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Die wahre Armutsfalle
Rezension: Philipp Bagus‘ „Warum andere auf Ihre Kosten immer reicher werden“ kritisiert die Fundamente unseres staatlichen Geldsystems

CHRISTOPH BRAUNSCHWEIG

I
rgendwann merken die Einwohner 
eines kleinen /ktiven Dorfes, daß 
es viel einfacher ist, Schuhe oder 

Karto:eln gegen Geld zu tauschen als 
gegeneinander. Jeder akzeptiert kleine 
Goldplättchen, weil diese einen inneren 
Wert besitzen. „Die Menschen gehen 
nach und nach dazu über, Waren nicht 
mehr direkt gegen Waren zu tauschen, 
sondern sie setzen immer häu/ger ihr 
Gold als Tauschmittel ein.“

So oder so ähnlich ist vor ein paar tau-
send Jahren das Geld entstanden.  Philipp 
Bagus und Andreas Marquart erläutern 
in ihrem Buch „Warum andere auf Ihre 
Kosten immer reicher werden“ die Ent-
stehungsgeschichte des Geldes. 

Erfreulicherweise ist das Buch keine 
theoretisch-wissenschaftliche Abhand-
lung, auch kein herkömmliches Lehr-
buch, sondern eine ebenso unterhaltsame 
wie informative ökonomische Aufklä-
rungsschrift. 

Denn die Autoren lassen wirklichkeits-
nahe Figuren in einer beispielhaft gedach-
ten Welt der einfachen Hauswirtschaft 
auftreten: den Schmied, der Goldmünzen 
prägt, die Hausfrau, die mit Gold einkau-
fen geht, den König, der den Goldgehalt 
heimlich verwässert, um sich als sozialer 
Wohltäter aufzuspielen. Den beiden 
Autoren gebührt besonderes Lob, denn 
nichts ist so schwierig wie die einfache 
Erklärung komplexer Sachverhalte. In der 
Tat reicht gesunder Menschenverstand 
für die Lektüre dieses Buches völlig aus.

In neun logisch aufgebauten Kapiteln 
erfährt der Leser alles wirklich Wichtige 
über die Ursachen, Hintergründe und 
Zusammenhänge der meisten Probleme 
unserer Gesellschaft: nämlich über das 
fehlkonstruierte Geld- und Finanzsystem 
– vor allem über das staatliche Geldmo-
nopol. 

Lenin soll einmal gesagt haben: Um 
die bürgerliche Gesellschaft zu zerstören, 
muß jemand nur ihr Geldwesen zerstö-
ren. Und Friedrich August von Hayek 
betrachtete auch deswegen die Geschichte 
des Geldes als eine Geschichte von unab-
lässigem Lug und Betrug. 

„Der Keim der Zerstörung ist dem 
staatlichen Papiergeldsystem in die Wiege 
gelegt. Geldschöpfung mittels Kredit-
ausweitung führt zur konjunkturellen 
Scheinblüte. Wird der Weg der fortge-
setzten Zinssenkungen und immer stär-
keren Geldmengenausweitung fortgesetzt, 
werden die Menschen das Vertrauen in 

das Geld verlieren. Am Ende dieses We-
ges steht der unvermeidliche Zusammen-
bruch des Geldsystems“, lauten einige 
Kernsätze dieses Buches.

Der Leser wird über das bestehen-
de staatsmonopolistische Geldsystem 
– Entstehung, Aufgaben und Funktio-
nen, staatliche Lenkung, die Folgen der 
politisch induzierten Geldmengenauswei-
tung, wie zum Beispiel wachsende soziale 
Ungleichheit sowie die Schädigung der 
Institution Familie – systematisch und 
fundiert aufgeklärt.

Wer unser fehlkonstruiertes Geld- und 
Finanzsystem wirklich verstehen will, ist 
hier genau richtig. Der Leser erfährt, wa-
rum Politik, Massenmedien und  viele 
„Mainstream-Ökonomen“ die Diskussion 
über diese \ematik streng tabuisieren: 
Zu viele Akteure pro/tieren vom Staats-
geldsystem. 

Denn das Staatsgeldsystem ist die 
Grundlage der schamlosen Schuldenpo-
litik im Rahmen der Wählerbestechungs-
demokratie. Doch für viele Bürger wird 
der überschuldete Sozialstaat letztlich zur 
Armutsfalle. Sodann kommt der Staat 

daher und stellt eine soziale Ungleich-
heit fest. 

Moral und Verantwortung 
gehen verloren

Dann schwingt er sich selbst zum Ret-
ter von sozialen Problemen auf, die er 
selbst gescha:en hat. Es ist nicht der freie 
Markt, der versagt, sondern das staatliche 
Zwangsgeld, das den Wirtschaftskreislauf 
systematisch vergiftet. Indem der Staat 
seinen Bürgern einredet, die Sozialpoli-
tik durch steuer- und schuldeninduzier-
te Umverteilung sei gerecht und damit 
recht, macht er sie zu Mittätern, denen 
auch im privaten Bereich das Gefühl für 
Recht, Moral und Eigenverantwortung 
verlorengeht. So wird der Bürger zum 
entmündigten Sozial-Untertan der po-
litischen Klasse.

Der unterhaltsam gewählte Erzählstil 
und der Gebrauch des Stilmittels einer 
beispielhaften „Einfachwelt“ führen zu 
einem verblü:end schnellen Zugang und 
Verständnis der anspruchsvollen Materie. 
Farblich abgesetzte Zusammenfassungen 

am Ende jedes Kapitels erleichtern dem 
Leser zusätzlich das Textverständnis. 

Im Prinzip ist den beiden Autoren da-
mit ein didaktisch hervorragendes Repe-
titorium gelungen: Einmal gelesen – und 
der Inhalt bleibt wirklich hängen. Mehr 
kann der Leser von einer „Allgemeinen 
Einführung in die Österreichische Schule 
der Nationalökonomie“, die dieses Buch 
tatsächlich beinhaltet, wahrlich nicht er-
warten. Der populär formulierte Titel des 
Buches wird ho:entlich tatsächlich eine 
größere Leserschaft ansprechen als nur 
das Fachpublikum.

Zeitgeist-Ökonomen          
mißverstehen das Geschehen

Die Lektüre dieses ebenso unterhaltsa-
men wie provokant-tiefsinnigen Buches 
kann nur wärmstens empfohlen werden 
– vor allem dem wissensmanipulierten 
Normalbürger, aber auch allen jungen 
Studenten der Wirtschaftswissenschaften, 
die heute an den staatlichen Hochschulen 
von diesen grundlegenden Zusammen-
hängen nichts erfahren und deshalb die 

wirtschaftliche Wirklichkeit (trotz aller 
hochgestochenen mathematischen Mo-
delle) letztlich nicht verstehen.

Die modernen „Mainstream-Öko-
nomen“, deren keynesianische und neo-
klassische Gleichgewichtsmodelle längst 
an den Klippen der wirtschaftlichen Rea-
lität zerschellt sind, mögen sich bei der 
Lektüre äußerst unwohl fühlen – wie auf 
einem heißen Grill festgebunden. Aber 
nach dieser Lektüre werden sie wohl vieles 
mit anderen Augen sehen.

In die zweite Auaage könnten die bei-
den Autoren noch die neue \ematik des 
digitalen Internetgeldes aufnehmen sowie 
die Idee der Einführung einer Parallel-
währung als Lösungsvorschlag im Rah-
men der Euro-Krise aufgreifen.
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Zahl der Woche

2,5 Milliarden Euro 

beträgt der Gesamtver-
lust, den mehrere Städte 
im Ruhrgebiet – darunter 
Dortmund und Essen – 
erlitten haben, weil der 
Aktienkurs des Stromver-
sorgers RWE seit 2008 um 
75 Prozent eingebrochen 
ist. Danke, Energiewende.                  
(Quelle: Wirtschaftswoche)

Net!ix startet in 

Deutschland zur Ifa

BERLIN. Der amerikanische In-
ternet-TV-Anbieter Netaix plant 
seinen Einstieg in Deutschland 
in diesem Jahr. Wie das Magazin 
Curved berichtet, soll das deutsche 
Netaix im September auf Sendung 
gehen, zu dem Zeitpunkt, an dem 
auch die Internationale Funkaus-
stellung statt/ndet. Bislang war 
nur bekannt, daß der Sender 
deutschsprachiges Personal sucht 
und einen Einstieg plant. Netaix 
wird über das Netz empfangen 
und bedarf keiner Lizenzen von 
Behörden. Der Sender hat aller-
dings von sich aus Kunden von 
außerhalb seines Empfangsgebie-
tes – also auch aus Deutschland 
– den Zugang blockiert. In den 
USA ist der Sender sehr erfolg-
reich. Er brachte unter anderem 
die Polit-Serie „House of Cards“ 
als Eigenproduktion heraus. (rg)

Britische Forscher: 

Reichtum macht rechts

LONDON. Britische Wissen-
schaftler haben herausgefunden, 
daß es einen Zusammenhang 
zwischen der Vermögenssituati-
on einer Person und ihrer politi-
schen Einstellung gibt. Experten 
der London School of Economics 
und der Universität Warwick ha-
ben die Einstellungen von 9.000 
Lottogewinnern untersucht, weil 
diese zufällig zu Geld gekommen 
sind. Die Personen wurden zu ih-
rer Parteipräferenz befragt. Nach 
dem Lottogewinn habe es einen 
„signi/kanten Rechtsdrall“ gege-
ben, berichtet das Infoblatt der 
gewerkschaftsnahen Hans-Böck-
ler-Siftung, die aus der Studie zi-
tiert. (rg)

Netzwerk: Banklizenz 

für Facebook auf Irland

DUBLIN. Nach Google will auch 
Facebook ins Finanzgeschäft ein-
steigen. Das soziale Netzwerk 
bemüht sich in Irland um eine 
Banklizenz. Das berichtet die 
Zeitung Financial Times. Falls 
Facebook mit seinem Antrag Er-
folg hat, könnten Nutzer der Seite 
demnächst nicht nur Nachrichten 
und Bilder austauschen, sondern 
auch Geld überweisen. Google be-
sitzt seit 2011 eine solche Lizenz 
und bietet mit Google Wallet eine 
Bezahlmöglichkeit im Netz an, die 
allerdings nicht an die Erfolge an-
derer Google-Dienste anknüpfen 
kann. (rg)

THORSTEN BRÜCKNER

Die Ergebnisse einer neuen Studie 
der Organisation für wirtschaftli-

che Zusammenarbeit und Entwicklung 
(OECD) zur Steuer- und Abgabenlast 
in den 34 Mitgliedsländern sind für den 
hart arbeitenden Vollzeitverdiener in der 
deutschen Privatwirtschaft nichts Neues. 
Ein Blick auf seinen Gehaltszettel genügt 
ihm, um zu wissen, daß ihm der Staat 
Monat für Monat fast 50 Prozent seines 
Geldes in Form von Steuern und Abga-
ben abnimmt. 49,3 Prozent ist laut der 
Studie die genaue Zahl. Damit blieb die 
Abgabenlast im Vergleich zum Vorjahr 
(49,6 Prozent) in Deutschland nahezu 
konstant.

 Nur der Rückblick ins Jahr 2000 
zeigt größere Abweichungen. Damals 
mußten die Deutschen sogar 52,9 Pro-
zent ihres sauer verdienten Geldes beim 
Staat abliefern. Dabei handelt es sich 

freilich nur um die Belastung des Ein-
kommens. Mit Konsumsteuern kom-
men Durchschnittsverdiener je nach 
Konsumverhalten schnell auf eine Ge-
samtabgabenlast von bis zu 75 Prozent.

Sehr erhellend ist auch die Tatsache, 
daß die Studie die Gesamtsumme der 
Arbeitskosten ausweist und somit auch 
den Arbeitgeberanteil an den Sozial-
versicherungen beinhaltet. Da der Ar-
beitgeber diesen Anteil nicht aus reiner 
Menschenfreundlichkeit zahlt, wird 
auch dieser dem Arbeitnehmer natürlich 
indirekt vom Lohn abgezogen.

In keinem anderen Industrieland, 
vom kleinen Belgien einmal abgesehen, 
greift der Staat den Menschen derart in 
die Tasche. Selbst in den skandinavi-
schen Sozialstaaten liegt die Last um teil-
weise mehrere Prozentpunkte unter der 
des deutschen Arbeitnehmers. Von der 
Schweiz (22,0 Prozent), Australien (27,4 
Prozent) oder den Vereinigten Staaten 
(31,3 Prozent) ganz zu schweigen.

 Vor allem Alleinstehende, die nicht 
von Vergünstigungen im Steuerrecht 
und bei der Krankenversicherung pro-
/tieren, werden in der Bundesrepublik 
deutlich stärker zur Kasse gebeten als in 
anderen europäischen Ländern. In Grie-
chenland, wo die Gesamtlast rund acht 
Punkte unter der der Deutschen liegt, 
zahlen Ehepaare mehr als hierzulande, 
während die Steuer- und Abgabenlast für 
Alleinstehende deutlich geringer ausfällt. 

Deutschland weit über 
dem OECD-Durchschnitt

Die OECD legt ihren Berechnungen 
den durchschnittlichen Jahresbrutto-
verdienst eines Vollzeitarbeitnehmers in 
der Privatwirtschaft zugrunde. Dessen 
Einkommen betrug im vergangenen Jahr 
45.170 Euro und ist damit das viert-
höchste unter den 34 OECD-Ländern. 
Vor dem Abzug von Steuern und Ab-
gaben wohlgemerkt. Nach Abzug aller 
Steuern /ndet sich das deutsche Durch-
schnittsgehalt plötzlich nur noch auf 
dem zehnten Rang wieder. 

Vor allem kleine und mittlere Ein-
kommen werden dabei im OECD-
Vergleich überproportional belastet. Da 
sowohl die Progression bei der Einkom-
mensteuer in Deutschland gedeckelt 
ist, als auch die Beiträge zur Kranken-, 
Renten- und Arbeitslosenversicherung 
ab einem gewissen Gehalt nicht mehr 
weiter steigen, kommen Spitzenverdie-
ner zumindest im OECD-Vergleich 
wieder etwas besser weg. 

Allerdings liegt auch deren Steu-
er- und Abgabenbelastung über dem 
OECD-Durchschnitt. Selbst die Gruppe 
der Verheirateten ohne Kinder, die über 
das Ehegattensplitting noch die größten 
Steuervorteile erhält und mit einem Be-
lastungsrückgang von 0,4 Prozent auf 

45,1 Prozent den größten Rückgang aller 
untersuchten Gruppen aufweist, be/n-
det sich damit noch immer fast zehn 
Prozent über dem OECD-Durchschnitt 
(35,9 Prozent). Au:ällig ist, daß in 25 
der 34 untersuchten Staaten die Steu-
erlast seit 2010 gestiegen ist. Vor allem 
die höheren Belastungen in Portugal, 
der Slowakei und den USA stechen 

dabei hervor und sind maßgeblich für 
den Gesamtanstieg um 0,2 Prozent im 
Vergleich zum Vorjahr verantwortlich. 
Auch 2011 und 2012 stieg jeweils die 
Gesamtbelastung im OECD-Raum.

Extreme Abgabenlast
Steuerstaat: Eine neue OECD-Studie zeigt, daß kaum ein Volk so ausgepreßt wird wie die Deutschen / Allein vom Lohn wird die Hälfte abgezogen

OECD-Studie: Taxing Wages 2014 (bislang 
nur auf englisch und französisch erhältlich)

 www.oecd-ilibrary.org
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Bezahlvorgang in einem Einkaufszentrum: Das Tauschmittel Geld vereinfacht Geschäfte, ermöglicht der Regierung aber allerlei Manipulationen

Steuern und Abgaben im Vergleich 

Deutschland belegt einen traurigen Spitzenplatz
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