müsste hier ein neuer sprachlicher Mechanismus gefunden werden, sodass die Interpretation, 

dass das Genus irgendetwas über das Sexus oder gar dem Gender aussagt, nicht mehr nötigt 

oder möglich ist. Dies könnte zum Beispiel durch eine genusneutrale Sprache erzielt werden, 

welche allerdings im deutschen Sprachraum jeglichem Sprachgefühl entgegen stehen würde. 

Gerade durch die sprachliche Reduktion ist das Phänomen des Chattrollens erst möglich 

geworden, da durch die gelassenen Interpretationsfreiräume es ermöglicht wird auf zynische 

Art und Weise ostentative Kommentare zu verfassen, die den gegenüber emotionalisierte 

Reaktionen entlocken. Aus diesem Grund gelten die Regel, dass man gegen einen Troll 

verloren hat, wenn dieser weniger Wörter benötigt als man selbst, während man dabei 

emotionalisiert ist. Nahezu in allen geschriebenen Kommunikationen lässt sich das Trollen 

heutzutage anwenden, da gerade in dieser Kommunikationform, das auslassen von Wörtern 

gerne verwendet wird, um Zeit einzusparen, da in der Regel mehrere gechattete 

Konversationen zeitgleich betrieben werden. Dies hat zum einen den Hintergrund, dass diese 

Interpretationsfreiräume absichtlich erzeugt werden, da hier hinter sich eine unterhaltende und 

oftmals sexualisierte Zweideutigkeit verstecken kann oder aber einen demagogischen 

Charakter besitzt. Dieses Verhalten hat zur Entwicklung von diversen sprachlichen 

Abkürzungen geführt, welche nicht selten außerhalb des definierten Kontextes Verwendung 

finden und somit zu noch weiteren Interpretationsfreiräumen führen. Dieser Hang zu den 

Abkürzungen ist unter anderem durch die zeitliche Einschränkung im kompetitiven Gaming 

oder die technische Einschränkung einer SMS entstanden, welche in der heutigen Zeit durch 

das Social Network Twitter kultiviert genutzt wird und somit gerade sprachliche Reduktion 

nochmals fördert. Eine weitere Stufe der sprachlichen Reduktion stellt die übermäßige 

Verwendung von Smileys, Emojis oder Emotes dar, welche gerade in der schriftlichen 

Kommunikation eine Ergänzung sein könnten, da sie die Intonation ersetzen könnten, werden 

heutzutage allerdings nicht selten Chatkommunikationen geführt, in denen nur Abkürzungen 

gekoppelt mit Emojis der banalsten Form ausgetauscht werden. Appellierend lässt sich 

zusammenfassen, dass in der Kommunikation Worthülsen vermieden und generell vermehrt 

adäquate Adjektive verwendet werden sollten, da die Chatkommunikation und die 

Movierungszunahme nicht in ihrem Grundwesen invertierbar ist, wobei beides auch einem 

aufklärerischen Schock dienlich sein könnte. Denn die Kommunikationswege eines Chats, 

Social Networks oder über das digitale Kommentieren ermöglichen es Informationen zu 

jedem möglichen Zeitpunkt auszutauschen, ohne dass dabei eine Diskussion durch die 

Aufhebung der physischen Anwesenheit abebben muss, sondern gerade auch nach reichlichen 

Überlegungen weiter fortgeführt werden kann. Gerade hier kann durch einfache Nachfragen 

sichergestellt werden wie der Gegenüber seine Botschaft verstanden haben möchte, was zu 

einem eigenerzieherischen Verhalten, welches auch auf den Gegenüber ausstrahlen und somit 

der Ergänzung von spezifizierenden Adjektiven führen kann. Hierbei kann es lohnend 
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bezüglich eines aufklärerischen Aspekts sein, dass man sich selbst einer möglichen 

resultierenden Unbeliebtheit aussetzt, da sich die meisten Gruppenchats in einer 

selbstbeweihräucherungsblase befinden, die durch fehlende einsickernde Informationen von 

außerhalb des immer kleiner werdenden Tellerrandes zu Orten der Banalitäten verkommen. 

Dies geschieht auch unter anderem deswegen, da wir Menschen uns gerne in irgendeiner Art 

und Weise in einem sozialen Geflecht befinden wollen, sodass in der analogen aber auch 

digitalen Kommunikation gerne eine Anbiederung an die vermeintlichen Ideale der 

Kommunikationsgruppe über eine euphemistische Sprache mit wenig Informationsgehalt aber 

großen Interpretationsfreiräumen stattfindet. Durch die bewusst werden dieses Verhaltens 

besteht die Möglichkeit sich hin und wieder der Eigenwerbung durch Anbiederung zu 

wiedersetzen und für die eigenen Ideale der wohl utopischen aufgeklärten Gesellschaft 

einzustehen. Dies fällt aufgrund des Zwanges des umgebenden Sozialgefüges schwer, da 

dadurch Konsequenzen der Unbeliebtheit erwachsen können. Doch gerade an diesem 

Verhalten, welches wir uns selbst antrainieren und welches aus der ökonomischen Freiheit 

entstammt, liegt das grundlegende Problem der aufklärerischen Kommunikation, da die 

Sprachreduktion aufgeben, blinde Anbiederungen reflektiert und der kultivierte Streit 

wiederbelebt werden müsste. Gerade letzteres ist jedoch nur möglich, wenn die Intoleranz 

ausgebaut und kultiviert wird, denn die meisten wissenschaftsfeindlichen Gruppierungen, die 

der Rereligiösität entstammen oder zu den Verschwörungsgläubigen gezählt werden können, 

besitzen erst durch die falsche Toleranz die Möglichkeit sich ideologisch und somit personell 

auszudehnen. Der Verweis auf die Faktenlage kostet Zeit, doch ist dies unerlässlich, da die 

umstehenden Personen ansonsten dazu neigen den Menschen glauben zu schenken, welche 

diese kruden Thesen verbreiten, da diese in ihrem Fanatismus lauter sind und die 

Abwesenheit von faktenbelegenden Menschen als ihren Sieg ansehen. Selbst wenn wir uns in 

einer Gruppe befinden, in der viele Überschneidungen zwischen den Mitgliedern zu finden 

ist, sorgt das Zugehörigkeitsgefühl dafür, dass die Selbstzensur einsetzt, obwohl wir selbst bei 

gewissen Themen fundamentaler anderer Meinung sind. Aus diesem Grund ist es 

unabdingbar, dass wir als Gesellschaft eben mit Nichten jedem Hirngespinst Toleranz zollen 

sollten. Geben wir uns zu gewissen Teilen der Unbeliebtheit preis, schrauben wir die 

Anbiederungen zurück, meiden Euphemismen und verwenden wir 

interpretationsfreiraumeinengende Adjektive, hat dies nicht selten die Folge, dass sich die 

Gesprächspartner adaptiv verhalten, wobei dieser Effekt leider nur durch die kommunikative 

Präsenz aufrecht erhalten bleibt und somit leider nicht nachhaltig ist, da die Sprachreduktion 

der kognitiven Dissonanz unterworfen ist.  

Die kognitive Dissonanz ist besonders stark im ökonomischen Sein vorzufinden, da die 

aktuellen ökonomischen Freiheiten zu starken Wohlstandsungleichheiten und somit auch zur 

Monetarsklaverei geführt haben. Gerade an den in diesem Kontext verwendeten 

Euphemismen zur Eigenwerbung und Selbsterhöhung in der Kommunikation liegt auch der 

Schüssel zum Überwinden der ökonomischen Dogmatik. Denn die Menschen, die keiner 

extremen Monetarsklaverei unterworfen sind oder die einer sozialen Dienstleistungsarbeit 

nachkommen, haben neben dem aus der Sorge des Verlustes geborenen finanziellen Anreiz 
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mehr zu tolerieren als ertragbar wäre auch den Irrglauben, dass sie selbst unersetzlich seien 

und ohne sie somit nichts mit in den ‚richtigen‘ Wegen weitergehen könne. Allerdings wissen 

wir alle aus unserem Arbeitsleben, dass Menschen aus einem Beruf ausscheiden und neue 

Menschen die Stelle besetzen, was darin resultiert, dass nach einer kurzen 

Eingewöhnungszeit, welche nicht immer spürbar ist, alles wie gewohnt seinen Gang geht. 

Und dennoch schleppen sich viele Menschen mit Erkrankungen jeglicher Art zur Arbeit, da 

sie besser ihres Wissens in der kognitiven Dissonanz dem Gefühl statt der Vernunft folgen, 

was ihnen maximal in einer höfflichen Oberflächlichkeitsgeste gedankt wird, während man 

sich selbst bei Kollegen dieser Art echauffiert, dass diese so bei der Arbeit erscheinen, und 

dennoch selbst durch die vermeintliche Erwartungshaltung der gesellschaftlichen 

Konventionen so handelt. Dies kann unter anderem an der Verlustangst liegen, wobei bedacht 

werden muss, dass in vielen Berufsfeldern die Arbeitskrafteinkäufer stärker von der einzelnen 

Person abhängen, als die Person von diesem speziellen Arbeitskrafteinkäufer. Und dennoch 

unterwerfen wir uns in Hegelianischer Manier unserem Arbeitskrafteinkäufer, da wir diese 

irrationale Sorge vor dem Verlust unser Komfortzone haben, die so groß ist, dass wir diese 

sogar freiwillig aufgeben, nur damit in den Arbeitsverhältnissen alles wie gehabt bleibt. 

Dieses Gefühl der Unersetzbarkeit entwickeln viele Menschen, da sie sich mit ihrem 

Arbeitsplatz identifizieren, obwohl sich zeitgleich auf der Arbeit einer strukturellen 

schlechten Behandlung ausgesetzt sehen und in erwählten Kreisen auch verlautbaren, was 

letztlich nur ein Derivat der suggerierten ökonomischen Freiheit der Angestellten und der 

propagandistischen Corporated Identity ist. Des Weiteren kommt es dabei noch zur 

Selbstverleugnung, da wir Menschen einer Arbeit nachkommen wollen, die wir als 

sinnstiftend bezeichnen können. Aus diesem Grund berichten wir auch stets über positivere 

Seiten der Arbeit als sie objektiv erfassbar wären, um so den gewünschten Sinn durch die 

Äußerung an sich zu kreieren. Auch begehren wir nicht auf, da wir stets denken, dass wir mit 

unserem Unmut alleine wären, was genau an dieser euphemistischen Verbalisierung und der 

Toleranz des Untolerierbaren liegt und durch die wir uns selbst zensieren. Durch die 

Bereitschaft sich selbst einer möglichen Unbeliebtheit preis zugeben, kann eine konstruktive 

Solidarisierung erst ermöglicht werden, die die pseudotolerierten Missstände beseitigen kann. 

Gesellschaftliche Konventionen, die zu dieser Pseudotoleranz führen, können in zwei 

Gruppen gespalten werden: Die kulturellen Konventionen und die ökonomischen 

Konventionen, wobei mit den ersteren regelmäßig durch die nachkommenden Generationen 

gebrochen wird und somit die Lebendigkeit der Kultur beschreibt. Doch gerade die 

ökonomischen Konventionen, die aus dem Fiatstaatsprotektionismus und der Rereligiösität 

bezüglich des jeweilig vorherrschenden ideologischen Kapitalistiksynkretismus erwachsen, 

werden aufgrund der strikten Dogmatik gepflegt, was der Ökonomie ihrer geistigen 

Weiterentwicklung beraubt, um in dem von Nietzsche verwendeten Sprachgebrauch zu 

bleiben. Genau diese Ansätze sind auch schon bei Adam Smith zu finden, welche die 

Situation der arbeitenden Menschen und nicht den abstrahierten Kapitalistiksynkretismus, 

obwohl es auch auf diesen anwendbar wäre, betrachtete als er schrieb, dass ein Mensch, der 

immer das gleiche mache keinen Ansporn besäße seinen Verstand zu verwenden. Zu einem 
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aufklärerischen Schock braucht es ein Aufbrechen der vermeintlich unantastbaren religiösen 

Dogmatik, welche durch die klare, direkte und unverblühmte Beschreibung der Wirklichkeit, 

ohne dabei dem Würdelosen eine Würde anzudichten, geschaffen werden kann. Auch wenn es 

nicht gelingen sollte, dass diese Beschreibungen frei von Selbsterhöhung ist, sollte wir uns 

bewusst werden, dass es sich oftmals um eine euphemistische Umschreibung handelt, welche 

durch konkrete Nachfragen entzaubert werden kann. Um die Wahrscheinlichkeit für einen 

aufklärerischen Schock drastisch zu erhöhen, kann gerade am Beispiel von Adam Smith ein 

Schlüssel zur Lockerung der Kontaktokratie gefunden werden. Adam Smith, welcher als 

Vater der Kapitalistikideologie gilt, weißte darauf hin, dass Egoismus eben kein Altruismus 

wie von Ayn Rand, Milton Friedman und anderen neoliberalen Predigern gepredigt sein kann, 

was sich eindrucksvoll in der sozialen Verantwortung im Keynesianismus manifestierte, 

welcher sogar schon vor Keynes von einigen Unternehmern erkannt wurde. Denn wenn sich 

die eingekauften Arbeitskraftveräußerer in einem bestimmten Wohlstand befinden, dann 

kaufen auch diese die von ihnen produzierten Produkte und tragen dazu bei, dass durch die 

anderen Produktionsketten der Wohlstand bei anderen wachsen kann, sodass auch diese dann 

zu Kunden werden können. Dies zeigt, dass Lohnerhöhungen für eine Gesellschaft und für die 

langfristige Gesundheit eines Fiatstaates unabdingbar sind, während die aktuell 

vorherrschende Kapitalistikideologie genau das Gegenteil fordert, um den fiktiven Trickle-

Down-Effekt zu fördern, somit lediglich über Dividendenausschüttungen das Vermögen der 

wenigen maßlos anwachsen lässt und so die inhärente Dauerkrise in ihren Zyklen 

beschleunigt. An diesem Beispiel kann erkannt werden, dass die Schriften von Smith benutzt 

wurden, um daraus zwei ideologische Ansätze – den Neoliberalismus der Wiener sowie 

Chicagoer Schule und den Keynesianismus – abzuleiten. Dies zeigt abermals die Analogie zu 

den buchgebundenen Religionen, welche sich oftmals dadurch vermehren, indem die heiligen 

Schriften von einem Geistlichen interpretiert werden. Hierbei lag die große Macht der 

christlichen Kirche im Mittelalter darin, dass ihre Prediger allein die Fähigkeit besaßen eben 

diese zu lesen. Durch den Siegeszug des Buchdrucks und die Übersetzung der Bibel, wie der 

Mentelin-Bibel, stieg der Druck sowie Wunsch sich mit ihr auseinander zu setzen, was den 

Samen des Aufklärungsschock legte, da das Beratungs- und geistige Eigentumsmonopol der 

Geistlichen gebrochen wurde. Aus ihr erwuchs eine Alphabetisierungswelle, welche nochmals 

mehr den buchgebundenen Glauben zurückdrängte, da die Auslegungen der Geistlichen 

oftmals nicht mit dem textlichen Inhalt übereinstimmten, was mit dem Machterhaltungswillen 

– also der Eigenkorruption – der Geistlichen begründet werden kann. Ähnliches kann auch 

beim Islamismus vorgefunden werden, da gerade funktionale oder komplette Analphabeten 

besonders anfällig für die kruden Auslegungsthesen der radikalen machtbesessenen Imame zu 

sein scheinen. Generell kann beobachtet werden, dass in Regionen mit niedriger 

Alphabetisierungsrate eine hohe Gläubigkeit und nicht selten eine erhöhte 

Radikalisierungswahrscheinlichkeit vorzufinden ist. Dadurch, dass die Kapitalistik auch ihre 

heiligen Schriften hat, aus denen sie weitere Interpretation ableiten, während dabei eine 

unnötige Fachsprache verwendet wird, zeigt eine Analogie zur Religionsauslegungspredigt. 

Doch die heiligen Schriften werden in der Regel nicht studiert, da sie als verstaubt angesehen 
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werden, doch ist gerade die Auseinandersetzung mit diesen Schriften des ehemaligen 

Aufklärungsschocks von fundamentaler Bedeutung, da sie die grundlegenden Schwächen wie 

die bereits aufgezeigten Annahmefehler offenbaren, die sich wiederrum in die heutigen 

Interpretationen fortpflanzen. Aus diesem Grund ist die Lehre der ökonomischen Ideologie 

auch nur ein weiteres argumentatives Glied in den Verhandlungen über die Verdichtung der 

Kontraktokratie, welche den Kapitalistiksynkretismus wiederspiegelt. Folglich kann hieraus 

abgeleitet werden, dass es das beste Mittel ist einen Gläubigen zu einem Ungläubigen zu 

machen, wenn dieser die jeweilige heilige Schrift liest. Es braucht genau diese Loslösung von 

der Verglorifizierung und der heiligen Verehrung der Kapitalistik, denn die Sprachreduktion 

ist nur ein Mechanismus der Markterweiterung, da es die Varianz der gesellschaftlichen 

Gaußkurve auf lange Sicht reduziert und somit einen aufklärerischen Schock verhindert und 

die herrschenden Machtverhältnisse zementiert. Der Wunsch nach einer alles erklärenden 

simplifizierenden Modellbildung ist das Grundproblem, da es jede Form der Emergenz 

vernachlässigt. An die Stelle eines abstrakten aber noch benennbaren Gottes ist nur in einer 

Koexistenz ein anderer Gott getreten, welcher sich noch abstrakter als die ‚unerfassbare 

Intelligenz des Marktes‘ darstellt. Hierbei wird heutzutage auf das Totschlagargument des 

gesunden Menschenverstandes zurückgegriffen, was damals die Gottesfurcht darstellte, 

welche damals wie heute die beschriebene kommunikative Anbiederung hervorruft. Aus 

diesem Grund sollten wir anfangen die ökonomischen Konventionen in Frage zu stellen und 

über diese unverblümt sprechen, da wir uns zu Unrecht sorgen, dass wir uns einer 

isolationistischen Unbeliebtheit preisgeben. Auch sollten wir uns gegen den vorherrschenden 

Kapitalistiksynkretismus emanzipieren, sodass wir das Beratungs- und geistige 

Eigentumsmonopol der ökonomisch Geistlichen brechen können. Wie dies genau aussehen 

könnte wird im Fortlauf noch detaillierter thematisiert. 

Im Wesentlich kann ein aufklärerischer Schock, der mit einer vorherrschenden, dogmatischen 

und lebensführungsbestimmenden Ideologie bricht, als Vertrauensverlust gegenüber den 

Predigern dieser Ideologie gewertet werden. Wie bereits gezeigt, unterliegen dieser Ideologie 

gravierende Annahmefehler und werden dennoch in einem Synkretismus interpretiert, um 

eine idiokratische Machtstruktur zu erhalten. Aus diesem Grund kann, wie bereits auch 

beschrieben, keiner Person eine Schuld pauschal zugeschrieben werden, auch wenn die These, 

dass hinter allem stets nur ein Einzeltäter stecken möge, leicht zu verarbeiten und zu 

bereinigen ist, ist die reale Wirklichkeit durchaus abstrakter. Dadurch, dass die meisten 

Menschen den abstrakter geworden Glauben an eine solche Ideologie praktizieren müssen und 

sich dabei auch auf seine Glaubensmaxime basierend argumentieren, ist die Schuldfrage eher 

in der Emergenz des Zusammenspiels vieler Idioten zu sehen. Eine weitere Frage, die sich aus 

dem Vertrauensverlust in die Glaubensmaxime ergibt, ist vor allem an die Lebenszeit eines 

Menschens gekoppelt, welche nach einem Experten sucht, dem man Vertrauen schenken 

könne. Dieses geschenkte Vertrauen ist zum einen eine Form die Hegelianische Unterwerfung 

und zum anderen ein notwendiger Schritt, da nicht jeder auf jedem Gebiet ein Experte sein 

kann. Dieser innere Zwiespalt könnte in eine ausgeglichenere Form gebracht werden als es 

heutzutage durch die Monetarsklaverei und anderen Prinzipien der Kontraktokratie ermöglicht 
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wird. So sagte Marx passend aus, dass das Leben nach der Arbeit beginne, womit er passend 

den Grund für diese Hegelianische Unterwerfung benannte, da die Zeit, die ein Mensch mit 

der reinen ökonomischen Tätigkeit verbringt, ihm seiner gesellschaftlichen und individuellen 

Freiheiten beraubt. Folglich könnte durch die Reduktion der Arbeitszeit eine andere Form der 

Zeitnutzung resultieren, die sich auch durch den Müßiggang zum intrinsischen 

Weiterbildungswillen entwickeln kann, sodass das auf breiter Strecke geschenkte Vertrauen 

auf in einem besseren Wissen und Gewissen vergeben werden kann. Ein wesentlicher 

Bestandteil, um sein Vertrauen rational vergeben zu können, ist ein Grundverständnis von 

wissenschaftlicher Arbeitsweise zu verinnerlichen, welche sich im Wesentlich dadurch 

auszeichnet sich von einem Irrtum zu einem besser beschreibenden Irrtum zu entwickeln. 

Wissenschaft lebt durch die offene Diskussion bei der Thesen aufgestellt werden, welche sich 

mit weiteren beweisartigen Hinweisen zu einer Theorie entwickeln kann, woraus wieder 

Beschreibungsmodelle entstehen, die wiederum ihren strikte Anwendungsgrenzen besitzen. 

Die Thesen können dabei durch die Beobachtungen verifiziert oder falsifiziert werden, wobei 

verifizierte Modelle ihre Gültigkeit in dem definierten Grenzen nicht verlieren, wenn neue 

Phänomene außerhalb dieser Grenzen gefunden werden, sondern vielmehr muss dann nach 

einem präziseren Modell gesucht werden. Wenn diese Struktur der Wissenschaft verinnerlicht 

wurde, dann kann das Vertrauen frei flotieren anstatt sich einer fundamentalen 

unumstößlichen Deutung zu unterwerfen. Hierfür müssen wir nicht nur die ökonomischen 

Konventionen sondern auch die kulturellen Stereotypeneinordnungen überwinden, welche 

sich immer wieder im individuellen und strukturellen Rassismus und Sexismus wiederfinden. 

Gerade die Arbeiten und das Leben von Anton Wilhelm Amo zeigte eindrucksvoll, dass diese 

fiktiven Abgrenzungen keinerlei Evidenz besitzen, sondern lediglich einer historischen 

Arroganz geschuldet sind. Gleiches lässt sich beim indischen Physiker Bose vorfinden, dessen 

Arbeiten aufgrund seiner Herkunft aus einem kolonialisierten Land kaum Beachtung fanden 

bis er Unterstützung von Physikern aus den europäischen Imperialmächten erhielt. Doch kann 

dieses Kriterium nur für empirische Wissenschaften gelten, während die anderen 

Wissenschaften sich über einen ewigen Streit der Auslegung weiterentwickeln können, wobei 

der jeweilige vorherrschende Zeitgeist oftmals mit ein wichtiger Faktor zu spielen scheint. 

Hierbei kann die Auslegung von Quellen in einigen Wissenschaftszweigen entscheidend sein, 

während es in anderen Wissenschaftszweigen lediglich die zugrunde liegende Annahme und 

das eigene subjektive Wunschweltbild und dessen Darstellung von Relevanz erscheinen. Aus 

diesem Grund muss klar differenziert werden, über welche Wissenschaften debattiert werden, 

da diese fundamental unterschiedliche Erkenntniserwerbs- und Diskussionsstrukturen 

aufzeigen. Somit ist auch der Zweifel an einer politischen oder ökonomischen Betrachtung 

nicht auf ein naturwissenschaftliches Modell anwendbar, auch wenn dies von den 

wissenschaftsfeindlichen sogenannten Verschwörungsgläubigen gerne praktiziert wird. Auch 

muss beachtet werden, dass Modelle nur innerhalb ihres Rahmens Verwendung finden, da 

illegitime Extrapolation besonders gerne in der ökonomischen Forschung statt findet und 

somit jegliche Emergenz des so komplexen Systems vernachlässigt, was dann genau zu dem 

kritisierten Kapitalistiksynkretismus führt, der die Ursache für die diversen 
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Symptomprobleme bildet. Der Zweifel ist ein wichtiges Werkzeug für den Erkenntniserwerb, 

welcher allerdings kultiviert verwendet werden sollte, da wie schon beim Vergleich zwischen 

einer Naturwissenschaft, in der es innerhalb eines Modell um eine möglichst hohe Signifikanz 

der Richtigkeit geht, und einer politischen Lehre, wobei sich Politik stets dadurch auszeichnet 

einen Kompromiss zu finden, während es weder richtig noch falsch gibt. Aus diesem Grund 

muss der Zweifel in zwei Kategorien unterteilt werden, den negativen und den positiven 

Zweifel. Dabei zeichnet sich der positive Zweifel dadurch aus, dass er in dem gegebenen 

Strukturen eine konstruktive Anwendung findet, sodass hieraus Fortschritt entstehen kann. 

Der positive Zweifel kann Annahme-, Verfahrens- und Schlussfolgerungsfehler aufdecken. Er 

kann auch neue präzisere Beobachtungen hervorbringen und so die Forderung nach einem 

neuen Modell hervorbringen oder ganze kollektive Präkonzepte zu Fall bringen. Der negative 

Zweifel hingegen stellt eine Ausrede dar, welcher auch eine Form von Selbstschutz darstellt. 

Denn wenn ein Mensch ein Modell nicht durchsteigen kann, verneint er dieses schlicht weg, 

obwohl es verifiziert wurde. Durch dieses Verhalten, welches aus dem negativen Zweifel 

resultiert, werden ganze technologische Errungenschaften verneint, obwohl sie tagtäglich 

sogar von der Person verwendet werden. Hieraus resultieren die wissenschaftsfeindlichen 

Strömungen, die sich unter einem pseudoindividuellen Dogmatismus sammeln und dabei die 

krudesten Thesen zur Erklärung des angeblich noch nicht Erklärbaren aus der rereligiösen 

Esotherik hervorbringen. Dieser negative Zweifel ist ein Indikator für die individuelle 

Unmündigkeit, während aus dem positiven Zweifel die Grundlage für neues frei flotierendes 

Vertrauen erwachsen kann und somit für die Mündigkeit steht. Problematisch ist in der 

heutigen Zeit allerdings, dass viele Menschen von den Modellen an sich keinerlei Kenntnisse 

haben, sodass sie bereits verifiziertes in ihrer Unwissenheit wieder in der metaphysikalische 

Betrachtung wähnen. Genau dies wird oftmals bei den Naturwissenschaften gemacht, da die 

mathematisierten Modell, die außerhalb der bildlichen Vorstellungskraft liegen, wie zum 

Beispiel die Beschreibung der Raumausdehnung oder der Quanten, selten von Menschen 

durchdrungen werden, da sie aufgrund der hohen Abstraktion dahinter ein Verständnis 

vorgaukeln, um sich so in ihrem Umfeld aufzuwerten und sich nicht einer vermeintlichen 

Lächerlichkeit preiszugeben und somit ihre mathematische Unkenntnis verschleiern. Aber 

auch in all diesen Ausführung dieses Buches kann ein negativer Zweifel vermutet werden, da 

die Kapitalistik verifizierbare Modelle in ihrem Rahmenabgrenzungen besitzt. Allerdings 

verwendet die Kapitalistik hierbei Kennzahlen, welche von einem Individuum losgekoppelt 

sind. Es kann nicht verneint werden, dass die absolute Geldmenge eines Unternehmens durch 

den Synkretismus der diversen Theorien und Modell gesteigert werden kann, es kann auch 

nicht bestritten werden, dass durch die vorgeschlagenen Maßnahmen das 

Bruttoinlandsprodukt, der Median des Vermögens und so weiter gesteigert wird, doch ist das 

Wohlergehen einer Gesellschaft in der Summe eben nicht durch diese Zahlen abgebildet. 

Auch ist die Vertragsfreiheit ein Annahmefehler. Folglich muss festgehalten werden, dass die 

ökonomischen Prozesse für jede Gesellschaft notwendig sind, doch ist hier viel mehr der 

positive Zweifel anzusetzen, ob der aktuell vorherrschende ideologische 

Kapitalistiksynkretismus und die Kontraktokratie einen wünschenswerten Zustand darstellen 
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oder nur der Ausgangspunkt in eine dystopische Zukunft der plutokratischen Fiatstaaten 

darstellt. Die von der ökonomischen Wissenschaft verwendeten Kennzahlen sind losgekoppelt 

vom Menschen an sich, wodurch eine Arroganz aus der Religion in der Aufklärung durch den 

herrschenden Zeitgeist in der Betrachtung der Ökonomie Einzug hielt. Denn nach der 

religiösen Ansicht des Christentums, sei der Mensch kein Tier, wobei der Mensch sich sogar 

alles Untertan machen solle. Diese Trennung von Mensch und Natur ist ähnlich wie die 

Trennung von Basis und Überbau oder Mensch und Ökonomie nicht haltbar, da alle Teil des 

Selben sind und sich dabei in der sprachlichen Trennung eben doch in der Realität gegenseitig 

bedingen. Der Mensch versucht seine Ernährung sicher zu stellen, seine Art zu erhalten, 

zerstört seinen eigenen Lebensraum, ist biologischen, chemischen und physikalischen 

Prozessen unterworfen, wie es bei allen Tieren vorzufinden ist, sodass an der Aussage, dass 

der Mensch lediglich ein Tier ist, nichts zu rütteln gibt. Die Basis beschreibt die 

gesellschaftliche Einzelsumme, während der Überbau die Emergenz dessen als staatlichen 

Leviathans darstellt, da auch Fiatstaaten ihre Unternehmenspolitik betreiben, eine 

Herrschaftsform aufweisen und Untertanen beherbergen, ist die Trennung zwischen Basis und 

Überbau nur dahingehend zu ziehen, dass der Überbau aus der Basis erwächst. Zeitgleich 

zeigt dies aber auch, dass Territorialstaaten und Fiatstaaten jeweils den gleichen Prinzipien 

gehorchen. Und der Irrtum der Trennung von Mensch und Ökonomie wird deutlich, wenn 

abermals behauptet wird, dass alle Marktteilnehmer stets rational handeln, während die 

Massenpsychologie genau das Gegenteil feststellen konnte und die irrationale Emergenzen 

wie Spekulationsblasen ein nicht grade sehr seltenes Phänomen darstellen.   

Durch die Kultivierung des Zweifels und die Aufhebung der beschrieben Trennungen kann 

durch eine unverblümte Kommunikation mit Verwendung von 

interpretationsfreiraumeinschränkenden Adjektiven und ohne Sprachreduktion die 

dogmatische Glorifizierung des Kapitalistiksynkretismus aufgebrochen werden, sodass sich 

hieraus ein neuer aufklärerischer Schock mit erhöhter Wahrscheinlichkeit entwickeln kann. 

Dies kann in einem Mikrokosmos beginnend der Aufbruch des eigenen Selbst sein, welcher 

zur einer gemeinsamen Reflektion der jeweiligen Grundsituation unter Berücksichtigung der 

Vermeidung der Fehlinterpretationen hin zu einer simplifizierten Schuldsuche im 

Makrokosmos erwachsen. Darüber hinaus sollte dieser eigene Aufbruch aus der eigenen 

Informations- und Wohlfühlblase herausgetragen werden, sodass es gerade zu einem 

Austausch von ökonomisch beschränkten Gedankenhorizonten kommen kann. Durch diesen 

Austausch kann eine Empathie entstehen, die zu einer übergreifenden Solidarisierung oder 

sogar die Demokratie als Diktatur der Mehrheit als kumulative Summe der egoistischen 

Eigeninteresse zur Politie als empathische Förderung des Allgemeinwohls führen kann, da die 

Sichten aus erster Hand ohne euphemistische Sprachreduktion stammen. Allerdings sollte 

dieser Sichtaustausch ständig reflektiert werden, welche auch gemeinsam in einem 

konstruktiven Rahmen stattfinden kann, da es sonst wieder zu einer Fehlinterpretation der 

offenliegenden Probleme kommen kann. Aus diesem beschriebenen Aufbruch um einen 

neuen aufklärerischen Schock zu provozieren, ist der Nebeneffekt ableitbar, dass sich hieraus 

eine Demagogieresistenz und -resilienz entwickeln sollte, da die aufgestellten Thesen 
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angezweifelt beziehungsweise belegt werden sollten. Wie dies genau geschehen könnte wird 

in einem späteren Abschnitt ausführlicher thematisiert. Wir, als Bürger, sollten unseren 

Territorialstaatsleviathan aus den Fesseln der Kontraktokratie befreien und die 

Fiatstaatenleviathane bändigen, indem wir versuchen eben genau diesen aufklärerischen 

Schock zu erzielen, der genau diese romantisierten Euphemismus der ‚Aufklärungsepoche‘ 

erfüllt, sodass ein Jeder Teilhabe am Erkenntnisprozess haben kann. Dieser Schock könnte die 

Wand der Kapitalistik zum Einsturz bringen, da sie eben nicht mehr renoviert, sondern 

neuerrichtet wird, indem die kontinuierlich zu flickenden Modelle mit den fundamentalen 

Annahmefehlern des damaligen Zeitgeistes und den entmenschlichten Kennzahlen von 

Modellen abgelöst werden, die eine höhere Aussagekraft besitzen und auch das Wohl der 

Menschheit mit deren Varianzen abbildet. Diese Zielepoche könnte angelehnt an die 

Aufklärung ‚Illustraismus‘ genannt werden, da sich in diesem Wort die Aufklärung aber auch 

die Neudefinition verbirgt. Wie auch schon angedeutet wurde, aber auch die gängige 

Assoziation zwischen Bildung und Aufklärung suggeriert, zeigt sich, dass Bildung die 

Vorstufe der gesellschaftlichen und individuellen Freiheit ist, wobei klar differenziert werden 

muss, dass ein Bildungsabschluss oder ein hohes Maß an Wissen nicht mit Bildung 

gleichzusetzen ist, da ein Mensch erst gebildet ist, wenn er seine höchsten geistigen 

Erkenntnisse in physiologische Reflexe umzuformen vermag – wie es Nicolás Gámez Davila 

treffend formulierte. 
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Eine aufgeklärte Bildung 

 

Der Stellenwert, der der Bildung zugeschrieben werden kann, kann kaum höher sein, vor 

allem wenn bedacht wird, dass über die Bildung an sich ein Hebeleffekt auf lokaler Ebene für 

eine globale Veränderung dienen kann. Allerdings sollte dabei auch stets darauf geachtet 

werden, dass die Bildungsangebote keiner Propaganda gleichen. Hierbei sind vor allem die 

Schulen zu nennen, da hier oftmals in gesellschaftswissenschaftlichen Fächern die 

idealisierten Strukturen gelehrt werden, anstatt die realistische Abbildung mit zu diskutieren. 

Diese idealisierte Darstellung hat nicht zuletzt dazu geführt, dass einigen Fächern wie Musik 

und Kunst ihre Daseinsberechtigung abgesprochen wird, während verökonomisierte 

Unterrichtsstunden etabliert werden. Aber die Bildung findet nicht nur in den Schulen statt, 

sondern auch in den Kindertagesstätten, den Universitäten sowie in allen anderen alltäglichen 

Lebensbereichen, weswegen auch diese Bereiche untersucht werden müssen. Ein progressives 

Bildungssystem sollte den wahrlichen Anspruch haben, dass die bereits beschriebenen 

Probleme behoben werden, während es Menschen die Fähigkeit der Krisenresilienz und 

permanenter Neugier beibringt, sodass sie am Erkenntniserwerbsprozess der gesamten 

Gesellschaft teilhaben können. Doch ist das aktuelle Bildungssystem lediglich ein Verstärker 

der Probleme, da genau dieser Zweig der territorialstaatlichen Struktur der Austerität zum 

Opfer fällt, da dieser eben keine kurzfristigen Steigerungen der ökonomischen Kennzahlen 

erzeugt und sowieso nur unwichtige Inhalte vermitteln würde, die im späteren Beruf nicht 

benötigt werden würden. Aus diesem Grund wird die systematische Bildung immer weiter in 

ihrem Stellenwert beraubt, was wiederum zu massiven Einsparungen führt, die wiederum den 

Stellenwert der Bildung wiederum durch schlechtere Bildung reduziert. Generell ist das 

heutige deutsche Bildungssystem, welches dazu noch dem föderalistischen Prinzip 

unterworfen ist, so ausgelegt, dass es die Ungerechtigkeiten in Form von Verwehrung von 

Chancengleichheit verstärkt. So sind gerade der Bildungsparasitismus, die benötigte 

mathematische Unkenntnis, die benötigte Armut und das geistige Eigentumsdilemma auf die 

Bildungsinstitutionen zurück zu führen, denn durch die irrationalen Anspruch an die 

Bildungsinstitutionen mehr zu leisten bei weniger Personal- und Mittelbereitstellung wird das 

Elternhaus wieder zunehmend fundamental entscheidend für den Werdegang eines Menschen, 

was durch den kontinuierlichen Anstieg an Privatschulen nochmals gefördert wird, was 

wiederum die Refeudalisierung begünstigt. Aus der Sicht der Kapitalistik kann einem Schüler 

ein Kostenbetrag pro Schuljahr zugeordnet werden, wobei dieser Betrag möglichst niedrig 

sein sollte, wenn die Austeritätspolitik an der Bildung von jungen Menschen ansetzen soll. 

Aus diesem Grund wurde auch das Sitzenbleiben abgeschafft, da so zusätzliche Kosten 

anfallen würden, da deswegen mehr Schüler in der Schule wäre, was zur Folge hätte, das 

mehr Lehrer gebraucht werden würden. Des Weiteren werden aus diesem Grund der 

Austerität besonders große Klassen oder Kurse gern gesehen, da somit Lehrerstellen 

eingespart werden können, was dazu geführt hat, dass Huckepackkurse – also Grund- und 

Leistungskurse in einem gemeinsamen Unterricht – sowie Y-Profile eingeführt wurden, bei 



 

 

 

204 

 

denen die Klassen mit unterschiedlicher Spezialisierungsausrichtung in einigen Fächern 

gemeinsam unterrichtet werden, was zu extrem großen Kursen führt. Aber auch an der 

Struktur des Unterricht wurde der Rotstift der finanziellen Kürzungen angesetzt, denn die 

großen Klassen heutzutage bestehen nicht aus einer relativen homogenen Gruppe bezüglich 

ihrer kognitiven Kompetenzen, sondern in den Nicht-Gymnasien, welche eine Vielzahl von 

ideologischen geprägten Namen bekommen haben, umfassen diese bis zu fünf verschiedene 

Niveaus, in denen die fachspezifischen Fähigkeiten nicht selten bis zu fünf Unterrichtsjahren 

auseinander liegen. Hinzu kommt, dass in den unterschiedlichen Abschlüssen generell 

unterschiedliche Inhalte und Fähigkeiten verlangt werden, was die Situation deutlich 

verschärft, denn zum einen gibt es Schüler mit einer Lernbehinderung, während in den 

Klassen auch Hochbegabte oder gute Schüler mit Abiturambitionen sitzen. Diese 

Heterogenität bietet durch aus große Chancen, doch ist sie in den Klassen mit einer 

Schüleranzahl um die 30 kaum zu nutzen, da es sich schon bei homogenen Klassen dieser 

Größe um eine Herausforderung für die Lehrer handelt. Um diese Problematik zu beheben 

wurden diverse Modelle entwickelt, welche den Unterricht fundamental veränderten, dabei 

allerdings keine Verbesserung erbrachte, sondern die Situation meistens noch verschärfte. So 

sollten offene Aufgabenstellungen verwendet werden, die durch das schülertypische 

Prokrastinationsverhalten kaum eine kognitive Aktivierung erreichen kann, da die Aufgabe 

stets so interpretiert wird, dass sie zu einer trivialen Aufgabe verkommt, während die meisten 

Schüler nicht einmal verstehen, dass es sich um eine Aufgabe handelt. Diese Aufgaben sollen 

sich dabei auch noch an einem Problem aus der Wirklichkeit orientieren, sodass durch diesen 

gekünstelten Zusammenhang vor allem erreicht wird, dass die Schüler davon ausgehen, dass 

diese realen Probleme so leicht zu lösen wären, während bei dem krampfhaft erzeugten 

Sachbezug eine unverhältnismäßige Simplifizierung vorgenommen wurde. Andererseits 

neigen viele Lehrer in einer Form des Eigensinns dazu den Schülern lediglich nur noch das 

Auswendiglernen von Verfahren beizubringen, sodass die Schüler keinerlei Grundvorstellung 

hinter der übersprungenen Fragestellung aufbauen können. Modelle wie diese werden 

exemplarisch an Klassen stichprobenartig getestet, wobei diese Testungen oftmals nicht mal 

an einer Schüleranzahl vorgenommen wird, die auf eine Signifikanz schließen lässt und 

darüber hinaus in Klassen mit unrealistischen Voraussetzungen durchgeführt werden. Denn in 

diesen Modellen, die scheinbar einer induktiven Denkart entstammen, suggerieren, dass die 

Schüler in ihrer Summe auf die gleichen Aspekte anspringen und dadurch Lernzuwachs 

generieren. Dies ist mit Nichten so, wie größer angelegte Studien zeigen konnte, aus denen 

hervorging, dass jede Lerngruppe anders zu behandeln sei und der Lernerfolg vor allem durch 

die Authentizität der Lehrer abhängt. Aus diesem Grund kann auch keine Unterrichtsstruktur 

einer Lehrerkraft aufoktroyiert werden und dennoch wird durch alle diese Maßnahmen 

versucht die Schüler und die Lehrer in eine Gaußkurve zu pressen und deren Varianz in ihrer 

Menschlichkeit zu minimieren, um eine Vergleichbarkeit durch eine Zahl zu erreichen, die 

schlicht niemals vergleichbar sein kann, da die Notengebung durch die Gesetze der 

Bundesländer zum Großteil subjektiver Natur bezogen auf den Lehrer sein muss. Diese 

Bewertung fällt oftmals besser aus als sie sein sollte, da viele Lehrer durch die zunehmende 
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Aufgabenflut außerhalb des zu haltenden Unterrichts den Streit mit den Eltern umgehen 

wollen oder da sie wissen, dass diese Note nun mal über die Zukunft des Schülers entscheiden 

kann und sie diese nicht verbauen wollen. Allerdings gibt es auch Notengebungen, die 

aufgrund einer Antipathie deutlich schlechter ausfallen, da durch die Interaktion zwischen 

Lehrer und Schüler die bewertbaren Erzeugnisse des Schülers beeinflusst werden können. 

Eine weitere Verschlechterung der Bildung wurde durch die Verwendung der sogenannten 

Operatoren erreicht, welche letztlich im Imperativ geschriebene Aufgaben darstellen. Somit 

werden Schüler permanent einen Befehlston hin zum Abarbeiten erzogen, was in mehrerlei 

Hinsicht kritisch gesehen werden kann. Trotz alle dieser Veränderungen, die bei genauerer 

Betrachtung keinerlei Verbesserung gebracht haben, gelingt es immer mehr Schülern die 

Studienberechtigung – also das Abitur – zu erlangen, welches vor nicht allzu langer Zeit noch 

mit Studienbefähigung übersetzt wurde und heutzutage weit von einer Hochschulreife entfernt 

ist. Alleine schon durch die sprachliche Betrachtung wird das Problem deutlich, welche 

aufzeigt, dass die Fähigkeit zu studieren nicht mehr gegeben ist, dafür aber das Recht aufs 

Studium. Wie die steigende Anzahl von Abiturienten zustande kommt, wird meistens mit der 

zunehmenden Intelligenz der Schüler begründet, doch ist dies ein Trugschluss, was alleine an 

den Anforderungen im Fach Mathematik erkannt werden kann. Dieses wichtige Fach, welches 

eines der Schüsselfächer für eine aufklärerische Gesellschaft mit Fake-News-Resilienz ist, 

wurde in den letzten Jahrzehnten deutlich im Umfang beschnitten, sodass je nach Bundesland 

ganze Themenbereiche entfallen, worunter Matrizenrechnung, Polynomdivision, gebrochen 

rationale Funktionen, Polstellen, Asymptoten und weitere Themen der Statistikschönung, dass 

mehr Schüler das Abitur schaffen, zum Opfer fielen. Außerdem wurden die 

Bewertungskriterien mehrfach im Abitur so verändert, dass sich hieraus bessere Noten 

ergeben mussten, und dennoch ist der Notendurchschnitt der Abiturienten besonders in 

MINT-Fächern meistens weitaus schlechter als in den anderen Fächern. Dies kann damit 

begründet werden, dass die anderen Fächer deutlich an Gewichtung gewonnen haben, da auch 

die Anzahl der zulässigen Unterkurse erhöht wurde, sodass in einigen Bundesländern sogar 

alle MINT-Fächer auf Unterkurs sein können und in diesem Mathematik nicht einmal eine 

Abiturklausur geschrieben werden muss, was einer Förderung der mathematischen 

Unkenntnisse gleich kommt. Aber auch die Chancenungleichheit wird immer weiter 

verfestigt, da an den Nicht-Gymnasien die Schüler noch in ihrer Pubertät einen Abschluss 

schreiben müssen, der vor allem die Schüler aussortiert, die noch in der Hochphase ihrer 

Pubertät stecken, was mehrheitlich Jungs sind, da sie in der Regel später in die Pubertätsphase 

eintreten. Diese Differenz zwischen Jungs und Mädchen beim Pubertätseintrittszeitpunkt wird 

dabei durch die Umwelthormone vergrößert. Diese Aussortierung wird nochmals dadurch 

gesteigert, indem in einigen Bundesländern in dieser Klassenstufe nochmals ausschließlich 

nur die Nicht-Gymnasiasten eine sogenannte Projektarbeit anfertigen müssen. Hinzu kommt 

die aktuelle tatsächliche gesellschaftliche Lage und die stereotypische Erziehung nach Sexus, 

aus der resultiert, dass Jungs nahezu in allen Fächern einen Entwicklungsdefizit gegenüber 

den Mädchen aufweisen, aber besonders in den Sprachen, welche zu jedem Zeitpunkt einen 

deutlich höheren Stellenwert als die MINT-Fächer besitzen, in denen die Jungs nur leichte 
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durchschnittliche Defizit besitzen. Aus diesem Grund machen auch rund 40% aller Mädchen 

und nur 30% aller Jungs ein Abitur an einer allgemeinbildenden Schule, was als ein sehr 

deutlicher Hinweis für die strukturelle Diskriminierung von Jungs in der Schule zu werten ist, 

vor allem da im Schnitt 13% der Mädchen aber 20% der Jungs mit dem ersten Schulabschluss 

die Schulzeit beenden und 5% der Mädchen und 8% der Jungs ohne Schulabschluss gehen 

müssen. Dies hängt auch mit dem grundlegenden Prinzip des Unterrichts zusammen, der 

aufgrund der hormonellen Struktur des Sexus gegen den biologisch hormonellen Trieb der 

Jungs aufgebaut ist, da das Testosteron einen Bewegungsdrang auslöst. Durch dieses zum Teil 

hormonbedingte Verhalten geraten Jungs dazu noch öfters mit den Lehrkräften zusammen, 

welche oftmals auch noch nachtragend gegenüber dem Schüler unbewusst handeln. Auch dass 

die überwältigende Mehrheit der Lehrer weiblich ist, kann ein Problem in diesem 

Zusammenhang darstellen, da ähnlich wie beim ökonomischen Sein die weiblichen Lehrer 

eben genau die hormonelle Erfahrung nicht haben und natürlich die männlichen Lehrer 

genauso wenig die Erfahrungen von Mädchen nachvollziehen können. Alle diese 

Veränderungen haben keinen signifikante Verbesserung erbracht, sondern meistens sogar 

noch zugrunde liegende Probleme verstärk. Dies liegt im großen Teilen daran, dass die 

Reformen lediglich die sogenannte Sichtstruktur betrafen, während die maßgeblichen 

Tiefenstrukturen dadurch zum Teil nicht gestört wurden, darüber hinaus vor allem viele 

Lehrer gegen die neuen Vorgaben vollends resilient sind und ihre seit Jahren angestammten 

Prinzipien stur durchführen. So erzielte ein Lehrer in der Schweiz überdurchschnittliche 

Abschlussnoten bei der zentralen Abschlussarbeit mit schon signifikanter 

Wiederholungsanzahl, welcher auch seinen Unterricht filmen ließ. In der Aufnahme zeigte 

sich deutlich, dass der Lehrer eben nicht die modischen pädagogischen und didaktischen 

Methodiken benutzte, sodass ihm jeder Lehramtsanwärter einen schlechten Unterricht 

attestieren würde. Doch war der Unterricht stets auf die Schüler ausgerichtet und für diese so 

transparent und authentisch, dass die Schüler so stets ein hohes Maß an Erkenntnis besaßen.          

Diese Anzahl der Probleme alleine im schulischen Bildungssektor zeigen, dass es mir einer 

kleineren Reform nicht lösbar sein kann. Aus diesem Grund muss über die Tiefenstruktur des 

gesamten Bildungssystems nachgedacht werden. Hierbei sollte definitiv bedacht werden, dass 

gerade die Bildung der Menschen der Schlüssel zu einem aufklärerischen Schock ist, dass 

gerade die Bildung die Hauptressource der Bundesrepublik Deutschland darstellt, dass gerade 

die Bildung aus einer lokalen Aufklärung eine globale entstehen lassen kann. Folglich sollte 

an der Bildung nicht gespart werden, da sie in einem neuartigen Generationenvertrag, welcher 

später detailliert beschrieben wird, sogar als gewinnbringender Motor nach der Logik des 

vorherrschenden Kapitalistiksynkretismus dienen kann, und dabei nur die Zukunftsinvestition 

in der Bildung zulassen muss. Im Folgenden wird ein Bildungssystem vorgestellt, welches als 

Ansatz gesehen werden kann, um die beschriebenen Anforderungen zu bedienen und 

Probleme zu lösen, wobei nochmal explizit betont werden muss, dass es sich lediglich um 

einen Ansatz handelt: 
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1. Vorschulische Bildung: In den ersten Lebensjahren eines Menschen ist vor allem das 

Nachahmen von Handlungen sowie die Sprachschatzförderung entscheidend. Diese 

Fähigkeiten erwerben sie auch ohne gezieltes Training, wenn sie mit diversen Spielzeug 

spielen oder ihnen vorgelesen wird. Beim Spielen ist natürlich darauf zu achten, dass es 

sich nicht um einen Bildschirmkonsum dabei handelt, da Kinder in jungen Jahren mit 

Abbildungen auf Bildschirmen oft kognitiven Reizüberflutungen ausgesetzt sind. Hinzu 

kommt, dass sie erst in einem Alter von ungefähr 6 Jahren die Übersetzung eines 

zweidimensionalen Mediums auf eine dreidimensionale Wirklichkeit vollziehen können. 

Gerade das Spielen, welches auch als Nachäffen interpretiert werden kann, fördert die 

motorischen Fähigkeiten, welche unterem anderen auch für den späteren Schulerfolg von 

hoher Bedeutung sind. Ebenso wichtig ist der Spracherwerb, welcher am besten durch das 

Vorlesen trainiert werden kann. Dies hat darüber hinaus auch noch die positive Wirkung, 

dass es die Fantasie anregt, welche später in ein Abstraktionsverständnis sowie die 

Empathie ausgebaut werden kann. Doch zeigen immer wieder Umfragen und Studien, 

dass vielen Kindern immer weniger vorgelesen wird, was damit von den Eltern begründet 

wird, dass sie durch ihre Arbeit keinerlei Kraft mehr dafür besäßen – vor allem wenn es 

sich um Alleinerziehende handle und somit ein weiteres Symptom der Monetarsklaverei 

darstellt, welches zur Refeudalisierung führt. Hinzu kommt auch noch die Angst, dass sie 

nicht schön vorlesen könnten, da sie beim Lesen hin und wieder stocken, da ihnen der 

Schreibstil manchmal nicht intuitiv erscheint, da sie selbst es anders schreiben würden. 

Hier sollten sich Eltern bewusst werden, dass keiner über ihr Vorlesen richten kann, da die 

Kinder noch nicht lesen können, was auch Variationen der Geschichte zulässt. Da 

allerdings gerade die finanzielle Situation über den gesamten Bildungserfolg eines Kindes 

entscheiden kann, sollte mit einer Übergangsfrist zwischen dem zweiten und dritten 

Lebensjahr eine KiTa-Pflicht in kostenlosen KiTas bestehen, da in der KiTa gerade die 

finanziellen Ungleichheiten aufgehoben werden können. Gerade durch den Besuch einer 

KiTa werden die sozialen Kompetenzen geschult, welche für ein Leben in einer 

Gesellschaft unabdingbar sind. Auch können hier die motorischen Fähigkeiten besser 

entwickelt werden, da genug Materialien vorhanden sind, sodass gerade die Feinmotorik 

durch das Basteln, das Werken und die Textilarbeit gut und abwechslungsreich gefördert 

werden kann. Auch kann hier durch das Musizieren, Theaterspielen und ähnliches die 

sozialen Kompetenzen eines Kindes geschult werden, was in einem reinen häuslichen 

Aufenthalt schlicht nicht möglich wäre. Gerade beim Übergang zwischen KiTa und 

Schule werden die Differenzen zwischen den Kindern deutlich, denn es zeigt sich, dass 

Kinder, die nicht in einer KiTa waren entweder motorische oder/und soziale Defizite 

aufweisen. Oftmals sind die motorischen Fähigkeit der Kinder bei finanziell schlechter 

gestellten Eltern häufiger ausgeprägt, da zum einen die finanziellen Mittel für die 

förderlichen Spielzeuge fehlen und zum anderen vor allem die Kraft und Zeit durch die 

Monetarsklaverei konstruktiv mit den Kindern zu spielen, wobei beachtet werden muss, 

dass dies keine Verallgemeinerung darstellt, sondern lediglich eine Häufung anspricht. 

Die sozialen Defizite sind vor allem bei den Kindern vorzufinden, die nicht in der KiTa 
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waren oder die so erzogen wurden, dass ihnen niemals negative Konsequenzen für ihr 

Handeln drohte. Diese Erziehungsmethode geht oftmals mit einer Förderung der 

Egozentrik der Kinder einher, da diese jeden Wunsch erfüllt bekommen und auch über 

Konsumgüter ruhiggestellt werden, da es sich in der Regel um reizüberflutende 

Geschenke handelt. Oftmals sperren sich gerade die wohlhabenderen Eltern gegen eine 

kostenlose KiTa oder auch eine KiTa-Pflicht, da sie beim ersten die Sorge besitzen, dass 

die Kinder durch den Kontakt zu Kindern mit schlechter Situierung einen Nachteil hätten, 

obwohl dies ein Vorteil wäre, da so der ökonomische Gedankenhorizont erweitert werden 

würde, während sie gegen die KiTa-Pflicht sind, da sie der Fehlannahme unterliegen, dass 

sie ihre Kinder besser fördern könnten. Getoppt wird dies nur noch durch das finanzielle 

Argument, welches der Idiotie entspringt, da sie nicht für die Bildung anderer aufkommen 

wollen, da sie nicht an den zukünftigen Wohlstand der Gesellschaft denken, welcher 

durch eine schlechtere allgemeinere und flächendeckende gleichberechtige 

Bildungschancengleichheit verneint wird. Durch die KiTa lernen die Kinder, dass sich die 

Welt nicht permanent nur nach ihnen ausrichten kann, was unabdingbar für das 

Zusammenleben in einer Gesellschaft ist, welche sich durch ein Miteinander und nicht 

durch ein Gegeneinander definiert. In dem letzten Jahr des KiTa-Aufenthaltes sollte 

nochmals mehr auf die spielerische Orientierung zum bald folgenden Unterricht 

stattfinden, um so den Einstieg in das Schüler leben zu erleichtern. Aus diesem Grund 

sollten die Kinder lernen ihren Namen zu schreiben, was durch die Erzieher angeleitet 

werden sollte, da so sichergestellt werden kann, dass die Stifthaltung wie die 

Großdruckbuchstabenschreibweise korrekt ist.      

2. Schulische Bildung: Traditionell beginnt das Schuljahr in der Bundesrepublik 

Deutschland nach den Sommerferien, doch sollte der gesamte Schulstart mit einer Art 

Propädeutiksemester – also einem nullten Schuljahr – starten, indem den Schülern die 

Schule beigebracht wird. Wie lang dieses wirklich ausfallen sollte müsste noch evaluiert 

werden. Generell könnten in diesem Zeitraum die motorischen Fähigkeiten weiter 

geschult werden und auch schon die auftretenden Probleme beim Wechsel einer 

Örtlichkeit behoben werden. So können die Schüler die Struktur von Unterricht, 

Pausenzeiten, Schulweg und das klassengemeinschaftliche Miteinander erlernen. 

Ebenfalls können auch schon die ersten fachlichen Kompetenzen wie das Erfassen von 

Mengen, das Zählen oder die zeitliche Erfassung geschult werden, da viele Schüler zu 

Beginn ihrer Schulzeit keine Vorstellung von Gestern, Heute und Morgen, geschweige 

von Woche, Monat, Jahreszeiten und Jahren haben. Da der Bildungserfolg besonders stark 

vom Lehrer abhängig ist, sollte von Anfang an auf das sogenannte Kabinettsprinzip 

gesetzt werden. In dieser Struktur bekommt ein Lehrer oder bekommen zwei Lehrer einen 

Raum zugeordneten, den sie nach ihren Ansprüchen gestalten können, welche sich aus 

den zu unterrichteten Fächern, Lehrerpersönlichkeiten sowie pädagogischen und 

didaktischen Konzepten der Lehrer ergeben. So ist zum Beispiel eine Sitzordnung des 

einen Lehrers in einem Fach sogar kontraproduktiv für einen anderen Unterricht. Kinder 

können dieses Kabinettsprinzip auch schon in den ersten Schuljahren umsetzen, was auch 
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schon am Wandern der Schülerschaften zwischen dem Klassenraum, der Sporthalle 

beziehungsweise Sportplatz, dem Kunstraum, dem Musikraum oder ähnlichem zu 

erkennen ist. Dabei sind und bleiben einige Fachräume wie zum Beispiel ein Chemieraum 

unabdingbar, sodass sich gerade Lehrer mit ähnlichen Vorstellungen vom Unterricht einen 

Nicht-Fachraum teilen könnten. Dies hätte den Effekt, dass der Unterricht wesentlich 

effektiver ablaufen könnte, da so auch die Unterrichtsmaterialien in diesem Raum 

vorhanden wären, welche aktuell nicht selten von den Lehrern privat angeschafft werden, 

da die Gelder für eine Ausstattung der Schulen nicht ausreichen. Allerdings sind die 

Räume in denen heutzutage in der großen Mehrheit Unterricht gehalten wird so klein, dass 

diese keinerlei Freiheiten des Lernens zulassen, da sie dem Schüler vorschreiben, wie sie 

zu lernen haben – nämlich durch dicht an dicht gedrängtes stilles Dasitzen. Aktuell 

werden bis 30 Schüler in einen Raum mit einem Flächeninhalt von 60m² gepfercht, sodass 

eben keine individuelle schülerorientierte Erarbeitung ermöglicht wird. Folglich sollten 

die Lehrräume deutlich in der Größe erhöht, aber auch die Anzahl der Schüler pro 

Lernraum deutlich verringert werden, da eine maximale Lerngruppengröße von 15 bis 17 

Schülern den Erkenntniserwerb der Schüler deutlich erhöhen würde, was allerdings beides 

abermals durch die Austerität verneint wird. Bei einem Neubau einer Schule sollte darauf 

geachtet werden, dass von jedem Bereich des Raumes genug Steckdosen für die digitalen 

Endgeräte erreichbar sind, da vor der Digitalisierung der Schulen immer noch die 

Elektrifizierung der Schulen aussteht.  

Da eine Schule mehr als nur eine schlichte Bildung hin zu einem Beruf vermitteln soll, 

sondern auch die Demokratiefähigkeit der Schüler erwirken soll, ist es unabdingbar, dass 

die Fähigkeit der Empathie ausgebildet werden, welche eben nicht simplifiziert mit 

Mitgefühl zu übersetzen ist. Somit ist die Teilung nach Schularten nicht mehr haltbar, da 

Empathie erst durch den Austausch der verschiedenen Blickwinkel in strittigen Themen 

erlangt werden kann. Hierbei sind gerade die unterschiedlichen kognitiven und 

finanziellen Voraussetzungen entscheidend, da nur durch ein höheres Maß von sozialen 

Kompetenzen gesprochen werden kann, welche der egozentrischen ökonomischen Idiotie 

diametral entgegen stehen. Folglich sind die Gymnasien mit den Nicht-Gymnasien 

zusammen zu legen, sodass aus der resultierenden Schülerschaft eine 

Gemeinschaftsschule entstehen kann, sowie es auch an den heutigen Grundschulen der 

Fall ist, denn die Trennung der Schularten ist im Wesentlichen nur das Aufrechterhalten 

einer Schichtengesellschaft, die zu einer Refeudalisierung führt. Um dieser 

Refeudalisierung und der Schichtengesellschaft nochmals stärker entgegenzuwirken 

sollten alle Privatschulen verboten werden, da diese mit ein Verursacher, aber zu gleich 

auch Symptom, der Refeudalisierung der Gesellschaft und der freiwilligen Selbstaufgabe 

des Territorialstaates sind. Somit braucht es auch keine lebensentscheidende Sortierung 

mehr nach der vierten Klasse, da die Strukturen bestehen bleiben können, da es sich dann 

um eine Schule für alle handelt. Da in der Bundesrepublik Deutschland wie in kaum 

einem anderen industrialisierten Territorialstaat der Bildungserfolg vom Elternhaus 

abhängt, muss auch dieser Missstand behoben werden, was unter anderem dadurch 
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möglich wird, dass sich die Schüler deutlich länger am Tag in der Schule aufhalten. So 

können Hausaufgaben vermieden werden, die vor allem Schüler belasten, die durch ihre 

Eltern keine Unterstützung erfahren können, da diese meistens unter einer stringenten 

Monetarsklaverei leiden. Generell könnte somit auch die gesamte Schulstruktur entzerrt 

werden, sodass Pausen verlängert und freie Gestaltungsphasen eingeführt werden. Auch 

könnten die Hobbys der Schüler in den Schulalltag integriert werden, sodass Vereine 

direkt an der Schule ihre Programme anbieten. Viele Vereine nutzen schon seit langem die 

Räumlichkeiten von Schulen, was somit noch mehr zusammenwachsen könnte, sodass 

auch wieder mehrere Angebote durch die Schüler ausprobiert werden könnten, was zu 

weiterem Austausch und somit zur Empathieentwicklung führen würde. Folglich wäre 

eine Ganztagsgemeinschaftsschule ein Konzept, welches die Chancengleichheit deutlich 

erhöhen und dabei auch das empfundene Stresslevel der Schüler reduzieren würde. 

Außerdem würde wie auch schon die KiTa-Pflicht dafür sorgen, dass der Wortschatz eines 

Kindes und eines Jugendlichen in deutlich gleicherem Maße gefördert wird. Denn 

Wortschatzarbeit ist Herstellung von Chancengleichheit, da nicht jedes Umfeld 

gleichviele Wörter beherrscht und sich so keine Macht- sowie Untergebenensprache 

etablieren kann, wie es schon in der unnötigen Wirtschaftsfachsprache vorzufinden ist. 

Die Anzahl der nutzbaren oder verstehbaren Wörter bestimmt die Kontextumbildung und 

somit auch die Abstraktionsfähigkeit, was wiederum auch die Empathiefähigkeit fördert. 

Gerade in den Phasen des Lebens, in denen das Gehirn besonders starken Veränderungen 

ausgesetzt ist – also in jungen Jahren nach der Amnesieschranke und der Pubertät -, ist die 

Reizstimulation durch verschiedene Umwelterfahrungen erhöht die Ausbildung des 

neuronalen Netzes von besonderer Bedeutung. Aus diesem Grund wirkt sich auch eine 

Vernachlässigung oder Missbrauch von Kindern oder Jugendlichen so stark auf das 

gesamte Leben des Menschen aus, da es die Entwicklung des neuronalen Netzes stört. Um 

den Kindern einen angemessen chancengleiches Umfeld zu ermöglichen ist es somit 

unabdingbar die Kinder möglichst lang in einer sicheren Umgebung zu beherbergen, wie 

es die Ganztagsgemeinschaftsschule leisten könnte. Zusätzlich sollte der 

Unterrichtsbeginn sich mehr an den wissenschaftlichen Erkenntnissen orientieren, welche 

besagen, dass Schüler in der Pubertät einen durchschnittlich zweistundenverschobenen 

Hormonzyklus besitzen. Aus diesem Grund sind Teenager biologisch nicht in der Lage in 

den ersten Stunden effektiv zu lernen, da sie aufgrund ihrer Biologie gar nicht rechtzeitig 

einschlafen können. Somit sollte der viel zu frühe Schulbeginn, welcher oftmals um die 

Uhrzeit 7:30 orientiert ist, deutlich nach hinten verschoben werden. Auch dass das 

aktuelle Schulsystem einen Abschluss in der Pubertät in einem Lebensalter zwischen 14 

und 15 Jahren vorsieht ist relativ leicht zu beheben, da es sich lediglich um ein Relikt aus 

früheren Zeiten handelt, in denen vor allem die Muskelkraft der jungen Menschen 

wirtschaftlich ausgebeutet wurde. Da in die Pubertät durch den Umbau des Gehirns als 

letztes den Frontallappen berücksichtigt, nimmt auch erst in einem Alter zwischen 16 und 

17 die Irrationalität und Sprunghaftigkeit ab, sodass die Schüler wieder in der Lage wären 

über sich selbst in reflektierter Art und Weise zu urteilen und daraus auch rationale 
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Handlungen erwachsen zu lassen. Folglich sollte erst in diesem Altern, also in der der 11. 

Klasse, der erste Schulabschluss möglich sein, was nicht nur die schulstrukturelle 

Diskriminierung von Jungs zu einem großen Teil beheben würde, sondern es auch 

ermöglicht eine zeitgemäße Allgemeinbildung für jeden Menschen zu ermöglichen. Denn 

genau dies ist nicht mehr gegeben, was an der Rereligiösität aber auch an politischen 

Themen rund um technologische und wissenschaftliche Aspekte erkannt werden kann. So 

wird zum Beispiel gerne Wetter mit Klima, Wohlstand mit dem BIP, Kaltzeit mit Eiszeit, 

die Gefahren der langen Halbwertszeit mit denen der kurzen Halbwertszeit und ähnlichem 

verwechselt und lediglich aus einem aus dem Bauchgefühl erwachsenen Präkonzept falsch 

begründet. Um die Problematik der individuellen Lernfortschritte gerecht zu werden, 

könnte entgegengesetzt zum Sitzenbleiben in der gesamten Klassenstufe lediglich die 

Versetzung in dem Fach an sich ausbleiben, sodass der Schüler nur den nicht 

verstandenen Lernstoff nochmal wiederholen kann. Denn auch das jahrgangsgebundene 

Lernen ist antiquiert, da somit vor allem nur sichergestellt werden konnte, dass das Militär 

relativ genormtes Menschenmaterial bekommen konnte. Somit wäre es viel sinnvoller 

kenntnisstandgebundenen Unterricht zu erteilen, welcher auch nicht mehr im klassischen 

Sinne benotet wird, sondern viel mehr ein Bestehen benötigt. Dies könnte durch zentrale 

Kursabschlussarbeiten in jedem Fach geschehen, sodass Schüler, die in der Mathematik 

die Multiplikation nicht verstanden haben, eben nicht mehr den Stoff der Abschlussklasse 

bewerkstelligen müssen. Dies würde den individuellen Voraussetzungen und Interessen 

der Schüler viel gerechter werden, hierbei sollte beachtet werden, dass für das Verlassen 

der Schule ein Mindestmaß an bestandenen Kursen pro Fach erlangt werden müssen. 

Dieser Abschluss würde entgegen der heutigen Abschlussarbeiten nicht in den Fächern 

geschrieben werden, da diese ja schon durch die Kursabschlüsse abgefragt wurden, 

sondern durch eine Facharbeit, bei der der Schüler ein Fach wählen kann, indem dieser 

dann nach wissenschaftlichen Kriterien in abgeschwächter Form eine Textarbeit 

erarbeiten muss. Für diese Erarbeitungszeit soll in der Schule zugebracht werden, da nur 

so halbwegs sichergestellt werden kann, dass es keine Ghostwriterarbeit ist. Das Ziel 

dieser Arbeit ist es, dass jeder Schüler einmal verinnerlicht haben soll, wie der höhere 

Erkenntniserwerb von statten geht, sodass dieser sich selbst nach dem Bestehen dieser 

Arbeit für oder gegen die weitere schulische Laufbahn entscheiden kann. Hierfür müssen 

selbstverständlich genug Kurse auf höheren Niveau abgeschlossen werden, da ansonsten 

der Anschluss in die sogenannte Oberstufe deutlich erschwert wird. Dies könnte durch 

zusätzliche Lernangebote gefördert werden, sodass die Schüler einen entsprechenden 

Stand erarbeiten können. Hierbei soll die Oberstufe eine Vorbereitung auf das Studium 

darstellen, sodass das Niveau deutlich erhöht wird, wobei die Planung wann welches 

Thema fachlich erschlossen werden soll, dem Schüler mit zur Hilfenahme einer Beratung 

obliegen sollte, sodass dieser nach drei weiteren Schuljahren die Studienbefähigung 

erreicht. Somit wird die Regelschulzeit auf elf beziehungsweise vierzehn Schuljahre 

angehoben, was allein schon damit gerechtfertigt werden kann, dass heute andere und 

oftmals vernetzendere Fähigkeiten von einem Menschen verlangt werden. Auch die 
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erhöhte Lebenserwartung lässt eine längere Schulzeit zu, welche aber auch durch die 

generelle längere Bildungsphase die Mündigkeit der gesamten Gesellschaft erhöht. Aber 

auch schon durch kleinere Veränderungen können weitreichende Probleme gemindert 

werden, denn Schüler sind in der Pubertät einen extremen Abstraktionsschritt in der 

Mathematik ausgesetzt, den sie durch die hormonelle Umstellung und dem Umbau des 

Gehirns aus biologischen Gründen nur sehr schwer nachvollziehen können, sodass aus ihr 

die mathematische Unkenntnis der Gesellschaft erwächst. Dieser strukturelle Fehler ist 

leicht zu beheben, da dieser Abstraktionsschritt schon in der ersten Klasse vollzogen 

werden kann. Denn gerade in der ersten Klasse leisten die Gehirne der Kinder 

erstaunliches, da es ihnen gelingt den Graphemen ein Phonem zuzuordnen, was auch 

Alphabetisierung genannt wird. Hierbei gelingt es sogar, dass je nach Anordnung der 

Grapheme dadurch andere Phoneme entstehen. Dies verlangt ein sehr hohes Maß an 

Abstraktionsfähigkeit und kann nahtlos auf die Mathematik übertragen werden, da dort 

Symbole wie Buchstaben einen Platzhalter darstellen mit denen Regelmäßigkeiten aus der 

Beispielebene in die Verallgemeinerung tragbar sind. Dieser Abstraktionsschritt kann 

dabei auch in die anderen Fächer ausstrahlen, da so zum Beispiel der Umgang mit 

Tabellenkalkulationssoftware als Ausgangspunkt zum Erlernen einer Programmiersprache 

dienen könnte. Dieser hochgradige Abstraktionsschritt soll in der heutigen Zeit von den 

Schülern in der achten Klasse absolviert werden, obwohl in der Pubertät die graue 

Gehirnmasse so sortiert wird, dass die besonders häufig gegangenen neuronalen 

Verbindungen betont werden, während die anderen schon angedeuteten gekappt werden. 

Dieser Kappung fällt auch der mit Abstand wichtigste Abstraktionsschritt in der 

Mathematik zum Opfer, was nicht sein müsste, wenn die vermittelten Themen in diesem 

Fach neusortiert werden würden. Des Weiteren ist es unabdingbar, dass die Länderhoheit 

über das Schulsystem an den Bund abgegeben wird, sodass deutschlandweit einheitliche 

Richtlinien existieren, da ein Umzug in ein anderes Bundesland, welche oftmals durch die 

Ökonomie gefordert wird, aktuell oftmals zu einem Gewaltakt für den Schüler wird, was 

seine Chancengleichheit dramatisch einschränkt. 

Um die beschriebenen Anforderungen die zu einem aufklärerischen Schock führen sowie 

die aufgezeigten Probleme ansatzweise lösen zu können, kann diese Kontingenttafel als 

Beispiel betrachtet werden:  

Klassenstufe: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Deutsch 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2 2 

Mathematik 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2 2 

Englisch 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 

Musik 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Kunst 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Fremdsprache 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 
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Physik  

 

2 

 

 

2 

 

 

2 

 

 

2 

1 1 1 1 1 1 1 

Chemie 1 1 1 1 1 1 1 

Biologie 1 1 1 1 1 1 1 

Erdkunde 1 1 1 1 1 1 1 

Geschichte 1 1 1 1 1 1 1 

Politik 1 1 1 1 1 1 1 

Wirtschaft 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 

Medien/Informatik 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Ethik 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Darstellendes Spiel 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Sport 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 

Summe 16 16 16 16 18 18 20 20 20 20 20 

 

Beim Lesen der Tafel muss beachtet werden, dass die 1 für eine Unterrichtsstunde á 90 

Minuten stehen soll. Es fällt auf, dass einige Fächer erst in höheren Jahrgängen eingeführt 

werden, während andere in einer Art Fächerverbund unterrichtet werden sollen. Des 

Weiteren fällt auf, dass einige Fächer entweder umbenannt oder aus ihrem Schattendasein 

geholt wurden. So ist die Jahrgangsstufe im Wesentlichen die Umschreibung wie viele 

Jahre der Schüler schon auf der Schule ist, sodass das Fach Wirtschaft nach sechs und die 

Aufspaltung des Fächerverbundes in sechs eigenständige Fächer nach vier Schuljahren 

stattfinden soll. In diesem Fächerverbund soll ich keine Bestehenspflicht zur Versetzung 

geben, da hier auch besonders vielseitige Themen behandelt werden, die vor allem die 

Neugier weiter fördern sollen. Zu den auflisteten Fächern sollen einige erläutert werden, 

da sie nicht an allen Schulen, nicht für alle Schüler und nicht in allen Bundesländern 

vorzufinden sind: 

• Fremdsprache: Bei diesem Fach sollte die angebotene Fremdsprache offen bleiben. 

Allerdings wäre es erstrebenswert, eine Sprache zu vermitteln, die eine andere 

Schrift benutzt, um auch den Umgang im Erwerb mit neuen Schriftzeichen zu 

vermitteln. Denn der Erwerb einer Sprache mit gleichen Schriftzeichen und 

gleicher Grammatikgrundstruktur lediglich nur den sprachlich guten Schülern zu 

gute kommt und hierbei keinerlei neue Kompetenz erworben wird. Aus diesem 

Grund sind hier Russisch, Mandarin, Japanisch, Arabisch oder andere deutlich 

unterschiedliche Sprachen zu empfehlen. 

• Ethik: Dieses Fach soll das verfassungsmäßig geschützte Fach Religion ersetzen, 

da erstens ein konfessioneller Unterricht in unserer heutigen Gesellschaft nicht 

mehr angemessen ist und da zweitens der Austausch zwischen den verschiedenen 
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Auffassungen einer heterogenen Gesellschaft nicht gewährleistet wird. In diesem 

Fach sollen mehrere Aspekte des Zusammenlebens diskutiert und erörtert werden, 

worunter auch die Lehren der Religionen vorzufinden sind, da ein Laizismus wie 

in Frankreich lediglich den radikalen Predigern in die Hände spielt. Das Ziel dieses 

Faches ist die Schulung der Empathiefähigkeit der Schüler durch Austausch über 

theoretische Inhalte, um so die Sozialkompetenzen zu steigern. 

• Darstellendes Spiel: Dieses Fach wäre ein praktisches Pendant zum 

Ethikunterricht. Hier sollen die Sozialkompetenzen durch das Nachstellen von 

Situationen und Handlungen geschult werden. Aber auch der Aspekt, dass ein 

gemeinsames Gesamtwerk einer heterogenen Gruppe das Gefühl der 

Gleichwertigkeit steigert, ist von großer Bedeutung. In diesem Fach sollen sich 

Schüler in die Rollen anderer Figuren hineinversetzen und somit eine praktische 

Erfahrung zur Empathiefähigkeit sammeln. Bestandteile dieses Faches sind unter 

anderem auch Proben von Bewerbungsgesprächen sowie das Ausfüllen des 

Raumes mit seiner Stimme. 

• Medien: Dieses Fach soll von der ersten Klasse der Umgang mit dem PC und 

anderen Medien geschult werden. Hierbei stehen in den ersten Jahren besonders 

generelle Anwendungskompetenzen und die EDV im Vordergrund, während in 

den höheren Jahrgängen Programmierkenntnisse wichtiger werden. Aber auch 

kritisches Auseinandersetzen mit der digitalen Welt, soll das Nutzen von Medien 

schulen.  

• Wirtschaft: Dieses Fach soll die grundlegenden Prinzipien unser globalisierten 

Welt erläutern, da diese vor allem auf wirtschaftlichen Aspekten beruhen. 

Außerdem können hier Vorbereitungen auf Praktika sowie eine grundlegende 

Steuererklärung und eine generelle rechtliche Belehrung stattfinden, sodass der 

Start in die Berufswelt erleichtert wird. Kernaspekt bleibt allerdings die 

Auseinandersetzung mit der sogenannten freien sozialen Marktwirtschaft und 

dessen Prinzipien.   

Die Schattendaseinsfächer haben hierbei vor allem den Auftrag die Demokratiefähigkeit 

herzustellen, indem sie die Empathiefähigkeit schulen und den Zweifel kultivieren. 

Um das Personal an der Schule zu entlasten, sollten unterstützende Personen eng mit den 

Lehrkräften zusammenarbeiten. So sollten Sozialpädagogen (Anzahl je nach Schülerzahl) 

die Schüler in ihrem Lernen unterstützen und ihnen die Möglichkeit geben, ihre sozialen 

Kompetenzen auszubauen. Auch würde eine zentrale Person, welche sich um die 

organisatorischen Aspekte von außerschulischem Lernen (Ausflüge, Klassenfahrten und 

andere externe Angebote) kümmert, den Unterricht qualitativ aufwerten, da die Lehrer 

sich dann vorwiegend auf die Unterrichtsplanung und das Unterrichten konzentrieren 

könnten. Aber auch eine IT-Fachkraft sollte an jeder Schule vorhanden sein, da die zu 
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verwaltenden Systeme und der Ausbau dieser nicht von den Lehrern durch sogenannte 

Poolstunden bewerkstelligt werden können. Mit einem hohen Maß der Digitalisierung 

können auch neue Lernmethoden eingesetzt und entwickelt werden. Aber auch noch an 

der nötigen Software hapert es zu diesem Zeitpunkt noch, vor allem wenn die MINT-

Fächer betrachtet werden, da Gleichungen deutlich komplexere Algorithmen zur 

Schrifterkennung benötigen, sodass das digitale Endgeräte nicht nur zu einem 

digitalisierten Blatt Papier verkommt. 

Alles in Allem zeigt sich in diesem schon sehr konkreten Beispiel wie die angesprochenen 

Probleme im Schulsystem zu bewältigen sein könnten. Gerade die Schule als 

Basiselement der Bildung sollte stets am Puls der Zeit bleiben und somit nicht der rigiden 

Austeritätspolitik unterliegen, da in der Bildung der Ausgang aus der reaktionären hin zur 

progressiven Politik liegt, welche durch neu erdachte Konzepte die Kontraktokratiefesseln 

des Territorialstaatsleviathan durch einen aufklärerischen Schock aufbrechen können.  

3. Berufliche Bildung: Nach der durchschnittlich elfjährigen Schulzeit sollte der Weg in eine 

Ausbildung und somit zu einer beruflichen Spezialisierung führen. Dies sollte auch 

weiterhin durch das duale Ausbildungssystem von statten gehen. Hierbei ist allerdings zu 

beachten, dass die Prüfungserstellung nach wie vor unabhängig bleibt und auch nach den 

Interessen der Unternehmen hier geprüft wird, da es sich um eine Berufsbezeichnung 

handelt. Generell sollten an den Berufsschulen nur Personen lehren dürfen, die selbst in 

dem Beruf Praxiserfahrung haben, sodass auch vereinfacht gefordert werden kann, dass 

nur Meister nach einer zusätzlichen pädagogischen Ausbildung dort lehren sollten. Dies 

kann damit begründet werden, dass die Berufsschullehrer nicht weniger praktisches 

Können als die Schüler haben sollten. Generell zeigt sich anhand der beruflichen Bildung, 

dass die Ausbildung in den letzten Jahrzehnten nahezu gar nicht im Fokus von 

Bildungsdebatten stand, was aus zynischer Sicht auch zum Erhalt der weltweit 

geschätzten Ausbildungsstruktur geführt haben könnte. Aber mit der Ausbildung sollte die 

berufliche Bildung nicht beendet sein, da schließlich viele Entwicklungen den Beruf 

verändern können. Aus diesem Grund sollte eine konsequente periodische 

Fortbildungstradition für alle Berufe verpflichtend sein, sodass Prozesse wie die 

Digitalisierung nicht erst dann einstellen, wenn sie unausweichlich werden, da die 

Wettbewerbsfähigkeit schon so stark durch die Verhinderung eines Wandels verloren 

ging.   

4. Universitäre Bildung: In der Bildung an Hochschulen sowie Universitäten besteht auch 

der Bedarf der Veränderungen, da diese Bildung von sich spezialisierenden jungen 

Erwachsenen immer mehr verschult wurde. Hierbei ist die Betrachtung je nach 

Fachrichtung entscheidend, sodass dieses nicht im Detail hier aufgeführt werden kann, 

allerdings zeigt auch die Studiengangabschlussstatistik, dass einige Fachrichtungen 

deutlich niedrige Ansprüche zu haben scheinen. Generell sollten je doch die Ansprüche 

homogenisiert werden und nicht die Struktur des Studiums wie es durch die Bologna-

Reform geschah. Denn durch die ungleichen Ansprüche, welche wohl gemerkt niemals 
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vollends gleich sein können, existieren auch die Studiengänge, die eine Klischeeerfüllung 

eines stereotypischen Studenten darstellen, während die anderen Studiengänge im 

Vergleich in ihrer Tiefe und der mangelhaften Vorbereitung durch die Schulen ein 

extremes Maß an Kraft- und Zeitaufwand von den Studenten verlangen. Generell sollte 

jedes Studium verpflichtende Kurse der Mathematik enthalten, sodass die Studenten in der 

Gesamtheit Statistiken sowie deren Derivate lesen, erstellen und deuten können, da nur so 

ein reflektierter Umgang mit Daten jeder Art resultieren kann, was von jedem Akademiker 

angenommen und erwartet aber oftmals nicht erfüllt wird. Darüber hinaus sollte die 

Beendigung des Studiums auch dazu führen, dass die Forschungsfähigkeit der Studenten 

durch ihre gewählte Spezialisierung gewährleistet ist. Auch sollten einige Studiengänge 

deutlich überdacht werden, da sie entweder eher praktische oder eher theoretische 

Fähigkeiten ausbilden sollen. So könnten einige Studiengänge, welche in einem reinen 

Anwendungsberuf münden, in einem dualen Studium angegangen werden, wobei hier 

explizit die Ausbildung zum Lehrer zu erwähnen ist. Allerdings sollten einige 

Studiengänge die heutzutage als duales Studium angeboten werden, den Status des 

Studiums entzogen bekommen, da es sich im Wesentlichen um eine Ausbildung handelt. 

Gerade die dualen Studiengänge zu BWL sind mit einer Ausbildung sehr gut vergleichbar, 

sodass diese auch wieder lokaler an einer Berufsschule unterrichtet werden können. Beim 

Lehrer sollte dagegen das Studium einen früheren und immer wieder kehrenden Praxisteil 

beinhalten, da durch die Bologna-Reform Lehramtsmasterabsolventen nicht selten erst 

nach ihrem Studium feststellten, dass ihnen das Unterrichten nicht liegt. Aber auch die 

fachliche Tiefe muss im Lehramtsstudium deutlich erhöht werden, was an vielen Punkten 

erkannt werden kann: So sind viele Mathematiklehrer nicht in der Lage den Schülern die 

Stochastik zu erklären, da sie es scheinbar selbst nie verstanden haben, aber auch in 

anderen Fächern lohnt sich ein weitaus tieferer Einblick, da dieser Zusammenhänge 

aufzeigt, welche mit dem leicht erweiterten fachlichen Wissen im Lehramtsstudium 

aktuell nicht ersichtlich werden kann. Auch sollten die Lehrer nicht mehr für eine 

Schulform, sondern für alle, gleichzeitig ausgebildet werden, damit sie selbst durch diese 

Erfahrung auch die Probleme der jeweiligen Unterrichtsstufen von der Primastufe bis zur 

Sekundarstufe II kennenlernen. Denn durch die Unkenntnis über die vorherigen oder 

nachfolgenden Stufen in der Bildung entstehen fehlerhafte Annahmen, die von einem 

vermuteten Versagen der Vorgänger oder bis zu einer Vernachlässigung der Themen für 

die höheren Stufen reichen. Ein Studium sollte nicht an den finanziellen Voraussetzungen 

scheitern, wie es allerdings aktuell noch der Fall ist, da das BAföG bei weitem nicht 

ausreicht. Auch sollte das BAföG jedem Studenten zustehen, da dieser in diesem Alter 

nicht mehr von den Eltern abhängig sein sollte. Auch nach einem Studium sollte eine 

freiere Bildung gewährleistet sein, was dadurch erreicht werden kann, dass die 

Promovierungen eine gesicherte Finanzierung bekommen, welche sich eben nicht durch 

die Drittmittel ergibt, da genau diese Drittmittel stets den Forschungsbereich einengen, die 

Ergebnisse verzehren oder sogar ganze Themenabdeckungen unterdrücken, da diese 

aufgrund des beschränkten geistigen Horizont der gesamten Menschheit nicht schon vor 
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der Erforschung einen ökonomischen Nutzen erbringen. Darüber hinaus sollten die 

Doktoranten ihre Themen möglichst frei wählen können, welches dann einer Art Peer-

Reviewing standhalten muss, wobei allerdings bedacht werden muss, dass das Gremium 

dabei nicht eine generelle Meinungseinheit bildet.   

5. Gesellschaftliche Bildung: Generell darf die Bildung der Menschen niemals abebben, da 

diese essentiell für die Zukunft aller Menschen innerhalb einer Gesellschaft ist. Dies kann 

daran erkannt werden, dass Eltern nicht selten durch die neuste Technik in Form von 

Software oder Hardware weitaus weniger Verständnis besitzen als ihre noch nicht 

volljährigen Kinder, sodass hieraus generelle Probleme für die Erziehung erwachsen 

können. Aber auch die demagogische sowie propagandistische Wirkung neuer 

Kommunikationsoptionen sollte stets bekannt sein, da erst durch das Wissen rund um die 

Methoden eine Resilienz aufgebaut werden kann. Aus diesem Grund sollten alle 

Menschen einen Bildungsurlaub zugeschrieben bekommen, sodass diese in dieser Zeit 

sich außerhalb des Berufsfeldes weiterbilden. Hierbei sollten in diesem Bildungsurlaub 

vor allem Themen rund um Empathieentwicklung und Aufklärung hinzu mehr 

demokratischer Teilhabe angeboten werden. Auch sollten Fortbildungen nach privater 

Interessenslage angeboten werden. Dieser Bildungsurlaub sollte in einem gewissen Maße 

der Erholung dienen, aber auch zu ein Mindestmaß an Fortbildungen verpflichtend sein. 

Hierbei soll es in diesen gesellschaftsfördernden Fortbildungen eben nicht um eine 

Indoktrinierung gehen, sondern viel mehr Informationen zur Aufklärung bereitgestellt 

werden, denn nur wenn genug Informationen vernetzt werden, können daraus rationale 

Entscheidungen getroffen werden. So könnten zum Beispiel jedem Menschen vier 

Wochen Bildungsurlaub zu stehen, bei dem die Hälfte der Urlaubszeit eine 

empathiefördernde aufklärerische und zur anderen Hälfte individualinteressenbezogene 

Veranstaltung nachweislich besucht werden sollten. Hierbei ist jeder Fiatstaat und jedes 

Unternehmen dazu verpflichtet, dass seine Angestelltenbevölkerung diesen Urlaub 

wahrnehmen, was durch Anreize oder Strafen für die Unternehmen beschlossen werden 

kann. Die gesellschaftliche Bildung sollte aber nicht nur im Bildungsurlaub erfolgen, denn 

viel mehr sollte der heutige öffentlich-rechtliche Rundfunk dahingehend reformiert 

werden, dass dieser seinem Bildungs- und Aufklärungsauftrag deutlich stärker 

nachkommt. Die Programme der öffentlich-rechtlichen Sendeanstalten sollten nicht weiter 

die Themenfelder der schlichten Unterhaltung bedienen, da genau dies mit ein 

Hauptgrund für die ablehnende Haltung gegenüber der Beitragsgelder ist. Menschen, die 

keiner beruflichen Arbeit nachkommen, da sie aktuell keinen Arbeitsplatz haben oder sich 

bereits im Rentenalter befinden sollten zur konsequenten Weiterbildung auch ein gewisses 

Maß an diversen Bildungsveranstaltungen besuchen, was somit als Gegenwert zu den 

Geldern angesehen werden kann. Diese Forderung kann damit begründet werden, dass 

oftmals ältere Menschen den neuem Zeitgeist grundlos kritisch gegenüber stehen, was 

durch die wachsende ökonomische Egozentrik und dem demographischen Wandel auch 

zu politischen Wahlentscheidungen führen kann, die eine Zukunft für die jüngeren 

Menschen negiert. Allerdings ist es auch nicht wünschenswert, dass sich die älteren 
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Menschen in den Pflegeheimen abgeschoben fühlen, was oftmals ihre Lebensleistung 

diskreditiert. Aus diesem Grund ist es besonders wichtig, dass in diesen Veranstaltungen 

die diversen Lebensgestaltungswirklichkeiten aufeinander treffen und sich austauschen, 

sodass hieraus eine gegenseitige Wertschätzung und folglich eine generelle Empathie 

entsteht.   

Gerade aus den Forderungen zur gesellschaftlichen Bildung erwächst natürlich wieder die 

Frage, wer die Informationsinhalte kontrolliert und wer der Kontrolleur dieser Kontrolle ist, 

sodass ein möglichst objektives Informationsbild bereitgestellt wird. Ein Versuch dieser 

Problematik Herr zu werden, wird in einem späteren Abschnitt dargestellt. Zuvor muss 

allerdings nochmals das Problem stärker betrachtet werden, da es gerade in der Bildung 

besonders komplex vorkommt. Der Beutelsbacher Konsens sieht vor, dass die 

weltanschauliche Meinung von Lehrenden nicht in den Lehrprozess einfließen soll. Dieser 

Erlass ist allerdings in sich ein Paradoxon, denn oftmals wissen die Lehrenden nicht, dass sie 

lediglich ihre Meinung, Präkonzepte oder Ideologie vermitteln. Dies kann daran erkannt 

werden, dass diese Lehrenden eben auch nur Menschen sind, welche nicht auf jedem 

Wissensgebiet allem erhaben sein können und so zum Beispiel im Politik-, Religions- und 

Englischunterricht über Klimaphysik und Anwendungen des Wissens um die Genetik 

diskutiert werden soll, bevor die Schüler diese Themen im eigentlich dafür zuständigen Fach 

skizziert erklärt bekommen haben. Wissenschaftlicher Diskurs zeichnet sich sogar dadurch 

aus, dass sich die größten Experten eines Wissensgebietes durch den ständigen Irrtum in ihrer 

Anschauung stets korrigieren lassen. Doch ist gerade dieser inhärente Korrekturmechanismus 

der Wissenschaft nicht in der Lehre gegeben, da es ein Wissensgefälle zwischen dem 

Lehrenden und den Lernenden gibt. Aus diesem Grund werden viele bereits verifizierte 

Modelle wieder in einen schlechten Zweifel gezogen und mit Präkonzepten wiederum 

entgegen der wissenschaftlichen Erkenntnis erklärt werden. Dies wird an kaum einem anderen 

Aspekt als der räumlichen Ausdehnung des Universums deutlich, da sich bei Laien die Frage 

stets entwickelt, worin sich das Universum ausdehne. Aber auch an den fundamentalen 

Prinzip der Energieerhaltung wird durch die Lehrenden immer wieder in ihrer 

naturwissenschaftlichen Unkenntnis gerüttelt, da das Wort ‚Energieverbrauch‘ wie kaum ein 

anderes heutzutage in jedem zu lehrenden Wissensgebiet verwendet wird. Gleiches zeigt sich 

durch das Unverständnis von Sprache wie es bei der Evolutionstheorie vorzufinden ist, 

welche durch das Wort ‚Theorie‘ fälschlicherweise wieder auf die metaphysische 

Hypothesenebene gezogen wird, da die meisten Lehrenden den Unterschied zwischen einer 

These und einer Theorie nicht kennen, wobei im letzteren eine Verifikation steckt. Somit 

muss sich jeder Lehrende stets die Frage stellen und gefallen lassen, ob er ein Verlogener ist. 

Hieraus kann eine gesunde Fehlerkultur erwachsen, welche dann einen korrektiven 

Kontrollmechanismus initialisieren könnte. Das eine Kontrolle unabdingbar ist, kann vor 

allem an den allgemeinbildenden Lehrern erkannt werden, da in dieser Berufsgruppe 

besonders viele der Rereligiösität zum Opfer gefallen sind. Dies kann durch die hohe 

Zustimmung zu esoterischen Praktiken und dem signifikant überdurchschnittlich häufigen 

Glauben an Homöopathie erkannt werden. Somit sickern bei jeder Lehre stets die 
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ideologische Weltanschauung und das individuelle Verständnis der Realität in den Unterricht 

mit ein, sodass eigentlich schon an sich der Unterricht an sich gegen den Beutelsbacher 

Konsens verstößt. Aus diesem Grund sollten die Bewertungskriterien in der Lehre reformiert 

werden, wie es schon in der Darlegung der schulischen Bildung beschrieben wurde. Generell 

sollten in der Lehre nur die besten arbeiten, was in dieser Zeit allerdings nur gelingen kann, 

wenn der finanzielle Anreiz groß genug ist.  

Doch sind diese Forderungen nach mehr flächendeckender qualitativer hochwertiger und 

kontinuierlicher Bildung nicht leicht umzusetzen, da sich die ökonomische Idiotie stark in 

unsere Köpfe eingenistet hat. Beim Lesen dieser Forderungen werden Befürchtungen laut, 

dass diese Bildungsideen die eigene individuelle Freiheit beschneiden oder sogar 

bevormundend wirken. Doch ist gerade hier zu betonen, dass genau diese dadurch erhöht 

wird, da die Menschen in diesem zugesicherten Zeitraum ein Rahmen bereit gestellt wird, 

indem sie ihren nicht-beruflichen Interessen nachkommen können. Auch wird diese Freiheit 

nochmals durch die wachsende gesellschaftliche Freiheit durch die Entwicklung einer 

empathischen Grundsolidarität gestärkt, was zu einer Emanzipation gegenüber der Fiatstaaten 

führen kann, um so nochmals mehr Lebenszeit für die eigenen individuellen Interessen zur 

Verfügung zu haben, wobei hierunter auch der Müßiggang fällt, da das Leben erst nach der 

Arbeit beginnt. Auch werden andere individuelle Freiheiten selbstverständlicher, die 

heutzutage immer noch gesellschaftlich unterdrückt werden, da es zu einem Austausch 

kommt. So können Minderheiten begegnet werden, was die Demokratie von der Tyrannei der 

Mehrheit zu einer Vorstufe der Politie werden lässt, die sich vor allem auf das Allgemeinwohl 

und nicht die Mehrheit der Summe der egozentrischen Meinungen stützt. Der wachsende 

Austausch von Lebensentwürfen könnte somit die normative Kraft des stoischen 

konservativen Gesellschaftskonventionismus brechen, sodass Menschen viel mehr nach ihrer 

reflektierten Façon leben dürfen, womit Sexualität, äußeres Auftreten und vieles weiteres 

gemeint ist, ohne, dass es zu klischeeartigen Diffamierungen durch die Mehrheit kommt, da 

durch diese Diffamierungen sich die Menschen in dieses normative Korsett zwängen müssen, 

um nicht gesellschaftlich geächtet zu werden. Dies bietet folglich die Chance der 

Pseudodiversität zu entkommen, sodass ausgesagt werden kann, dass aus der Bildung 

individuelle und gesellschaftliche Freiheit erwächst. So wird auch bei einer geschichtlichen 

Betrachtung deutlich, dass jedes Herrschaftssystem bisher auf das Privileg der Bildung 

aufgebaut war, da durch den Entzug der flächendeckenden Bildung der Menschen Freiheiten 

beschränkt werden konnten, ohne dass sich der die Machthaber darum kümmern mussten. 

Denn die beste Einschränkung von Freiheiten geht aus den gesellschaftlichen Konventionen 

hervor, welche nicht selten aus unwissenheitsresultierenden Klischees abgeleitet sind und 

dazu führen, dass sich die Untergebenen selbst kontrollieren. Dies wird, wie bereits schon 

beschrieben, an der Pseudodiversität deutlich, welche sich unter anderem auch auf 

ökonomische Hypezustände zurückführen lässt. Auch an der Markterweiterung durch das 

Absenken der Standards kann dies erkannt werden, wie es sich im Journalismus durch die 

Sprachreduktion zeigt. Der Wortschatz der zur maximalen Marktreichweite benötigt wird, 

muss minimal sein, da nur so alle erreicht werden können. Dies hat zur Folge, dass auch 
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Menschen mit einem höheren Wortschatz lediglich nur noch den reduzierten Wortschatz 

rezipieren, sodass dieser Wortschatz verkümmert. Da allerdings gerade der Wortschatz 

essentielle Bedeutung für die Entwicklung von Empathie und somit für ein gesellschaftliches 

Miteinander hat, resultieren hieraus die vielen Fehlinterpretationen der Probleme, da die 

Symptome für die Mehrheit nicht mehr auf die Ursache zurückführbar werden. Dies führt 

unweigerlich zu wachsenden Spannungen in einer Gesellschaft und zu einer wachsenden 

Entsolidarisierung, aus der historisch betrachtet oftmals emergente spontane Solidarisierungen 

hervorriefen, die zu Umstürzen führten. Hierbei wurden lediglich die Namen ausgetauscht 

und das Grundprozedere wiederholt, da lediglich ein Symptom durch den Umsturz kurzzeitig 

gelindert wurde. Aus diesem Grund ist gerade durch die Maximierung der Bildung eines 

jeden einzelnen der Ausgangspunkt für einen aufklärerischen Schock gegeben, der die Fesseln 

der Kontraktokratie lösen sowie zur Befreiung des Territorialstaatsleviathan, somit unserer 

gesamten Gesellschaft und folglich jedes Individuums führen kann. Hierbei ist nochmals 

besonders zu betonen, dass Bildung nicht an einem Abschluss festgemacht werden kann, da 

hierbei nur die Fachkompetenzen und die unreflektierten Konventionsbefolgung, was oftmals 

auch Disziplin genannt wird, berücksichtigt wird. Folglich sind gerade die wichtigen Aspekte, 

die für ein gesellschaftliches Miteinander unabdingbar sind, nicht abgebildet, wobei diese 

doch einen Großteil der Bildung ausmacht. Gerade die Orientierung an der Statistik, welcher 

Staat wie viele Abschlüsse welcher Art produziert, ist ein Indikator der ökonomischen 

Idiotiedenkweise, welche sich auch bei der Bemessung der Intelligenz wiederfindet. Der IQ 

gilt als Maßstab der Intelligenz, doch werden hierbei nur normierte Fähigkeiten abgetestet, 

welche durch die kulturelle Sichtweise scheinbar als wichtig eingestuft wurden. So zeigte sich 

nicht selten, dass Menschen mit einem niedrigen IQ dennoch besonders bemerkenswerte 

Leistungen in hoch angesehenen Wissenschaften erzielten, wobei diesen Menschen nicht 

selten durch die kulturgeprägte Zahl eine Lernbehinderung attestiert wird. Dies liegt daran, 

dass wir in unserer Gesellschaft über die Konvention bestimmte Aspekte als besondere 

intellektuelle Leistung erachten und wir annehmen, dass die Menschen generell eine 

Homogenität der Denkweisen besitzen. Auch wird vergessen, dass der IQ von der Erziehung, 

Förderung, Kultur und dem Bildungssystem generell abhängig ist, sodass in einigen Teilen 

der Welt die abgefragten Fähigkeiten zu niedrigen Zahlenergebnissen führen, da angenommen 

wird, dass diese Zahl voraussetzungslos sei. Somit bildete diese unhaltbare Zahl auch nur eine 

scheinbare Legitimation, um Diskriminierungen von anderen Menschen zu rechtfertigen. Dies 

wird besonders gerne von faschistoiden Ideologien verwendet, wie es zum Beispiel Thilo 

Zarrazin in seinen Büchern tat oder die Propaganda der Alt-Right-Bewegungen im Bezug zu 

den afrikanischen Menschen macht, da ihr ökonomisches Sein und somit auch ihr kaum 

vorhandener Austausch mit Menschen der jeweiligen Minderheit, welche nur aufgrund ihrer 

genetischen äußeren Merkmale zu dieser gemacht wird, ihren Gedankenhorizont stark 

beschränkt. Folglich ist auch hier der Austausch keine Bevormundung sondern Aufklärung 

und Empathieförderung. 

Ein weiterer Gedanke, der aus der ökonomischen Idiotie entspringt, ist die Frage nach der 

Finanzierbarkeit dieser Bildungsforderungen, welche in diesem Maße noch nie historisch 
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gefordert wurden. In dem Gedanken der Finanzierbarkeit zeigen sich eigentlich immer nur die 

kurzfristigen Bedenken, die auch bei Investitionen in die Infrastruktur geäußert werden. 

Investitionen dieser Art erzeugen ihre Gewinne erst in einer Zeitspanne, die für die 

Kapitalistikideologie nicht von Belang ist und dennoch einen Territorialstaat prosperieren 

lässt. Aus der Bildung erwachsen neue Ideen, die in Patente umgewandelt werden können. 

Diese Patente bringen dann dem Territorialstaat durch Steuereinnahmen Gelder, die wiederum 

in die Weiterentwicklung gesteckt werden können. Folglich ist die Investition in die Bildung 

der Ausgangspunkt für den regionalen technologischen Fortschritt, welcher stets 

ökonomischen Aufschwung mit sich bringt. Darüber hinaus lässt die Investition in die 

Bildung auch die Folgeschäden veralteter Technologien kleiner werden, da diese schneller 

durch effizientere Methoden abgelöst werden können. Somit reduziert die Bildung 

Folgekosten, welche ansonsten zur Schadensbegrenzung aufgewendet werden müssen, 

während sie Zeitgleich die Versicherung in die Zukunft darstellt, wobei nicht nur von der 

ökonomischen Zukunftsfähigkeit gesprochen werden kann. Nahezu jede Investition in 

Bildung trägt sich somit selbst, vor allem wenn bedacht wird, dass die Innovationen in den 

letzten Jahrhunderten nur so stark ansteigen konnten, da immer mehr Menschen in ihrer 

absoluten Anzahl – allerdings nicht in ihrer relativen Anzahl – am 

Erkenntnisgewinnungsprozess teilhaben konnten. Diese Erkenntnisrate könnte nochmals 

dadurch gesteigert werden, indem vor allem diese relative Anzahl von Menschen gesteigert 

wird und zeitgleich der Angst vor der Veränderung prophylaktisch entgegenwirken würde. 

Die Frage der Finanzierbarkeit kann sogar durch die Kapitalistikideologie beantwortet 

werden, da die neue abstrakte Staatlichkeit der Fiatstaaten auch Anwendung bei den 

Territorialstaaten finden kann. So kann beim Beginn eines Bildungsanstaltsbesuches ein 

Bildungsvertrag zwischen dem Territorialstaat und dem einzelnen Menschen geschlossen 

werden, welcher vorzieht, dass nach der Beendigung Bildungsmaßnahme ein relativer Anteil 

der erwirtschafteten Geldmenge für einen begrenzten Zeitraum wieder an den Staat gezahlt 

wird. Dies kann mit einer Art Bildungskredit verglichen werden, bei dem allerdings nicht eine 

absolute Geldmenge, sondern ein relativer Anteil definiert wird, sodass Menschen, die in 

einem schlechtbezahlten Beruf nicht länger ihre vermeintliche Schuld abarbeiten müssen. 

Dieses Bildungsvertragsmodell würde es auch zulassen, dass Menschen nur für die Bildung 

migrieren, um dann die Bildung in anderen Territorialstaaten anzuwenden, da durch den 

Bildungsvertrag auch außerhalb des ausbildenden Territorialstaat Gelder wieder zum 

Ausbilderstaat zurückfließen würden. Somit können Menschen nach ihrer Ausbildung in 

andere Territorialstaaten ziehen und werden nach ihrer dortigen Entlohnung bezüglich des 

Bildungsvertrages betrachtet. In Folge dieses Bildungsvertrages wird sich der Territorialstaat 

als das bewusst, als das er von vielen Fiatstaaten angesehen wird: Der Territorialstaat ist für 

die Bereitstellung von Infrastruktur jeglicher Art verantwortlich, worunter auch die Bildung 

der Menschen fällt. Würde ein einziger Territorialstaat sich durch den Bildungsexport mittels 

eines Bildungsvertrages auszeichnen, würde durch die wachsende Bildung die Macht der 

fiatstaatlichen Kontraktokratie abgeschwächt werden, sodass die Territorialstaaten 
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mittelfristig in der Lage wären die Plutodemokratien in plebiszitäre Demokratien zu wandeln, 

sodass die Menschen tatsächlich den Souverän bilden könnten.  

Alles in allem können durch individuelle Maßnahmen, durch staatliche Maßnahmen und 

durch gewisse Umstrukturierungen in den bestehenden Strukturen große Effekte erzielen, die 

eine Bildung aller verstärken würde. Aus dieser Bildung, welche nicht nur beruflich und 

fachlich zu sehen ist, erwächst Empathie, die wiederum eine Zunahme der gesellschaftlichen 

und individuellen Freiheit nach sich ziehen würde, sodass gesagt werden kann: Bildung 

bedeutet Freiheit. 
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Eine mathematische Reflexion 

 

Damit die neue Aufklärungsepoche eine möglichst große Wirkung erzielen kann, benötigt es 

einer ausführlichen mathematischen Reflexion, welche hier nur angedeutet werden kann. 

Hierfür ist es unabdingbar, dass die mathematische Bildung bei jedem Menschen erhöht wird, 

da diese in der breiten Mehrheit doch noch sehr gering ist, was anhand des gesellschaftlichen 

Konventionsmythos, dass Mathematik und die Bereiche, die viele Aspekte der Mathematik 

verwenden wie Physik, schwer zu verstehen seien. Aus diesem Mythos erwächst eine Ausrede 

und Rechtfertigung, sodass Menschen, die in diesen Bereichen wenig Verständnis besitzen, 

von der Gesellschaft so aufgefangen werden, dass diese auch keinen Anspruch an sich selbst 

entwickeln auf diesem Gebiet ihr Wissen zu mehren. Dies hat zu einer Situation geführt, in 

der die Ansprüche in der Schule in Bezug zu diesen Bereichen kontinuierlich reduziert 

werden, da die Schüler schon eine Lernverweigerungshaltung bezüglich dieser Bereiche von 

zu Hause mitbringen, während diese Haltung noch von vielen Lehrern anderer Fachbereiche 

unterstützt wird. Wie bereits beschrieben, wird diese mathematische Unkenntnis benötigt, da 

ansonsten viele Irreführungen entlarvt werden könnten. Somit bildet die Mathematik ein 

Kernschlüsselelement für einen aufklärerischen Schock. Generell muss beachtet werden, dass 

die Mathematik keine Meinung beinhaltet, sondern lediglich die Modelle, die Mathematik 

benutzen, auf Annahmen beruhen, welche Meinungen entspringen. Aus diesem Grund müssen 

mathematische Modelle reflektiert und gegebenenfalls verworfen werden. Dabei muss es 

irrelevant sein, ob dieses Modell über die letzten Jahrhunderte zur Beschreibung funktionierte, 

da ansonsten die Rettung des Modells versucht die Wirklichkeit so zu verformen, dass diese 

erzielte Wirklichkeit an sich selbst scheitern muss. Es wird sich bei dieser Reflexion zeigen, 

dass allerdings genau diese Meinung von fundamentaler Bedeutung für die Akzeptanz einer 

Reflexion ist. Es wird sich auch zeigen, dass mathematisch gebildete Menschen die 

mathematischen Prinzipien zur Verteidigung ihrer Meinung missachten, während sich 

mathematisch ungebildete Menschen nicht mehr durch korrekte Faktendarstellung überzeugen 

lassen, dass sie sich irrten oder immer noch irren. Dies zeigt, dass es leichter ist Menschen zu 

täuschen als sie zu überzeugen, dass sie sich getäuscht haben. Genau hier liegt die 

Unmündigkeit der Menschen begraben, sodass sich ein grundlegender anderer Umgang mit 

dem eigenen Stolz und den Fehlern von uns und anderen etablieren muss, was im späteren 

Verlauf noch thematisiert wird. Wie wichtig und überfällig ein solcher Reflexionsprozess für 

die Ökonomie ist, wurde schon eingangs durch die Annahmefehlerbeschreibung angedeutet 

und kann besonders deutlich anhand verschiedener verworfener physikalischer Modelle 

verdeutlicht werden. Die Physik hatte schon viele Krisen, da sie versuchte die bereits 

bestehenden und bekannten Prinzipien einfach nur zu extrapolieren, welche sich aus einer 

Hypothese ergaben und immer noch ergeben, die eigentlich nicht haltbar ist. Diese Hypothese 

rührt aus einem Gedanken der Subjektivität her, welches wir Schönheit nennen. Generell wird 

immer wieder angenommen, dass die Natur in ihrer Erscheinung eine Inkarnation der 

vollkommenden Schönheit sei, welche sich in den physikalischen Modellen durch die 
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Symmetrien abbildet. So wurde in der frühen Phase der Astronomie behauptet, dass sich jeder 

Himmelskörper auf Kreisen bewegen müsse, da Kreise einen maximalen Symmetriegrade 

aufweisen und somit auch als schönste zweidimensionale Figur betitelt wurde und wird. Da 

die beobachteten Bewegungen allerdings nicht zu den Kreisformen passten, wurden Kreise 

auf Kreislinien zur Präzisierung verwendet, was nach und nach in einer schier endlosen 

Abfolge führte, bis schlussendlich diese vollkommene Schönheit als Grundprinzip 

aufgegeben wurde und die Epizykeln durch eine Ellipse ersetzt wurden, welche allerdings 

auch nur eine und wenn doch gute Näherung darstellt, da es zu Abweichungen durch das 

Dreikörperproblem zusätzlich kommt. Anhand dieses Beispiel wird deutlich, dass endlose 

Entwicklungen eines vermuteten und angestrebten Schönheitsanspruches nicht zur 

Realitätsabbildung führt. Die Entdeckung einer der vermeintlichen Schönheitsideale kann zu 

extremen Fortschritten führen, sodass sie unter anderem die am besten verifizierte Theorie, 

die Quantenfeldtheorie, hervorbringen konnte, doch kann diese nicht ins Unendliche 

extrapoliert werden, wie es an den bekannten Symmetrieverletzungen zu beobachten ist. 

Hierbei ist zu beachten, dass die Quantenfeldtheorie letztlich nur die Aufgabe eines 

vorherigen Schönheitsideals durch die mathematisch immer noch nicht einwandfrei 

beschreibbare Quantisierung erreicht wurde. In der hochenergetischen theoretischen 

Teilchenphysik gibt es sei Jahrzehnten keine nennenswerten Modellerneuerungen, denn auch 

die Stringtheorie reiht sich nur in der Maximierung der Schönheitsprinzipien ein. Hierrüber 

hat Sabine Hossenfelder29 ein Buch geschrieben, welches diese Schönheitshypothese als 

Ansatz stark kritisiert und somit das Ende der erfolgreichen Symmetrieentdeckungsära 

einläuten könnte, welche durch Werner Heisenbergs ‚Quantentheorie und Philosophie‘30 

eindrucksvoll beschrieben wird.  

Um diese Art von Schönheit ranken sich ganze Mythen, welche sich in Redewendungen, 

Metaphern und Modellen jeglicher Art wiederfinden. So dient der Kreis zum Beispiel 

Religionen zur Deutung des Lebensablaufes, während er in der Pädagogik als 

Leitlinienmetapher des Erkenntniserwerbs herangezogen wird. Generell wird den 

geometrischen Formen nicht selten eine Rangordnung nachgesagt, wie dies auch in Linnés 

‚Systema Naturae‘ vorzufinden ist. Aus diesen Einordnungen wurden eine generelle 

Rangordnungen des Lebens je nach Erscheinungsbild abgeleitet, welche eine gottgegebene 

Hierarchie darstellen sollte. Diese Sichtweise von Konfuzius wurde von Linné in einem 

scheinbar moderneren Kontext niedergeschrieben, woraus sich die fatale Rassenlehre 

entwickeln konnte, die die Bedingungen der Versklavten stark verschlechterte und 

Menschenzoos bis in der Jahr 1959 in Europa nach sich zog. Dieses Modell dieser göttlichen 

Hierarchie aus dem Zeitgeist des arroganten Imperialismus der europäischen Reiche wurde 

 

29 vgl.: Sabine Hossenfelder: Das hässliche Universum: Warum unsere Suche nach Schönheit die Physik in die 

Sackgasse führt. S. Fischer-Verlag, Berlin, 4. Edition (26. September 2018) 
30 vgl.: Werner Heisenberg: Quantentheorie und Philosophie, Reclam, Philipp, jun. GmbH, Verlag (1. Januar 

1986) 
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vor nicht allzu langer Zeit aufgegeben, da andere Modelle die Wirklichkeit deutlich besser 

abbilden. Allerdings ist der Zeitpunkt dieser Modellaufgabe noch nicht weitgenug in der 

Vergangenheit, sodass noch lebende Menschen noch diese veralteten Modelle gelehrt 

bekommen haben, welche auf diesen fehlerhaften Annahmen basierten. Die 

Naturwissenschaften haben gelernt ihre veralteten Modelle zu überwinden und drum herum 

auch eine Kultur entwickelt, die eine kritische Reflektion in großen Teilen mit den 

bestehenden Modellen zulässt, auch wenn diese Wissenschaften durch die 

Verökonomisierung längst nicht so viele Erkenntnisse hervorbringt, wie es eine freie 

Forschung könnte. Aus diesem Grund muss auch das Grundmodell der Ökonomie reflektiert 

werden, da dieses viele Aspekte nicht berücksichtigt. Diese Grundlage des heutigen Modells 

wurde wie bereits beschrieben durch Adam Smith gelegt, welcher eine ökonomische 

Wissenschaft analog zur Physik erschaffen wollte. Die daraus erwachsenen Axiome sollten 

überdacht werden, da sie den Menschen an sich nicht beachten, sondern lediglich 

verschiedene Mittelwerte als Kriterium sehen. Selbst Greenspan gab seinen Irrtum vor dem 

US-amerikanischen Kongress zu, dass er an diesen Modellen kontinuierlich festhielt, welche 

sich dadurch auszeichnen, dass die bereits bekannten Prinzipien immer weiter extrapoliert 

wurden. Denn so erfolgreich das Prinzip der Öffnung der ökonomischen Freiheiten war, 

gleich ob es der Menschheit erst die heutigen territorialstaatlichen Herrschaftsformen bringen 

konnte, gleich ob dadurch erst das Prinzip des Privatmenschen entstehen konnte, ist der 

Grenzwert dieser ökonomischen Freiheit, wie er von Ayn Rand als Heilsbringer gepriesen 

wurde, nichts weiter als eine Umverteilung hin zum plutokratischen Absolutismus.   

Um mit diesem Schönheitsideal sowie diesem ökonomischen Grundmodell brechen zu 

können, wird die Reflexion der mathematischen Kenngrößen benötigt, um aufzuzeigen, was 

ein detaillierteres und zeitgemäßeres Modell beinhalten muss. Aus diesem Grund werden im 

Folgenden einige Aspekte skizzenhaft reflektiert, wobei nicht alle Details beleuchtet oder gar 

ganz beachtet werden können. Allerdings kann durch die Beschreibung der Problematik und 

die Kommunikation des Wissens um diese Kenngrößen dazu führen, dass ein Lösungsansatz 

formulierbar wird. Hierbei muss explizit erwähnt werden, dass die erhobenen Daten viele 

Aspekte schon beinhalten, die zu einer Gemeinwohlverbesserungen herangezogen werden 

könnten, allerdings zeigten die hieraus abgeleiteten Handlungsansätze, denen nachgekommen 

wurde und die Situation bezüglich der dramatischen Ungleichverteilung verbessern sollten, 

diese allerdings verstärkten. Dies liegt zum großen Teil daran, dass die bekannten 

Handlungsoptionen von der Mehrheit der Gesellschaft abgelehnt werden, da sie diese nicht 

verstehen oder aus ihrer ökonomischen Idiotie ablehnen, obwohl die 

Situationsentschärfungsmaßnahmen auch ihnen zu sehr großen Teilen ebenfalls zu Gute 

kommen würden. Ein Grund ist neben der mathematischen Unkenntnis vor allem auch die 

sprachreduzierte Berichterstattung, die den Fokus auf die nichts aussagenden Kenngrößen 

lenkt, was damit begründet werden kann, dass die Berichterstattung selbst ein intrinsisches 

Interesse – gleich, ob bewusst oder unbewusst – an sich hat ihren eigene Reichweite, also 

ihren eigenen Marktanteil, zu maximieren. Berichterstatter arbeiten für einen Fiatstaat und 

haben meistens selbst einen ökonomisch beschränkten geistigen Horizont aufgrund ihres 
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ökonomischen Seins, sodass zwar auch über die kritischen Daten zur Monetarsklaverei hin 

und wieder berichtet wird, allerdings nicht in der nötigen Intensität beziehungsweise 

Häufigkeit und Aufmachung. Somit ist es auch nicht verwunderlich, dass die komplexen 

Vorgänge der praktischen Ökonomie und deren juristischen Rahmen nicht so dargestellt 

werden könnten, dass die gesellschaftliche Mehrheit diese in ihrer Monetarsklaverei 

nachvollziehen könnten, da die meisten Menschen diese Zeitressourceneinheiten stellenweise 

nicht aufbringen können oder schlichtweg nicht aufbringen wollen. Folglich sollte mehr auf 

folgende Aspekte eingegangen werden, sodass hieraus eine Reflexion der aus den Modellen 

abgeleiteten Handlungsansätze resultieren kann: 

• Die Berichterstattung von Statistiken sollte detaillierter werden: Oftmals werden 

statische Erfassungen auf ein Maß reduziert, welches tendenziös ausgenutzt werden 

kann. Zusätzlich werden die erhobenen Daten gerne in Schlagzeilen so reduziert, dass 

ein Zahlenwert mit einer dazu simplifizierten Antwort auf die scheinbar gefragte Frage 

in sprachreduzierter Form zum Lesen animieren soll. Doch zeigten viele Studien auch, 

dass Menschen oftmals nur die Überschriften und gelegentlich noch die Kurzerklärung 

lesen, was zur Folge hat, dass die Schlagzeilen an sich zu großen Teilen die Meinung 

der Leser formt. Hinzu kommt, dass die angebliche Antwort nicht selten eben nicht die 

Fragestellungen der Umfragen oder Studien wiederspiegelt. Dies wird an dem Beispiel 

deutlich, dass auf die Frage ‚Sind sie mit den Pandemieeindämmungsmaßnahmen 

zufrieden?‘ die scheinbar konträren Antworten ‚Ich finde die Maßnahmen 

ausreichend!‘ und ‚Die Maßnahmen sind vollends überzogen!‘ eine 

Interpretationstendenz vorgegeben ist, da die Meinung, dass die Maßnahmen 

ausgeweitet werden sollten, bei dieser Umfrage nicht vorgesehen sind. Aus diesem 

Grund muss es eine deutliche Darstellung der Fragen und Antwortmöglichkeiten der 

Umfrage geben, da nur so eine Reflexion der angegebenen Zahl möglich wird. Nicht 

selten wird bei Umfragen auch behauptet, dass bei nur knapper prozentualer Mehrheit 

ein klarer Vorsprung eines Lagers zu erkennen sei. Dies kann allerdings nur bewertet 

werden, wenn die Anzahl der Befragten Menschen angegeben wird, da diese auf die 

Konfidenzintervalle schließen lässt, welche bei jeder Umfragedarstellung angegeben 

werden sollte, sodass schnell ersichtlich wird, wie hoch die Abweichung vom 

Erwartungswert der Umfrage sein kann. Allerdings reichen die Teilnehmeranzahl zur 

Unsicherheitsbewertung nicht mehr aus, da wir aufgrund der Pseudodiversität 

Meinungen selbst bei einer Umfrage anders äußern als wie sie in einer Wahlkabine 

dingfest machen. Zum einen kann dies daran begründet werden, dass wir die 

gesellschaftlichen Ächtungen bei kritischen Themen vermeiden wollen und zum 

anderen, dass eine Umfragemehrheit zur Mobilisierung der scheinbaren Minderheit 

führt. Ein weiteres Problem stellt die Repräsentierbarkeit dar, welche schwer zu 

erreichen ist, da viele Gruppen von Menschen gar nicht an einer solchen Umfrage je 

nach Thema teilnehmen, sodass im Wesentlich die befragte Personenanzahl deutlich 

erhöht werden müsste. Durch die Darstellungen der Standardabweichungen kann 

somit die Qualität der Umfrage und der daraus abzuleitenden Extrapolation zu einem 
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großen Teil bewertet werden. Da dies eben nicht geschieht, wurden viele Demoskopen 

verunglimpft, da sie für die US-Präsidentschaftswahl 2016 und dem Brexit-Votum 

knappe andere Mehrheiten als der Wahlausgang zeigt ausgaben. Hierbei wurden die 

mit Unsicherheiten behafteten Umfrageergebnisse als klar erwartbare Siege durch die 

Berichterstatter ausgegeben, da sie sich selbst diese Wahlausgänge wünschten und 

sich somit als Verlogene und nicht die Demoskopen als Lügner outeten. 

• Die Darstellung und Erhebung von Statistiken sollte transparenter werden: Aber nicht 

nur in der Darstellung der Statistiken, sondern auch an der Erhebung der Daten steckt 

eine Grundproblematik, da hieraus Fehlinterpretationen und selbsterfüllende 

Prophezeiungen sowie neue Probleme emergieren, welche wiederum nur ein Symptom 

darstellen. So wird die Anzahl der Verhaftungen als Erfolg verbucht, wobei die 

meisten dieser Verhaftungen nur auf Kleinstverbrechen zurück zu führen sind, welche 

durch Präventionsarbeit sowie angemessener Sozialpädagogik eben nicht begangen 

wurden wären. Hinzu kommt, dass diese Verhaftungen neue Verhaftungen 

produzieren, da die Polizei wie bereits beschrieben immer häufiger in diese Regionen 

geholt oder durch die Verhaftungsstatistik geschickt wird. Hinzu kommt noch das 

Profiling, dass wie ebenfalls beschrieben, eine gesamte Personengruppe unter 

Generalverdacht stellt, sodass diese öfters kontrolliert wird, was wiederum auch zu 

mehr gefundenen Verstößen führt. Somit sind gerade die ärmeren Menschen und 

Menschen mit Migrationshintergrund deutlich häufiger in der Kriminalitätsstatistik 

vorzufinden, da sie häufiger kontrolliert werden und danach sogar noch häufiger sowie 

drakonischer bestraft werden. Auch, dass bei den Gerichtsverfahren eine möglichst 

hohe Anzahl von Verurteilungen erzielt werden soll, zeigt, dass die dahinterliegende 

Statistik fehlerhaft eingesetzt wird. Denn ein Richter soll nach dieser Statistik keine 

langwierigen Prüfungen zur Rechtsprechung durchführen, sondern in möglichst kurzer 

Zeit viele Verfahren mit einer Verurteilung beenden. Dieses Prinzip, welches aus der 

Austerität emergiert, wird dazu noch durch die Neokorruption unterstützt, da Richter 

mit dieser Arbeitsart zusätzliche Vergütungen bekommen. Ähnliches zeigt sich bei 

den Schulen, die möglichst wenige Schüler ohne erfolgreichen Abschluss die Schule 

verlassen lassen sollen, während die Anzahl der höheren Abschlüsse sowie der 

Notendurchschnitt der Jahrgänge als Bewertungskriterium der Schularbeit 

herangezogen werden. Somit gilt heute, dass Schulen besser sind, die gute Noten 

geben. Dies hat zu einer Noteninflation und zur Abiturschwämme mit beigetragen und 

viele Lehrer geben Schülern meistens deutlich bessere Noten als diese es eigentlich 

verdient hätten, um sich selbst der extremen Kritik der Eltern, der Schulämter, der 

Ministerien und der Kollegen nicht auszusetzen. Auch beim Recycling ist eine solche 

Zahlentrickserei vorzufinden, da angeblich mehr als 50% des deutschen Mülls recycelt 

wird, obwohl dies nur rund 25% sind. Dies liegt daran, dass die Materialien, die der 

Recyclingwirtschaft zugeführt werden in der ersten Zahl erfasst ist, während die 

zweite Zahl das brauchbare Material beinhaltet. Allerdings gilt es auch der Müll als 

recycelt, welcher verbrannt oder in andere Länder verschifft wird. Aus diesem Grund 
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ist es unabdingbar die Zahlen zu hinterfragen, da die Zahl an sich korrekt ist, 

allerdings selten die dargestellte Aussage. Folglich müssen die erhobenen Zahlen stets 

auf ihren Kontext hin überprüft werden, was ein einzelner Mensch nicht leisten kann. 

Aus diesem Grund benötigt es eine vollständige Transparenz zur 

Zahlenzusammensetzung, welche schon durch die Unterkategorisierung erreicht 

werden kann. So könnte zum Beispiel unter anderem neben der 

Kriminalitätshäufigkeit einer Gruppe zusätzlich noch nach Anzahl der Kontrollen der 

jeweiligen Gruppen, die Art des Vergehens und der entstandene Schaden durch das 

Vergehen dargestellt werden. Außerdem muss ein Prinzip aufgegeben werden, 

welches besagt, dass Statistiken erfüllt werden müssen, denn Statistiken sollten 

Geschehenes abbilden, um daraus zu lernen und nicht die zu produzierenden Zahlen 

der Zukunft vorgeben.   

• Der mathematische Bildungsauftrag bezüglich Statistik sollte mehr gefördert werden: 

Das Bildungssystem soll die Menschen zur Demokratiefähigkeit bringen, doch ist dies 

nicht möglich, wenn die zentralen Entscheidungskriterien nur für Abiturienten 

unterrichtet werden, wobei erwähnt werden muss, dass dies auch nur in rudimentärer 

Weise stattfindet und in einigen Klassen beziehungsweise Kursen dennoch nicht 

vermittelt wird. Auch darf ein Bildungssystem sich nicht von den entlassenen 

Schülern abwenden, sondern muss viel mehr die Fähigkeit aller Menschen aufrecht 

erhalten mit der Zeit mithalten zu können und somit die Demokratiefähigkeit der 

Menschen auch erhalten, wobei sie im mathematischen Sinne erst einmal aufgebaut 

werden muss. Dies wird besonders deutlich im Verständnis von Statistiken, welche in 

einer Gesellschaft mit Ungleichverteilungen darüber hinaus oftmals eine Schiefe 

besitzt, was das Verständnis der entscheidenden Zahlen nochmals erschwert. So muss 

der Unterschied zwischen einem Mittelwert im Sinne des arithmetischen Mittels, 

einem Medianwert, welcher die Verteilung in zwei gleichgroße Segmente teilt, und 

dem Modalwert, welcher den am häufigsten anzufindenden Wert wieder gibt, 

verstanden werden. Dies wird abermals erschwert, da die meisten Menschen nicht 

einmal eine Verteilung in ihrer aktiven Bildungszeit im Unterricht thematisiert 

bekommen haben, sodass selbst bei komplett offenliegenden Daten viele Menschen 

daraus keine Erkenntnisse gewinnen können. Somit ist es unabdingbar, dass es in der 

Schule und im geforderten Bildungsurlaub mehr Wert auf das Verständnis von 

Statistiken gelegt wird, sodass auch Schüler, die mit dem ersten Schulabschluss die 

Schule verlassen müssen, die grundlegende mathematische Kompetenz zur 

Demokratiefähigkeit kennenlernen können. Wie wichtig dieses Wissen ist wird an der 

Vermögensverteilung deutlich, da der Mittelwert in der Bundesrepublik Deutschland 

relativ hoch ist, während der Median mit Abstand der niedrigste des gesamten 

Euroraumes ist. Daraus ergibt sich, dass die Bundesrepublik Deutschland ein 

Territorialstaat ist, der besonders viele Menschen ohne nennenswertes Vermögen 

beherbergt, obwohl der Vermögensmittelwert hoch ist. Hieraus wäre es möglich eine 

neue Definition für Armut abzuleiten, da es ein Verhältnis zwischen den reichsten und 
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ärmsten einer Gesellschaft abbilden würde, wenn ein Bereich um den Mittelwert als 

finanzielle Mittelschicht definiert werden würde. Denn die aktuelle Definition ist nicht 

haltbar, da sich diese anhand des Einkommens bemisst und somit die reichsten 

Menschen aus der Statistik ausnimmt, sodass Menschen sogar bei verschwindend 

geringem Einkommen in einer Gesellschaft mit so hohen Abweichungen zwischen 

Median und Mittelwert bei der Vermögensverteilung wie in der Bundesrepublik 

Deutschland zur finanziellen Mittelschicht gezählt werden. Diese 

Vermögensverteilung, welche sich auch zu großen Teilen über die bereits kritisierten 

Landeigentümer erhalten und vergrößern, lassen die reicheren Menschen auch immer 

wieder als Gewinner einer Krise dastehen, da dieses Land aufgrund des angestrebten 

Bevölkerungswachstums nach imperialistischer Denkart ebenfalls kontinuierlich an 

Wert gewinnt. Somit kann aus dem Verständnis der mathematischen Grundlagen von 

Verteilungen die Kritik am privaten Landeigentum als vermögenssichernde Anlage, 

wie sie auch schon Proudhon formuliert hatte, nachvollzogen werden.       

• Strafen und Abgaben sollten sich am Vermögen und Einkommen orientieren: Die 

meisten Geldstrafen heutzutage orientieren sich an absoluten Zahlen, was zur Folge 

hat, dass reichere Menschen diese Vergehen sorgloser begehen können und somit auch 

oftmals in voller Absicht die Vergehen begehen, da die Ahndung durch die Anzahl der 

Kontrollen abhängig ist und somit die Wahrscheinlichkeit hierfür sehr niedrig ist. Aus 

diesem Grund sollten sich Geldstrafen am Vermögen und Einkommen orientieren, 

sodass diese Strafen für jeden Menschen gleich spürbar werden. Dabei sollten die 

Strafen auch empfindlicher werden, sodass zum Beispiel eine 

Geschwindigkeitsüberschreitung nicht mehr mit einen symbolischen Kleinstbetrag 

beglichen werden kann, welcher für ärmere Menschen ins Gewicht fällt und bei 

wohlhabenderen Menschen aus der Portokasse sogar mit Trinkgeld bezahlt werden 

kann ohne das es spürbar wäre. Auch wenn nicht alle Gesetze, die zu Strafen führen, 

sinnvoll erscheinen, sollten diese gegebenenfalls reflektiert werden, und dennoch sind 

darunter viele zum Schutz anderer aber auch der eigenen Person sowie dem Schutz 

von emergenten Leviathanen gedacht. Die meisten Menschen, die sich nicht an diese 

Regeln halten, sind der festen verlogenen Überzeugung, dass sie selbst die Situation 

immer stets im Griff hätten. Dieser Irrglaube ist zusätzlich noch mit der ökonomischen 

Idiotie versehen, da die Menschen lediglich ihre Erfahrungswelt wahrnehmen können 

und sich somit selbst stets als einzigen Betroffenen sehen. Damit Menschen ohne 

Vermögen und Einkommen nicht ihrer Lebensgrundlage beraubt werden, sollten diese 

alternativ eine Wiedergutmachung in Form von sozialer Arbeit leisten. Aber auch im 

größeren Rahmen sollte die Strafen stets prozentual so hoch sein, dass sich diese 

Vergehen nicht begangen werden, sodass es sich nicht mehr auszahlt einen Betrug mit 

einer hohen Geldsumme zu begehen, da selbst mit einer Strafe ein Gewinn erzielt 

werden kann. Generell kann an dieser Stelle beim Vergleich zwischen einer Strafe in 

absoluten und relativen Zahlen festgehalten werden, dass eine Gesellschaft mit 

absoluten Zahlstrafen eine Klassengesellschaft ist, da diese Vergehen nach finanzieller 
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Situierung unterschiedlich hart bestraft. Ebenfalls muss darüber hinaus noch bedacht 

werden, dass die absoluten Zahlstrafen mit der Inflation stets weniger Hebelwirkung 

entwickeln können. 

• Die Lebensqualität der Arbeitskraftveräußerer sollte in den Modellen abgebildet 

werden:  Die Kapitalistikideologie geht davon aus, dass Arbeit für jeden Menschen 

eine freie Entscheidung sei, doch sind die meisten Tätigkeiten nur ein Produkt der 

Monetarsklaverei. Jede Arbeit wird von einigen Menschen gerne gemacht, während 

andere dieser nur nachkommen, um die fetischbehaftete religiöse Ware Geld zu 

bekommen. Somit sollte die Zufriedenheit bezüglich der Arbeitsbedingungen erfasst 

und diese mit den verschiedenen diversen Intentionen der Arbeitskraftveräußerer 

gekoppelt werden. Menschen, die die Tätigkeit nur zum Gelderwerb ausführen, 

können wie bereits beschrieben nicht ihre Tätigkeit einfach wechseln, wie es doch so 

oft beschrieben wird. Somit ist die Arbeitszeit ein wesentlicher Aspekt für die 

Lebensqualität, da das Leben erst nach der Arbeit beginnt. Doch ist in vielen 

Tätigkeiten die Arbeitszeit sehr hoch, da die Stundenlöhne nicht zur Teilhabe an der 

Gesellschaft ausreichen. Wie schon die Bezeichnung ‚Stundenlohn‘ aussagt, ist die 

einzige wichtige Ressource die Lebenszeit, welche gegen einen bestimmten Geldwert 

ausgebeutet wird. Deswegen bildet die Lebenszeit, die einem Arbeitskraftveräußerer 

zur freien Verfügung steht, bezogen auf die verfügbaren Finanzen ein Maß für 

Lebensqualität, welches mit den gesellschaftlichen Teilhabekosten verrechnet werden 

sollte. Hierbei ist allerdings auch zu beachten, dass die Arbeitszeit nicht ausschließlich 

an der tatsächlich im Betrieb zugebrachten Zeit festgemacht werden kann, da durch 

die Gentrifizierung in vielen prekären Beschäftigungsverhältnissen nochmal zusätzlich 

eine Pendelzeit hinzugerechnet werden muss, die nicht aus freien Stücken der 

Arbeitskraftveräußerer eingegangen wurde. Entgegen der reinen Konzentration auf die 

Geldmenge als absolute Zahl, sollten ökonomische Modelle die Ressource Lebenszeit 

der Arbeitskraftveräußerer in den Fokus rücken, da die Ökonomie kein Selbstzweck 

bezüglich einer fetischbehafteten fiktiven Ware sein sollte, sondern die Lebensqualität 

aller Menschen erhöhen sollte, was eben nicht ausschließlich durch die verfügbare 

Geldmenge alleine abgebildet werden kann. Dabei darf allerdings nicht vergessen 

werden, dass diese Geldmenge dennoch mindestens so groß sein sollte, das die 

Grundbedürfnisse eines jeden Menschen befriedigt werden kann.     

Gerade hier zeigt sich, dass die mathematisch gebildeten Menschen sich selbst die Pflicht 

auferlegen sollten anderen Menschen die mathematischen Prozesse in den Modellen zu 

verdeutlichen, welche durch die Sprachreduktion ansonsten fehlinterpretiert werden würden 

und somit im Wesentlich einem aufklärerischen Schock im Wege stehen würden. Auch 

sollten mathematisch gebildeten Menschen versuchen die ökonomischen Modelle so zu 

verändern, dass diese dem Gemeinwohl dient und die Menschen dieser vermeintlich höheren 

abstrakten Intelligenz des Marktes nicht länger mit Demut begegnen sollen, was einer 

Unterwerfung gleichkommt. Auch sollten die mathematisch gebildeten ihr ökonomisches Sein 
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dabei in einen positiven Zweifel ziehen, um die Interpretation der Modelle nicht zur 

Förderung der Kontraktokratie werden zu lassen. Je größere das gesellschaftliche 

mathematische Verständnis ist, desto wahrscheinlicher wird der aufklärerische Schock, da 

sich eine Gesellschaft so mehr der Emergenz auf mathematischem Wege bewusst werden 

kann. Allerdings ist hierbei darauf zu achten, dass hieraus keine Überheblichkeit erwächst, 

sondern vielmehr darauf gesetzt wird, dass mit eigenen Fehlern in diesem gegenseitigen 

Aufklärungsprozess konstruktiv umgegangen wird, da ein Fortschritt letztlich nur ein 

konsequentes kontinuierliches Scheitern ist, wobei gerade dieses Scheitern der Erfolg darstellt 

sowie die Mathematik die Kultivierung des Scheiterns verkörpert und somit folgerichtig, wie 

die Bedeutung des Wortes Mathematik schon andeutet, dem effektiven Lernen voraus gehen 

muss. Erst durch die Fähigkeit der zunehmenden Kompetenz die dargestellten Daten in der 

vollen Gänze zu erfassen, kann eine mathematische Reflexion der ökonomischen Leitmodelle 

erfolgen. Gerade die selbst auferlegte Pflicht zur mathematischen Aufklärung scheint hierbei 

ein wichtiger Aspekt zu sein, da das ökonomische Sein der Fiatstaatenführer die Bedürfnisse 

des Gemeinwohls der Territorialstaaten so gut wie gar nicht wahrnehmen lässt, sodass auf die 

Hilfe der heutigen Fiatstaaten und der bestsituiertesten Einzelpersonen nicht zu hoffen ist, da 

sie in diesem Prozess sich selbst entmachten könnten.  



 

 

 

232 

 

Eine Marktrevolution 

 

Was ist mit der extremen Ungleichheit zwischen den Menschen unterschiedlicher 

Territorialstaaten und innerhalb der Territorialstaaten? Diese Frage wurde unter anderem von 

Abraham Rotstein gestellt. Diese Frage sollte eigentlich durch die Modelle der Ökonomie 

beantwortet werden, doch zeigte sich dabei, dass die Lösung nicht in der aktuellen 

Kapitalistikideologie beinhaltet ist. Viel mehr kann diese Ideologie mit ihren scheinbaren 

rationalen Annahmen als ein intellektuelles Labyrinth ohne Ausgang gesehen werden, indem 

sich Menschen mit edelsten Absichten hineinwagen, sich verlieren und dabei entweder 

zerbrechen oder sich assimilieren lassen, da diese Kapitalistikideologie ein abgeschlossenes 

System ist. Aussagen wie diese verweisen wieder auf die Problematik der Lügner und 

Verlogenen und werfen dabei die Frage auf, ob es überhaupt noch Lügner gibt, in denen die 

Wahrheit inne wohnt. Wie extrem die Verlogenheit in unserem ökonomischen Sein ist, wird 

anhand der bereits erwähnten Aussteiger des Hochfrequenzhandels deutlich, welche angeben, 

dass ihr Zustand einer Gehirnwäsche glich. Ähnliche Berichte konnten auch bei anderen 

Aussteigern und Whistleblowern in diversen Finanzwirtschaftszweigen dokumentiert werden. 

Dabei zeichneten sich die Geschäftsfelder besonders deutlich durch ihre horrenden bewegten 

Geldmengen aus, welche wie bei einem Glückspielsüchtigen berauschend wirken können. 

Insgesamt zeigten Studien, dass Menschen mit hohem Vermögen und in höheren 

hierarchischen Positionen sich selbst nicht an die Regeln hielten, der Einhaltung sie von 

anderen mit Nachdruck verlangen, was als Verantwortungsüberheblichkeit bezeichnet werden 

kann. Dies zeigt, dass wir Menschen durch unseren Wunsch nach der Teilhabe am 

Sozialgefüge sowie nach Anerkennung in jeglicher Form unsere große Schwäche erkennen 

können, die sogar positiven Zweifel durch Selbstzensur zu Gunsten dieser Wünsche 

unterdrückt, was nochmals mehr mit dem Umgang der mutigen Menschen verstärkt wird, die 

Missstände als Whistleblower aufdeckten, sodass sich zu den Wünschen auch noch die Angst 

vor dem Verlust des aktuellen Status gesellt. Aus diesen Wünschen, dieser Angst und der 

Verantwortungsüberheblichkeit emergieren im Zusammenspiel der vielen Akteure genau die 

Synkretismen der Kapitalistik, die die Probleme erzeugen und verstärken. Folglich ist der 

einzige Ausweg aus dieser aufrechterhaltenen selbsterfüllenden Prophezeiung der 

Kapitalistikideologie eine globale ökonomische Disruption, welche allerdings eine 

verschwindend geringe Wahrscheinlichkeit fürs Eintreten besitzt, da bis jetzt nach wie vor 

kein Ausweg aus dem Labyrinth in die Kapitalistik hineinkonstruiert werden konnte. Folglich 

bleiben nur lokalere vorbereitende Maßnahmen für diese Disruption, welche sich durch die 

Argumentation innerhalb der Kapitalistikideologie begründen lassen. Karl Polanyi31 

untersuchte diese Problematik schon zwischen den Weltkriegen und benannte den 

‚selbstregulierenden freien Markt‘ als Ursache für die gesellschaftliche Verelendung, da 

dieser die Gesellschaft nicht berücksichtige, da die Kapitalistikideologie ausschließlich auf 

 
31 vgl.: Karl Polanyi: The Great Transformation: Politische und ökonomische Ursprünge von Gesellschaft und 

Wirtschaftssystemen, Surkamp Verlag, Berlin, 14. Ausgabe (6. Januar 1973) 
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den rationalen Individualismus setzt, welche schon durch Walter Lippmann und Edward 

Bernays zu diesem Zeitpunkt schon ad absurdum geführt wurde. Dies zeigt nochmal 

deutlicher, dass die emergenten Größen sowie die Irrationalität von Menschengruppen nicht 

berücksichtig sind. Karl Polanyi nahm in seinen Schriften Bezug zu den Sumerern, welche 

den ersten dokumentierten Handel betrieben und auch Schulden niederschrieben. Hierbei 

konnte er einen Widerspruch zu Adam Smiths Grundannahme finden, dass die heutige Form 

des Handelns den Menschen inhärent sei, obwohl die damaligen Händler lediglich ein festes 

Gehalt bezogen und eben nicht Provisionen bezogen, welche zur Ausdehnung der 

bestehenden Regeln über die ökonomische Idiotie verleiten. Polanyi warnte davor, dass mit 

fiktiven Waren gehandelt wird, da diese stets zu einer Form von destruktiver Ausbeutung der 

Gesellschaft, den einzelnen Menschen und der Natur führe. Diese fiktiven Waren sind nach 

Polanyi das Geld, die Arbeitszeit und die Natur an sich, denn Geld ist nur ein Maß für 

Kaufkraft, Arbeitszeit nur eine Neudefinierung eines essentiellen Teil der menschlichen 

Aktivität und Natur eben kein Produkt des Menschen, an die der Mensch auch keine Rechte 

haben kann. Wenn mit diesen fiktiven Waren gehandelt wird und dabei sogar noch mehr 

Gewinn erzeugt werden kann als mit richtiger Arbeit, dann gleitet die Gesellschaft in eine 

marktkonforme Territorialherrschaft ab. Genau dies ist heutzutage der Fall, da durch die 

Werksverträge und andere Aspekte der Monetarsklaverei mit dem Verkaufen von 

Arbeitskraftveräußernarbeitszeit zwischen Fiatstaaten und Unternehmen Geld gewonnen 

wird. Auch mit der Natur wird gehandelt, wie es zum Beispiel bei bereits erwähnten der 

ökonomischen Liberalisierung des Wassermarktes in Australien sowie den diversen 

Vermögensanlagen in Form von Privatländereien der Fall ist. Hier wäre es möglich, 

Ländereien wieder Eigentum des Territorialstaates werden zu lassen und diese dann an 

Privatpersonen, Unternehmen und Fiatstaaten für die Lebenszeit des juristischen Pächters zu 

verpachten. Somit wären weiterhin die heutigen juristischen Personen im Besitz des Landes, 

wobei dieser Besitz kein Eigentum mehr darstellen würde. Die Pachtkosten würden somit 

nicht der Spekulation unterliegen. Folglich könnte Wohnraum als Grundbedürfnis für alle 

Menschen sichergestellt werden, da eine sogenannte Rentiernutzung – also einer Nutzung 

zum reinen Handel mit dem Land an sich, wie Mieten – starken Regulierungen unterliegen 

könnte, wobei das spekulative An- und Verkaufsprinzip von Investoren somit komplett 

unterbunden werden könnte. Auch könnte der Pachtvertrag bei Missachtung der Regularien 

gekündigt werden, da das Land dauerhaft in Territorialstaatshänden bleibt und nur temporäre 

Nutzungsrechte vergibt. Hierbei muss von dem Pächter eine Rückbauversicherung 

abgeschlossen werden, die bei einer Beendigung des Pachtverhältnisses die Kosten der 

vollständigen Renaturierung übernimmt, welche den aktuellen Kosten je nach Nutzung und 

Inflation kontinuierlich angepasst werden muss. Hierbei sollte erwähnt werden, dass diese 

Renaturierung nicht unter jeder Bedingung durch geführt werden muss, da bestehende 

Strukturen auch von einem neuen Pächter übernommen werden können. Mittels diesem 

Pachtprinzips würde die fiktive Handelsware Natur zu einem großen Teil wieder in die 

Kontrolle der Gesellschaften und der Natur an sich zurückbringen. Auch könnten durch neue 
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Gesetzgebungen die Pachtverträge modifiziert werden, sodass bei neuen Erkenntnissen 

Veränderungen auch durchführbar blieben.     

Jede Gesellschaft hat ihre Werte und Normen, welche sich in moralischen Konventionen 

zeigen, die auch als Kultur bezeichnet werden, die sich aber einen ständigen Wandel 

unterziehen. Die Wirtschaft war vor der Kreation der Kapitalistikideologie an die Kultur 

gebunden, wie es in den diverseren religiösen Büchern nach dem Vorbild der Sumerer 

niedergeschrieben wurde. So finden sich in allen kulturellen Schriften eine Beschreibung des 

gesellschaftlichen Verständnisses von Schuld und dem Handel mit der fiktiven Ware Geld. 

Bei den alten Sumerern wurden die Schulden bei einem Wechsel des Machthabers erlassen, 

was möglich war, da es sich in der Regel lediglich um Schulden beim Staat handelte. Auch 

wurden die Schulden untereinander regelmäßig erlassen und somit auch das Sklavendasein 

nur auf eine Dauer beschränkt. Schulden sind im Wesentlich eine Form eines Versprechens, 

welches sich von Kultur zu Kultur eigentlich unterscheidet, doch haben wir es zugelassen, 

dass dieses Versprechen heute global durch die Gewaltandrohung des Entzuges der 

Lebensgrundlagen eingehalten werden soll. Die bereits besprochene sprachliche 

Verwandtschaft zwischen Schulden und Schuld zeigt, dass es sich bei Schulden um eine Art 

Fehler handelt, welcher wieder gut gemacht werden muss. Dabei können die Fehler 

mannigfaltig sein und dennoch steht am Ende stets eine Form der Vergebung, wobei bei den 

monetären Schulden alles getan wird, dass diese Schulden in ihrem kompletten Wert 

beglichen werden und somit nahezu immer unverziehen bleiben. Besonders bedenklich ist es, 

dass Schulden vererbt oder unverschuldet einem Menschen zugeschrieben werden können, 

wie es schon alleine durch die Existenz an sich geschehen kann und was durch die 

Monetarsklaverei ausgenutzt wird, da es ja die Lebenserhaltungskosten gibt. Hinzu kommt, 

dass Schulden wie bereits beschrieben moralisiert werden, sodass aus den eigentlichen Opfern 

Täter gemacht werden. Aus diesem Grund muss über den Umgang mit Schulden neu 

nachgedacht werden, da es nicht sein kann, dass Menschen, die nicht die wohlsituierten Eltern 

haben oder unter einer Unvorhersehbarkeit unverschuldete mit monetären Schulden belastet 

wurden, mit Einschränkungen ihres Lebens auf Lebenszeit umgehen sollen. Auch ist es nicht 

zu verantworten, dass Menschen, die schon arm sind finanziell für ihre Armut bestraft 

werden, sodass ihnen nicht einmal mehr die Lebenserhaltungskosten zur Verfügung stehen. 

Da sich Parteien, die sich als gleichwertig ansehen, deutlich schneller gegenseitig Schulden 

erlassen als scheinbar mächtigere Parteien schwächeren die Schulden zu erlassen, kann 

nochmal mehr erkannt werden, dass es eine Neuregelung zum Umgang mit Schulden geben 

muss. Durch diesen Indikator kann auch die aktuelle Hierarchie verdeutlicht werden, denn 

vermeintlich stärkere Parteien pochen auf die Schuldenbegleichung, während vermeintlich 

schwächere schnell den vermeintlich stärkeren die Schulden erlassen. Aus diesem Grund 

wurden die exorbitant hohen Schulden der Banken auch schnell von den Territorialstaaten 

übernommen, während danach die Banken auf jeden Euro aus den Territorialstaatsschulden 

beharrten. Um die Schulden von Griechenland einzutreiben, sollte der Territorialstaat 

deswegen auch seine Bevölkerung ausbluten lassen und dazu noch zusätzlich alles veräußern 

was zu einer positiven Haushaltsbilanz führen kann. Diese Maßnahmen sind nach wie vor bar 
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jeder Logik, da ausbleibende Gewinne nicht dadurch generiert werden können, indem alles 

was Gewinne abwerfen kann, abgestoßen wird. Diese Forderungen haben eher die Intention, 

dass das Schuldverhältnis auf möglichst lange Zeiträume ausgedehnt wird, bevor es zum 

totalen Kollaps der jeweiligen Gesellschaft kommt. Folglich sehen sich einige Fiatstaaten 

stärker als einige Territorialstaaten an, sodass die gesamte These der Fiatstaaten und der 

Kontraktokratie hieran eine gute Bestätigung findet. Schulden werden in Geld gemessen, 

sodass gerade die Rolle der fiktiven Handelsware mit extremen Fetischcharakter Geld 

entscheidend ist. Geld, welches aufgrund seines Fetisches ist so wichtig, dass es in der 

Erschaffung nicht so benutzt werden darf, dass daraus kurzfristige Wachstumsraten entstehen, 

die lediglich zum Machterhalt erzeugt werden und aufgrund der fehlenden dauerhaften 

progressiven Wirkung zu irreversiblen Schäden führen können. Ein gutes Beispiel hierfür ist 

unter anderem die Hyperinflation im deutschen Reich nach dem ersten Weltkrieg, bei der die 

Regierenden kontinuierlich mehr Geld druckten, um einen Lebensstandard aller zu erhalten, 

was auch kurzfristig gelang, doch führte die extreme Geldschwämme nach einem Kipppunkt 

zu einem dramatischen Wertverlust des Geldes an sich und verstärkte somit die ohnehin schon 

katastrophale Lage. Dies schockierte die deutsche Bevölkerung im Unterbewusstsein sogar 

nachhaltiger als die beiden Weltkriege, was daran erkannt werden kann, dass gerade die 

deutschen Politiker aufgrund des kollektiven Gedächtnisses und der kulturellen Angst heraus 

stets auf Preisstabilität und Austerität pochen – selbst dann, wenn dies schlicht weg irrational 

ist. Aus diesem Grund entwickelten die Deutschen auch keinen Flaggen- sondern einen 

Währungspatriotismus, welcher sogar mit zum Untergang des Bretton-Woods-Systems 

geführt hat und mit zur den Währungsregelungen rund um den Euro dazu führte, dass die 

finanzbezogenen Verträge so ausgearbeitet wurden, dass von der Kapitalistikideologie der 

kontraktokratisch unterworfenen Territorialstaatsregierungen nicht abgewichen werden kann. 

Somit war und ist es nicht möglich durch Reformen von der zuvor geschaffenen 

verwirklichten Ideologie abzuweichen, da unter anderem auch noch der juristische Rahmen 

durch die Kontraktokratie zwischen den Territorialstaaten geschaffen wurde, um Abweichler 

im ökonomischen Sinne zu verhindern, während politische Abschweifungen wie im Beispiel 

von Ungarn nach wie vor möglich blieben. Im Masstricht-Vertrag wurde festgeschrieben, dass 

eine Verschuldung der Monetarunionsmitgliedstaaten nicht über 90% liegen darf, wobei diese 

Zahl auf die fiktiven Werte einer falsch berechneten Arbeit von Professor Roggers beruhten. 

Außerdem sollte jeder Mitgliedsterritorialstaat seine Verschuldung auf unter 60% drücken, 

was in Angesicht der wirtschaftlichen Realität der Territorialstaaten diese zur 

Austeritätspolitik zwang, die als eine der fundamentalen Ursachen angesehen werden kann, 

dass die EU-Staaten immer mehr an Einfluss- und Wettbewerbsfähigkeit verlieren. Durch 

diese willkürlich festgelegten Zahlen verlor Griechenland das Vertrauen der Geldgeber, da 

dieser Territorialstaat eine Verschuldung über den festgelegten 90% erreicht hatte, dazu noch 

wenig Bereitschaft zum Sparen auf Kosten der Bürger und gleichzeitigen Steuersenkungen für 

Fiatstaaten zu erkennen gab. Dadurch, dass Griechenland nun aufgrund dieser willkürlichen 

Zahlen kein frisches Geld zum Umschichten der Schulden bekam, drohte eine Staatspleite, die 

durch die Steuerzahler der anderen Territorialstaaten abgewendet werden konnte, indem diese 
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den Banken so viel Geld gaben, dass die Territorialstaaten anstatt der Banken zu den 

Gläubigern der griechischen Schulden wurden. Wie willkürlich diese Zahlen sind, wird durch 

die Einordnung anhand von Fiatstaaten deutlich: Japan ist der Territorialstaat mit der höchsten 

Schuldenquote von 238%, während Griechenland 180%, die USA 109% und die 

Bundesrepublik Deutschland 71% aufweist. Hingegen ist die Schuldenquote zum Beispiel der 

Deutsche Bank mit 244%, VW mit 167%, Apple mit 396%, Goldman Sachs mit 1133%, Coca 

Cola mit 194%, General Electric mit 835%, Tesla mit 170%, Microsoft mit 144% und Colgate 

mit 7250% betitelt, wobei diese Zahlen sich auf das Jahr 2020 beziehen. Anhand dieser 

Zahlen wird deutlich, dass ein Wachstum eines Fiatstaates und auch eines Territorialstaates 

nicht von der Verschuldung abhängt, es sei denn, dass Investoren kein Vertrauen mehr auf 

eine langfristig positive Entwicklung haben, welche durch den Profit der Investoren definiert 

wird. Es zeigt deutlich, dass Territorialstaaten und Fiatstaaten ihre Schulden im Wesentlichen 

nie begleichen müssen, sondern diese nur zu den Stichtagen zu anderen Zinssätzen am so 

genannten Kapitalmarkt neu aufnehmen. Liegen die Zinsen unterhalb der Inflations- und 

Wachstumsrate werden die relativen Schulden dieser Staaten niedriger, da sie lediglich in 

absoluten Zahlen aufgenommen werden, sodass die emotional aufgebaute Metapher zur 

stereotypischen schwäbischen Hausfrau für Staatenfinanzierung unhaltbar ist, da private 

Finanzen sich fundamental von Staatsfinanzen unterscheiden. Außerdem wurde in den 

Masstricht-Verträgen auch noch niedergeschrieben, dass ein Mitgliedterritorialstaat nicht 

mehr als 3% neue Schulden pro Jahr aufnehmen darf, was besonders stark die 

Zukunftsfähigkeit der Territorialstaaten negativ beeinflusst, da bei einer disruptiven 

Veränderung keine schnellen und nötigen Investitionen getätigt werden können, welche nach 

einiger Zeit sich selbst bereinigen würden, wie es schon das Wort ‚Investition‘ ausdrückt. 

Hierfür kann die marode Internetinfrastruktur der Bundesrepublik Deutschland als Beispiel 

herangezogen werden, welche nach neokorruptiven Entscheidungen aus dem deutlich 

Leistungsschwächeren Kupfernetz besteht und aufgrund dieses Fehlers eine vollständige 

Erneuerung zum Glasfaserkabel bräuchte. Diese Schuldenneuaufnahme hat allerdings 

Ausnahmen, da befürchtet wurde, dass bei einer fundamentalen Krise – wie einer Pandemie – 

die Bewältigungskosten oder irgendwann durch eine lokale Krise die laufenden Kosten des 

Territorialstaats diese 3% der Neuverschuldung übersteigen könnten. Durch die letztere 

Ausnahme konnten wieder neue kontraktische Geschäftsmodelle von Fiatstaaten entwickelt 

werden, welche auch unter dem Prinzip der Öffentlichen-Privaten-Partnerschaften bekannt 

geworden sind und sich im Wesentlich durch ihre extrem hohen Kosten für den 

Territorialstaaten zu Gunsten der Fiatstaaten auszeichnen. So wurden Gebäude, die für das 

Funktionieren eines Territorialstaates – wie zum Beispiel Schulen und Gefängnisse – oder 

sanierungswürdige Infrastruktur wie Teile von Autobahnen so errichtet, dass der Eigentümer 

die Fiatstaaten sind, während der Territorialstaat für die Kosten der Baus, Miete und oftmals 

sogar die Instandhaltung aufkommt, wobei die jeweiligen Kosten in der Regel deutlich zu 

hoch angesetzt sind. Somit fallen diese Kosten nicht unter Investitionen, sondern unter 

laufende Kosten, welche nach heutiger Sicht nicht durch den Territorialstaat steuerbar seien 

und gleichzeitig seinen generellen Handlungsspielraum stark einengen. Somit ergibt sich aus 
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einer kurzen mathematischen Reflexion, dass diese willkürlich festgelegten Zahlen rein 

ideologischer Natur sind und somit den EU- und Eurostaaten Probleme aufoktroyieren, die sie 

in einer Wertegemeinschaft oder als vollständig ökonomisch unabhängiger Staat ohne das 

gegenseitige ökonomisches Konkurrenzdenken untereinander nicht hätten. Allerdings würde 

die ökonomische Unabhängigkeit eines einzelnen EU-Staates die Marktmacht gegenüber den 

großen Fiat- sowie Territorialstaaten stark reduzieren, sodass es sogar zu noch stärkeren 

kontraktischen Unterwerfungen kommen könnte, sodass der Nationalprotektionismus gegen 

den Fiatstaatsprotektionismus nichts ausrichten kann und somit ein Irrweg darstellt.   

Gerade im Bezug zu den Schulden zeigt sich einmal mehr, dass Banken und andere 

Finanzdienstleister in der Kapitalistikideologie stets eine kritische Rolle innehaben, da diese 

mit der fiktiven fetischbehafteten Ware Geld handeln und im Falle von Banken dieses sogar 

schöpfen. Der Schöpfungsprozess ist lediglich eine Gelderschaffung aus einem schwammig 

begründeten Nichts heraus, was eine Notenbank nach der heutigen Kapitalistikideologie der 

so genannten westlichen humanen Welt nicht können sollten, da ein Missbrauch durch 

Regierungen zu ihrem eigenen Vorteil ausgeschlossen werden soll. Da es sich bei privaten 

Banken in der Regel allerdings um Fiatstaaten handelt, welche ebenfalls von einer Regierung 

geleitet werden, müsste die Missbrauchssorge auch hier Anwendung finden, was allerdings 

nicht der Fall ist, da diese abstrakte Staatlichkeit noch nicht in dieser Form in den Fokus 

geriet und durch das Mantra des freien Marktes beschützt wird. Kommt es doch zum Skandal, 

wenn wird auf einen Einzelfall verwiesen, wobei dennoch die Frage offenbleibt, wie viele 

Einzelfälle auf einen Strukturfehler verweisen. Dies hat sogar soweit geführt, dass die EZB 

keinerlei Kontrolle der Territorialstaaten fürchten muss, welches sie durch ein Gremium von 

Bankenfiatstaatsregierungen – Group of Thirty – durch Neokorruption beraten wird, obwohl 

die EZB diese Fiatstaaten kontrollieren soll. Diese EZB wurde so konstruiert, dass sie keine 

Kredite an Territorialstaaten vergeben darf, sondern nur an Fiatstaaten, welche dann 

wiederum zu deutlich höheren Zinsen den jeweiligen Territorialstaat finanzieren, während die 

EZB auch keine Geldschöpfung betreiben darf. Somit bilden die Banken in diesem 

Geschäftszweig eine Art Mitesser, welche sich genauso opportun aus ihrer Eigenkorruption 

verhalten, wie es stets Territorialstaatsregierungen unterstellt wird. Hieraus kann auch 

geschlossen werden, dass bei der Gelderzeugung sprachlich zwischen der EZB und den 

privaten Banken unterschieden wird, da den profitorientierten Bankfiatstaaten mehrheitlich 

mehr Vertrauen geschenkt wird, als einer Institution, die eigentlich dem Gemeinwohl dienen 

sollte. Denn nur durch dieses irrationale Vertrauen kann die Geldschöpfung einer 

Fiatwährung, wie es der Euro ist, überhaupt bestand haben, was zur Anzahlexplosion von 

Rentiers geführt hat, vor die sogar schon Smith, Locke, Mills und andere frühere Verfechter 

des ökonomischen Liberalismus warnten und diese auch in ihrer Bezeichnung des ‚freien 

Marktes‘ nicht vorsahen. Heutzutage ist gerade die Präsenz dieser Rentiers integraler 

Bestandteil des freien Marktes geworden und nahezu alle damaligen Ökonomen sagten aus, 

dass die Wahrscheinlichkeit für einen Umsturz steigt, je lukrativer es wird als Rentier zu 

‚arbeiten‘. Doch welche Aufgabe hat eigentlich das Geld? Darüber schrieben schon diverse 

Menschen, was so subsumiert werden kann, dass das Geld einen generellen Handel durch 
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Preisstabilität, eine gesellschaftliche Teilhabe eines jeden Menschen durch Anreize zur Arbeit 

bei würdevoller Entlohnung und eine Wohlstandsmehrung durch Wachstum unter anderen 

über Investitionen ermöglichen soll. Wobei hier angemerkt werden muss, dass diese 

Investitionen aus emergenten Körpern und nicht von Einzelpersonen stammen sollten, da eine 

einzelne Person niemals so viel Marktmacht auf sich vereinigen sollte, dass sich ganze 

Bevölkerungen sich ihm nach hegelianischer Manier unterwerfen müssen. Diese Aufgabe 

wurde in der EU damals von den Notenbanken bewältigt, die allerdings oftmals nicht 

unabhängig genug von den jeweiligen Regierungen waren. Hieraus kann abgeleitet werden, 

dass wie schon die Trennung von Mensch und Natur die Trennung von Staat und Ökonomie 

ein Fehler war und darüber hinaus auch nur in der Kapitalistiktheorie und nie im gelebten 

Synkretismus existent war. Unter der Prämisse, dass diese Trennung nicht existiert, zeigt sich, 

dass es neben den drei klassischen Staatsgewalten und der vierten Gewalt der Medien noch 

die fünfte Gewalt des Geldes gibt. Somit müsste ein durch und durch demokratischer Staat – 

gleich ob Gebietskörperschaft, Territorial- oder Fiatstaat –, eine Gewaltentrennung zwischen 

den fünf Gewalten Legislative, Informative, Exekutive, Monetartive und Judikative schaffen, 

welche dabei sich gegenseitig zu kontrollieren haben und dabei dennoch so unabhängig wie 

nur irgendwie möglich von den anderen Gewalten zu sein haben. Hierbei ist darauf zu achten, 

dass zum Beispiel die Legislative und Exekutive von der Monetartive maximal entfernt stehen 

sollten, während die Informative von der Exekutive und Judikative distanziert sein sollte, um 

Missbrauch zu vermeiden. 

Durch die Erfahrungen der Vergangenheit haben wir Menschen gelernt den Regierungen zu 

misstrauen, was auch in jeder Form richtig sein muss, da Menschen in diesen Ämtern stehts 

auch der Eigenkorruption unterworfen sind und sich dabei stets mit der Resilienzillusion 

davon und der Neokorruption versuchen frei zu sprechen. Doch haben wir von dem einen 

Extrem in ein anderes gewechselt, da wir Fiatstaatsregierungen nahezu grenzenloses 

Vertrauen zu sprechen, da wir der Fehlannahme aufgesessen sind, dass private Unternehmen 

immer alles besser könnten und dass Privatpersonen immer alles besser wüssten als die 

territorialstaatliche Institutionen, obwohl es sich jeweils immer um Personen handelt und 

diese im Territorialstaat sogar einer gegenseitigen Kontrolle unterzogen sind. Dabei haben wir 

unsere kulturelle und gesellschaftliche Moralvorstellungen aufgegeben, welche auch zu 

großem Teil dem religiösen Dogmatismus entsprangen und die Konventionen der 

Territorialstaatsbevölkerung in unreflektierter Weise geprägt haben. Jede emergente 

Moralvorstellung wie auch die Kultur an sich muss sich wandeln, da sie ansonsten nicht mehr 

lebendig ist, doch haben wir von einem Dogmatismus zu einem anderen gewechselt, welcher 

die moralische Überlegenheit des Geldanhäufens propagierte. Hierbei begannen wir zu 

verwechseln, dass individuelle und gesellschaftliche Freiheiten vermeintlich auf ökonomische 

Freiheit zu reduzieren sei, sodass sich der Konsumismus als kulturelle Identität frei nach dem 

Motto „Ich konsumiere, also bin ich!“ oder „Ich bin, was ich konsumiere!“ etablieren konnte, 

die aber auch mit sich brachte, das alles was nicht explizit verboten sei auch zur 

Profitgenerierung benutzt werden sollte. Im Zusammenspiel mit dem Umgang mit Schulden 

kann ausgesagt werden, dass sich die Marktwirtschaft so verändert hat, das sie  sich durch das 
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Verkaufen und Bewerben von Zukunftshoffnungen und Vertrauen an naive Menschen 

auszeichnet, wobei diese Naivität zu einem dominanten Teil aus der mathematischen 

Unkenntnis resultiert. Dies wird besonders am Beispiel von Glückspiel und Wetten deutlich, 

da hier der Konsument zu Unrecht annimmt, dass es keine äußeren Einflüsse gibt 

beziehungsweise es sich um ein faires Spiel handle, was an dem verharmlosenden Ausdruck 

„Mal gewinnt man, mal verliert man!“ erkannt werden kann. Ein faires Spiel wäre es wenn 

der Erwartungswert am Gewinn nicht negativ wäre, was dieser in der Regel allerdings ist, da 

sich nur so das Betreiben von Glückspielen lohnt. Im digitalen Glückspiel ist die Proprietät 

des Gewinnalgorithmus für den Gewinn des Spielebetreibers nochmal entscheidend, was 

nochmals mehr über die äußeren Einflüsse hinweg täuscht. Aber auch bei Wetten auf 

Sportereignisse oder anderer Art wird davon ausgegangen, dass es sich hierbei um keine 

gekauften Ereignisse, also Betrug, handelt, obwohl dieses kontinuierlich nachgewiesen wird, 

da auch die Sportler der Neokorruption nicht erhaben sind, was auch im Doping erkannt 

werden kann und dennoch immer wieder auf naive Art und Weise diese Resilienz der Sportler 

fälschlicherweise angenommen wird. Das Vertrauen, dass wir in der großen Mehrheit den 

Fiatstaaten zusprechen, wird auf genau die gleiche Art und Weise über Gesetzeslücken 

missbraucht wie es von uns bei Territorialstaatsregierungen immer vermutet wird. Diese 

Lücken sind der Fiatstaatsprotektionismus, welcher durch Neokorruption zustande kommt. 

Diese Lücken werden nur selten aufgespürt, da die dafür zuständigen Behörden entweder nie 

eingerichtet wurden oder durch die Austeritätspolitik entweder ganz zum Opfer fielen oder bis 

zur Unfähigkeit kaputt gespart wurden. Folglich müssen wir es schaffen unseren positiven 

Zweifel auf jede Form von Staatlichkeit zu übertragen, sodass wir zu einem ausgewogenen 

Miteinander zwischen der Ökonomie und den Territorialstaaten finden. Dies würde bedeuten, 

dass Marktmächte so weit reguliert werden müssten, dass sie eben nicht die der 

Kontraktokratie nachkommen können. Auch müssten die Prozesse des 

Fiatstaatsprotektionismus abgebaut werden, was zum Beispiel durch eine Veränderung des 

Steuerrechts erwirkt werden könnte, da die Kontraktokratie nicht einseitig sein muss, was sie 

aktuell noch ist, da die Territorialstaaten sich selbst nicht als eine speziellere Form von 

Fiatstaaten sehen. So könnte ein Territorialstaat den Fiatstaaten einen Vertrag vorlegen, 

welcher in Form eines Gesetzes daher kommt, der vorsieht, dass die Umsätze durch die 

Bevölkerung und durch das Territorium des Territorialstaates an sich generiert werden 

besteuert werden. Hierbei kann ein Fiatstaat seinen Sitz in einem anderen Territorialstaat 

haben und dort auch seine Steuern entrichten, wobei dieser wenn er in dem Staat des 

Unternehmenssitzes weniger Steuern zahlen muss als in dem Territorialstaat, indem dieser 

seinen Geschäften nachkommt, dann zahlt dieser Steuern auf den Gewinn anteilig die lokal 

erwirtschafteten Umsätze bezüglich der relativen Differenz der Steuern. Dies hätte zur Folge, 

dass Fiatstaaten ihrer gesellschaftlichen Verpflichtung, welche aktuell leider bei Missachtung 

konsequenzenlos bleibt, in den Territorialstaaten nachkommen, in denen sie ihren Umsatz 

erwirtschaften, welcher nur durch Lizenzverkäufe in Steueroasen transferiert wird, sodass sie 

in den Territorialstaaten mit ihrer Geschäftigkeit vermeintlich defizitär wirken. Um der 

Neokorruption mehr Kontrollmechanismen entgegen zu stellen, sollte das Vorsorgeprinzip 
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um das Nachsorgeprinzip erweitert werden, sodass nach bekannt werden von schädlichen 

Produkten oder Produktionsweisen ein Fiatstaat in einer gewissen Zeit eine Veränderung 

durchführen muss, oder aber für alle aufgetretenen Schäden und einer zusätzlichen Strafe für 

das Versäumen aufkommen muss, welche sich prozentual am Umsatz wie jede 

Unternehmensstrafe orientieren sollte. Diese Aspekte würden die bis jetzt geltenden 

Grundprinzipien erschüttern, da somit Geschäftsfelder, die auf Neokorruption und 

Fiatstaatsprotektionismus basieren und somit auch die ausufernde Akkumulation von Geldern 

von Privatpersonen zu großen Teilen unterbinden würden.   

Die wohl größte potentielle Veränderung ist die Veränderung an sich, welche wir versuchen 

zu verhindern, da wir ökonomische Stabilität mit individueller und gesellschaftlicher Stabilität 

verwechseln. Die beiden letzteren geben uns Sicherheit, sodass wir Pläne schmieden können 

und uns aber auch der Unversehrtheit unseres Lebens vergewissern können. Allerdings haben 

wir die Stabilität in die Ökonomie verlagert, da wir unsere Unversehrtheit ausschließlich 

durch unseren finanziellen Status generieren, wie es schon zuvor beschrieben wurde. Jede 

Veränderung benötigt allerdings immer einen grundlegenden Mentalitätswechsel, welcher 

durch den Vergleich der Staatlichkeiten ersichtlich wird: Die Territorialstaaten müssen sich 

selbst auch als Fiatstaaten verstehen, welche sie selbst schon immer waren, um so die 

Verantwortung bezüglich ihrer Bevölkerung besser nachkommen zu können. Denn aktuell ist 

die Wirklichkeit des Fiatstaates namens Territorialstaat, dass dieser die Infrastruktur sowie die 

Grundressource jeglicher Arbeit, den ausgebildeten Menschen, bereitstellen soll, wobei die 

tiefer liegenderen Bedürfnisse der Territorialstaatsbevölkerung zugunsten der ökonomischen 

Freiheiten geopfert werden. Somit ist der heutige kontraktisch unterworfene Territorialstaat 

als Monetarsklavenlieferant für die anderen Fiatstaaten zu deuten, welcher mit anderen 

Territorialstaaten um die Gunst der Fiatstaaten buhlt, was verharmlosend als 

Steuerwettbewerb oder Wettbewerbsfähigkeit betitelt wird. Viel mehr ist durch die 

Reintegration der herbeigeredeten Trennungen, die zum damaligen Zeitpunkt wichtig für den 

Fortschritt hin zur heutigen Demokratie waren, zwischen Ökonomie und Staat zu erzielen, 

dass der Territorialstaat sich selbst als Marktteilnehmer verstehen sollte und dabei allerdings 

zum Gemeinwohle seiner Bevölkerung auf seinem Territorium einer Marktaufsicht 

nachzukommen hat. Die Bewusstwerdung der Territorialstaaten als speziellere Fiatstaaten 

würde es den Territorialstaaten auch ermöglichen Verträge so zu kreieren, dass diese auch 

international Bestand hätten, da sie nach dem gleichen Prinzip wie die Kontraktokratie gefasst 

werden können. Dies hat darüber hinaus zur Folge, dass es auch zu einer Emanzipation der 

Territorialstaaten über die anderen Fiatstaaten kommen kann, was auch dringend geboten ist, 

das sich heutzutage ein jeder Mensch auf einem Territorium befindet, welches einem 

Territorialstaat zu gesprochen wird. In der aktuellen Rolle des Territorialstaats, Humankapital 

bereit zu stellen, liegt die Ursache begraben, dass die Mehrheit der Menschen generell 

Veränderungen ablehnen, da sie stets die ökonomischen Veränderungen mit Einschränkungen 

in Sicherung ihrer Grundbedürfnisse assoziativ befürchten. Hierin liegt der Fehler, denn wir 

haben es zugelassen, dass die neokorrupten Territorialstaatsregierungen sich mit der 

freiwilligen Selbstaufgabe aufgrund ihres beschränkten geistigen Horizontes durch ihr 
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ökonomisches Sein von der Hauptaufgabe des Territorialstaates lossagen konnten, welche die 

Sicherstellung der Grundbedürfnisse eines Mitgliedes der Bevölkerung sein sollte. Darunter 

fällt Wohnraum, Wasserversorgung, Infrastrukturzugang in Form eines rudimentären Kontos, 

Informationszugang in Form des Internets, Stromversorgung, Sicherstellung der 

Lebensmittelversorgung, die barrierefreie Bereitstellung von Bildung sowie weitere 

Grundbausteine des gesellschaftlichen konstruktiven und progressiven Zusammenlebens, 

sodass eben nicht die Freiheit durch die passive Missachtung der Unversehrtheit des Lebens 

eingeengt wird, sodass die Menschen sich der Monetarsklaverei unterwerfen müssen. Denn 

Menschen die Grundbedürfnisbefriedigung zu verwehren ist eine Form von Gewalt, welche 

sich durch den Mangel an Geld trotz Zeitaufwand in Form von Arbeit sehr deutlich zeigt. 

Wenn diese Grundbedürfnisse befriedigt sind, kann eine ökonomische Veränderung auch 

ohne Verlustangst begegnet werden. Diese grundlegende Angst vor der ökonomischen 

Veränderung rührt auch daher, dass die Veränderungen so lange vermieden werden, bis sie 

unausweichlich vollzogen werden müssen, sodass die Erfahrungen mit Veränderungen stets 

negativ waren bis diese so in den Alltag integriert waren, dass sich ein Leben ohne die 

Veränderung kaum noch vorstellen lässt und dabei allerdings nur die Erinnerung an die 

plötzliche, starke und oftmals überfordernde Veränderung denken lässt. Hieraus entspringt die 

Sehnsucht nach Stabilität, welche genau diese sprunghaften und unausweichlichen 

Veränderungswalzen erzeugt, da wir den kontinuierlichen Wandel nicht zulassen wollen 

beziehungsweise durch unsere Erfahrungen vermeintlich nicht zulassen können. Doch ist auch 

die Offenheit für einen Wandel keine vollständig freie Entscheidung, da der Alltag der 

Menschen ihnen keine Kraft und Zeit für die kontinuierliche Offenheit für Neues bietet, 

sodass gerade an dieser Stelle zu betonen ist, wie wichtig die Ausweitung der realen 

Lebenszeit außerhalb der Arbeit und die Einführung des Bildungsurlaubes ist, da erst durch 

diese beiden Faktoren die so wichtige Offenheit gegenüber Neuem erlangt werden kann. 

Generell muss die ökonomische Stabilität auf den Prüfstand gestellt werden, denn genau diese 

war nie ein Teil der grundlegenden Kapitalistikideologien, denn diese sind lediglich die 

Aufrechterhaltung des Stillstandes und somit von Missständen, die verwaltet aber nicht 

beseitigt werden. Diese ökonomische Stabilität stellt dabei ein Paradoxon dar, welches sich 

am ehesten mit dem herbeigedichteten ökologischen Gleichgewicht vergleichen lässt, welches 

die natürlichen Selbstregularien außer Acht lässt und somit die ständige Schwankung 

zwischen zu viel des einem und zu wenig des anderem hin zum gegenteiligen Verhältnis 

verneint. Nach den Grundprinzipien des früh beschriebenen Kapitalismus sollten 

Monopolstellungen sowie Kartelle schon alleine durch die ständig neuen Marktteilnehmer 

nicht existieren können, welche wir heutzutage allerdings bei vielen Fiatstaaten de facto 

beobachten können, da Fiatstaatsprotektionismus und Aufkauf von geistigem Eigentum 

praktiziert wird. Dies wurde durch den Ausdruck „Too Big to Fail!“ auch öffentlich 

propagiert, obwohl es mehr „Too Big has to Fail!“ heißen müsste, da nur die Ablösung von zu 

großen fehlerhaften Konstruktionen durch neuere eine grundlegende Progression zur 

gesellschaftlichen Entwicklung bringen kann, wie es auch schon in Schumpeters Idee der 

schöpferischen Zerstörung beschrieben wurde. Anstatt einen finanziellen Darwinismus 
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bezüglich jeden einzelnen Menschen zu zulassen, wie wir es durch die Ausbeutung von 

Arbeitskraftveräußerern und Kürzen von sozialen Leistungen dulden und fördern, könnten wir 

den Fiatstaatendarwinismus walten lassen, wie er auch immer von den Predigern der 

Kapitalistikideolgie gepredigt wird, während sie in ihrer inneren Zerrissenheit aufgrund ihres 

ökonomischen Seins dennoch für den Fiatstaatsprotektionismus eintreten. Ein kontinuierlich 

disruptiver Markt würde veraltete Geschäftmodelle schnell offenbaren und somit auch die 

Akkumulation von Schäden jeglicher Art reduzieren. Hierfür müssen die Markteintrittshürden 

gesenkt werden und darüber hinaus die aufstrebenden Neuunternehmen vor den 

Aufkaufattacken der Fiatstaaten beschützt werden, bis diese sich selbst zu Fiatstaaten 

entwickeln konnten. Dies könnte unter anderem dadurch ermöglicht werden, dass die 

Steuerlast erst ab einer bestimmten Existenzdauer ihr volles Maß erreicht, wobei es doch 

deutlich mehr Maßnahmen zur Förderung neuartiger kleinerer Unternehmen gibt.       

Eine weitere fundamentale Wandlung der gesamten ökonomischen Wirklichkeit wäre die 

Demokratisierung der Fiatstaaten, welche zur Maximierung der individuellen und 

gesellschaftlichen Freiheiten unabdingbar ist und sogar neue Freiheiten für die Ökonomie 

erschaffen könnte, da so eine kontinuierliche Disruption anstatt der Verlustangst erzeugenden 

Schockveränderung ermöglicht wird. Hierfür müssten die plutokratischen Monarchien und 

Aristokratien der Fiatstaaten aufgebrochen werden, wie es auch schon in diversen Beispielen 

geschah, so wie es bei Genossenschaften der Fall sein sollte und besonders erfolgreich bei 

einem spanischen Stahlwerk ist. Denn wenn alle Arbeitskraftveräußerer zusammen und 

gleichberechtigt den emergenten Körper des Fiatstaatenleviathan bilden, dann sind die 

Entlohnungsunterschiede deutlich geringer, was eine personengebundene Akkumulation von 

Geldern und somit den Missbrauch der Fiatstaatenmacht verhindert. Durch die 

Gleichberechtigung im Leviathan würde die verrichtete Arbeit auch deutlich an Qualität 

gewinnen, da ein Erfolg des Fiatstaates eine Lohnerhöhung aller ermöglichen würde. Doch 

diese Stufe der Demokratisierung wäre nicht die letzte, da sich die gesamte Denkweise der 

Ökonomie durch die Endlichkeit ihres Bezugssystems verändern wird. Dies wird deutlich, 

wenn die Demografie betrachtet wird, denn an Daten dieser lässt sich erkennen, dass eine 

bessere finanzielle Situierung die Geburtenrate sinken lässt, sodass auf absehbarer Zeit die 

Bevölkerungsgröße der Menschheit stagnieren oder gar absinken wird. Dies ist für die noch 

imperialistisch geprägte Kapitalistikideologie ein grundlegendes Problem, da durch das 

Bevölkerungswachstum an sich schon ökonomisches Wachstum generiert werden kann. Aus 

diesem Grund sollten diverse Wirtschaftszweige reflektiert betrachtet werden, da sie eben 

nicht wachsen, sondern lediglich den Markt bedienen müssen, wie es zum Beispiel bei der 

Lebensmittelherstellung der Fall ist. Die Demokratisierung der Fiatstaaten bietet somit die 

Chance zu großen Teilen den Irrtum des ‚Wachse oder weiche‘ in einigen Bereichen zu 

überwinden, da der Zweck der wirtschaftlichen Aktivität überdacht werden kann. Aktuell ist 

der Hauptzweck der Wirtschaft die Wirtschaft selbst, deren Fetische und Mantren befriedrigt 

werden müssen. Auch wird die Wirtschaft als Waffe eingesetzt was anhand des 

Neokolonialismus erkannt werden kann, was auch verstanden werden muss, da ansonsten aus 

der ewig gestrigen Sehnsucht nach der ‚Früher war alles besser‘-Illusion abermals zu 
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imperialistischen Fehlentscheidungen führen kann, wie es zu Beginn des ersten Weltkrieges 

vom Deutschen Reich getan wurde. Denn wenn das Deutsche Reiche weiterhin seine 

Wirtschafts- und Innovationskraft so ausgebaut hätte, wie es zuvor der Fall war, dann hätte 

die ökonomische Übermacht die umliegenden Territorialstaaten zu einer hegelianischen 

Unterwerfung geführt. Doch durch die Unkenntnis der ewig gestrigen Regierungsmitglieder 

wurde sich anstatt des ökonomischen Sieges zu einer kriegerischen Handlung entschieden, die 

durch die Niederlage jahrzehntelangen – bis nach dem zweiten Weltkrieg – Niedergang und 

Leid für die gesamte Bevölkerung mit sich brachten. Dieser imperialistische Selbstzweck der 

Ökonomie, der mit einem Wachstumsfetisch einhergeht, muss auf lange Sicht überwunden 

werden, da die Endlichkeit dem unendlichen beschleunigten Wachstumsglauben widerspricht, 

außer der Handel mit den fiktiven Waren wird so stark emotionalisiert, dass selbst das 

Wachstum fiktiv wird. Somit könnte eine Zweckwirtschaft aus der 

Fiatstaatendemokratisierung entstehen, die statt heutigen inhärenten Hauptzweck der 

Geldakkumulation einer Zielerfüllung ohne kontinuierliches Wachstum auskommt. Dies kann 

anhand der Lebensmittelversorgung verdeutlicht werden, da der Zweck dieses 

Geschäftszweiges und deren Unternehmen die Sicherstellung der permanenten Ernährung 

aller Menschen sein sollte. Der Hauptzweck der Ökonomie sollte die Erschaffung neuer 

Freiheiten durch Befreiung von Alltagszwängen sein, anstatt die Monetarsklaverei zu 

forcieren und somit mehr Alltagszwänge zu generieren. Somit sollte die verpflichtende 

Arbeitszeit eines jeden soweit minimiert werden, dass dennoch die Prozesse der momentanen 

und zukünftigen Zivilisationen betrieben werden können und gleichzeitig die Freizeit eines 

jeden maximiert werden. Der Hauptzweck der Ökonomie sollte die Wohlstandsmehrung aller 

zu gleichen Teilen sein, was Grundbedürfnisbefriedigung, gesellschaftlicher sowie 

ökonomischer Teilhabe und aus dem Müßiggang erwachsene intrinsische Motivation zur 

Arbeit eines jeden Menschen mit einschließt. Aber auch schon im kleineren Rahmen kann 

dieser Demokratisierungsprozess eingeleitet werden, wie es schon bei der Idee der Purpose-

Unternehmen angedacht ist, da bei diesen Unternehmen selbst der Chef lediglich ein 

Angestelltengehalt bezieht und die Finanzen mit von einer Treuhänder-Stiftung verwaltet 

werden. In diesem Vorhaben liegt die Stärke, dass es um die Erfüllung eines Zweckes geht, 

welcher transparent dargestellt durch die Teilhabe der Kunden bewertet werden kann. Hierbei 

würde also der Zweck im Vordergrund stehen, doch welcher Zweck ist verfolgungswürdig? 

Diese Frage ist schwer zu beantworten, aber er sollte den demokratischen Grundprinzipien 

und den gesellschaftlichen Idealen dienlich sein. Allerdings würde dies die Fesseln der 

Kontraktokratie nur bedingt lockern, wobei dies eben auch nur ein Anfang dieser nötigen 

demokratischen Marktrevolution darstellt. Aktuell gibt es in der Bundesrepublik Deutschland 

keinen einfachen Weg sein Unternehmen oder gar Fiatstaat in ein Purpose-Unternehmen 

umzuwandeln, was den demokratisierenden Wandel noch behindert, doch zeichnen sich hier 

schon in der grundlegenden Überlegung deutliche Vorteile ab, da unter anderem die 

Diskussion über Sexusquoten in Vorständen und in den Chefetagen in solchen 

Unternehmensstrukturen der Vergangenheit angehören könnten, da die monetären 

Gehaltsunterschiede verschwindend gering sein sollten und somit Konflikte der 
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Pseudodiversität nicht mehr aufgrund von Unterschieden in der Entlohnung bezüglich 

absoluter Fiatgeldmengen befeuert werden. Auch durch die Treuhänderstiftungen, die starken 

Kontrollen unterliegen müssen, kann das akkumulierte Eigentum aus dem Eigentumverhältnis 

heraus gebracht werden, sodass die Menschheit in ihrer Gänze – und anfänglich noch die 

Territorialstaatsbevölkerung – die Eigentümer wären und das Zweckunternehmen mit dem 

Treuhänder dieses befristet besitzen. Somit bieten die Zweckunternehmen neben der 

Demokratisierung der Fiatstaaten auch die Option den Handel mit fiktiven Waren wie 

Arbeitszeit, Geld und Natur einzudämmen oder wohlmöglich sogar ganz zum Erliegen zu 

bringen und gleichzeitig viele Konflikte beizulegen, welche auf die ausufernde 

Ungleichverteilung durch konzentrierte Akkumulation von Vermögen zurückzuführen sind. 

Um diesen Weg zu gehen, braucht es verantwortungsbewusste Unternehmensgründer, um 

über den Mikrokosmos zu wirken, während auf Makrokosmosebene eine regulierende 

Gesetzgebung dieser Akkumulation sinnvolle Grenzen setzen sollte, während die Armut 

entschieden bekämpft werden sollte. Hierin liegt auch die Hauptproblematik dieser 

marktwirtschaftlichen Revolution, da die Territorialstaatsentscheider sich gegen ihr eigenes 

ökonomisches Sein und gegen die Einflüsse aus der Neokorruption gegen die Fiatstaaten 

entscheiden müssten, was diese mit allen ihnen zur Verfügung stehenden Mitteln zu 

verhindern versuchen und auch schon durch die Kontraktokratie präventiv verhindern 

konnten. Nur wenn wir uns selbst eine oberste Schranke setzen, können wir unsere Integrität 

bewahren, dafür müssten wir gegen unsere inhärente ökonomische Idiotie entscheiden, was 

uns schwer fällt und uns somit zeigt, dass wir in all unserer angeblichen moralisch 

überlegenen Selbstdarstellung einer Resilienzillusion aufgesessen sind. Aus diesem Grund 

können wir nicht auf die Einsicht der Territorial- und Fiatstaatsregierungen hoffen und 

müssen uns selbst gegenüber diesen über die Konkratokratie und das ökonomischen Sein der 

Entscheider anfangen zu emanzipieren. 
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Eine Emanzipation gegenüber Fiatstaaten 

 

Um sich gegen Fiatstaaten emanzipieren zu können braucht es ein ökonomisches Verständnis 

zwischen dieser abstrakten Staatlichkeit und den Territorialstaaten sowie deren Bevölkerung. 

Dabei muss auch beachtet werden, dass nicht jedes Unternehmen einen Fiatstaat bildet, wie 

dies analog zu den Territorialstaaten ist, da San Marino und Monaco als Territorialstaaten 

angesehen werden, während andere Städte, Landstriche und Dörfer zu einem einzigen 

Territorialstaat zugeordnet werden und folglich keinen eigenen Territorialstaat bilden. 

Genauso schwammig ist die Abgrenzung zwischen Unternehmen und Fiatstaaten, da erst eine 

gewisse Autarkie und Machtausübung gegenüber anderen diese fließende Grenze darstellt. In 

der Wechselwirkung zwischen den Fiatstaaten mit den Territorialstaat und dessen 

Bevölkerung wird deutlich, dass die Fiatstaaten über Kontraktokratie ihren 

Herrschaftsanspruch versuchen zu verwirklichen, wobei immer wieder die Mehr verkündet 

wird, dass der Territorialstaat so schlank wie möglich sein müsste. Doch in der Betrachtung 

der Wechselwirkung wird immer wieder die Abhängigkeit vom Territorialstaat 

vernachlässigt, was besonders deutlich wird, wenn der Territorialstaat als Fiatstaat betrachtet 

wird. Dieser Territorialfiatstaat erzeugt Produkte oder bietet Dienstleistungen an, die von 

jedem Menschen und jedem Fiatstaat, der auf dem Territorium des Territorialfiatstaates agiert 

oder sich dessen Bevölkerung bedient. Diese Leistungen sollen nach der Logik des aktuell 

herrschenden idiotistischen Kapitalistiksynkretismus den Fiatstaaten möglichst kostenfrei zur 

Verfügung gestellt werden, während der Territorialstaat doch bitte außerhalb der 

Fiatstaatenaktivitäten diese Leistungen zu entwickeln, auszubauen, zu pflegen und zu sichern 

habe. Diese Leistungen werden durch Steuern beglichen, sodass auch weiterhin die Produkte 

‚Infrastruktur, Bildung, Polizei, Gerichte, Feuerwehr, Katastrophenschutz, Humankapital 

sowie viele weitere‘  der Territorialstaaten durch die Fiatstaaten und die Bürger konsumiert 

werden können, wobei hier die Gleichsetzung zwischen Bürger und Verbraucher im Bezug 

der Territorialstaatsprodukte und -dienstleistungen gerechtfertigt ist. Aus diesem Grund sind 

Steuern eher als Produkt- und Lizenzgebühren anzusehen, welche von allen bezahlt werden 

sollten, die diese auch in Anspruch nehmen beziehungsweise könnten, wobei gerade der 

Konjunktiv an dieser Stelle von besonderer Bedeutung ist, da wir uns nur in unserer 

ökonomischen Idiotie einreden können, dass wir Dienste wie Polizei, Feuerwehr und 

ähnliches nicht bezahlen müssten, da wir diese Dienste angeblich niemals benutzen würden. 

Hierbei wird nämlich vergessen, dass wir auch Versicherungen eingehen, um und gegen 

Risiko abzusichern, sodass hier eine Analogie zur Feuerwehr und Polizei angebracht ist. 

Besonders absurd wird diese Argumentation der Steuervermeidung, wenn diese von 

Fiatstaaten selbst stammt, da diese auch Produkte verkaufen, die von ihren Monetarsklaven 

nicht erworben werden können und dennoch an diesem Fiatstaat ihre Lebenszeit meist unter 

Wert verkaufen. Somit ist es hier möglich den Fiatstaaten eine Rechnung für die Benutzung 

unserer Lebenszeit zu stellen, genauso wie es möglich ist den Fiatstaaten  aus der Sicht eines 

Territorialstaates eine Rechnung zu stellen, um die Kosten der verwendeten Produkte 
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einzutreiben, wobei der juristische Sitz des Unternehmens davon unabhängig betrachtet 

werden muss, da dieser Fiatstaatenleviathan schlicht weg Produkte eines gewissen Anbieters 

konsumiert. Da der Fiatstaat also die Produkte des Territorialstaates konsumiert, ist dieser 

auch über jegliche Landesgrenzen hinaus dazu verpflichtet diesen Produktkonsum zu 

bezahlen. Folglich sollte die Sicht auf Steuern dahingehend verändert werden, dass es sich 

hierbei um eine Rechnung in Form von Lizenzgebühren für die Leistungen des 

Territorialstaates handelt. Über diese Argumentation ist auch der bereits thematisierte 

Bildungsvertrag zu rechtfertigen, da durch den individuellen Konsums der individuelle 

Wohlstand generiert wird, sodass eine Anteilsrechnung aus ökonomischer Sicht eine logische 

Konsequenz wäre. Folglich sollte der Bürger, der sich der neuen Aufklärungsepoche 

verpflichtet fühlt, seine Steuern mit Stolz im vollem Umfange verrichten und darüber hinaus 

sich gegen die Reduzierung der Steuer- und Abgabensätze bei höherem Einkommen 

einsetzen. Ferner sollte ein solcher Bürger eine generelle politische Reflexion fordern, da 

ansonsten seine bezahlten Territorialstaatsrechnungen zur weiteren Subvention des Reichtums 

und von Fiatstaaten eingesetzt wird, was letztlich nur durch schonungslose Aufklärungsarbeit 

zu erreichen ist, da nur so Missstände dieser Art publik werden. In der Konsequenz dieses 

aktiven Bürgerdaseins sollte die Akkumulation von Information stehen und nicht eine 

schnelllebige Hypekultur erwachsen, die von einem Aufschrei zum nächsten eilt, sondern die 

Missstände in eine Form der Erinnerungskultur einbetten.   

Leider wird ein solcher Wandel aufgrund der Neokorruption nicht ohne weiteres von statten 

gehen können, da hierüber ein Widerstand von den Fiatstaatenleviathanen durch ihren 

Überlebenswillen entstehen wird. Somit ist es unabdingbar, dass sich Menschen, die die 

Notwenigkeit einer Emanzipation über die Fiatstaaten mit dem heutigen Synkretismus der 

Kapitalistikideologie erkennen, sich über jede entsolidarisierende pseudodiverse 

Zugehörigkeit erheben und selbst einen Fiatstaat gründen, welcher sich durch den Zweck 

dieser Emanzipation gegenüber Fiatstaaten auszeichnet, dies als Dienstleistung anbietet und 

das oberste Ziel inne hat sich selbst aufzulösen, wenn die Emanzipation durch gefestigte 

globale Gesetze erreicht wurde. Dabei ist die Unternehmensstrukturierung von besonderer 

Bedeutung, da Unternehmen eben entgegen zu Gewerkschaften, Vereinen oder ähnlichen 

Nichtterritorialstaatsregierungs-organisationen nicht willkürlich verboten wurden. Auch, dass 

Unternehmen in der globalisierten ökonomischen Welt ihren Hauptsitz frei verlagern können 

und auch transnational agieren können ohne sich dabei den jeweiligen Gruppierungsrechten 

eines Territorialstaates unterwerfen zu müssen, lässt einen emergenten Leviathan erstehen, 

der aus der Solidarität aller Menschen ernährt werden soll. Hierbei muss es sich um ein Non-

Profit-Fiatstaat handeln, dessen Produkt die Demokratisierung aller Staatlichkeiten sein muss. 

Eine solche Demokratisierung beinhaltet den Wohlstand aller anzugleichen, sodass die 

monetären Varianzen innerhalb einer Gesellschaft minimiert werden. Dabei müssen bewusst 

die Mechanismen der Entsolidarisierung und Pseudodiversität überwunden werden, sodass 

auch die stumpfen Schwerter der Arbeitskraftveräußerer wieder geschärft werden. Somit wäre 

eine Globalisierung des Streiks sowie anderer Aktionen möglich, wobei bedacht werden 

muss, dass Streiks noch im 20 Jahrhundert in vielen der heutigen EU-Staaten illegal waren 
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und heute durch die neueren Einschränkungen des Streikrechts zu großen Teilen als verboten 

angesehen werden können, was übersetzt heißt, dass der Widerstand gegen jegliche 

Monetarsklaverei und Kontraktokratie ebenfalls als illegal je nach Territorialstaat eingestuft 

werden kann und oftmals auch wird. Ebenfalls dürfen Menschen eines Arbeitskategorie nicht 

für andere streiken, sodass die Solidarisierung nicht zustande kommen kann. Das Ziel dieses 

Fiatstaates der solidarischen Arbeitskraftveräußerer muss es sein, dass jede Form des Streiks 

aus der Illegalität gehoben wird und das sich auch die Arbeitskraftveräußerer anderer 

Kategorien sich für die Rechte aller solidarisieren. Somit sollte die Bevölkerung dieses 

Fiatstaates, der einer globalisierten Gewerkschaft ähnelt, möglichst viele Kräfte auf dem 

gesamten Erdball gegen den jeweiligen bestreikten Fiatstaat einsetzen und dabei gerade für 

die anderen Arbeitskraftveräußerer mitstreiken. So sollten zum Beispiel bei der Bestreikung 

von Amazon auch die dortig nicht angestellte Menschen sich an dem Streik beteiligen, der so 

umfassend sein muss, dass keine Streikbrecher eingesetzt werden können, da eben nicht nur 

die Arbeit niedergelegt, sondern viel mehr die Weiterarbeit verhindert wird. Denn 

Streikbrecher sowie die Arbeitskraftveräußerer eines Fiatstaates sind meistens nur Getriebene 

der benötigten Armut, der Monetarsklaverei und der Kontraktokratie, sodass dieser soziale 

Fiatstaat diesen Personen vor der Verfolgung der ökonomischen Fiatstaaten schützen kann, 

indem dem das Unternehmen durch Menschen von außerhalb bestreikt wird. Ein solcher 

Fiatstaat, der dieses leisten kann, sollte sich selbst einen sittenzivilisatorischen Kodex 

auferlegen, dessen Eigenschaften in einem eigenen Abschnitt detailliert dargestellt wird, 

nachdem dieser und seine Bevölkerung agiert. Ein solcher sozialer Fiatstaat könnte somit als 

Kodexstaat bezeichnet werden, in dem dieser Kodex sogar die Wirkung von Gesetzen 

einnehmen kann, da es sich um einen bewusst unterschriebenen Gesellschaftsvertrag handelt. 

Dieser Kodexstaat kann nicht den Weg der klassischen Politik gehen, da der legalistische 

Weg zum Scheitern verurteilt ist, wie das Mahnmal der SPD zeigt, da nach wie vor das 

ökonomische Sein, die Kontraktokratie und die Neokorruption die Ideale der Menschen in den 

Entscheidungsgremien wegwischen würde. Aus diesem Grund ist auch jeder legalistische 

Widerstand zur Warenförmigkeit assimiliert worden oder zerbrach am Frust des Ausbleiben 

eines spürbaren Erfolges, was zur Entsolidarisierung führte, wie sie schon anhand der 

Gelbwestenbewegung beschrieben wurde. Somit bleibt dem Kodexstaat kaum eine andere 

Wahl als auch Wege zu begehen, die als illegal deklariert sind, aber es nicht sein sollten und 

somit analog zu den ökonomischen Fiatstaaten handeln, die alles benutzen, was nicht explizit 

als illegal tituliert wurde und dennoch in jeder Art und Weise moralisch verwerflich ist, wobei 

letzteres nicht in dem Kodexstaat geduldet werden sollte. Denn sollte die Solidarisierung der 

Menschen illegal sein? Sollte der gemeinsame Widerstand gegen Monetarsklaverei weltweit 

illegal sein? Sollte die flächendeckende Forderung der Demokratisierung jeglicher 

Staatlichkeit illegal sein? Aus diesem Fragen ergibt sich unweigerlich der Schluss, dass über 

neue Formen des Protestes nachgedacht werden muss, so wie auch damals zur Zeit der 

europäischen Industrialisierung als die Arbeiter unter anderem die Sabotage erfanden, da sie 

als Streikwillige selbst in der Minderheit waren, da die Mehrheit sich zu stark in der 

Monetarsklaverei befanden, welche im Detail eine existenzielle Ausbeutung des 
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Humankapitals mit Kinderarbeit bei einem 16-stündigen Arbeitstag bei stellenweise an sechs 

bis sieben Arbeitstagen pro Woche darstellte. Dadurch, dass es keinerlei gesetzlichen Schutz 

oder Absicherungen durch eine Sozialgesetzgebung für die Arbeiter gab, konnte keine 

Mehrheit mobilisiert werden, da die meisten durch die Angst des Verlusts ihres kaum 

Vorhandenen der Selbstzensur unterworfen waren, sodass es unweigerlich zu Protest- und 

Streikmethoden kommen musste, die an einer asymmetrischen Kriegsführung erinnern lässt. 

Aus dieser Zeit gilt es vieles zu erlernen und abzuleiten, da auch heute die Bedingungen zwar 

nicht mehr direkt lebensbedrohend für die Arbeiter erscheint, da ihre Ausbeutung in Form von 

Arbeitszeit zurückgegangen ist, sie aber meistens in Form von Arbeitsumfang im Sinne des 

Taylorismus verstärkt wurde. Hinzu kommt, dass die Menschen heutzutage auch in ihrer 

Nichtarbeitszeit ausgebeutet werden, wie es schon das Grundprinzip von Werbung, also 

Produktpropaganda, und die Degradierung zum Konsumenten verdeutlicht. Die neuen Formen 

des Protestes, die analog zur asymmetrische Kriegsführung erdacht werden müssen, sollten 

hierbei intellektualisiert werden, sodass die entsolidarisierende Zersetzung durch Missachtung 

der Anliegen aller Arbeitskraftveräußerer, aus der eine Stimmung der mehrheitlichen 

Frustration erwachsen kann, vermieden wird. Da diese Frustration sich in der Regel gegen die 

Menschen entlädt, die keinerlei fiatstaatliche oder territorialstaatliche Entscheidungsgewalt 

haben und somit die Entsolidarisierung befeuern würden, wie es schon in der 

Fehlinterpretation der Probleme beschrieben wurde. Deswegen muss auch die damalige 

‚Propaganda der Tat‘ intellektualisiert werden, sodass diese entgegen der damaligen 

Radikalisierung stets die Unversehrtheit des Lebens bewahrt und der vollständige Verzicht 

auf physische Gewalt fokussiert wird, welche sogar explizit geächtet werden sollte. Generell 

sind jegliche Formen der Gewalt abzulehnen, es sei den es handelt sich um die ökonomische 

Gewalt, da sich die Situation von Arbeitskraftveräußerern nur dann verbessert hat, wenn auf 

die Entscheider der Staaten ökonomische Gewalt in Form von Streiks oder anderen 

Protestformen ausgeübt wurde. Durch die Globalisierung der Produkt von Gütern und einigen 

Dienstleistungen ist es somit unabdingbar, dass der Kodexstaat transnationalen Protest 

koordiniert, sodass der jeweilige Fiatstaat fundamental vom Handeln des Kodexstaats 

betroffen ist. Hierbei ist auch darauf zu achten, dass viele Formen des klassischen Streiks nur 

die Entsolidarisierung befeuert, da dieser Streik in der Regel nicht die Entscheider trifft, 

sondern Menschen, die selbst in einer Monetarsklaverei unterjocht sind und die sich in einem 

Abhängigkeitsverhältnis zu bestreikten Fiatstaat befinden, wie es oftmals beim Streik des 

öffentlichen Personennahverkehrs ist. Denn letztlich müssen nur die Entscheider in ihrer 

ökonomischen Freiheit, ohne dabei auf die physische Form der Freiheitsberaubung 

zurückzugreifen, so stark eingeschränkt werden, dass sie dazu bereit sind sich diese in Form 

der Freiheitserhöhung der Arbeitskraftveräußerer zurück zu erkaufen.  

Eine weitere Methode des Widerstandes ist der Eigensinn, welcher lediglich durch die 

Entsolidarisierung zwischen den Arbeitskraftveräußerern innerhalb eines Fiatstaates Risiken 

birgt, und dennoch kann mit subtiler Subversion ein Ausbruch aus der Ohnmacht erlangt 

werden. So sollte von jedem Arbeitskraftveräußerer jede missachtete gesetzlich festgelegte 

Schutzmaßnahme eines Fiatstaates schonungslos veröffentlicht werden, sodass zum Beispiel 
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die Umgehung des Mindestlohns durch unbezahlte Überstunden oder durch fehlerhafte 

Arbeitszeitberechnungen unterbunden werden, wobei gerade bei der Arbeitszeitberechnungen 

erwähnt werden muss, dass die Anreise zum Arbeitsplatz ebenfalls als Arbeitszeit zu werten 

ist, da die Fiatstaaten oftmals die Verursacher dieser Fahrtzeit sind, da durch die schlechte 

Entlohnung die Gentrifizierung diese Menschen aus dem Wohnraum in der Nähe des 

Arbeitsplatzes vertreibt. Diese Informationen müssen anschließend verbreitet werden, was 

wieder durch den Kodexstaat getätigt werden kann, sodass die kategorieübergreifende 

Solidarisierung einsetzen kann, welche mit Taten und weiteren Informationen durch den 

Kodexstaat aufrecht erhalten werden muss, da die Medienfiatstaatenleviathane an diesen 

Informationen nur selten ein höheres Interesse besitzen, da sie aufgrund ihres dauerhaften 

Auftretens keine skandalöse Wirkung entfalten würde. Bei dem erwähnten Eigensinn ist es 

also unabdingbar, dass versucht wird, dass Arbeitskraftveräußerer sich nicht gegenseitig in 

primitiven Aufnahmeritualen demütigen, um so ein Zusammengehörigkeitsgefühl gegen 

andere Arbeitskraftveräußerer zu entwickeln, da dies zu einer Spaltung der eigentlichen 

Solidarisierung innerhalb des Fiatstaates führen kann. Kaum ein Wochentag wie der Montag 

wird negativ assoziiert, was nicht an dem Tag an sich liegt, sondern an den Fakt an diesem 

Tag zu Bedingungen zu arbeiten, die selbst bei Menschen, die diese Tätigkeit nahezu lieben, 

dem Tag nur selten fröhlich begehen. Dies zeigt, dass gerade die Arbeitsbindungen und nicht 

die Arbeit an sich das Problem in den meisten Fällen darstellen. Der blaue Montag war dabei 

eine Form des frühen Streiks, an dem die Arbeit am Montag komplett niedergelegt wurde und 

welcher immer wieder verboten wurde. Anhand dieser Verbote und beziehungsweise am 

modernen Streikrecht kann erkannt werden, dass wirksame Maßnahmen zur Verbesserung des 

Gemeinwohls zu keinem Zeitpunkt legal waren. Die Lockerungen der Ketten der Ausbeutung 

und die Einführung der Sozialgesetze sind erst durch massiven Druck von großen 

Bevölkerungsgruppen erlassen worden, sodass der legale Zustand im Bezug der Sozial-, 

Steuer-, Markt- und Arbeitsgesetze immer nur die Wahrung des aktuellen Ist-Zustandes 

darstellt. 

Wie genau solche neuen Protestformen aussehen im Einzelnen in der heutigen Zeit könnten, 

um die demokratischen Anliegen der Menschen zu verwirklichen, muss die intellektualisierte 

und auf den Fall spezialisierte Tat zeigen, welche allerdings wie auch schon bei den Thesen 

über Feuerbach von Marx aus der hypothetischen Handlung in die wahre Tat gehoben 

werden. Hierbei meint die Intellektualisierung des Protestes, dass eben keine Symptome zu 

vermeintlichen Ursachen erhoben werden und somit eine Fehlinterpretation der Probleme 

vermieden wird, die zu einem politisch-populistisch ausschlachtbaren Schuldkult führt, der 

nicht existieren kann, da es keinen Schuldigen in Form einer Einzelperson in dieser 

Emanzipation gibt. Es muss darauf geachtet werden, dass bei diesem Protest vor allem der 

geistige Horizont aus dem ökonomischen Sein der Entscheider so erweitert wird, dass diese 

die Dringlichkeit nach Veränderungen begreifen und anfangen die eigene Verlogenheit 

bezüglich des ideologischen Kapitalistiksynkretismus konstruktiv anzuzweifeln. Aus diesem 

Grund sollte auch nie ein Potemkin’sches Dorf sondern die Wirklichkeit bei einem Besuch 

des Entscheiders vorgezeigt werden. Denn die grundlegende Problematik ist die Emergenz 
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aus der Kapitalistikideologie, weswegen Einzelpersonen keinerlei Schuld zugeschrieben 

bekommen können und somit eine emotionalisierende Spaltung wie bei der Pseudodiversität 

vermieden werden sollte. Auch müssen diese Taten frei des Vorwurfes sein, dass die 

Menschen nicht arbeiten wollen, da, wie schon beschrieben, Arbeit auch unsere Identifikation 

ausmacht und somit auch die Argumente eines Spaltungsversuchs von außen auf 

unfruchtbaren Boden treffen sollte. Aus diesem Grund ist der Kodexstaat unabdingbar, da so 

in der Freizeit auch über die abstrakten Grenzen der Fiatstaatenzugehörigkeit die Entscheider 

bestreikt werden könnten, sodass eine teilweise Opferung der eigenen Freizeit zu einer 

Erhöhung der eigenen Freizeit und die aller anderen führen sollte und somit die Irrlogik der 

Idiotie abermals aufzeigt. Ein solcher Streik muss dabei immer stets so organisiert sein, dass 

das Damokles-Schwert der Entlassung von den Angestellten abgewendet wird und darüber 

hinaus seine komplette Bedeutung verliert, was also nur durch die Bestreikung der 

Entscheider in der Freizeit und durch hilfeleistenden Personen von außen gelingen kann und 

nochmals mehr somit die Existenz des Kodexstaates heraufbeschwört. Denn nur durch das 

gemeinsame Eintreten für die Demokratisierung jeder Staatlichkeit können wir uns gegen die 

Ohnmacht der entsolidarisierten Vereinzelungsstrategie des ökonomischen Individualismus 

mit seiner Entfremdung gegenüber anderen Menschen, den Arbeitsbedingungen und den 

Produktionsmethoden stemmen, welcher uns über den Konsumismus sediert, um so unseren 

gesellschaftlichen und individuellen Individualismus und damit auch die verbundenen 

Freiheiten wieder zu erlangen, die uns durch die Rolle des Humankapitals entrissen wurden. 

Und trotz aller dieser Ideale werden sich die Personen, die sich über einen 

Gesellschaftsvertrag dem Kodexstaat anschließen, wüstester Diffamierungen aussetzen lassen 

müssen, da der Kapitalistiksynkretismus uns die ökonomische Idiotie eingeimpft hat, dessen 

wir uns nicht zu leicht entsagen können, da wir selbst unsere Selbsttäuschung und 

Resilienzillusion nicht eingestehen mögen. Auch wird eine klassische Reduktion auf die 

Links-Recht-Achse vorgenommen werden, um die, die sich vermeintlich als links bezeichnen, 

gegen die, die sich vermeintlich als konservativ bezeichnen, innerhalb des Kodexstaates 

aufzubringen. Doch ist der Kodexstaat ebenfalls ein emergenter Leviathan, der mehr als die 

Summe der Einzelinteressen ist, da dieser für jede seiner Zellen solidarisch auftreten sollte, 

um nicht der Tyrannei der Mehrheit zu verfallen, sondern die Verbesserung des Gemeinwohls 

aller zu forcieren. Dieser Leviathan sollte die Akkumulation und Reaktivierung der 

Informationen nachkommen, denn bei jedem Fiatstaat lassen sich belastende Informationen 

finden, um diesen juristisch sowie durch gesellschaftliche Ächtung bei der Offenlegung dieser 

Informationen in Bedrängnis zu bringen. Somit sollte der Kodexstaat Whistleblower für der 

willkürlichen Rache der Fiatstaaten schützen, wobei diese Rache durch den 

Fiatstaatsprotektionismus und der Neokorruption in territorialstaatliche Gesetze gegossen 

wurde, die eine Transparenz zu den Machenschaften der Fiatstaaten verhindern soll. Folglich 

müssen die Fiatstaaten und die Territorialstaaten ganz nach dem Motto des Trollens „Du hast 

verloren, wenn du mehr Worte brauchst!“ durch Informationsverteilung im Sinne der 

Aufklärung in Erklärungsnot für ihre Arbeitsbedingungen weltweit, für ihre Naturausbeutung, 

für eure Entlohnung, für ihre Rechtsausdehnungen gebracht werden. Wichtig ist hierbei, dass 
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es nicht zum abebben der Empörung kommen darf bis nachweislich die Missstände behoben 

sind, somit muss sich der Kodexstaat ebenfalls gegen die Kurzlebigkeit eines Aufschreis 

stemmen, um die Überdrüssigkeit der jeweiligen Krise zu überwinden, um eine Akzeptanz 

dieser Skandale durch die Gewohnheit zu verhindern. Wir dürfen einen finanziellen 

Darwinismus unter den Menschen nicht zulassen, sodass wir verpflichtet sind den Kodexstaat 

zu gründen, um die schöpferische Zerstörung wieder zu beleben und sie als kontinuierliches 

Prinzip der Ökonomie zu verfestigen. Auch dürfen wir den Floskeln der Ruhighaltung nicht 

erliegen, denn die Hand, die uns in diesen Zeiten über Geld füttert, lässt uns genauso auch 

lebenskraft- und lebenszeittechnisch ausbluten, sodass wir eigentlich sogar gezwungen sind 

diese Hand zu beißen, denn erst dieses Mantra erschafft die benötigte Armut für die 

stabilitätsbringende Monetarsklaverei. 

Der Kodexstaat sollte sich unter anderem dafür einsetzten, dass die Territorialstaaten ihre 

freiwillige Selbstaufgabe zurückdrehen und somit ihrer Aufsichtspflicht gegenüber 

ökonomische Missstände wieder nachkommen. Denn alle gesetzlichen Verankerungen haben 

keinerlei Wirkung, wenn diese nicht kontrolliert und geahndet werden, wobei auf keinem Fall 

auf Vertrauen gesetzt werden sollte, da durch das ökonomische Sein oftmals verwerfliche 

Handlungen aus der subjektiven Absicht etwas gutes damit zu bewirken getätigt werden, 

welche ebenfalls oft der ökonomischen Idiotie entspringen. Hierfür gibt es viele Beispiele wie 

die Arbeitsbedingungen in Schlachthöfen, die während der Corona-Pandemie immer wieder 

für Skandale gesorgt hatte, oder den Umgang mit dem ausgetretenen Öl der Deepwater 

Horizon, bei der schon bei der Bohrung und Förderung Sicherheitsbestimmungen missachtet 

wurden und anschließend der verbundene schwimmenden Ölteppich mit einem zugeführten 

Stoff so bearbeitet wurde, dass das Öl in kleineren Strukturen absank. In Folge dieses 

Handelns wurde die sichtbare Ölpest aus dem Sichtfeld geschoben und erstreckt sich 

allerdings zeitlich noch bis heute, da immer wieder Ölfragmente, die an den Stränden 

angespült oder von den dortigen Lebewesen in ihren Körpern angesammelt werden. Durch 

diese giftigen Chemikalien und den Ölfragmenten entstehen schon bei Kontakt starke 

Hautreizungen und einige Tierarten verenden an diesen Ölfragmenten schnell. BP zahlte zwar 

eine Strafe von 20 Milliarden US-Dollar, doch sind dabei nur die Maßnahmen bis zum Ende 

der Verhandlungen berücksichtigt, sodass die Folgeschäden, welche vor allem durch den 

Einsatz der Chemikalie entstanden sind, durch die Territorialstaatsbevölkerungen beglichen 

wird. BP ging während des Prozesses gegen Wissenschaftler juristisch vor, die zeigen 

konnten, dass die Folgeschäden noch einsetzen werden und damit eine direkte Verbindung zur 

BP nachweisen konnten, wobei der Fiatstaat unter anderem Informationen wie den Einsatz der 

besagten Chemikalie zur Strafminderung zurückhielten. Auch konnten durch das Steuerrecht 

knapp ein Drittel der 62 Milliarden US-Dollar der Unglückskosten ebenfalls auf die 

Territorialstaatsbevölkerungen umgelegt werden. Anhand dieses Beispiel kann erkannt 

werden, dass wesentlich mehr Kontrollen von außen stattfinden müssen, welche auch 

drakonische Ahndungen bei Missachtungen von Vorgaben nach sich ziehen müssen. Ein 

weiteres Beispiel bietet der Umgang mit Beifang in der Fischerei, welche durch veränderte 

Vorgaben bei den eingesetzten Netzen reduziert werden könnte. Da der Beifang angegeben 
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werden muss und dem Unternehmen mit einer finanziellen Entschädigung angerechnet wird, 

wird dieser Beifang oft nicht dokumentiert. Diese Beispiele zeigen wie wichtig ein 

Fiatstaatenstrafrecht ist, welches sich an einem Vor- und Nachsorgeprinzip orientiert, sodass 

mehrere Absicherungen durch Zulassungen aber auch durch Strafen bei Missachtungen sowie 

dem Nichthandeln trotz neuer Erkenntnisse verhängbar sind. Damit solche Missstände 

wirklich verfolgt werden, muss der Kodexstaat an dieser Stelle den Druck auf die Territorial- 

und Fiatstaaten hochhalten, da ansonsten die besagten Verflechtungen der Neokorruption und 

des Fiatstaatsprotektionismus wirken können. Dieser Druck kann nur durch Aufklärung und 

Informationsakkumulation entstehen, sodass die jeweilige Krise sich eben nicht durch den 

Überdruss aus dem Blickfeld der Gesellschaft schieben kann und somit gesellschaftliche 

Akzeptanz erlangt. Diese Akzeptanz findet sich nirgends so gut wieder wie an der Existenz 

von Essenstafeln, welche sogar durch Personen, die nicht auf sie angewiesen sind, aufgrund 

ihres geistig beschränkten Horizontes durch ihr ökonomisches Sein bejubelt werden. 

Allerdings ist die Existenz der Tafeln ein Symptom eines grundlegenden Fehlers in der 

finanziellen Teilhabeverteilung der Gesellschaft, denn dadurch wird das Unertragbare für 

finanziell wohlsituierte Menschen tolerierbar, da es so aus der Wahrnehmung dieser 

Menschen verschwinden kann, da sie sich so moralisch durch Thoughts and Prayers 

aufwerten können und so durch die Gnade der Spende die Gerechtigkeit sowie jede soziale 

Verantwortung ertränkt werden kann. Ein ähnliches Phänomen war bei der Seenothilfe im 

Mittelmeer zu beobachten, bei der ehrenamtliche Schiffsmannschaften versuchten die 

Menschenrechte umzusetzen, sodass sich die zuständigen Territorialstaaten mit Lob für die 

Ehrenämtler aus der Verantwortung stehlen konnten. Gleiches ist bei den Labels ‚Fair Trade‘ 

und ‚Bio‘ wie dem Worthülsenausdruck ‚Nachhaltigkeit‘ vorzufinden, wobei explizit keine 

ökonomische oder politische Nachhaltigkeit gemeint sein kann, da dies nur die Verwaltung 

eines Stillstandes wäre. Hieraus ergibt sich unter anderem die Frage, wie es eine Alternative 

zu würdigen Arbeitsbedingungen weltweit geben kann, sodass auch hieran die zwingende 

Existenz des Kodexstaates erkennbar wird, um dieser vermeintlichen Alternative organisiert 

und entschieden entgegen zu treten, die auf Unrecht und dem bereits entzauberten 

Deckmantel der Vertragsfreiheit basiert und auch Kinderarbeit sowie die extremsten Formen 

der Monetarsklaverei durch Neokolonialismus beinhalten.  

Damit wir uns in Form des emergenten Leviathans des Kodexstaates, und somit auch den 

Territorialstaaten dabei helfen können, von den Fiatstaaten zu emanzipieren, müssen wir die 

Rolle der Güter Wissen und Solidarität genauer verstehen, denn diese sind die wenigen . die 

beim Teilen mehr werden. Hierbei ist allerdings zu berücksichtigen, dass unreflektierte 

Informationen nicht zwingend zu einer Wissenserweiterung führen muss, wie anhand der 

Verschwörungsgläubigen ersichtlich wird. Ebenfalls darf Solidarität nicht mit Loyalität 

verwechselt werden, da diese leicht auszunutzen ist, während ein gemeinsames Eintreten für 

gemeinsame Ideale eben nicht dem Folgen einer scheinbar hierarchisch höhergestellten 

Person entspricht. Dass neues Wissen durch den Austausch von Wissen generiert wird, wurde 

schon anhand der Eroberung von Konstantinopel beschrieben und das gleiche Prinzip kann 

bei der Solidarität erkannt werden, wenn die ursprüngliche Reziprozität betrachtet wird. Denn 
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wenn wir einer Person bedingungslos helfen, wenn diese Hilfe braucht, gibt diese Person zu 

einer höheren Wahrscheinlichkeit öfters eine bedingungslose Hilfestellung. Hierbei ist es 

allerdings besonders wichtig zu beachten, dass es sich eben nicht um monetäre oder materielle 

Hilfestellungen handeln darf, da ansonsten eine Form der Schuldenschuld erzeugt werden 

würde, die zum einen den anderen aus dieser Schuld heraus zum Handeln extrinsisch 

auffordert und zum anderen wie schon bei den Tafeln eine Aufrechterhaltung des Unrechts 

durch Gnade erzeugt. Eines der fundamentalen Ziele des Kodexstaat ist es somit, dass dieses 

Unrecht beseitigt und nicht aufrecht erhalten wird, was durch die Bildung aller sowie der 

Förderung der Solidarisierung zu sehen ist. Der Kodexstaat muss hierbei auch darauf achten, 

dass nicht nur aus dem Mikrokosmos gedacht wird, da dieser lediglich eine Form der 

Toleranz des Unrechts der Fiatstaatenherrschaft durch Abschottung und somit vollständiger 

Entsolidarisierung darstellt. Die autarken Kleinstkommunen dieser Art sind oftmals nicht 

sinnstiftend, da sie nur ein ökologische ideologische Variante des ‚Früher war alles besser‘-

Mythos darstellen und dabei nicht selten fortschrittsfeindliche Einstellungen vertreten und 

somit wieder nur eine Fehlinterpretation der Probleme verfolgt wird. Dabei handelt sich nicht 

selten um Menschen, die aufgrund ihrer scheinbaren Ohnmacht eine Frustration entwickelt 

haben, die zum irrationalen Glauben des Mikrokosmosansatz geführt hat und somit lediglich 

nur eine gedankliche Selbsthilfe bildet. Diese Gruppen sind meistens klein, sodass sie kein 

nennenswertes Gewicht im Makrokosmos darstellen, wie es auch bei der bereits 

beschriebenen Zerschlagung des Proletariats nach dem zweiten Weltkrieg erreicht wurde. 

Denn auch die heutigen Gruppen von Arbeitskraftveräußerern haben nicht mal dann genug 

Gewicht, wenn sich die gesamte Fiatstaatenbevölkerung erhebt, da sie durch die benötigt 

Armut und der Monetarsklaverei leicht austauschbar geworden ist. Dies zeigt eindringlich, 

dass es einer Solidarisierung von außen bedarf, sodass die Missstände behoben werden, die zu 

großen Teilen durch die Kontraktokratie juristisch sogar legitimiert sind. Diese Form der 

Solidarität kann nur der Kodexstaat leisten, da so der Hebeleffekt das Gewicht der 

Arbeitskraftveräußerer enorm erhöht wird. Folglich stellt der Kodexstaat eine äußeres 

Korrektiv dar, welches durch die Betroffenen angerufen werden kann, ohne dass die 

Betroffenen die sedierende Verlustangst überwinden müssen, welches oftmals doch erst nach 

einer längeren Frustration geschieht und durch die fatalistischen Frage „Was habe ich noch zu 

verlieren?“ begleitet wird. Viele Berufsgruppen benötigen die Solidarität von außen, da sie 

auf ihre Forderungen nicht entschieden genug verkünden können, da sie entweder dadurch 

ihren Berufsethos verletzen würden oder aber ihnen das Protestieren juristisch untersagt wird, 

wobei beim letzteren oftmals eine Verflechtung zum ersteren vorhanden ist. So können 

Pfleger zwar streiken, doch müssen sie dazu mit ihrem Gewissen vereinbaren, dass die zu 

pflegenden Klienten in dieser Phase eben keine Hilfe bekommen, was offensichtlich nicht der 

Fall sein sollte. Auch können die verbeamteten Lehrer oder Polizeikräfte nicht streiken, 

sodass ihre Forderungen nach Verbesserungen der Arbeitsbedingungen sowie nach 

Investitionen in eine zeitgemäße Ausstattung verhallen und sich somit die bereits bestehenden 

Probleme weiter verstärken. Aus diesem Grund braucht es dringend solidarische Menschen, 

die für die Pfleger, Lehrer, Polizisten und viele andere Berufsgruppen protestieren und zwar 
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ohne das die Pflege, die Bildung oder die Sicherheit ausbleibt, sondern durch gezieltes 

Bestreiken der Entscheider sowie durch die Verbreitung von Informationen, die die Sachlage 

klar und deutlich darlegen. Auch wenn diese Berufszweige oftmals durch den Territorialstaat 

entlohnt und verwaltet werden, heißt dies nicht, dass hier die Solidarität des Kodexstaates für 

die Arbeitszeitveräußerer weniger geboten sei. Auch sollte der Kodexstaat sowie dessen 

Mitglieder die diversen Gehälter in den Berufsgruppen offenlegen, sodass ersichtlich wird, 

wie stark sich die Entlohnungsdiskrepanzen innerhalb eines Fiatstaates, innerhalb einer 

Berufsgruppe, innerhalb einer Region sowie auf der Welt im allgemeinen unterscheiden, um 

sichdurch die gewonnen Informationen noch entschiedener für die am stärksten finanziell 

diskriminierten Monetarsklaven einsetzen zu können. Die Redewendung, dass man über Geld 

nicht spräche, ist letztlich nur die Billigung einer Intransparenz, die zu durchschnittlich 

schlechter Entlohnung führt. In den Gesprächen über das Geld sollten wir darauf achten, dass 

wir niemals von einem Verdienst sprechen, denn somit die Geldmenge mit einer Moral 

konnotiert, die nicht existieren sollte. 

Eine weitere Aufgabe des Kodexstaates sollte es sein, dass neben einer angemessenen 

Entlohnung auch die Arbeitsbedingungen verbessert werden und die Fiatstaaten sich an den 

Kosten zu beteiligen haben, die sie durch die schlechten Arbeitsbedingungen erzeugen und 

zwar selbst dann, wenn es nicht auf einen einzelnen Vorfall, sondern durch die statistisch 

signifikante Emergenz der Arbeitsbedingungen an sich resultiert, wie es zum Beispiel bei 

berufstypischen Gelenkabrieben vorkommt. Folglich sollte erwirkt werden, dass die 

Fiatstaaten die Dienstleistungen eines Territorialstaates bezahlen, worunter unter anderem 

auch Pflege, Bildung und Infrastruktur fällt, wobei sie bei der Gestaltung dieser 

Dienstleistungen keinerlei Mitbestimmungsrecht haben dürfen, was nur die kontinuierliche 

Kontrolle und Reflexion dieser zu einem hohen Maße gewährleistet werden kann, da 

ansonsten die Neokorruption ausufern würde.  

Generell sollte der Kodexstaat die Frage aufwerfen, welche Sicht wir auf Arbeit haben, denn 

Arbeit ist identitätsstiftend, doch kann diese auch identitätsraubend sein, sodass es ein oberes 

Maß an Arbeitszeit braucht, sodass die anderen Interessen und Pflichten eines Menschen 

verfolgbar bleiben. Dadurch, dass immer mehr Wissen durch die Menschheit angehäuft wird 

und dass die Verflechtungen immer mehr zunehmen, sollte die Zeit, die mit regulärer Arbeit 

aufgewandt wird, reduziert werden, sodass hieraus eine größere Erholung der 

Arbeitszeitveräußerer resultiert, die sich wiederum positiv auf die Produktivität 

niederschlagen kann. Das Mantra, dass ein Arbeiter, der nicht permanent an seine Arbeit 

denkt beziehungsweise diese ausführt, seinen Arbeitszeiterwerber bestehle, muss überwunden 

werden, da ein Mensch nicht nur aus seinem ökonomischen Blickwinkel betrachtet werden 

sollte und sein Leben oftmals erst außerhalb der klassischen Arbeitszeit beginnt. Aus diesem 

Grund sollte sich der Kodexstaat für die Reduktion der Arbeitszeit bei einer würdigen 

Entlohnung einsetzen, sodass die Arbeitszeitveräußerer am gesellschaftlichen Leben teilhaben 

können. Dies würde in der aktuellen Zeit eine Viertagewoche nach sich ziehen, was deutlich 

mehr echte Freizeit generieren würde. Dies hätte zur Folge, dass ein Fiatstaat auch mehr 
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Personen anstellen müsste, was die Arbeitslosigkeit senken würde, wobei durch den 

steigenden Automatismus wiederum Stellen auf lange Sicht abgebaut werden und somit 

nochmal mehr die Forderung nach Arbeitszeitreduktion bekräftigt. Besonders deutlich wird 

die Problematik der Arbeitszeit, wenn Familien betrachtet werden, die nicht zu den 

wohlsituierten Haushalten gehören, denn in diesen Familien müssen beide Elternteile Vollzeit 

arbeiten, um eine angemessene finanzielle Versorgung sicher zu stellen, wobei nicht selten 

auch noch prekäre Zweitjobs nachgegangen werden müssen. Dieser Auswuchs der 

Monetarsklaverei wird oftmals unter dem Deckmantel der feministischen Emanzipation 

bejubelt – Doch sollten wir uns hier nicht eher die Frage stellen, wieso eigentlich beide 

Elternteile Vollzeit arbeiten müssen? Denn die reine Fähigkeit entscheiden zu können, ob 

beide oder nur einer der Elternteile gleich ob Mann oder Frau in Voll- oder Teilzeit einer 

Tätigkeit nachkommen zu können, würde keine ökonomische Versklavung darstellen, sondern 

die Freiheiten innerhalb einer Partnerschaft maximieren. In Folge dieser Freiheiten durch die 

Reduktion der nötigen Arbeitszeit, um eine Familie finanziell versorgen zu können,  würde 

auch die Erziehung wieder mehr in den Fokus rücken und unter anderem das Vorlesen von 

Geschichten nicht weiter der Erschöpfung der arbeitenden Eltern zum Opfer fallen. Dies zeigt 

nochmals deutlich, dass die Hauptressource unseres Lebens die Zeit ist und dass diese 

Lebenszeit im aktuellen emergenten Kapitalistiksynkretismus durch die willkürliche 

Zuschreibung eines fiktiven Warengegenwertes ausgebeutet wird. Der Kodexstaat soll den 

Wohlstand aller mehren, worunter die Rückeroberung von Lebenszeit eines jeden 

Individuums fällt, um außerhalb der Arbeit überhaupt ein Leben entwickeln zu können, denn 

wir sollten nicht arbeiten um zu leben und auch nicht leben um zu arbeiten. Dies ist allerdings 

auch nur möglich, wenn die Grundversorgung eines Menschen zu einem Grundrecht erhoben 

wird, für das der Territorialstaat zu sorgen hat, indem dieser durch die 

Dienstleistungsgebühren an seine Bevölkerung und den Fiatstaaten finanziert. Erst durch die 

bedingungslose Absicherung bezüglich Wasser, Strom, Internet, Wohnraum, Bildung, einem 

Konto und Ernährung kann behauptet werden, dass die Mensch in Würde in einem 

Territorialstaat leben kann.  

Die Aufgaben des Kodexstaates sind mannigfaltig und abstrakt, gerade wenn bedacht wird, 

dass es keinen Schuldigen für die aktuelle Lage gibt, da diese nur das Resultat der 

aufsummierten Einzelfälle mit ideologischen Anstrich der Kapitalistik ist, welche wiederum 

auf Fehlannahmen beruht. Allerdings zeigte sich in der Darlegung wie wichtig die Existenz 

des Kodexstaates ist, welche auch immer mit einem bestimmten Artikel belegt ist, da das Ziel 

dieses Kodexstaates sein sollte sich mit anderen Kodexstaaten zu solidarisieren, um so immer 

einen einzigen globalen Kodexstaat zu bilden. Dieser Prozess der transnationalen Integration 

wird einige Zeit dauern, da sich die lokalen Kodizes nach kulturellen Ansichten unterscheiden 

können, doch sollte das Ziel dieses Leviathans sein ein Monopol zu bilden, in dem sich alle 

Menschen gleichberechtigt wiederfinden, sodass sich der Kodexstaat nach der 

Demokratisierung der Territorial- und Fiatstaaten selbstauflösen kann. Für viele Menschen 

scheint die Demokratisierung von Unternehmen nicht wirklich vorstellbar, doch war die 

Entstehung von parlamentarischen Demokratien auf territorialstaatlicher Ebene wie wir sie 
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heute kennen im 15. Jahrhundert ebenfalls genauso unverstellbar, was nicht bedeutete, dass 

dieser Weg unbegehbar war.    
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Eine Empathiekultur 

 

Eine vollständige Demokratisierung würde die Demokratie, welche mit der Tyrannei der 

Mehrheit32 gleichgesetzt wird, in eine Politie überführen, die sich nicht an der höchsten 

Summe der Einzelinteressen, sondern an das Gemeinwohl33 orientiert, mit dem an ehesten die 

Gesundheit des emergenten Leviathans zu verstehen sei. Doch ist dieses Gemeinwohl nicht 

durch die schlichte Abstimmung eines heruntergebrochenen Plebiszits zu erreichen, da dieser 

oftmals eine komplexe Sachlage auf ein Ja oder Nein reduziert, welches vor allem durch die 

Bewerbung die ökonomische Idiotie der Wahlberechtigten anspricht. Oftmals ist sogar die 

Fragestellung des Plebiszits an sich entscheidend für das Abstimmungsergebnis, wie es 

analog in der Demoskopie vorzufinden ist. Diese egozentrische Sicht auf den eigenen 

finanziellen Nutzen führt dazu, dass sich die Gesetzgebungen von repräsentativen, 

präsidialen, parlamentarischen oder plebiszitären Demokratien kaum unterscheiden. Dies liegt 

zu einem großen Teil an der Komplexität der Auswirkungen dieser Entscheidungen, welche 

nur selten verstanden sind beziehungsweise deren mögliche Ausgänge nicht so ausdiskutiert 

werden, dass die Mehrheit der Menschen über die Auswirkungen unterrichtet sind. Zum 

anderen ist allerdings die egozentrische ökonomische Sicht auf die Entscheidung ein 

maßgeblicher Grund für die zunehmende Kontraktokratie der Fiatstaaten, da diese Sichtweise 

die Entsolidarisierung antreibt und die Entfremdung zum Leben anderer Menschen befördert, 

sodass das ökonomische Sein zum stark dominanten Teil des kompletten Seins des Menschen 

werden konnte. Die Fähigkeit, die durch diese Entfremdung immer weiter verkümmert ist die 

Empathie, welche uns allerdings erst ein Verständnis von Emergenz und somit dem 

Gemeinwohl bringen kann. Dabei ist Empathie eben nicht schlicht als Mitgefühl zu 

übersetzen, denn dieses ist heuchelbar und eher in einem Mitleidskontext der Gnade 

konnotiert. Empathie ist viel mehr die Fähigkeit sich in die Gedanken- und Empfindungswelt 

eines anderen Menschen hinein zu versetzen, um so seine Ansichten nachvollziehen zu 

können, was mit Nichten eine zwingende Beistandshaltung impliziert, sondern auch die 

Fehlinterpretationen aufgrund der Erfahrungen des Gegenübers aufzeigen kann. Somit kann 

die Empathie einen Menschen über den Tellerrand seines beschränkten geistigen Horizontes 

des ökonomischen Sein und der Summe seiner eigenen Erfahrungen hinaus blicken lassen. 

Dies führt dazu, dass die vom Gegenüber geäußerte Meinung eingeordnet werden kann, ohne 

diesen Menschen aufgrund seiner eventuell ungeschickten oder erfahrungsgesellschaftlichen 

Vorprägung in eine diffamierende Ecke zu setzen. Mit der Empathie können wir die Sichten 

anderer Menschen tolerieren und ihnen auch zeigen, dass sie eventuell ein Symptom zu einer 

Ursache erklärt haben. Aus diesem Grund lohnt es sich immer die Meinungen derer zu 

verteidigen, die nicht mit der eigenen Meinung kompatibel erscheinen, da somit die 

 
32 vgl.: Platon: Der Staat. Reclam, Philipp, jun. GmbH, Verlag (15. November 2017)  

 
33 vgl.: Jean-Jacques Rousseau: Vom Gesellschaftsvertrag. Reclam, Philipp, jun. GmbH, Verlag (1. Januar 

1986) 
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Argumentationsstrategien sowie die Argumente bekannt werden, die ein Mensch mit dieser 

Meinung anbringen kann, um die Meinungen besser analysieren und die Menschen besser 

verstehen zu können. Wenn es uns also gelingt für uns selbst in uns einen Diskurs der 

Meinungen zu halten, können wir auch unsere eigene Meinung kontinuierlich reflektieren und 

auch unseren eigenen Irrtum eingestehen und somit auch unsere eigene Idiotie der 

ökonomischen Egozentrik überwinden, um so auch Entscheidungen treffen zu können, die 

dem Gemeinwohl dienen. Durch die ökonomische Globalisierung sowie der digitalen 

Meinungsblasenbildung, welche eine logische Konsequenz nach ökonomischen Kriterien 

darstellt, ist die Empathie nach und nach zurückgedrängt worden, welche zuvor durch die 

Gemeinschaft einer Lebensgruppe, wie zum Beispiel der Bevölkerung eines Dorfes, dadurch 

mehr gegeben war, da man sich eben nicht nur mit Menschen gleicher Meinung umgeben 

konnte. Aus diesem Grund müssen wir uns gerade bei Diskussionen Menschen suchen, die 

anderer Meinung sind, da es sonst zu keinem gegenseitigen oder inneren Diskurs kommen 

kann, welcher allerdings unabdingbar für das Funktionieren einer partizipatorischen 

Regierungsform ist. Auch verkümmert die Empathie bei den Scheindiskussionen, die letztlich 

nur ein haschen nach Bestätigung in unseren Blasen darstellen, woraus sich nicht selten eine 

Form der Radikalisierung erwächst, welche sich durch eine Unempfänglichkeit gegenüber 

wissenschaftlichen Fakten und generellen Argumenten zeigt und somit den inneren Diskurs 

zum erliegen bringt. Ein weiterer Grund, dass die Empathie weniger als früher vorzufinden 

ist, ist auch in den Religionen und ihrem Stellenwert zu finden, da diese durch einen 

Dogmatismus die Empathie verordneten. So wurde die eigentliche Notwendigkeit dieser 

Fähigkeit nicht mehr begründet, sodass die Empathie mit dem Rückzug der theokratischen 

Ansprüche der Religionen ebenfalls dem Aufstieg der Kapitalistik zum Opfer fiel. Damals 

war die aufgebrachte wahrliche und auch die dogmatische verordnete Empathie oftmals nur 

lokale Gruppen von Gleichgesinnten in Bezug auf Herrscher- oder Religionszugehörigkeit 

beschränkt. Somit ist diese Form der Empathie heutzutage für die Menschenheit nicht mehr 

angemessen, da durch die Globalisierung auch die Empathiefähigkeit die gesamte Welt 

umspannen muss und somit einen Grundbestandteil des Kodexstaates sowie einer 

demokratischen Gesellschaft bildet, die das Gemeinwohl fokussiert.  

Durch das etablieren einer Kultur der Empathie würden wir es schaffen optische sowie 

interessensgebundene Vorurteile zu überwinden, welche aktuell durch die normative Wirkung 

der Social Networks noch eher verstärkt wird, da wir beginnen würden einen Menschen, seine 

Erfahrungen und Meinungen kennen zu lernen und ihn nicht aufgrund der äußeren 

Erscheinungsdarstellung ausgrenzen würden. Eine solche Begegnungsstätte stellen zum 

Beispiel Multiplayer-Computerspiele dar, da hier meistens nur eine Kommunikation per Chat 

oder Sprache möglich ist und so nach dem spielerischen Aspekt nicht selten auch einen 

Meinungsaustausch über die Grenzen der Oberflächlichkeit gefördert wird. Die 

Empathiekultur kann somit viele Vorurteile abbauen und sollte es auch zum Ziel haben jedem 

Menschen gleich zu begegnen, was als eine Art Vorbild gegen jede Form der Diskriminierung 

dienen könnte. Auch würde somit die Differenzierung zwischen Gruppen wieder deutlich 

besser gelingen, sodass unteranderem Nationalität und Religion nicht mehr weiter gleich 
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gesetzt werden, wie es gerne im Falle von Juden und Israel getan wird, sodass auch wieder 

einer sachliche Kritik von Territorialstaatstaten ohne die Verweisung auf die antisemitische 

Ecke hinnehmen zu müssen. Auch könnte die Empathiekultur das Phänomen der Snowflake-

Kultur beenden, da eine Kritik einer Handlung, Meinung oder Forderung nicht länger als 

Ablehnung eines Lebensstils interpretierbar wäre, sondern über das Gemeinwohl zu einer 

echten Gleichberechtigung ohne Privilegien irgendeiner Lebensausgestaltung entstehen sollte, 

wobei nochmal explizit zu erwähnen ist, dass eine Gleichstellung nicht dasselbe oder das 

Gleiche wie eine Gleichberechtigung darstellt. Die Empathie lässt uns verstehen, dass die 

Gleichberechtigung aller unabdingbar ist. Genauso lässt sie uns auch verstehen, dass 

Großproteste nur dann entstehen, wenn sich ganze Gruppen von Menschen in ihrem Anliegen 

nicht wahrgenommen fühlen oder aber diese informationstechnisch nicht aufgeklärt wurden, 

sodass sie ihrer Blase der Fehlinterpretation entkommen können. Wie bereits beschrieben, 

kommen solche Proteste meistens dann auf, wenn ein gewisses Maß der Frustration bereits 

überschritten wurde. In einer Gesellschaft mit einer Empathiekultur sollten Proteste deutlich 

seltener Vorkommen, da es das Ziel wäre je Sorgen eines jeden Menschen ernst zu nehmen 

und gegebenenfalls Aufklärung zu betreiben oder Handlungen resultieren zu lassen, die die 

geäußerten Probleme auf ihre Ursachen untersuchen und anschließend beheben. Bei kaum 

einen anderen Thema wieder der Abtreibungsgesetzgebung ist die fehlende aufgebrachte 

Empathie zu erkennen, da viele Menschen den Frauen vorschreiben wollen, was sie mit ihrem 

Körper machen dürfen ohne dabei sich in die Lage dieser hineinversetzen zu wollen und es 

dazu oftmals nur mit irgendwelchen religiösen Dogmen begründen.      

Eine Empathiekultur lässt uns Menschen zusammenwachsen, da wir beginnen unsere 

Probleme nicht mehr durch Ablenkungen für uns selbst tot zu schweigen, sondern durch die 

Kommunikation und das aufeinander Zugehen mit dem Ziel des Verständnis zu lösen. Denn 

wir sind alle Menschen und sollten als Menschheit zusammenhalten und dabei unsere 

emergenten Strukturen so anpassen, dass jeder von uns durch das Gemeinwohl 

gleichberechtigt profitiert. Denn wir sind Bürger, die gesellschaftlich partizipieren und nicht 

die Bürger des Kapitalistikmantras, genauso wenig wie die Proletarier nicht die Proletarier des 

Bolschewismus waren. Aus der Empathie kann letztlich nur die dauerhafte Solidarität 

erwachsen, die es für die Emanzipation über die aktuellen Fiatstaaten braucht und durch die 

gelebte Reziprozität im Kodexstaat die ökonomische Idiotie eines jeden in uns zurückdrängt. 

Hierbei sollten wir nie den Aspekt der Demut vergessen, welche der gesamten Gesellschaft 

und keinem Herrschaftsprinzip gleich ob Gott, unsichtbare Hand oder Regierung zu Gute 

kommen sollte. Denn jeder Fortschritt wurde immer auf dem Rücken vieler unterworfener 

Menschen – gleich welcher Art auch immer – erbracht. Auch ist jede Erfindung die jemals 

getätigt wurde keine Einzelleistung eines Menschen, sondern eine konsequente 

kontinuierliche Gesamtmenschheitsleistung, die auf den vorherigen Errungenschaften der 

Menschheit aufbaut. Somit ist es auch ein Aspekt der Empathiekultur sich selbst nicht 

moralisch oder intellektuell über andere zu erheben, da die eigenen Leistungen stets auf den 

gesamten Leistungen aller basieren und somit eine moralische und intellektuelle Demut in die 

Empathiekultur konnotieren.         
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Das zivilisatorisches Sittengesetz 

 

Der Kodexstaat benötigt wie der Name schon verrät einen Kodex, dessen Basis der kleinste 

gemeinsame Nenner sein sollte, welcher zivilisatorisches Sittengesetz genannt werden kann. 

Aus diesem Prinzip können anschließend weitere Aspekte für ein Leben miteinander 

abgeleitet werden, sodass der Gesellschaftsvertrag im Form des Kodex sich kontinuierlich 

weiterentwickeln kann. Dabei ist die Weiterentwicklung ein integraler Bestandteil, da sich 

eine Kultur ständig weiterentwickeln muss, wenn diese nicht sterben oder assimiliert werden 

will, wobei gerade letzteres zu verhindern sein sollte, da es eine Warenförmigkeit der 

Empathie und somit eine Monetarisierung der Moral mit sich bringen würde. Eine 

Weiterentwicklung der Kultur und somit des Kodex ist eine Form der Veränderung, welche 

erstmal willkommen geheißen werden sollte, sodass wir die Richtung der Neuerung 

mitbestimmen können und sie gegebenenfalls durch die Reflexionsprozesse aus der 

ökonomischen Idiotie reißen und in den Dienst des Gemeinwohls der Menschheit stellen 

können. Durch die Verweigerung des Fortschrittes würden wir die unvermeidbare 

Veränderung nur so umgestalten, dass sie uns wie ein Tsunami überrollen könnte, da wir uns 

auf den Wandel auch aufgrund der Fortschrittsverneinung nicht vorbereiten können. Oftmals 

ist die Verweigerungshaltung gegenüber des Fortschrittes ein Symptom der mangelnden 

Bildung, da viele Menschen sich auf einen Ist-Zustand nach ihrer Hauptbildungszeit berufen 

und somit sich auch im individuellen von der Realität abkoppeln. Aus diesem Grund meckern 

die älteren Menschen stets über die ‚Jugend von heute‘, da diese eben die Veränderung schon 

lebt, die die älteren nicht nachvollziehen wollen oder können, da sie sich nicht kontinuierlich 

so weitergebildet haben, dass sie die Lebenswirklichkeit der jüngeren Menschen verstehen 

können oder wollen. Andererseits kann von den jüngeren Menschen die Veränderungsangst 

der älteren Menschen nicht nachvollzogen werden, sodass sich beide Seiten aufgrund der 

fehlenden Empathie und rudimentären Kommunikation entzweien, anstatt aus der 

Fehlinterpretation dieser Sachlage ein gegenseitiges Miteinander zu schaffen, sodass alle 

Menschen bei der Veränderung mit genommen werden können. Dies ist besonders deutlich 

bei Themen rund um die Digitalisierung zu beobachten, der sich viele ältere Menschen 

vollständig verweigern, da sie diese nicht in ihrer Hauptbildungsphase beigebracht bekommen 

haben. Anhand der Digitalisierung wird hierbei nochmals besonders deutlich, wie wichtig die 

kontinuierliche Bildung ist, welche durch den Bildungsurlaub erreicht werden könnte. Es 

zeigt auch, dass die älteren Menschen, die durch ihre Erfahrungen ihre gewonnene Weisheit 

nutzen sollten, um den Veränderungen offen gegenüber zu stehen, da ansonsten die 

Missstände in einem als Stabilität verklärten Stillstand weiter existieren. Aus dieser 

ablehnenden Haltung heraus stehen auch die Mythen, die eine dystopische Zukunft durch 

nicht zulässige Extrapolation einer überzeichneten Momentaufnahme zeichnen. Wie wichtig 

ein Austausch der Erfahrungen mit der nötigen Offenheit gegenüber neuem ist, wird an dem 

Beispiel der künstlichen Intelligenz besonders deutlich, welcher zum einen durch das fehlende 

Verständnis fälschlicherweise eine Art von Bewusstsein zugeschrieben wird. Zum anderen 
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stellt die KI sowie jedes Erzeugnis der Menschen letztlich einen Spiegel unserer Selbst dar, 

sodass die Werte-, Normen- und Moralvorstellungen der Kreatoren sich in ihrem Produkt 

wiederfinden lassen. Wie fatal diese unkontrollierte Reproduktion eines Weltbildes in Form 

eines Algorithmus sein kann, wurde schon anhand der Gesichtserkennungssoftware 

dargestellt. Auch zeigt dieses Beispiel wie wichtig die Reflexion jeder Veränderung und jedes 

Erzeugnisses ist, sodass die Weltbildabbildungen identifiziert und korrigiert werden können, 

wenn sie diskriminierend oder nicht mehr dem Zeitgeist entsprechen. Diese geforderte 

Offenheit gegenüber neuen Entwicklungen sollte allerdings auch durch die Erfahrungen der 

Vergangenheit unterstützt werden, wobei bei dem Blick auf die Vergangenheit verschiedenste 

Blickwinkel existieren, die ebenfalls reflektiert werden müssen. Viele der Sichtweisen sind 

dabei bar jeder Logik, wie es deutlich am Stolz auf eine Nationalität zu erkennen ist, da diese 

lediglich dem Zufall des Geburtsortes zurückzuführen ist und zeitgleich eine moralische 

Erhebung über Menschen anderer Herkunft darstellt, was somit nicht mit einer 

Empathiekultur vereinbar wäre. Zeitgleich ist eine Verurteilung eines Menschen aufgrund der 

Vergangenheit anderer Menschen, die in eine gleiche Gruppe einsortiert werden, genauso 

illegitim, besonders wenn es sich um Schuldzuweisungen handelt. Diese Form der 

Schuldvererbung wurde und wird unter anderem in deutschen Schulen mit den Verbrechen 

der Nationalsozialisten propagiert, sodass viele Schüler in ihrer Schullaufbahn zu hören 

bekommen haben, dass sie Schuld an den Verbrechen ihrer Vorfahren seien. Diese Form der 

Vergangenheitsbewältigung bietet den politischen und ökonomischen Ausrichtungen einen 

Nährboden, die der damaligen faschistischen Ideologie nahe stehen, die wiederum die 

Grundlage dieser Gräueltaten boten. Die Vergangenheit sollte kritisch analysiert werden und 

aus ihr gelernt werden, was sich niemals wieder Wiederholen darf, anstatt auf einen 

dogmatisch wirkende Schuldvererbung zu setzen, da diese mit Nichten eine Wiederholung 

verhindert und lediglich an religiöse Erzählungen erinnert. An diesem Punkt kann ein 

zivilisatorisches Sittengesetz ansetzen, welches unter diesem Umgang mit der Vergangenheit 

und der Zukunft beschreiben kann, sodass ein jeder Mensch sein Leben innerhalb eines 

emergenten Leviathans gleichberechtigt leben kann. Ein solches zivilisatorisches Sittengesetz 

soll die Grundlage eines Kodex darstellen und dabei aus so wenig wie möglich Punkten 

bestehen. Folglich bildet eine sogenannte neutrale unbefangene Mentalität das erste 

zivilisatorischen Sittengesetz. Diese Mentalität zeichnet sich dadurch aus, dass jeder Mensch 

eine grundlegende Kenntnis über gravierende Ereignisse der Geschichte besitzen sollte, um 

daraus zu lernen – denn viele Ereignisse sollten sich nicht wiederholen, nicht mal in 

abgewandelter Erscheinungsform. Dazu benötigt es auch ein gewisses Maß an Empathie und 

Demut, um jeden Menschen unbefangen begegnen zu können. Dabei darf niemand aufgrund 

seiner Vorfahren bewertet werden, da nur er selbst und die ihn umgebende Gesellschaft mit 

ihren Konventionen in emergenter Art und Weise für seine Taten verantwortlich sind und 

nicht die längst vergangene Vergangenheit der vermeintlichen Herkunft. Vielmehr ist die 

Wiederholung von geschichtlichen Taten, welche schon in der Vergangenheit negative Folgen 

nach sich zogen, umso verwerflicher zu beurteilen. Folglich hat eine neutrale unbefangene 

Mentalität folgende Eigenschaften und Kriterien:  
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• Aufhebung der Erbschuld für alle Menschen, die nach der begangenen verwerflichen 

Tat geboren wurden oder nachweislich gegen die Begehung der Tat gearbeitet haben. 

• Neutralität gegenüber allen anderen Menschen, Gesellschaften und Gruppen, ohne 

dabei einen sportlichen Wettstreit auszuschließen.  

• Lehren aus den Taten der eigenen Vorfahren und den Vorfahren aller anderen 

Menschen ziehen, sodass es nicht zur Wiederholungen einer verwerflichen Tat 

kommen kann. 

Mit der neutralen unbefangenen Mentalität wäre es möglich die Menschheit als ganzes zu 

betrachten, da es die Nationalität im Sinne eines Miteinanders für nichtig erklären würde. 

Somit würden ethnische Diskriminierungen durch dieses Prinzip schon an sich geächtet 

werden, da jegliche Diskriminierung der neutralen unbefangenen Mentalität wiedersprechen 

würde. Somit wäre die neutrale unbefangene Mentalität auch ein Mittel gegen die 

Selbstzensur und die daraus resultierende Pseudodiversität. Ein solches aufeinander Treffen 

von Menschen birgt nicht nur die Möglichkeit einer stärkenden Solidarisierung, dem Ausbau 

des geistigen Horizontes, der Stärkung der globalen Reziprozität und dem 

Empathievermögen, sondern kann auch durch den Austausch der Denkweisen die 

Wahrscheinlichkeit für einen aufklärerischen Schock erhöhen, womit die neutrale 

unbefangene Mentalität ein integraler Bestandteil eines Kodex sein muss.   

Die zweite Hauptsäule des zivilisatorischen Sittengesetzes stellt eine maßgebliche 

Verhaltensrichtlinie dar, die an dem Punkt ansetzt, an dem der ideologische 

Kapitalistiksynkretismus aussagt, dass alles benutzt werden sollte, was nicht explizit verboten 

ist. Wie bereits beschrieben sind allerdings nicht alle Handlung die nicht explizit verboten 

sind sinnvoll geschweige denn gerechtfertigt, notwendig oder im Zusammenleben der 

Menschen förderlich. Eine solche Verhaltensrichtlinie ist zuvor schon formuliert wurden und 

fand auch schon durch die frühesten Überlegungen Eingang in die religiösen Lehren. Durch 

die theoretischen Arbeiten konnten die Menschen daraus vereinheitlichende Leitsätze 

entwickeln, welcher von Kant auch als kategorischer Imperativ betitelt wurde. Doch dieser 

hat die Schwäche, dass dieser im Zeitgeist der Formulierung annimmt, dass wir Menschen 

ständig rational seien. Auch konnte Jonas diesen kategorischen Imperativ so abwandeln, dass 

daraus eine Vertretbarkeit der Handlungen mit der langfristigen Zukunft der Menschen 

einherging, während auch er die Erhabenheit des menschlichen Bewusstseins durch die ihm 

zugeschrieben Rationalität attestierte. Doch wie die Erkenntnisse des Wissenschaft zeigen 

konnte, sind wir nicht in allen Situationen und zu allen Zeitpunkten in der Lage Rationalität 

walten zu lassen, sodass der kategorische Imperativ um die Reflexion der Handlungen 

erweitert werden müsste. Hierfür bildet Descartes mit seinem Selbstexistenzbeweis einen 

Ausgangspunkt, welcher heute unter der kurzen Formel „Ich denke, also bin ich!“ bekannt ist. 

Allerdings ist die Fähigkeit des Denkens nicht der entscheidende Ausgangspunkt, sondern 

viel mehr der positive Zweifel, der in diesem Fall die Existenz in Frage stellt und somit die 

psychische Existenz beweist, während die körperliche niemals vollends nachweisbar ist. 
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Somit müsste die Aussage von Descartes in der heutigen Zeit vielmehr mit „Ich zweifle, also 

existiere ich!“ vereinfacht übersetzt werden, woraus sich allerdings in vielerlei Hinsicht eine 

fatale Interpretation ergeben kann, welche zum einen den unreflektierten Nährboden für 

Verschwörungsmythen sowie religiös fundamentalistische oder esoterische Ansichten bieten  

bieten kann, die somit entgegen des positiven Zweifels eine Erkenntnis- und 

Wissenschaftsfeindlichkeit hervorbringen, und welche zum anderen davon ausgehen lassen 

kann, dass lediglich die eigene psychische Existenz vorhanden ist und einen Fatalismus 

bezüglich der physikalisch erfassbaren Realität resultieren lassen könnte. Aus diesem Grund 

sollte als Richtlinie eines jeden Mitgliedes der Gesellschaft ein erweiterter kategorischer 

Imperativ gelten, welcher sich aus Descartes Selbstexistenzbeweis und den Imperativen von 

Kant und Jonas zusammensetzt: „Jeder Mensch soll zu jedem möglichen Zeitpunkt seine 

Fähigkeit nutzen, bewusst über die Situation seiner selbst und sein Bewusstsein 

nachzudenken, diese Gedanken anzuzweifeln und daraus Handlungen resultieren zu lassen, 

die ein allgemeines Gesetz sein können, wobei die Wirkung der Handlungen verträglich mit 

der Permanenz menschlichen Lebens auf Erden sein muss!“ Hierbei ist besonders das Nomen 

‚Richtlinie‘ zu beachten, da dieses impliziert, dass es sich um keine Aufzwingung von 

Denkstrukturen handeln darf. Nicht zu vernachlässigen sind auch die Rahmenbedingungen 

dieser Richtlinie, denn diese sehen vor, dass man nur nach diesem Satz handeln kann, wenn 

man sich der Situation, in der man sich grade befindet, bewusst ist. Diese Handlungsrichtlinie 

besagt nicht, dass man nicht handeln soll, sondern vielmehr dass man sich seiner Tat, deren 

Grund und deren Folgen bewusst sein sollte. Aber man sollte diese Gründe und die 

abgewogenen Folgen auch in Frage stellen, also positiv bezweifeln, und aus anderen 

Blickwinkeln betrachten können, sodass wirklich die Handlung resultiert, welche man selbst 

für die bestmögliche hält. Dabei gilt als Einschränkung, dass jegliche Handlung, die wir 

Menschen ausüben nicht die Zukunft der Menschheit behindern sollte. Dies sollte im Idealfall 

vor einer Handlung und nach einer Handlung geschehen, um so auch begangene Fehler 

korrigieren zu können, was die Einsicht zum fehlerhaften Handeln erfordert, sodass in diesem 

Imperativ mit verankert ist, dass es wahre Stärke ist auch die Schwächen zu zugeben. Somit 

ist in dem Grundcharakter dieses Imperatives auch die Empathie vorzufinden, die gerade für 

das Miteinander in der physikalischen Realität entscheidend ist. Mit der Befolgung dieses 

Satzes wird somit auch jedes Individuum in der Lage sein die von Smith und den anderen 

Ökonomieideologen dem Menschen zugeschriebenen und durch die Gesellschaft in ihrem 

gegenseitigen erwarteten Erwartungskonventionen anerzogenen inhärenten kapitalistischen 

Triebe bewusst zu werden, zu reflektieren und aus diesem Wissen nachhaltige Handlungen 

resultieren lassen, sodass die Gesellschaft Chancengleichheit und Gerechtigkeit länger wahren 

kann. 

Aus diesen beiden Säulen ergibt sich für das zivilisatorische Sittengesetz auch noch einen 

Appell, welcher besagt, dass die individuelle und gesellschaftliche Freiheit maximiert werden 

soll. Somit ist das Ziel, dass durch die Bildungszunahme jedes Gesellschaftsmitglied den 

Wert ‚Freiheit‘ frei und gleichberechtigt erörtern können soll. Diese Forderung von John 

Stuart Mill beschreibt in einem kurzen Satz relativ genau unsere Vorstellungen von Freiheit 
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über Gleichheit und Gerechtigkeit und lässt sie dennoch im individuellen diffusen Raum 

stehen. Jeder Mensch sollte in der Lage sein seine eigene Definition von individueller und 

gesellschaftlicher Freiheit zu beschreiben, sodass ihn andere Menschen ohne große 

Fehlinterpretationsmöglichkeiten verstehen. Wir möchten uns nicht anmaßen zu sagen, dass 

wir wüssten was Freiheit für alle oder dem Einzelnen sein müsste. Viel mehr sollten wir 

versuchen durch die geschichtliche Erfahrung und den moralischen Ansprüchen an die Werte 

Gleichheit und Gerechtigkeit die Grenzen des Bereiches für individuelle 

Freiheitsinterpretation oder -definitionen zu ermitteln, was möglich wird, wenn wir über 

diesen Wert gleichberechtigt und empathisch diskutieren können. Folglich ist eine 

Bildungszunahme unausweichlich, da diese durch die Bewusstwerdung aufgrund der 

Empathie mit einschließt, dass Sender und Empfänger stets andere Vorstellungen von 

Worthülsen haben. Außerdem würde die Bildungszunahme sich auch dadurch auszeichnen, 

dass die Menschen überhaupt erst genügend Wörter zur Verfügung haben, um ihre Ansichten 

ohne große Interpretationsfreiräume zu äußern.    

Die beiden Ausgangspunkte und das dargestellte Ziel bilden somit das zivilisatorische 

Sittengesetz, aus dem sich ein Kodex entwickeln kann. So können auch lokale Kodizes 

entstehen, die ihre eigene kulturelle und regionale Prägung besitzen, welche allerdings das 

Ziel zu haben haben, dass sie sich in einen einzigen menschheitsübergreifenden Kodex 

vereinen wollen, da die Aufrechterhaltung eines lokalen Kodex ohne diesen Anspruch nur 

eine regionale Empathie entstehen lassen kann und somit auch nur eine Abgrenzung 

gegenüber anderen Menschen darstellt. Hierbei ist zu beachten, dass bereits viele Werke von 

ihrem Autor nur mit dem von ihnen erarbeiteten ethischen Kompass gelesen werden und 

Anwendung finden sollten, wobei allerdings der Kapitalistiksynkretismus die Arbeiten von 

den ethischen Vorstellungen trennte, wie es zum Beispiel bei Smith der Fall war und immer 

noch ist. Durch den zu entwickelnden Kodex auf der Basis des zivilisatorischen Sittengesetzes 

kann gezeigt werden, dass der ökonomische Egoismus eben nicht mit dem individuellen oder 

gesellschaftlichen Altruismus gleichzusetzen ist, wobei gerade die gedankliche Gleichsetzung 

der Adjektive wohl als Hauptfehler von Ayn Rands Überlegungen zu werten ist. Der durch 

das zivilisatorische Sittengesetz entstandene Kodex in Form eines bewusst unterzeichneten 

Gesellschaftsvertrages eines Kodexstaates regelt somit auch den Umgang mit der 

Vergangenheit, sodass sich hieraus auch ein konstruktiver und kein diffamierender Umgang 

mit Fehlern resultieren darf. Denn die Meinungs- und Haltungsreflexion ist ein integraler 

Bestandteil des zivilisatorischen Sittengesetzes, sodass eine festgefahrene unverrückbare 

Meinung nicht akzeptabel sein kann. Ein Kodex sollte dafür sorgen, dass die ökonomische 

Vererbung behoben wird, da ansonsten keine gesellschaftliche und individuelle 

Chancengleichheit und Gerechtigkeit herzustellen wäre, da nur so die strukturelle 

Armutsdiskriminierung überwunden werden kann. Dies impliziert auch einen überdachten 

Umgang mit Schulden sowie eine dauerhafte Reflexion von bestehenden Gesetzen und 

Subventionen, da die Regelungen vergangener Jahrhunderte nicht zwingend mit der heutigen 

Zeit und dem heutigen Zeitgeist kompatibel sein müssen, wie es zum Beispiel das noch heute 

gültige Justizgesetz von 1887 des Deutschen Reiches zeigt. Ein weiteres Ziel des Kodex sollte 
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es sein, dass jeder Mensch ein grundlegendes Verständnis von Emergenz ermöglicht wird, 

wie zum Beispiel von Leviathanen. Alles in Allem dient das zivilisatorische Sittengesetz als 

eine Basis für die zu entwickelnden Kodizes aus denen sich ein allgemeiner Kodex bilden 

sollte. Durch die vorherigen Ausführungen wird deutlich, was ein aktueller Kodex beinhalten 

sollte, sodass dieser die Emanzipation über Fiatstaaten fördert und die Symptome des 

ideologischen Kapitalistiksynkretimus effektiv angehen kann. Das oberste Ziel des 

zivilisatorischen Sittengesetzes ist die Bildungsmaximierung, sodass eine Demokratisierung 

aller Staatlichkeiten fokussiert und erlangt werden kann.  
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Die edupatische Politie 

 

Um sich von der Kontraktokratie und somit auch von den Fiatstaaten zu emanzipieren, wird 

eine Demokratisierung benötigt, deren Erscheinungsform allerdings skizziert werden sollte, 

da nicht alle Demokratiederivate eine Emanzipation fördern, sondern wie im Beispiel der 

repräsentativen parlamentarischen Demokratie behindert, in der die einzige größere 

Partizipationsoption die Wahl zur Zusammensetzung dieser Parlamente und somit vor allem 

die finanziell Wohlsituierten begünstigt, wie es auch eingangs beschrieben wurde. Aber auch 

eine Demokratie mit hohem Maß von Plebisziten, wie in der Schweiz, muss nicht zwingend 

zu einer Gesellschaft mit einer erhöhten individuellen oder gesellschaftlichen Freiheit sowie 

einer weniger ausufernden Vermögensungleichverteilung führen, da das ideologische Mantra 

des Kapitalistiksynkretismus über die ökonomische Idiotie bei jedem Menschen im Einzelnen 

ansetzt. Durch den zusätzlichen Opportunismus, welcher als Neutralität beworben wird, ist 

die Schweiz genauso dem Kapitalistiksynkretismus unterworfen wie die anderen 

Territorialstaaten. Dies liegt daran, dass die Entscheidungen der Menschen aus rein 

ökonomischer, Egozentrik ansprechender, Sicht beworben werden können, da diese 

Entscheidungen nur ein ‚Ja‘ oder ‚Nein‘ heruntergebrochen werden, wobei die Fragestellung 

dabei schon allein ausschlaggebend sein kann. Über solche Ja-Nein-Plebiszite wird somit nur 

ein Abbild erschaffen, welches den vermeintlichen Eigennutz der Wähler abbildet, aber 

jedoch nicht deren Vorstellung der Gesellschaft in der sie leben und leben wollen offenbart. 

Hieraus entsteht die Tyrannei der Mehrheit, wobei durch die Möglichkeit des Bewerbens 

einer Entscheidung diese Mehrheit sich nicht durch die Summe der Einzelinteressen ergibt, 

sondern durch die monetäre Mehrheit gebildet wird und im Kern die Bezeichnung der 

Plutodemokratien rechtfertigt. Ein Belegbeispiel ist unteranderem darin zu finden, dass sich 

oftmals Menschen des Prekariats für Steuersenkungen aussprechen, obwohl sie selbst diese 

Steuern nicht bezahlen und somit die Staatsausgabenoptionen reduzieren, durch die sie selbst 

profitieren würden, da sie die Informationen der Fiatstaaten oftmals direkt übernehmen, da die 

Fiatstaaten einen emotionalisierten Zugang zu der Debatte schaffen, um ihren einen Vorteil 

als Stimme der Mehrheit zu verkaufen. Erschwerend kommt hinzu, dass die Territorialstaaten 

durch die ökonomische Globalisierung und der Kontraktokratie untereinander sowie mit den 

undemokratischen Fiatstaaten in ihrem Handlungsspielraum dramatisch eingeschränkt sind, 

wenn sie nicht den ökonomischen Niedergang ihrer Bevölkerung riskieren wollen. Dieses 

Beispiel zeigt auch die Problematik mit der repräsentativen Demokratie auf, da die 

Repräsentanten als Fürsten auf Zeit an zu sehen sind. Benjamin Barber34 erkannte hierin 

ebenfalls ein Problem und forderte eine starke Demokratie, die implizierte, dass die 

partizipatorischen Möglichkeiten maximiert werden müssen, da eine Distanzregierung, die 

sich für die Bürger einsetzt, nicht die Interessen der Bürger aufgrund ihrer Wahrnehmung 

verfolgen kann. Barber zeigte in seinen Texten auch auf, dass eine Partizipation immer einen 

Lehrmeister vorgibt, während in einer starken Demokratie die Bürgerschaft selbst die 

 
34 vgl.: Benjamin Barber: Strong Democracy. University of California Press, Berkeley (1. Februar 2004) 
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Lehranstalt bildet und somit unabhängig von einer Hierarchiewahrnehmung Entscheidungen 

trifft, sodass die Politik durch den konstruktiven permanenten Streit und dem positiven 

Zweifel als Universität der gesamten Gesellschaft angesehen werden kann, wobei immer eine 

Entscheidung resultieren muss, obwohl es in der Politik weder fundamental richtige noch 

fundamentale falsche Entscheidungen geben könne, da keine Endwahrheitsoption existiere. 

Barber sagte auch aus, dass Freiheit aus dem aktiven Wirkungsprozess heraus emergiert und 

deshalb von den Individuen abhängig ist, welche ihre Aufgaben als Bürger wahrnehmen 

müssten. Hierin erkannte Barber das Hauptproblem, da die Aufgaben der Bürger entgegen der 

ökonomisch liberalen Denktradition stehen, da ein Bürger sich nicht um seinen individuellen 

Vorteil sondern um das Gemeinwohl zu sorgen hätte. An diesem Punkt ist auch der 

Hauptkritikpunkt an Barbers Idee zu adressieren, da eine Gesellschaft nicht aus intrinsisch 

motivierten Menschen besteht, sodass eine Veränderung stets im Konsent der Mehrheit durch 

eine intrinsische motivierte Gruppe erbracht wurde. Dabei ist die Unterscheidung zwischen 

Konsens und Konsent von besonderer Bedeutung, da ein Konsens eine direkte 

gemeinschaftliche Zustimmung benötigt und der Konsent solange als angenommen gilt, bis 

sich Widerstand zeigt. Der Kodexstaat könnte das Bindeglied zwischen den aktuellen 

Plutodemokratien und Fiatstaatenfürstentümern bilden, da dieser durch die globalisierte 

Empathie und Solidarität demokratisierende Veränderungen herbeiführen soll, um so die 

Akkumulation der Privatvermögen zu bremsen, um diese wieder in den Dienst des 

Gemeinwohl zu stellen. Hierbei sollte eine Regierungsform für die Territorialstaaten 

angestrebt werden, die nicht als plutokratische Distanzregierung oder Tyrannei der Mehrheit 

gesehen werden kann. Da dieser Zustand einer Utopie gleicht, ist dieser auch nur 

asymptotisch zu erreichen, wobei nicht vergessen werden darf, dass ohne die Formulierung 

einer Vision und somit ohne dieses sehnsuchtserregende Versprechen des Utopias keine 

Ambitionen des Aufbruches entstehen können. Die Vision des Kodexstaates sollte die 

edupatische Politie sein, wobei die Politie das Gemeinwohl beinhaltet und der Neologismus 

‚Edupathie‘ sich aus Bildung und Empathie zusammensetzt, sodass der Aufklärungsgedanke, 

die Empathiekultur und das zivilisatorische Sittengesetz Berücksichtigung finden.   

Die edupatische Politie stellt dabei den Grenzwert der edupatischen Demokratie dar, wobei 

diese Demokratie eine maximierte Betrachtung des Gemeinwohls beherbergt. Dies kann 

durch eine neue Art der Plebiszite erreicht werden, welche sich erstens nicht mehr bewerben 

lassen sollten, was allerdings niemals vollständig möglich sein wird. Diese sollten zweitens 

nicht auf eine Wahl zwischen ‚Ja‘ und ‚Nein‘ reduziert werden und drittens die 

Gesellschaftsvorstellungen anstatt der ökonomischen Idiotie ansprechen. Folglich könnten die 

Plebiszite einer edupatischen Politie einem psychologischen Test entsprechen, indem durch 

mehrere Fragestellungen eine Einordnung der Wünsche der Bürger getätigt wird. Die 

Auswertung dieser längeren Fragebögen zu einer Thematik muss dabei vollständig 

transparent nach der Wahl entstehen, um willkürliche Interpretationen beim Auswerten zu 

vermeiden. Diese willkürlichen Interpretationen zu Volksentscheiden finden sich in den 

bereits praktizierten Ja-Nein-Abstimmungen noch deutlicher wieder, da diese nur das Resultat 

der beworbenen Informationen darstellt, welche stets nach dem beworbenen Interesse und 
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innerhalb der Informationsblase konnotiert sind. Aus diesem Grund muss die Informative als 

echte territorialstaatliche Gewalt wahrgenommen werden, welche aktuell durch die öffentlich-

rechtlichen Medienanstalten angedeutet wird. Neben der territorialstaatlichen Informativen 

müssen auch wiederhin Medienfiatstaaten existieren, welche ein weiteres Korrektiv darstellen 

sollen. Allerdings ist die Informative des Territorialstaates auch als ein Korrektiv gegenüber 

den Fiatstaaten zu sehen, sodass sich die Meinung der Bevölkerung nicht mehr vollständig 

aus deren ökonomisches Interesse emergiert. Hierfür muss die Informative Informationen in 

verschiedensten Niveaustufen aufarbeiten, sodass sich jeder Mensch in das Thema einlesen 

kann, wobei die Niveaustufen auf sprachlicher und inhaltlicher Ebene getrennt werden sollten, 

sodass die weiterführenden Inhaltsstufen zum Eintauchen in die Thematik geeignet sind und 

dabei die verwendete Sprache zum Verständnishindernis wird. Die Informative ist somit als 

Berichterstatter zu sehen, der durch die Berichterstattung die Gewalten des eigenen 

Territorialstaates, aber auch die im Territorialstaat aktiven Fiatstaaten, kontrolliert, während 

die Medienfiatstaaten und die Judikative die Kontrolle des Kontrolleurs in gegenseitigen 

Verfahren versuchen sicherzustellen. Die Aufgabe der Informative ist es sogenannte 

Informationskondensate zu erstellen, die in kürzester Zeit vom Bürger rezipiert werden 

können, sodass sich dieser ein reflektiertes Bild über den Fiatstaat machen kann, um auch 

dessen Demokratisierung voran zu treiben bis aus ihm ein demokratischer Zweckfiatstaat 

entwickelt werden konnte. Durch die Informative kann auch eine deutlich sachlichere 

Darstellung bei den Medienfiatstaaten resultieren, die sich aktuell durch ihre Schnellschüsse 

über die Sprachreduktion gesamte Gruppen von Menschen in einen Generalverdacht stellen 

und somit das Vertrauen von diesen und anderen Menschen verspielen. 

Die edupatische Politie zeichnet sich auch durch die Bewusstwerdung des 

Gesellschaftsvertrages aus, der von den Menschen in einem ständigen progressiven 

Reflexionsverfahren dem Zeitgeist angepasst werden muss, während er dabei den 

zivilisatorischen Sittengesetz nicht widersprechen darf, es sei denn, dass gezeigt werden kann, 

dass die Intention dieses zivilisatorischen Sittengesetzes durch die Formulierung nicht 

gewährleistet ist. Angelehnt an die Riten der Religionen könnte mit dem Erreichen des 

Wahlalters ein Mensch in einer Zeremonie als vollständiges Mitglied in die Bürgerschaft 

aufgenommen werden, sodass dies zum höchsten Fest der Gesellschaft entwickelt werden 

könnte. Bei diesem Fest sollte der Mensch, der in die Bürgerschaft aufgenommen wird, den 

zuvor beschriebenen Gesellschaftsvertrag unterzeichnet. Dieser Gesellschaftsvertrag braucht 

eine klare Trennung zwischen den fünf Gewalten, welche möglichst schwer durch die 

Neokorruption ausgehöhlt werden kann, sondern aufgrund der Trennung besonders wehrhaft 

ist. In dem Gesellschaftsvertrag muss die Wahlpflicht niedergeschrieben sein, da der 

emergente Leviathan, der sich aus jedem einzelnen Bürger zusammensetzt, der Souverän sein 

soll, um so auch wirklich das Gemeinwohl bei den Wahlen finden zu können. Diese Wahlen 

sollten gefeiert werden, sodass die Abstimmungen zu Plebisziten oder Ämterwahlen in 

bestimmten Abständen geballt stattfinden. Die Wahlen sollten sich dabei über einen gewissen 

Zeitraum erstrecken, sodass jeder seiner Wahlpflicht nachkommen kann, während in diesem 

Zeitraum jeder Arbeitszeitveräußerer einen zusätzlichen freien Tag für die Wahl bekommen 
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muss, und was als individueller und gesellschaftlicher Feiertag per Gesetz festgeschrieben 

werden kann. Hierbei ist zu erwähnen, dass jeder Bürger neben den Rechten auch Pflichten 

hat, da ansonsten eine Staatlichkeit nicht existieren könnte. Die Menschen stellen die 

Pflichten innerhalb eines Territorialstaates allerdings oftmals in Frage, da sie durch die 

Dogmatik des ideologischen Kapitalistiksynkretismus hier zu verleitet wurden, während sie 

die Pflichten innerhalb der Fiatstaaten als nahezu gottgegebenes Recht ansehen. Die 

Wahlpflicht ist mit dem Einhalten des zivilisatorischen Sittengesetzes die Basis eines 

individuellen und gesellschaftlich freiheitlichen Zusammenlebens, während der Kodex sowie 

der Gesellschaftsvertrag schon deutlich explizitere Pflichten verlangen könnten. 

Ein weiterer Kernaspekt der edupatischen Politie bildet den Umgang mit Religionen, da diese 

zuvor durch ihre Dogmatik eine Grundrahmen der gesellschaftlichen Konvention des 

Zusammenlebens vorgaben. Allerdings kamen diese Konventionen in ihrer theokratischen 

Wirklichkeit oftmals mit der Ablehnung anderer einher, sodass sich der zweite Punkt des 

zivilisatorischen Sittengesetzes dadurch auszeichnen, dass eine klare Trennung zwischen 

Glaube und Staatlichkeit hergestellt werden muss. Dabei sollte eine gleichberechtigte 

Säkularität angestrebt werden, welcher eine religiöse Aufklärung beinhaltet, sodass jeder 

Mensch über die unterschiedlichen Glaubenskonstrukte so weit informiert ist, dass daraus ein 

gegenseitiges Verständnis für die Empathie erwachsen kann. Auch sollten ständig weitere 

Informationen durch die Bürger eines Staates über eine Religion eingeholt werden können, 

um sich kontinuierlich weiterbilden zu können. Allerdings sollte sich jeder Mensch kritisch 

mit den Herrschaftsansprüchen innerhalb der jeweiligen Religion auseinandersetzen, da nur so 

ein reflektierter Glaube entwickelt werden kann, der sich weder gegen wissenschaftliche 

Erkenntnisse und Fakten noch gegen die Demokratisierung und Gleichberechtigung aller 

Menschen stellt. Generell muss ein Staat die freie Religionsausübung gewährleisten, solange 

diese keine Privilegien gegenüber anderen Menschen beinhaltet. Durch die vollständige 

Säkularität, von der zum Beispiel die Bundesrepublik Deutschland weit entfernt ist, wird die 

Religion zu einer reinen individuellen Freiheit, welcher aus rein freien Entscheidungen 

nachgekommen werden kann. Hierbei ist der Laizismus abzulehnen, da eine Laissez-Faire-

Einstellung gegenüber der Religion oftmals dazu führte, dass sich durch fehlerhafte 

Darstellung von Predigern Radikalisierungen zu beobachten waren. Folglich darf an diesem 

Punkt die Aufklärung in keinerlei Weise vernachlässigt werden.  

Gerade die letzteren Aspekte zeigen, dass das gegenseitige Verständnis in Form der 

Empathiekultur und die generelle Bildung, welche nicht durch einen Abschluss verkörpert 

wird, für die edupatische Politie integrale Bestandteile darstellen. Somit ist auch die 

aufgeklärte Bildung und der Bildungsexport über den Bildungsvertrag als lokalen 

Ausgangspunkt für die Emanzipation über die Fiatstaaten zu sehen, da auch aus der 

Mesoebene der Wandel entstehen kann. Ein Territorialstaat mit der edupatischen Politie als 

Leitbild der Regierungsform kann die Bestrebungen des Kodexstaates unterstützen, sodass die 

Menschheit in einer friedlichen Integration die Abgrenzungen gegenüber anderen überwindet, 

sodass am Ende einer Entwicklung die Menschheit in einem gleichberechtigten 
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föderalistischen Monopol vereinigt einen einzigen Territorialstaat bilden kann, welcher der 

Gemeinwohl aller im Fokus hat und sich selbst progressiv durch Empathie und 

Bildungszunahme kontinuierlich weiterentwickelt. Hierbei ist der Kodexstaat auch als eine 

Form des Korrektivs über den asymptotisch demokratisierten Territorialstaat zu verstehen, 

welcher kontinuierlich weiter demokratisiert werden muss. Folglich kann die edupatische 

Politie auch als Selbstverwaltungsprinzip einer planetaren sowie einer transplanetaren 

Gesellschaft wirken.    
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Der Aufbruch 

 

 

Die Menschheit befindet sich an einem Scheideweg, wobei dieser Ausdruck oftmals aus der 

Sicht eines Territorialstaates auf die gesamte Menschheit illegitim extrapoliert und dennoch 

gibt es keine treffendere Floskel für die jetzige Situation, da nach der ökonomischen 

Globalisierung, welche nach wie vor weiter ausgebaut wird, auch eine informelle 

Globalisierung durch das Internet erreicht wurde. Aber auch die Probleme wurde globalisiert, 

da wir eine signifikante Anzahl angenommen und dabei auf dem gesamten Globus vernetzt 

angesiedelt haben. Folglich haben wir die erste Stufe erklommen, die uns die territoriale 

Herkunft in absehbarer Zeit von einigen Generationen nichtig erscheinen lassen kann, um so 

auch die Territorialstaaten in Form der Nationalstaaten überwinden zu können und schließlich 

eine planetare Gesellschaft zu gründen. Aber auch in der Raumfahrt gibt es beträchtliche 

Fortschritte, die einen Export unserer Lebensvorstellungen gekoppelt mit unserer 

vorherrschenden Weltanschauung auf andere Planeten vorstellbar sowie erreichbar erscheinen 

lässt. Diese beiden Aspekte müssen auch unter Berücksichtigung des Aufstiegs der Fiatstaaten 

betrachtete werden, welche unsere heutige Weltanschauung durch aggressive Neokorruption 

und Bewerbung des hemmungslosen egozentrischen Egoismus in Form des ideologischen 

Kapitalistiksynkretimus formen. Wir müssen uns fragen, ob wir es wirklich zulassen wollen, 

dass Fiatstaaten auf anderen Planeten einen Territorialstaat gründen, sodass diese die zuvor 

beschriebenen Wirkungsprinzipien angefangen von Pseudodiversität bis hinzu einer 

vollständigen Entsolidarisierung umsetzen können, um so die Fiatstaatenherrscher in einen 

absolutistischen Rang zu erheben. Auch müssen wir uns fragen, ob diese Fiatstaaten über das 

Wohl und Leid der Menschen auf der Erde entscheiden sollen. Wir müssen uns fragen, ob die 

Fiatstaaten einzig und allein über das Überleben von Menschen, der Bildung von Menschen 

sowie den Lebensbedingungen der Menschen entscheiden sollen. Wenn wir nach einer 

Antwort auf diese Frage suchen, dürfen wir niemals vergessen, dass der Human Development 

Index von Plutokraten und Fiatstaaten als Wirtschaftswachstumsrisiko und auch als Risiko für 

Investitionen angesehen wird. Wir dürfen niemals vergessen, dass der aktuelle 

Kapitalistiksynkretismus die Bürger zu Konsumenten und Humankapital degradiert hat. Wir 

sollten bei unserer Entscheidung immer auch aus der Vergangenheit Lehren ziehen, denn die 

Hauptströmung des Synkretismus hat zum einen kurzfristige Prosperität durch die Zulassung 

von extremen spekulativen Blasen und horrender Verschuldung erreicht, welche nicht nur 

nach dem ersten Weltkrieg, sondern auch zum Ende des Kalten Krieges und der 

Subprimecrisis zu weitreichenden Krisen erwuchsen, die in einst wohlhabenden Staaten 

Menschen soweit in den Ruin trieben, dass sie zu wenig zu Essen hatten, dass ihre 

Krankheiten nicht mehr behandelt wurden und dass aus dem ökonomischen Druck wieder 

Zwangshochzeiten durchgeführt wurden. Wir dürfen niemals vergessen, dass die ständig 

erweiterten Freiheiten der Fiatstaaten nur einen kurzfristigen Aufschwung gewähren, sodass 



 

 

 

273 

 

wieder neue Freiheiten der Ökonomie gewährt werden müssen, welche letztlich zu den Ketten 

der Leviathane der Territorialstaaten sowie deren Bürger werden, die eben nicht aus den 

obersten finanziellen Schichten stammen. Eine dieser geforderten Neufreiheiten der 

Fiatstaaten ist der Wasserhandel, welcher in einigen Staaten wie Australien und 

Großbritannien schon zu unsäglichem Leid der Armen geführt hat, während dieser Markt die 

anthropogene globale Erwärmung als Gewinnmotor ansieht. Somit drängt sich uns die 

zentrale Frage auf, ob wir eine Demokratie wollen und wenn wir diese Frage mit einem klaren 

‚Ja‘ beantworten können, dann müssen wir auch für einen demokratiekonformen Markt 

eintreten, welcher die Macht der Fiatstaaten beschränkt. Auch müssen wir die Fiatstaaten 

demokratisieren, da wir ansonsten über die Kontraktokratie den Territorialstaat in eine 

marktkonforme Demokratie überführen, während wir uns plutokratischen absolutistischen 

Monetararistokraten unterwerfen. Wir müssen lernen, dass uns der intrinsische 

Kapitalistiktrieb erst durch fehlerhafte Annahmen angedichtet und später soweit anerzogen 

wurde, dass wir es uns nicht einmal mehr vorstellen können ohne ihn zu agieren, was auch 

damit verbunden ist, dass unsere Vorfahren diese Ideologie durch die Kolonialismus auf 

brutalste Art und Weise über den gesamten Erdball verbreiteten. Das dies eben mit Nichten 

dem Menschen angeboren ist, zeigen die chinesischen Zheng He Expeditionen, welche trotz 

ihrer extremen technologischen Überlegenheit die bereisten Völker nicht unterwarfen, 

versklavten und ausbeuteten. Der heutige globale Kapitalistiksynkretismus stellt dabei nur ein 

Residuum des Imperialismus der Europäer dar, welcher diese Überheblichkeit eines ganzen 

Kontinents verkörpert. Die Geschichte lehrt uns, dass private Expeditionen, die einen 

Vorläufer der Fiatstaaten bilden, zur Kolonialisierung und diese wiederum zur Versklavung 

sowie Genoziden führten. Aus diesem Grund sollten wir als Menschheit eine gemeinsame 

Expedition sowie eine Kolonalisierung von anderen Planeten vornehmen und dies nicht den 

Fiatstaaten überlassen.  

Generell sollten wir uns für die edupatische Politie einsetzen, wenn wir uns gegen die 

Kontraktokratie der Fiatstaaten entscheiden. Wir sollten die Einhaltung des zivilisatorischen 

Sittengesetz fordern und einen Kodexstaat gründen, um die Ursache der vielen Missstände zu 

überwinden, denn diese ist der vorherrschende Kapitalistiksynkretismus, der auf den falschen 

Annahmen basiert. In diesem Prozess sollten wir uns bewusst machen, dass Konsum keine 

Kultur ist, sondern lediglich eine Moralisierung der Geldmenge, während Kulturen und 

Traditionen sich nicht miteinander verschmelzen oder weiterentwickeln, sondern durch das 

Allheilmittel Konsumismus hinfort gespült werden. Wir müssen beginnen mit dem 

imperialistischen Erbe unserer Vorfahren zu brechen und begreifen, dass wir nicht immer 

mehr Menschen brauchen, um konkurrenzfähig zu sein, um ein Wirtschaftswachstum zu 

generieren, um zufrieden zu sein. Wir sollten uns gegen das Lohndumping und der 

strukturellen Diskriminierung von armen Menschen einsetzen, wobei wir eben nicht für mehr 

Arbeitsplätze im klassischen Sinne kämpfen sollten, sondern viel mehr für eine Reduktion der 

Arbeitszeit gekoppelt an einer würdigen Entlohnung, da wir nicht leben um zu arbeiten und 

auch nicht arbeiten sollten um zu leben, sondern leben und einen Sinn in der Arbeit finden. 

Wir sollten uns für die Liberalisierung der Gesellschaft und des Individuums einsetzen, um so 



 

 

 

274 

 

der ökonomischen Vergaußkurvung entgegen zu treten. Dabei ist gerade die strukturelle 

Diskriminierung und die Kriminalisierung von Armut das Hauptsymptom der 

Kapitalistikursache. Denn dieses Symptom trifft die Mehrheit einer Gesellschaft und es wird 

nur in der fiastaatsprotektionistischen Scheinheiligkeit der freiwilligen Selbstaufgabe versucht 

daran etwas zu ändern, was zur Folge hat, dass die Entsolidarisierung weiter wachsen kann. 

Dies kann besonders gut daran erkannt werden, dass finanziell schlecht situierte Menschen 

deutlich häufiger die Belange der LSBTTIQ-Bewegungen ablehnen als finanziell besser 

situierte, was dadurch erklärt werden kann, dass die finanziell schlecht situierten Menschen 

sich in jeglicher Art und Weise vergessen fühlen und somit einen „Wer denkt eigentlich an 

uns?“-Gedanken entwickeln, während die bessersituierten aufgrund ihres geistig 

eingeschränkten Horizontes durch ihr ökonomischen Seins die Belange der Armen nicht 

nachvollziehen können. Wir müssen es schaffen, dass wir genau diesen Graben, der durch die 

grundlegende Solidarität einer Gesellschaft verläuft und diese bis zur scheinbaren 

Unvereinbarkeit teil, wieder zu zuschütten. Jeder von uns hat Ungerechtigkeiten beobachten 

können, ob es die Diskriminierung von Armen, von Frauen, von Männern, von Menschen mit 

Behinderung, von Menschen unterschiedlichem Alter, von Menschen mit anderer sexueller 

Orientierung, von Menschen anderer Herkunft oder der grenzenlosen Ausbeutung der Natur 

in seinen diversen Formen ist. Durch unsere eigenen Erfahrungen und Beobachtungen lassen 

wir uns entzweien, da wir unseren Blickwinkel immer als den wichtigsten wahrnehmen und 

dabei die Emergenz der Gesamtsituation übersehen, denn anstatt dass wir uns durch indirekte 

Verteilungskämpfe um die vermeintlich knappen monetären Ressourcen zur Beendigung des 

Unrechts entsolidarisieren, könnten wir uns solidarisieren und der Ursache, welche in der 

plutokratischen Fiatstaatenkontraktokratie erkannt werden kann, durch die Gründung des 

Kodexstaates entgegentreten. Denn alle diese Ungerechtigkeiten sollten behoben werden und 

kein Unrecht darf dabei bevorzugt betrachtet werden. Genau aus diesem Grund sollten wir 

versuchen uns mit so vielen Menschen wie möglich zu solidarisieren. Dies ist auch der Grund, 

warum vorherige Bewegungen mit ihren stellenweise löblichen Leitbildern scheiterten, da sie 

sich ständig darüber stritten, welches Unrecht mehr Bedeutung bekommen soll, sodass der 

Aufbruch in einem internen Grabenkampf verkam. Die Geschichte gibt uns mahnende 

Beispiele wie barcelonische Anarchisten, die ihre Arbeit so organisierten, wie es unter den 

verhassten Kapitalisten der Fall war. Auch wollten sie erst den Krieg beenden bevor sie die 

Gleichberechtigung aller etablieren wollten, da sie dachten, das die sexuelle Freiheit und die 

Gleichberechtigung zwischen Frau und Mann dann von alleine kommen würde. Auch der 

Bolschewismus zeigt das Zerbrechen an sich selbst, da die Selbstkorruption durch die Macht 

der Entscheider die vorgeschobenen Ideale in Rekordzeit erodieren ließ.  

Um im anfänglichen Bild des Hauses mit der Wand der Kapitalistik zu bleiben, sollten wir 

beginnen ein neues Haus zu bauen. Hierbei gilt, dass Wände da sind zum sie einzureißen, 

sodass wir aus den Bruchstücken eine neue modernisierte Wand errichten können, die 

tatsächlich eine tragende Rolle bekommen könnte, da bei ihr der Zweck für das Haus an sich 

in den Vordergrund rücken und eben nicht den Zweck des Selbstzwecks innehaben soll. Wir 

müssen als gesamte Menschheit über das Aussehen dieser Wand entscheiden und dürfen 



 

 

 

275 

 

dabei niemals vergessen, dass eine Stimm- und Kompetenzabgabe immer die Gefahr birgt, 

dass unsere Ansichten zu Worthülsen wie Freiheit, Gerechtigkeit und Chancengleichheit 

aufgrund des ökonomischen Seins nicht zwingend kongruent mit denen der Repräsentanten 

sein müssen, weswegen sich der Bürger zur Legislative im Sinne der edupatischen Politie 

entwickeln sollte. Der Aufbruch in diese ungewisse Zukunft, in der Fiatstaaten einen Zweck 

besitzen und demokratisiert sind, startet durch die ersten Solidarisierungen, die zur Gründung 

eines ersten Kodexstaat führt und von da an sich ständig versucht mit anderen Kodizestaaten 

zu integrieren. Doch ist dieser Schritt der einfachste und schwerste zu gleich, da wir uns alle 

mit den Ausreden selbst zensieren und wir in der prokrastinierenden Untätigkeit der 

Mindestwohlstandsgemütlichkeit verbleiben, welche sinngemäß „Ich alleine kann eh nichts 

ändern!“ und „Warum jammerst du eigentlich, den Menschen aus der dritten Welt geht es 

doch viel schlechter!“ wären. Auch nehmen wir an, dass der Zeitgeist für diesen Schritt nicht 

vorhanden ist, doch all dies sind unsere eigenen Irrtümer, die sich auch in dem Ausdruck „Die 

Hoffnung stirb zu Letzt!“ erkennbar macht und uns nur in unserer Prokrastination bestärkt, da 

wir auf den edlen Retter warten. Denn der Zeitgeist ist da! Wir können ihn auch durch die 

Aufklärung erzeugen! In diesem Prozess ist keiner von uns machtlos! Wir haben auch das 

Recht die Lebenswirklichkeit alle Menschen zu verbessern! Aber das Wichtigste, was wir 

begreifen müssen ist, dass wir auf dem Weg zur Zurückeroberung der Zukunft und dem 

Eintreten für die Demokratisierung der Fiatstaaten nicht alleine sind! Du bist nicht allein!  

 

 


