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Éditorial
Liebe Freunde der Freiheit,
die März-Ausgabe des Atlas Newsletters erscheint in

Dass unser frisch wiedergewählter Bundespräsident gerade

schwierigen Zeiten. In der Ukraine tobt ein Krieg, der das

eine wegen mehrfachen Mordes verurteilte RAF-Terroristin

Potential zum Großkonflikt hat. Es bleibt zu hoffen, dass alle

als ‚große Frau der Weltgeschichte‘ bezeichnet, erscheint

Beteiligten ihre roten Linien kennen.

vor dem Hintergrund dieser Katastrophen fast nur noch als
Randnotiz. Er sagt, das sei ein Versehen gewesen. Da haben

Die Krise der deutschen Energiewirtschaft öffnet auch

wir ja nochmal Glück gehabt.

den ersten Grünen in Berlin die partyvernebelten Augen:
Ein verzögerter Kohleausstieg und eventuell auch eine

In Anbetracht all dieser Entwicklungen ist es umso wichtiger,

Verlängerung

dass freiheitliche Kräfte wie die Atlas Initiative an Gewicht

der

Laufzeiten

unserer

verbliebenen

Kernkraftwerke ist nicht mehr ausschließen, um weitere

und Kraft gewinnen.

Versorgungsengpässe und einen weiteren Anstieg der Preise
möglichst zu verhindern.

Vor diesem Hintergrund freue ich mich, wenn sich noch viel
mehr freiheitsliebende und rechtsstaatlich orientierte Bürger

Die westlichen Zentralbanken und westlichen Politiker

der Atlas Initiative anschließen und sich auch aktiv in den

müssen zur Kenntnis nehmen, dass die Inflation nicht tot

Sektionen und Fachgremien von Atlas einbringen - im Kampf

ist, sondern gerade wieder deutliche Lebenszeichen von sich

um die Freiheit.

gibt. Auch hier zeigt sich, dass sozialistische Theorien – à la
Modern Monetary Theory - die alle paar Jahre wieder unter

We shall overcome.

einem neuen Namen nach dem Motto ‚dieses Mal ist alles
anders‘ aufleben, schlichtweg nicht funktionieren. Bei einer

Herzliche Grüße

Erzeugerpreisinflation von 25% dürfen wir auf die nächsten

Dr. Markus Krall

Monate gespannt sein.

„Wer sich von der Wahrheit nicht besiegen lässt, der wird vom Irrtum besiegt.“
Augustinus von Hippo
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The Great Reset /
Der gesellschaftliche
Umbruch
Ein Beitrag von Irene Jonda
Als „The Great Reset“ (zu Deutsch „Der große Neustart“)
bezeichnet das Weltwirtschaftsforum (WEF) seine Initiative,
die Weltwirtschaft nach der COVID-19-Pandemie gerechter,
sozialer und nachhaltiger zu gestalten sowie stärker an den
Interessen der sog. „Stakeholder“ auszurichten.

D

• Der Umbruch wird möglicherweise Generationen andauern
• viele Regierungen werden zur Rechenschaft gezogen
• die Institutionen vieler Länder werden als „gescheitert“
gebrandmarkt sein; dies gilt vor allem für reiche Länder
mit modernen Gesundheitssystemen.

ie Initiative wurde von WEF-Direktor Klaus Schwab

Der Umgang mit Covid 19 ist in jedem Land anders. Die Gründe

entworfen und bereits im Juni 2020 vorgestellt.

für Abweichungen liegen vor allem in den Unterschieden

Im Juli 2020 veröffentlichten Klaus Schwab und

im Gesundheitswesen, d.h. in den ungleichen logistischen

Thierry Malleret dazu das Buch „Covid-19: Der große

und organisatorischen Voraussetzungen, die in den Ländern

Umbruch“. Das Buch enthält eine umfassende Bestandsanalyse

herrschen. Unterschiede im Umgang mit der Pandemie

sowie daraus abgeleitete Prognosen als Grundlage des

hängen auch mit dem ungleich hohen Maß an Vertrauen

„Reset“-Konzepts.

zusammen, in denen die Bürger sowohl den Politikern als auch

In

Bezug

auf

den

gesellschaftlichen

Umbruch werden darin folgende Hauptaussagen getroffen:

den Informationen vertrauen.
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— THE GREAT RESET —
Die Prognosen von Schwab und Malleret besagen, dass

Unruhen? Auf den ersten Blick sind ärmere Länder ohne

es in Folge von Covid 19 zu einer massiven Umverteilung

Sicherheitsnetze und reiche Länder mit einer schwachen

des Reichtums, von den Reichen zu den Armen und vom

sozialen Absicherung am stärksten gefährdet, weil sie über

Kapital zu Arbeit geben wird. Sie sprechen zugleich vom

keine oder weniger politische Maßnahmen verfügen, um

Tod des Neoliberalismus. USA und Großbritannien werden

den Schock von Einkommensverlusten zum Beispiel durch

zu den Verlierern der Krise gehören; sie werden sich von

Arbeitslosenunterstützung abzufedern. Aus diesem Grund

der neoliberalen Politik verabschieden. Darüber hinaus

könnten individualistische Gesellschaften wie die USA stärker

wird eine weltweit stark akkommodierende Geldpolitik

gefährdet sein, als andere Gesellschaften. Auch europäische

das Wohlstandsgefälle vergrößern, indem sie die Preise von

oder asiatische Länder sind gegenüber sozialen Unruhen nicht

Vermögenswerten, vor allem auf den Finanzmärkten und

immun (Beispiel: Bewegung der Gelbwesten in Frankreich).

bei Immobilien, in die Höhe treibt. Covid 19 hat jetzt schon

Soziale Unruhen beeinträchtigen sowohl das wirtschaftliche

die Ungleichheiten verschärft: medizinisch, wirtschaftlich,

als auch das gesellschaftliche Gemeinwohl, allerdings sind

sozial und psychologisch. Insgesamt kann man sagen, dass

die Länder gegenüber potenziellen sozialen Unruhen nicht

die Pandemie ein großer Ungleichmacher ist. Wie bei früheren

machtlos, weil Regierungen und in geringerem Ausmaß

Pandemien, etwa der Pest, profitieren nicht alle Menschen

Unternehmen und Organisationen die Gefahr durch geeignete

gleichermaßen

politische Maßnahmen reduzieren können. Was folgen

von

medizinischen

Behandlungen

und

Impfstoffen.

wird, ist die Rückkehr der „großen Regierungen“. Durch
Covid-19 werden Regierungen wieder wichtig… „Eine gute

Eventuell könnte sich der Trend aber auch umkehren und

Regierung kann über Leben und Tod entscheiden“. Die

das Gegenteil, das heißt weniger Ungleichheit bewirken.

letzten fünf Jahrhunderte in Europa und Amerika beweisen,

Möglicherweise

einem

dass akute Krisen zur Stärkung der Staatsmacht beitragen.

Umdenkprozess bei Berufen, die wir wirklich schätzen und

Das Coronavirus verändert jetzt schon das komplexe

zu einer Neugestaltung ihrer kollektiven Entlohnung (z.B.

und empfindliche Gleichgewicht zwischen privater und

bei den Pflegeberufen). Die Ungleichheiten könnten also

öffentlicher Sphäre zugunsten letzterer.

bringt

uns

die

Pandemie

zu

geringer werden. Die Geschichte hat uns jedoch gelehrt,
dass dieses optimistische Szenario ohne vorausgehende
massive soziale Unruhen und Gewalt unwahrscheinlich ist.
Soziale Unruhen sind eine der größten Gefahren nach der
Pandemie und können zum gesellschaftlichen Zerfall und
politischen Zusammenbruch führen. Menschen ohne Arbeit
und Einkommen und ohne Aussichten auf ein besseres Leben,
neigen häufig zu Gewalt. Menschen ohne Hoffnung und ohne
Besitz könnten sich daher leicht gegen die Wohlhabenderen
wenden.

Wenn

die

Regierungen

auf

paramilitärische

oder militärische Kräfte zurückgreifen müssen, um zum
Beispiel

Ausschreitungen

oder

Angriffe

auf

Eigentum

niederzuschlagen, könnte dies den Zerfall von Gesellschaften
einleiten. Wenn Armut und ein Gefühl der Entrechtung und
der Machtlosigkeit einen gewissen Kipppunkt erreichen, wird
zerstörerisches gesellschaftliches Handeln oft zum letzten
Ausweg. So die Aussagen im Buch „The Great Reset“.
In Bezug auf Auslöser sozialer Unruhen konstatieren Schwab und
Malleret, dass es keinen „mechanischen“ Auslöser für soziale
Unruhen gibt. Sie sind Ausdruck einer kollektiven menschlichen
Dynamik und Gemütsverfassung und sie sind von zahlreichen
Faktoren abhängig. Sie können durch Wirtschaftsschocks,
durch

extreme

Wetterereignisse

verursachte

Notlagen,

durch Rassenspannungen, Lebensmittelknappheit und auch
durch Gefühle der Ungerechtigkeit ausgelöst werden. Doch
welche Länder sind eigentlich am anfälligsten für soziale
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AUSBLICK :

Doch „während wir darüber nachdenken, welche Formen

• Regierungen werden im Sinne der Gesellschaft, einige Spielregeln
neu festlegen und ihren Einflussbereich auf Dauer ausweiten (wie in
den 1930er Jahren)
• Die Kranken- und Arbeitslosenversicherung muss entweder ganz
neu geschaffen oder, dort wo sie bereits besteht, gestärkt werden
• Auch die sozialen Sicherungsnetze müssen gestärkt werden
• In vielen Ländern wird ein gestärktes Gewerkschaftsengagement diesen Prozess fördern
• Der Unternehmenswert wird eine zweitrangige Rolle einnehmen,
wodurch der Stakeholder-Kapitalismus in den Vordergrund
rücken wird
• Eventuell muss eine Illegalisierung von Aktienrückkäufen oder
ein Anreizverbot für Verbraucherkredite eingeführt werden
• Der kritische Blick auf Privatunternehmen wird zunehmen
• Einige Länder werden Verstaatlichungen durchführen
• Die Regierungen werden öffentlich-private Partnerschaften stark
fördern, sodass die Privatunternehmen stärker in die Abschwächung
globaler Risiken einbezogen werden
• die Rolle des Staates wird sich ausweiten und dies wird erhebliche
Auswirkungen auf die Art und Weise der Unternehmensführung haben

übersehen wir auf eigene Gefahr die Meinung der jüngeren

Insgesamt wird die Pandemie viele Gesellschaften weltweit

„Die junge Generation ist ein entschlossener Vorreiter des

dazu veranlassen, die Bedingungen ihres Gesellschaftsvertrags

sozialen Wandels. Es bestehen nur wenige Zweifel, dass sie ein

zu überdenken und neu auszugestalten. Die politischen

Katalysator des Wandels und eine entscheidende Quelle für

Lösungen sind komplex und sie bestehen vor allem in der

den großen Umbruch sein wird“.

ein zukünftiger Gesellschaftsvertrag annehmen könnte,

Anpassung des Wohlfahrtsstaates an die Welt von heute, durch
eine stärkere Einbeziehung der Menschen und die Erfüllung

Generation, die damit leben soll. Deren Zustimmung ist von
entscheidender Bedeutung und für ein besseres Verständnis
ihrer Wünsche dürfen wir daher nicht vergessen, sie
anzuhören. Dies ist umso wichtiger, als die jüngere Generation
bei

der

Umgestaltung

unseres

Gesellschaftsvertrages

vermutlich radikaler ist als die ältere“. Die Pandemie hat ihr
Leben auf den Kopf gestellt - eine ganze Generation weltweit
wird durch wirtschaftliche und häufig soziale Unsicherheit
bestimmt sein, während Millionen Menschen inmitten
einer tiefen Rezession in das Erwerbsleben eintreten sollen.
Sie werden dauerhaft davon gezeichnet sein. Bereits die
Millennials sind (zumindest in der westlichen Welt) in Bezug
auf Einkommen, Vermögen und Wohlstand schlechter gestellt
als ihre Eltern. Die Wahrscheinlichkeit, dass sie ein Eigenheim
kaufen oder Kinder bekommen werden, ist geringer als im Fall
ihrer Eltern. Derzeit betritt eine andere Generation (Gen. Z)
ein System, das als fehlerhaft angesehen und von langjährigen
Problemen heimgesucht wird, die durch die Pandemie
aufgedeckt und verschärft werden.

Dies ist eine Zusammenfassung des Kapitels 1.3 des Buches „Great Reset“ und enthält
keine eigene Meinung der Verfasserin dieses Textes

der Forderungen nach einem faireren Gesellschaftsvertrag.
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TOTALITÄRES INVESTIEREN

‚Woker Kapitalismus‘
von Markus Ross, Dr. Hanns-Christian Salger

Ausbau der Überwachung der Bürger im Zusammenhang mit den

G

Covid-Zwangsmaßnahmen und der Planung zur Abschaffung

wir es: ‚Totalitäres Investieren‘. Investiert werden soll nur noch in

des Bargeldes soll jetzt auch das Investieren der Bürger weiter

Unternehmen, die sich im Sinne eines von der Politik und der mit

reglementiert werden. Erneut unter dem Deckmantel von

dem Staat korporatistisch verbundenen Wirtschaft definierten

Klimarettung und Weltverbesserung.

Gemeinwohls verhalten: divers, woke, inklusiv, klimaneutral, LGBTQ-

Die totale Kontrolle und immer umfassendere Gängelung des
mehr und mehr ‚gläsern‘ werdenden Bürgers nimmt auch bei
uns ständig konkretere und groteskere Züge an. Parallel zum

T

anz anders stellt es sich freilich bei der neuesten Idee
der Fondsbranche – insbesondere auch des größten
Vermögensverwalters der Welt, der Firma Blackrock, dar

- dem ESG-Investieren (Environment Social Governance), nennen

unterstützend, ‚stakeholder‘-freundlich und ‚sozial‘. Die eigentliche
otal Return’ ist ein Begriff aus der Finanzwirtschaft

Aufgabe eines Unternehmens, die einzige, wenn man es recht bedenkt,

und bedeutet im wörtlichen Sinne die Gesamtrendite

nämlich Gewinn zu erwirtschaften, bleibt nicht nur unerwähnt,

einer Anlage. Total Return-Strategien im Fondsbereich

sondern wird sogar verächtlich gemacht.

bilden Strategien ab, die möglichst in jeder Marktphase über
alle Anlageklassen, in die investiert wird, eine positive Rendite

‚Stakeholder‘ war im Faschismus der Staat, jetzt ist es die Interessen-

erwirtschaften. Klingt es auf dem Papier sehr gut, wird dieses

gemeinschaft

Versprechen

aber in der Praxis nicht immer eingehalten.

Lieferanten, Regulatoren, der Medien und der Analysten. Nur am

Jedoch der Idee nach ist der Gedanke eines positiven ‚Total

Rande werden als Stakeholder auch die Eigentümer des Unternehmens,

Return‘ aus Sicht der Anleger positiv.

die Shareholder, berücksichtigt, man ist geneigt zu sagen: geduldet.
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der

Kunden,

Mitarbeiter,

Gemeindemitglieder,

— TOTALITÄRES INVESTIEREN —
ESG-Investieren wird oft auch als ‚nachhaltiges‘, ‚ethi-

Gedankenkontrolle, Framing und Cancel Culture entsteht

sches‘‚verantwortliches‘

Investieren

kaum je echter Fortschritt. Die Verfechter von ESG-

bezeichnet. An klangvollen und irreführenden Namen

Investments, Sozialkreditsystemen, umfassender staatlicher

hat es bei sozialistischen Programmen allerdings noch nie

Kontrolle, heute oft in Zusammenhang mit dem Projekt ‚Great

gemangelt, sei es der ‚New Deal‘ der ‚Green New Deal‘, der

Reset‘ des Weltwirtschaftsforums genannt, wissen, dass sich

‚Fair Deal‘, ‚New Frontier‘, ‚Great Society‘, ‚Arbeiter- und

schlechte Systeme über längere Zeit nur halten können, wenn

Bauernparadies‘, ‚Kulturrevolution‘ etc. – Namen sind gerade

eine Flucht der Bürger und ihres Geldes verhindert werden

in der Politik meist nur Schall und Rauch. Eigentlich wurde

kann. Eine Weltregierung und ein Weltgeld würden jegliche

unter Nachhaltigkeit stets die kontinuierliche, also nicht auf

Fluchtmöglichkeiten ausschließen. Deshalb träumen viele

Raubbau gründende Profitabilität (oder «Wirtschaftlichkeit»)

Despoten von einer solchen Weltregierung.

oder

‚Impact‘

einer Unternehmung verstanden.
Man braucht Menschen wie US-Präsident Wilson, der mit
Totalitäres ESG-Investieren ist eine Erpressung der Wirtschaft

dem Völkerbund die erste quasi-Weltregierung anstrebte,

zu ‚Wohlverhalten‘ in den Augen der Technokraten mittels

und seinen Gesinnungsgenossen, die später mit UNO, IWF,

Androhung des Verkaufs von Aktien, des Entzuges von

Weltbank, UNESCO, WHO etc. andere Weltregierungselemente

Finanzierungsmöglichkeiten

der

in Stellung brachten, nicht zwingend böse Absichten zu

der

unterstellen, aber nachdem die heutigen Verfechter solcher

Öffentlichkeit. Das kann sich in diesen Tagen kaum ein

Ideen wissen, dass alle vorherigen Anläufe gescheitert

angestellter Vorstand leisten - Cancel Culture in Reinform.

sind und dass ein solches System allen freiheitlichen Ideen

Brandmarkung/Anprangerung

und

vermutlich

von

auch

«Verstößen»

in

widerspricht, liegt, wie die Juristen sagen, nicht mehr nur
Solche zentralplanerischen Eingriffe werden mit hoher

Leichtfertigkeit , sondern schon bedingter Vorsatz vor.

Wahrscheinlichkeit sowohl den Unternehmen und damit

Totalitarismus ist die hässliche Schwester des Idealismus.

deren Eigentümern, den Investoren, Schaden zufügen als auch
der Volkswirtschaft insgesamt. Planwirtschaft hat bislang

Die ESG-Investment-Idee korrespondiert mit dem ‚Woken‘,

noch nirgendwo zu Wohlstand geführt. Derartige Vorgaben

links-grünen, vermeintlich klimarettenden Zeitgeist, stellt

liegen auf derselben Linie wie andere Anmaßungen, wie etwa

einen weiteren Angriff auf die individuelle Freiheit und

Vorgaben, wer wie viel Fleisch essen darf, wer wie oft fliegen

Souveränität des Bürgers dar und wird für diese desolate

darf, wer mit welchem Verkehrsmittel zur Arbeit fahren darf

Folgen haben. Quasi-religiöse Prophezeihungen sollten zu

womöglich in Form perfider Sozialkreditsysteme - nach dem

denken geben.

Vorbild Chinas.

„Sie werden nichts besitzen und Sie werden glücklich sein.“
Vermutlich werden nicht nur die direkten Eigner (Aktionäre),

World Economic Forum (Vorhersage für 2030 ff)

sondern auch die mittelbaren Investoren, die Fondsanleger,
direkt und nachhaltig geschädigt, denn Unternehmen, die

Mit der Besitzlosigkeit wird es vermutlich seine Richtigkeit

ihre ureigene Aufgabe der Erwirtschaftung von Gewinn aus

haben, wenn man die infantilen Phantasten weiter gewähren

dem Auge verlieren und illusionären Schimären nachjagen,

lässt. Ob die Menschheit allerdings glücklich sein wird, wenn

«performen» in der Regel deutlich schlechter als strikt

sie bettelarm ist und allein vom Wohlwollen eines Bürokraten

erfolgsorientierte Unternehmen. Wie gesellschaftlich und

abhängt, der darüber entscheidet, wer was bekommt und wer

freiheitssichernd wichtig ‚unethische‘ Firmen sein können,

was darf, das muss bezweifelt werden.

sieht man gerade wieder an der Rüstungsbranche, die in
diesen Tagen schöne Gewinne ausweist – unter anderem

Wie die amerikanischen Gründerväter erkannten, festhielten

aufgrund staatlicher Investitionsprogramme.

und in ihrer Verfassung zu garantieren suchten, soll ein
Staat sich zum Wohle seiner Bürger darauf beschränken,

Erstes
von

Gebot
Gewinn.

Entstehung

für
Dieser

von

Unternehmen

ist

die

«Eigennutzgedanke»

Arbeitsplätzen,

Produktivitätsfortschritten

der

durch

Erzielung

Ordnungsrahmen zu liefern, innerhalb dessen der Einzelne

führt

zur

sich verwirklichen und sein Glück suchen kann. Nicht weniger

Generierung

von

und bloß nicht mehr!

Investitionen

und

Innovationen und schließlich zu einer Erhöhung des

Lasst uns alles daran setzen, dass vermeintlich neue, in

Lebensstandards

Wirklichkeit altbekannte totalitäre und faschistische Ideen

aller

–Gemeinwohl

-

auf

Basis

von

Freiwilligkeit. Diese Freiwilligkeit ist der fruchtbare Boden

nicht Wirklichkeit werden, und für unsere Freiheit kämpfen!

für Innovationen. In einem zwanghaften Umfeld mit
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ECHTES BRUTTO

Wem gehört der
Arbeitgeberanteil an
den Sozialabgaben?
von Burkhard Sievert
Wie bereits in dem Artikel „Es gibt keinen dritten Weg“

eine Gläubigerseite (der Rechtehalter) und eine Schuldnerseite (die

(Mitgliedermagazin Dezember) gezeigt wurde, ist unter einer

Verpflichtung) existieren. Verträge führen Rechte herbei, bei dem

Freiheit etwas anderes zu verstehen als unter einem Recht. Beides

beide Parteien durch ihre Handlungen den sichtbaren, objektiven

sind verschiedene Prototypen von Personen-Sachen-Beziehungen.

Beweis geben, dass sie eine gemeinsame Basis gefunden haben.
„Die Menge der freiwilligen Tauschhandlungen ist, mit einem

W

ir rekapitulieren: Unter „Freiheiten“ fallen solche

Wort, die einzige Menge, die keine Unmoral in der Verfolgung

Handlungen, die von einer Person ausgeführt werden

eines moralischen Ziels auferlegt.“

können und in dem Sinne, dass sie nichts „Unrechtes“

darstellen, also nicht gegen eine Konvention verstoßen. Rechte

Eigentum ist ohne Annahme von Freiheit nicht möglich, denn die

hingegen konstituieren einen anderen Fall. Rechte implizieren

Einschränkung der Verfügungsgewalt von Eigentum geht mit der

Verpflichtungen;

Rechte.

Einschränkung von Handlungsfreiheit des Eigentümers einher.

Korrespondiert zu dem Recht einer Partei keine Verpflichtung

„Wenn Eigentum durch Vertrag erworben wird, so bestehen

einer anderen Partei, so verliert der Begriff des Rechts seinen Sinn.

Recht und Verpflichtung bis die Übertragung bestätigt und die

Ohne Verpflichtung auf der Schuldnerseite verliert ein Recht seine

Bezahlung erfolgt ist. Nach vollständiger Erfüllung erlöschen diese

Durchsetzungsmöglichkeit. Für ein echtes Recht muss also jeweils

Rechte und Verpflichtungen, und das Eigentum ist somit

Verpflichtungen

implizieren
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— ECHTES BRUTTO —
unbelastet und frei. Dies schließt eine Reihe von Bedingungen ein,

gegenseitigen Leistungsaustausch, der ein Vertragsverhältnis

die mit der Nutzung, dem Fruchtgenuss und mit der Auflösung

implizieren könnte. Auch zwischen dem Arbeitnehmer und

des Eigentums einher gehen, alle Handlungen also die unter die

dem Staat besteht kein Vertragsverhältnis. Der Arbeitgeberanteil

Regeln gegen Unrecht fallen. Mit einem Wort, Eigentum kommt

wird zu Gunsten des Arbeitnehmers vom Arbeitgeber an den

einer Freiheit gleich.“

Staat abgeführt. Ökonomisch betrachtet ist der Arbeitgeberanteil
zu den Sozialabgaben eine Steuer auf Arbeit. Und wie bei jeder

In diesem Artikel soll es um ein praktisches Beispiel zur

staatlichen Intervention erzielt die Intervention den gegenteiligen

Beurteilung von Freiheiten und Rechten gehen. Erörtert wird, wer

Effekt wie ursprünglich geplant und schadet denjenigen, denen

einen Anspruch auf den Arbeitgeberanteil an den Sozialabgaben

eigentlich geholfen werden sollte: Es entsteht Arbeitslosigkeit

besitzt. Das echte Bruttogehalt ein Beispiel dafür, wie Eigentum

für die potentiellen Arbeiter, die den Arbeitgeberanteil mit ihrer

entsteht und wie Vertragsbeziehungen analysiert werden

Arbeitsleistung nicht erwirtschaften können.

können. Um den Sachverhalt zu beurteilen, bietet es sich an,
nach möglichen Verträgen Ausschau zu halten. Relevant ist oft

Der Arbeitgeberanteil an den Sozialversicherungen ist eine

auch der Ort, an dem ein Sachverhalt stattfindet und wie die

buchhalterische Fiktion. Arbeitsleistungen werden nur vom

Eigentumsverhältnisse an diesem Ort sind. Das ist für unseren Fall

Arbeitnehmer abgegeben und in Form von Lohn vom Arbeitgeber

nicht relevant. Letztendlich schaut man also nach Freiheiten und

an den Arbeitnehmer vergütet. Durch einen Vertrag wird

Rechten. Im Privatrecht würde zuerst in einem Vertrag nach einer

Eigentum erworben. „Das Programm des Liberalismus mit einem

Anspruchsgrundlage gesucht werden. Der Vertrag gibt Auskunft

Wort ist Eigentum“, so Ludwig von Mises. Der Arbeitsvertrag

über den Vertragsinhalt, auf den die Vertragspartner sich geeinigt

zwischen Arbeitgeber und Arbeitnehmer tauscht Eigentum an

haben. Gegebenenfalls gibt es aber noch Dritte, die außerhalb des

den Produktionsfaktoren Arbeit und Kapital. Der Arbeitnehmer

Vertrages Ansprüche stellen können. Aus dem vorhergesagten

erwirbt Eigentum in Form einer Lohnzahlung, der Arbeitgeber

sollte klar sein, dass der liberale Ansatz nur nach echten Verträgen

die Arbeitsleistung des Arbeitnehmers. Eigentum entsteht

sucht. Nur echte Verträge basieren auf der Entscheidung eines

durch Erstbesitz, d. h. die erste Inbesitznahme verleiht die

Menschen, eine Verpflichtung auf sich zu nehmen und dafür

Eigentümerschaft (Finders-Keepers-Prinzip). Weil es keine

ein Recht auf eine Leistung eines anderen zu erhalten. Nur echte

(subjektiven) Rechte auf Eigentum vor dessen ursprünglicher

Verträge sind eine Tatsache. Sie lassen sich falsifizieren und

Verteilung gibt, kann nur der Erstbesitzer einer Sache sich auf die

verifizieren. Fiktive Verträge sind keine Verträge. Die Gründe,

Regel „der Finder darf es behalten“ widerspruchsfrei berufen. Es

warum fiktive Verträge dem einen eine Verpflichtung auferlegen

gilt die Unschuldsvermutung: „in dubio pro reo“, d. h. derjenige,

und dem anderen ein „Recht“, sind anderer Natur und werden

der die Freiheit einschränken will, trägt die Beweislast dafür,

hier nicht weiter betrachtet.

dass er ein Recht dazu hat. Ein Kläger müsste beweisen, dass er
durch eigene Leistung Eigentümer des Arbeitgeberanteils ist,

Zur Einführung stellen Sie sich eine mittelständische Firma vor,

um einen Anspruch zu begründen. Da nur der Arbeitnehmer

die zehn Drehbänke betreibt. Nach langem Suchen gewinnt sie

Arbeitsleistung abgibt folgt, dass der Arbeitgeberanteil impliziter

einen zehnten Arbeiter. Arbeitgeber und Arbeitnehmer schließen

Vertragsbestandteil ist, denn der Arbeitnehmer hat durch seine

einen Arbeitsvertrag, so dass nun jede Drehbank von einem

Arbeitsleistung einen moralisch begründeten Anspruch auf den

Arbeiter bedient wird. Sein Arbeitslohn gehört in die Kostenart

Arbeitgeberanteil. Das echte Bruttogehalt beinhaltet neben dem

der Personalkosten, sie sind weder Betriebsmittelkosten (der

vertraglich festgelegten Bruttogehalt noch den Arbeitgeberanteil

Zeitwert der Drehbänke), noch Werkstoffkosten (die verarbeiteten

an den Sozialversicherungen. Die Kosten der Arbeit auf Seiten

Materialien) oder Kapitalkosten (Kreditzinsen, Abschreibungen).

des Arbeitgebers und das Gehalt des Arbeitnehmers sind

Der Arbeitgeberbelastung entspricht den Personalkosten für den

somit deckungsgleich. Das echte Bruttogehalt macht dem

Arbeiter. Die dem Arbeitsplatz zurechenbare Arbeitgeberbelastung

Arbeitnehmer die Quasibesteuerung seiner Arbeitsleistung durch

ist zum einen der Bruttolohn aus dem Arbeitsvertrag sowie

die „Sozialversicherungen“ transparent. In Bezug auf das echte

die Sozialabgaben des Arbeitgebers. Zu den Sozialabgaben des

Bruttogehalt bleibt ihm Netto nur ein Taschengeld.

Arbeitgebers zählen neben Beiträgen zu den „Sozialversicherungen“
auch die Beiträge zu den Umlagen für Entgeltfortzahlung (U1),
Mutterschaft (U2) und Insolvenz (U3). Letztendlich entspricht
die Arbeitgeberbelastung genau den Kosten, die an den Arbeiter
gebunden sind. Es sind auch die Kosten, die entfallen, wenn
der Arbeiter kündigt. ertragsparteien sind der Arbeitgeber und
der Arbeitnehmer. Zwischen dem Arbeitgeber und dem Staat
als Drittem gibt es kein Vertragsverhältnis und auch keinen

Von Burkhard Sievert. Er engagiert sich in der Fachgruppe Liberalismus der Atlas
Initiative. Er hat von Anthony de Jasay die Bücher Der Gesellschaftsvertrag und die
Trittbrettfahrer, Gegen Politik sowie Der Indische Seiltrick übersetzt und das Buch
Liberalismus neu gefasst wiederaufgelegt.
* 1/ Vgl. Hardy Bouillon, Wirtschaft, Ethik und Gerechtigkeit, S. 133 f. Anthony de
Jasay, „Ihr Haus gehört Ihrem Hund“ auf den Seiten des Ludwig von Mises Instituts,
Deutschland
*2/ Vgl. Anthony de Jasay Liberale Vernunft, soziale Verwirrung, S. 183 f.
*3/ Dies ist eine Zusammenfassung des Kapitels 1.3 des Buches „Great Reset“
und enthält keine eigene Meinung der Verfasserin dieses Textes
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HELDEN DER FREIHEIT

Thomas Sowell
von Christian Johannes Hüning
Der US-Amerikaner Thomas Sowell ist ein großer Denker

Töchtern aufgezogen. Aufgrund der besseren Lebenschancen

der liberal-konservativen Chicago School. Er ist Ökonom,

für schwarze Familien zog Thomas Sowells Familie nach

Soziologe sowie Rose and Milton Friedman Senior Fellow

Harlem in New York als er acht Jahre alt war. Obwohl die

an der Hoover Institution der Stanford Universität. Als

meisten seiner Familienangehörigen keinen Schulabschluss

Multitalent hat er wichtige Arbeiten in den Bereichen

hatten, wurde in der Familie viel Wert auf Bildung gelegt.

Wohlfahrts-, Bildungs- und politischen Ökonomie sowie
Politik, Geschichte, zur Situation der schwarzen Bevölkerung

Thomas Sowell war ein begeisterter Leser und exzellenter

in den USA sowie zur Kindesentwicklung verfasst.

Schüler

und

qualifizierte

sich

für

die

angesehene

Stuyvesant High School in New York. Aufgrund finanzieller

T

homas Sowell wurde am 30. Juni 1930 in Gastonia im

Schwierigkeiten konnte er jedoch keinen Schulabschluss

US-Bundesstaat North Carolina geboren. Er stammt

erlangen.

aus einfachen Verhältnissen. Thomas Sowells Mutter

Marine Corps abgeleistet hatte, besuchte er Nachtkurse

war Hausmädchen und hatte bereits vier Kinder. Sein Vater

an der Howard University und qualifizierte sich für die

starb kurz vor der Geburt und seine Mutter während seiner

Harvard University. Dort schloss er sein Studium mit dem

Kindheit. Er wurde von seiner Großtante und ihren beiden

Bachelorabschluss in Ökonomie ab. Anschließend absolvierte
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Nachdem

er

seine

Militärpflicht

bei

den

— THOMAS SOWELL —
er ein Masterstudium an der Columbia University und seine

Thomas Sowell beschäftigte sich viel mit der Frage, weshalb

Promotion an der University of Chicago. In Chicago wurde

das öffentliche amerikanische Bildungssystem insbesondere

der berühmte Nobelpreisträger Milton Friedman sein Mentor.

für Kinder aus einkommensschwachen Familien versagt. So

VIER ASPEKTE SIND TYPISCH FÜR THOMAS
SOWELLS WISSENSCHAFTLICHE ARBEIT:

kritisierte er die Gehirnwäsche, die häufig an öffentlichen
Schulen stattfindet:

„Ob offenkundig oder subtil, Gehirnwäsche ist zu einer

• 1. Ehrlichkeit und Integrität: Thomas Sowell vertrat auch politisch
inkorrekte Positionen, falls Sie der Wahrheit entsprachen.
• 2. Anreize und ihre zentrale Bedeutung für menschliches Handeln.
• 3. Der wichtigste Faktor für den gesellschaftlichen Aufstieg
von Menschen ist das Humankapital.
• 4. Soziale Prozesse und existierende Institutionen und deren
Bedeutung in der Entscheidungsfindung von Menschen.  

wichtigen, zeitraubenden Aktivität im amerikanischen
Bildungswesen auf allen Ebenen geworden. Einige Eiferer
haben nicht gezögert, die traditionelle GehirnwäscheTechnik des emotionalen Traumas im Klassenzimmer
anzuwenden, um die Kinder für ihre Botschaft zu erweichen.“
Um das Bildungssystem zu entideologisieren, plädiert
Thomas Sowell für mehr Wettbewerb im Bildungswesen

Thomas Sowell war als junger Erwachsener Marxist.

und

Ihm gefiel dabei insbesondere die utopische Vision der

Schulen, die keiner Regierungsbürokratie unterliegen,

Mitspracherechte

für

die

Eltern.

Insbesondere

Marxisten. Als er gefragt wurde, weshalb er seine Ansichten

sogenannte Charter Schools, erhöhen die Bildungschancen

geändert hat, antwortete er salopp:

von Kindern aus sozialschwachen Familien. Mittels guter
Bildungschancen können die Lebensbedingungen von

„Fakten!“

Menschen verbessert werden. Thomas Sowell ist ein starker
Gegner von Gesetzen, die Menschen anhand von Merkmalen

Er erkannte insbesondere, dass der Marxismus nicht

wie

ihrer

Hautfarbe

oder

Geschlechts,

funktionieren kann, da es sich um eine Ansammlung von

Affirmative Action Gesetze, besser stellen:

sogenannte

Theorien handelt, die keinen Bezug zur Realität haben.
Thomas Sowell wurde im Laufe der Zeit ein großer Verfechter

„Gesetze und Maßnahmen zur Chancengleichheit verlangen,

der freien Marktwirtschaft. Die freie Marktwirtschaft

dass Personen nach ihren Qualifikationen als Einzelpersonen

verhindert die Bildung einer übergriffigen Bürokratie:

beurteilt werden, ohne Rücksicht auf Rasse, Geschlecht, Alter
usw. «Affirmative Action» verlangt, dass sie im Hinblick auf

„Das Großartige an der freien Marktwirtschaft ist, dass sie

ihre Gruppenzugehörigkeit beurteilt werden und in einigen

nicht von der Weisheit derjenigen abhängt, die gerade an

Fällen eine Vorzugs- oder Ausgleichsbehandlung erhalten,

der Spitze stehen.“

um eine proportionalere «Vertretung» in verschiedenen
Institutionen und Berufen zu erreichen.“

Ein weiteres Thema, mit dem sich Thomas Sowell
beschäftigte, ist das Haushalteinkommen. Er kritisierte

Thomas Sowell weist regelmäßig darauf hin, dass die

dabei

sozialen

die

ziellosen

Diskussionen

um

gerechte

Einkommensverteilungen:

Probleme

bei

der

schwarzen

Bevölkerung

einhergingen mit dem Bedeutungsverlust der Familie als
Institution. Dieser wurde durch den Ausbau des Sozialstaats

„Trotz einer umfangreichen und oft inbrünstigen Literatur

in den 1960er Jahren verursacht. So ist es problematisch,

zur «Einkommensverteilung» ist die harte Tatsache, dass das

dass 75% der schwarzen Kinder von alleinerziehenden

meiste Einkommen nicht verteilt wird: Es wird verdient.“

Müttern großgezogen werden.

Während seiner Tätigkeit für die Regierungsbürokratie

Ab

erkannte Thomas Sowell, dass die Sozialpolitik häufig

außerdem mit dem Phänomen von spätsprechenden

kontraproduktiv ist:

Kindern, weil sein Sohn unter diesem Problem litt.

den

1990ern

beschäftigte

sich

Thomas

Sowell

Thomas Sowell hat bis heute 51 Bücher veröffentlicht.

„Das Sozialsystem und andere staatliche Programme

Sein berühmtestes Buch ist „Basic Economics“. Er

bezahlen die Menschen dafür, dass sie scheitern. Wenn sie

hat regelmäßig Kolumnen in über 300 verschiedenen

scheitern, erhalten sie das Geld; wenn sie erfolgreich sind,

Tageszeitungen und Zeitschriften geschrieben. Im Jahr

und sei es auch nur in geringem Maße, wird ihnen das Geld

2016 stellte er seine Kolumnen ein, um sich verstärkt

wieder entzogen.“

seinem Hobby, die Fotografie, zu widmen.

MEGAFON DER FREIHEIT
12

Geldzeitenwende

Vom Enteignungsgeld zurück zum gedeckten Geld
Geldzeitenwende:
Vom Enteignungsgeld zurück
zum gedeckten Geld

Verwerfungen auf. Diese umfassen laut Mudlack die hohen
Schulden des Staates und Privatsektors, die massive Ungleichheit
der Einkommen und Vermögen, die veränderten gesellschaftlichen
Werte,

Autor: Benjamin Mudlack

die

Zombifizierung

der

Wirtschaft,

ein

marodes

Bankensystem und eine umfassende Ressourcenverschwendung.
Des Weiteren beschäftigt sich Mudlack intensiv mit dem Euro-

Erschienen im
Lichtschlag Buchverlag

Komplex. Er weist darauf hin, dass es insbesondere eine große
Diskrepanz zwischen öffentlicher Wahrnehmung und harten
Fakten gibt. „Die Medien und Politiker verkaufen den Bürgern

ISBN-13: 978-3948971113

den Euro gerne als Erfolgsgeschichte“ (S. 120). Dennoch haben
gerade die Deutschen nicht vom Euro profitiert, denn sie

236 Seiten
Erscheinungsjahr: 2021

verzeichnen „keine Fortschritte in der Arbeitsproduktivität seit
Euroeinführung“ (S. 120) trotz massiven technologischen und
digitalen Fortschritts. Ein Faktum, dass der Öffentlichkeit kaum

Rezensent:
Christian Johannes Hüning  

bewusst ist. Darüber hinaus haben sich stetig die Probleme im
Euroraum vergrößert, von wachsenden volkswirtschaftlichen
Diskrepanzen bis hin zu explodierenden Schulden. Effektiv ist die

Der Unternehmer und Wirtschaftsfachmann Benjamin Mudlack

europäische Währungsunion somit in einer Dauerkrise.

präsentiert mit seinem Buch Geldzeitenwende eine umfassende

Auch die Bürger sind aufgrund von Phänomenen wie der

Analyse unseres heutigen Geldsystems und möglicher künftiger

Geldwertentwertung und hoher progressiver Steuern dank der

Entwicklungspfade für das Phänomen „Geld“. Sein Ziel ist es

kalten Progression unmittelbar von den Schattenseiten des Fiat-

dabei, den Leser über die Eigenschaften eines „sozial gerechteren,

Geldsystems betroffen. Dabei weisen sowohl Mudlack wie auch

effizienteren und ressourcenschonenden“ (S. 19) Geldsystems

Polleit in seinem Gastbeitrag darauf hin, dass es sich bei hohen

zu informieren. Die 236 Seiten umfassen dabei ein Vorwort des

progressiven Steuern und der Zentralisierung des Kredits in der

Ökonomen Dr. Markus Krall sowie ergänzende Ausführungen des

Hand des Staates um zentrale Forderungen von Karl Marx handelt.

renommierten Geldtheoretikers Professor Thorsten Polleit.

Unter anderen sprechen Mudlack und Polleit deshalb von einem
„Zentralbank-Marxismus“ (S. 79 und S. 151).

A

m Anfang seines Buches stellt sich Mudlack die Frage,
wo das Vertrauen in das heutige Geldsystem herkommt.

Zum Ende des Buches geht Mudlack auf die Gefahren eines digitalen

Er zeigt dabei auf, dass es sich vermutlich um „ererbtes

Zwangsgeldes ein. In einwandfreier Logik zeigt dabei Polleit in

Vertrauen“ (S. 23) ohne sachliche Grundlage handelt, da eine

seinem Gastbeitrag auf, dass ein digitales Zwangsgeld in eine

kritische Auseinandersetzung in der Öffentlichkeit fast nicht

dystopische Tyrannei führen muss. Mudlack zeigt kämpferisch auf,

vorkommt. Insbesondere würde man Menschen durch eine

dass diese „Chinaisierung der westlichen Welt“ (S. 163) verhindert

kritische Auseinandersetzung mit unserem Geldsystem aus der

werden muss. Im Rahmen eines Blicks in die Geschichte entwickelt

Komfortzone holen, was ungemütlich ist und Abwehrreaktionen

er dabei positive Alternativen zu dem digitalen Zwangsgeld wie

auslöst.

z.B. eine Neue Mark Banco als Kryptogeld, Goldgeld oder einen
Wettbewerb um das beste Geld. Insgesamt überzeugt das Buch mit

Mudlack weist darauf hin, dass Gold und Silber dank ihrer

seinem prägnanten und kurzweiligen Schreibstil. Mit diesem Buch

Knappheit echtes Geld sind und unser heutiges, zentralistisches

ist es Mudlack gelungen, ein „Must-Read“ für jeden Ökonomen,

Fiat-Geldsystem lediglich auf Kredit basiert. Dabei zeigt Mudlack

Investor, Unternehmer, Politiker aber auch Otto Normalbürger zu

umfangreich die aus dem Fiat-Geldsystem resultierenden

verfassen.
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Die Österreichische
Schule der Ökonomie
Was passiert, wenn in diesen Marktmechanismus eingegriffen
wird – durch staatliche Preiskontrollen, Mengenvorgaben

TEIL 3

Subventionen oder sonstigen regulativen Vorgaben? Wenn
über Preiskontrollen in das Marktsystem eingegriffen wird in der Regel durch Preisobergrenzen, mit dem Ziel, dass die
Konsumenten mehr Güter zu günstigeren Preis kaufen können
-, führt das zu einer Veränderung der Angebotsstruktur,

Die Funktion der Preise

weg von dem, was die Konsumenten eigentlich möchten.

In einer freien Wirtschaft haben die Wirtschaftssubjekte –

die Gestehungskosten die erzielbaren Marktpreise erreichen, die

Produzenten auf der einen Seite und Konsumenten auf der

wiederum dem Grenznutzen der Konsumenten bei steigendem

anderen Seite – volle Entscheidungsfreiheit. Jeder kann

Angebot entsprechen. Der Grenznutzen von Gütern sinkt

unabhängig von staatlichen Einflüssen oder woken, links-grünen

mit steigendem Angebot. Wenn Preisobergrenzen unterhalb

Vorgaben planen, entscheiden und handeln. Die Koordination

des Grenznutzenpreises gesetzt werden, der an einem freien

der verschiedenen individuellen Ideen und Aktivitäten zu einem

Markt entstanden wäre, machen die Produzenten, deren

harmonischen Ganzen, das zur bestmöglichen Befriedigung der

Gestehungskosten oberhalb dieses Preises liegen einen Verlust.

Konsumwünsche führt, erfolgt durch den Markt auf Basis der ihm

Diese Unternehmer werden den Markt verlassen und/oder

eigenen Preisfindungsprozesse. Die besten Ergebnisse für alle

andere Güter produzieren, bei denen sie noch einen Gewinn

werden erreicht, wenn jeder Marktteilnehmer angehalten wird,

machen können. Insgesamt führt das zu einem sinkenden

sich freiwillig so zu verhalten, dass er für seine Mitmenschen die

Angebot, das unter dem liegt, was die Konsumenten in einem

jeweils besten Ergebnisse liefert, als Arbeitnehmer, Produzent,

freien Markt nachgefragt hätten. Im Ergebnis haben die staatlich

Handwerker, Arzt, Lehrer , Dienstleister oder sonstiges.

gesetzten Preisobergrenzen das Gegenteil von dem bewirkt,

Bei unregulierten freien Märkten besteht die Tendenz, dass
Produzenten die Produktion von Gütern so lange ausweiten, bis

was beabsichtigt war. Anstatt seinen Fehler einzusehen, wird
Der Markt lenkt und steuert über seine Anreizsysteme die

der Staat in aller Regel seine interventionistische Maßnahme

kapitalistische

uneingeschränktes

‚nachbessern‘ und die Situation verschlimmern, indem er seine

Privateigentum an den Produktionsmitteln. Aber nicht die

Preisvorgaben auf alle Güter ausdehnt, einschließlich der zur

Unternehmer ‚herrschen‘, sondern die Konsumenten entscheiden

Produktion der Konsumgüter erforderlichen Güter höherer

über Kaufentscheidung oder -verweigerung über Wohl und

Ordnung. Laut Carl Menger ist das Konsumgut das Gut erster

Wehe der Produzenten, über die Produkte die produziert werden

(niedrigster) Ordnung, die Güter höchster Ordnung sind Arbeit

sollen und in welcher Menge. Die Konsumenten sind letztlich

und Boden, die selbst nicht produziert werden können.

Wirtschaft.

Es

besteht

der Souverän. Die Werturteile der Konsumenten und ihre darauf
basierenden Entscheidungen sind die Kräfte, die den sich ständig

Da Unternehmer und Arbeiter nicht freiwillig zu Preisen

in Anpassung befindlichen Wirtschaftskreislauf bestimmen. Sie

produzieren möchten, die ihnen zu niedrig erscheinen –

bestimmen, welche Unternehmer wie viel Gewinn machen und

grundsätzlich versucht jeder Mensch, seine Situation zu

welche aufgrund von unternehmerischen Fehlentscheidungen

verbessern, sowohl durch Kaufentscheidungen als auch durch

Konkurs gehen. Erfolgreich ist der Unternehmer, der die

die Entscheidung, seine Arbeitskraft anzubieten -, muss der

Konsumentenwünsche am besten befriedigt und dabei am

Staat Zwang einsetzen. Wir sind im Sozialismus beziehungsweise

günstigsten produziert. Ein statisches Gleichgewicht wird es

Faschismus angekommen, der schlechtesten von zwei Welten:

dabei nie geben, alles ist immer im Fluss – und wird von den

die Konsumwünsche werden nur schlecht befriedigt und die

erwähnten, aber unsichtbaren Kräften gesteuert.

Menschen leben in einer Art Arbeitslager. Beim Faschismus sind
MEGAFON DER FREIHEIT
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— ÖKONOMIE —

— CHART —

die Produktionsmittel offiziell noch in Privatbesitz, de facto

LÖHNE / KAPITALERTRÄGE

jedoch nicht, denn wenn der Unternehmer nicht mehr frei in
seinen Entscheidungen ist, kann er nicht mehr frei über sein
Eigentum verfügen. Der totalitäre Staat bestimmt alles.

ANZAHLLöhne
DER STUNDEN,
DIE EIN AMERIKANISCHER
/ Kapitalerträge
DURCHSCHNITTSVERDIENER AUFWENDEN MUSS, UM EINEN
ANTEIL AM AKTIENINDEX S+P 500 ZU ERWERBEN

Anzahl der Stunden, die ein amerikanischer Durchschnittsverdiener
aufwenden muss, um einen Anteil am Aktienindex S+P 500 zu erwerben
(zeigt unter anderem, dass die Löhne in den letzten Jahren im Verhältnis zu den
Kapitalerträgen deutlich zu wenig gestiegen sind).
Data from the Federal Reserve Bank of St. Louis estimate that the Average worker needed to work
a record 109.75 hours, based on its most recent employment data, as of Dec. 6

«Die faschistische Lebensauffassung betont die Bedeutung

120

des Staates und akzeptiert das Individuum nur insoweit, als
seine Interessen mit denen des Staates übereinstimmen. [Der

100

Liberalismus leugnete den Staat im Namen des Individuums; der

80

Faschismus bekräftigt die Rechte des Staates als Ausdruck des
wahren Wesens des Individuums. [Die faschistische Auffassung

60

vom Staat ist allumfassend; außerhalb des Staates können keine

40

menschlichen oder geistigen Werte existieren, geschweige denn
20

einen Wert haben. So verstanden ist der Faschismus totalitär,
und der faschistische Staat - eine Synthese und eine alle Werte
umfassende Einheit - interpretiert, entwickelt und potenziert
das gesamte Leben eines Volkes.» Benito Mussolini

1950 - 1959

1960 - 1969

1970 - 1979

1980 - 1989

1990 - 1999

2000 - 2010

2010 - 2019
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DATA FROM THE FEDERAL RESERVE BANK OF ST. LOUIS ESTIMATE THAT THE AVERAGE WORKER NEEDED
TO WORK A RECORD 109.75 HOURS, BASED ON ITS MOST RECENT EMPLOYMENT DATA, AS OF DEC. 6

— LITTERATUREMPFEHLUNGEN —
„Kapitalismus, Sozialismus und Anarchie“
Chancen einer Gesellschaftsordnung jenseits von Staat und Politik
Antony P. Mueller, 2021 - ISBN 089 845  2724418

“The rotten heart of Europe: The Dirty War for Europe’s Money”,
Bernard Connolly - faber and faber - 2012
ISBN 978-0-571-30174-4

„GeldZeitenwende
Vom Enteignungsgeld zurück zum gedeckten Geld“
Benjamin Mudlack, 2021 - Lichtschlag Buchverlag
978-3-948971-11-3

“Capitalism: The Unknown Ideal”
Ayn Rand - ISBN 978-0-451-14795-0
“Essentials of Economics –
A Brief Survey of Principles and Policies”
Faustino Ballvé - Leopold Classic Library - First Edition Mexico 1956

„Geschichte des Kommunismus“
Alfred Sudre, Otto Wenzel - ISBN 978-374-3626331

http://ia902705.us.archive.org/17/items/essentialsofecon00fausguat/essentialsofecon00fausguat.pdf

“God is a Capitalist”
Roger McKinney - ISBN 978-1-9735-1712-2
“Machtverfall – Merkels Ende und das Drama der deutschen Politik“
Robin Alexander - ISBN 978-3-8275-0141-7
‘Liberal Fascism’ The secret history of the left
from Mussolini to the politics of meaning.
Jonah Goldberg - Penguin Books, 2007 - ISBN 978-0-141-03950-3
“Leftism – From de Sade and Marx to Hitler and Marcuse”
Erik von Kuehnelt-Leddihn - Arlington House Publishers, 1974
ISBN 0-87000-143-4 - Kostenlos als PDF online:
https://cdn.mises.org/Leftism%20From%20de%20Sade%20and%20Marx%20to%20Hitler%20and%20
Marcuse_5.pdf?token=dy4FAYJg)

“The Failure of The New Economics” An Analysis of the Keynesian Fallacies
Henry Hazlitt - D. Van Nostrand Company, Inc. - 1959 - Kessinger Publishing LLC - ISBN 978-1169 832039
„The Revolution“ A Manifesto
Ron Paul - Grand Central Publishing, 2009 -  ISBN: 978-0-446-53752-0
“America’s Great Depression”
Murray Rothbard - Mises Institute -  ISBN 0-945466-05-6
“The Demon in Democracy:
Totalitarian Temptations in Free Societies”
Ryszard Legutko (2016) - ISBN 978-1-5940-3863-1
“The Age of Entitlement”
Christopher Caldwell (2020) - ISBN 978-1-5011-0689-7

“Capitalism: The Unknown Ideal”
“On Tyranny, Twenty Lessons From The Twentieth Century”
Timothy Snyder - The Bodley Head - 2017 - ISBN 978-1847923-4889 Ayn Rand, 1967 - ISBN 978-0-451-14795-0
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Die Zombifizierung der Wirtschaft

— CHART —

DIE ZOMBIFIZIERUNG
DER WIRTSCHAFT

ZOMBIANTEILE PRO LAND IN %

Die BIZ-Definition eines Zombie-Unternehmens ist sogar
noch restriktiver als unsere. Sie verlangt neben einem
Zinsdeckungsgrad von weniger als 1 Tobin’s Q, das in zwei
aufeinanderfolgenden Jahren unter dem Durchschnitt liegt
(was bedeutet, dass der Markt diese Unternehmen niedriger
bewertet als ihre Wettbewerber).

DER AUFSTIEG DER
ZOMBIEUNTERNEHMEN IN %

QUELLE :
Banerjee & Hofmann

Die verschiedenen Ebenen der Finanzintermediation
verbergen diese zugrunde liegende Beziehung wie hinter
einem Schleier

Source: Banerjee & Hofmann. Note: The various layers of financial intermediation hide this
underlying relationship as if it were behind a veil

Source: Banerjee & Hofmann. Note: The BIS definition of a zombie company is even more
restrictive than ours. It requires, in addition to having an interest coverage ratio lower than 1,
Banerjee
& than
Hofmann.
Note: The
various
layers of financial
intermediation
hide values
this
aSource:
Tobin’s
Q lower
the average
for two
consecutive
years (meaning
the market
underlying
relationship
if ittheir
werecompetition).
behind a veil
these
companies
loweras
than

DER ZINSDECKUNGSGRAD IST IN DER
COVID-ÄRA STARK GESUNKEN

GLOBALE VERSCHULDUNG
UND GLOBALES BIP

GESAMTUNTERNEHMENSWERT VON FIRMEN
MIT EINEM EBIT UNTER DEM ZINSAUFWAND

GLOBALE VERSCHULDUNG
UND GLOBALES BIP
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— CHART —

ANTEILAMAMWELT-BRUTTO-SOZIALPRODUKT
WELT-BRUTTO-SOZIALPRODUKT
ANTEIL

DieAUSWIRKUNGEN
Auswirkungen von
Wirtschaftspolitik
DIE
VON guter
GUTER oder
ODER schlechter
SCHLECHTER WIRTSCHAFTSPOLITIK
© https://goldsilver.com/blog/over-2000-years-of-economic-history-in-one-chart/
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Vor 2000 Jahren dominierten China, Indien und der
Mittlere Osten wirtschaftlich die Welt. Primär im Zuge der
(westlichen) Industriellen Revolution drehte sich das Bild
bis zur Mitte des 20. Jahrhunderts komplett um.
Seitdem sich auf der einen Seite Japan dem Westen
geöffnet hat und sich China vom radikalen
Kommunismus abgewandt hat und auf der anderen
Seite im Westen verstärkt sozialistische Tendenzen Raum
greifen, holen diese Länder wieder massiv auf.

— INTERESSANTE ARTIKEL —
UKRAINE

UKRAINE

Dr. Daniele Ganser:
Ukraine 2014, ein
illegaler Putsch
Der Historiker und Friedensforscher Dr. Ganser sprach am 10.
Mai 2015 in Berlin über den Putsch der USA in der Ukraine 2014,
den er als illegal einstuft. Für den Putsch verantwortlich ist
gemäss Ganser US-Präsident Barack Obama.

Peter Scholl Latour
über die Ukraine und
Russland - Phoenix
Interview von 2014
https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=MEDa3XtRnxA

https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=_sMfNmx0wKo

POLITIK

POLITIK

Vom Geist der
Verfassung und vom
Ungeist der Zeit

Haben ClintonVertraute Trump
bespitzelt?

https://www.cicero.de/innenpolitik/corona-politik-grundgesetz-verfassung-grundrechte-abwehrrechte

https://www.cicero.de/aussenpolitik/ermittlungen-russland-affare-clinton-vertraute-trump-bespitzelt-johndurham

ALLE LINKS KÖNNEN AUCH DIREKT IN DEN BROWSER EINKOPIERT WERDEN
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— PREISENTWICKLUNG —
DIE GRÖSSTEN GEWINNER UND VERLIERER FEBRUAR 2022 :
Weizen (Rohstoffe, in USD) +21.69%

Aktien Russland

Öl (Rohstoffe, in USD) +9.52%

(Index in Landeswährung)

-34.72%

Währung Russland in EUR (RUB/EUR) -26.78%

Silber (Rohstoffe, in USD) +8.85%
Agrarrohstoffe (Index in USD) +8.85%

Aktien Deutschland (Index in Landeswährung) -6.53%
Aktien Frankreich (Index in Landeswährung) -4.86%

KURSVERÄNDERUNGEN DER AKTIENMÄRKTE ZEITRAUM 1 JAHR :
28.2.2021 - 28.2.2022 (IN DER JEWEILIGEN LANDESWÄHRUNG)
THAILAND
+9.32%
AUSTRALIEN
+5.63%

USA SCHWEIZ
+9.53% +13.92%
INDIEN
+14.56%
GROSS
BRITANNIEN
+15.04%

DEUTSCHLAND
+4.89%
SPANIEN
+3.09%

FRANKREICH
+16.76%

ARGENTINIEN
+81.63%

CHINA
-1.33%
JAPAN
-8.42%
SÜD
KOREA
-12.98%

RUSS
LAND
-33.64%

KANADA
+16.98%
TÜRKEI MEXIKO
+32.27% +19.75%

KURSENTWICKLUNG
Laufendes Jahr
(01.01.2022 - 28.O2.2022)

1 Jahr
(28.O2.2021 - 28.O2.2022)

Rohstoffe (Werte in USD)

Rohstoffe (Werte in USD)

Öl (Crude, WTI, Spot) +28.59%

Öl (Crude, WTI, Spot) +57.98%

Weizen (Bloomberg) +20.19%
Silber (Spot) +4.95%
Gold (Spot) +4.35%
Kupfer (Bloomberg) -0.24%

Weizen (Bloomberg) + 33.96%
Gold (Spot) +10.06%
Kupfer (Bloomberg) + 8.93%
Silber (Spot) -8.26%

Rohstoffindices (Werte in USD)

Rohstoffindices (Werte in USD)

Commodity Index +15.51%

Commodity Index +34.33%

Agriculture Subindex +15.16%

Agriculture Subindex +34.10%

Währungen

CNY/EUR +2.10%
USD/EUR +1.32%
CHF/EUR +0.84%

Währungen

CNY/EUR +10.49%
CAD/EUR +8.17%
USD/EUR +7.61%

GBP/EUR +0.50%

RUB/EUR -24.14%

RUB/EUR -28.16%

TRY/EUR -42.33%
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— ÜBER UNS —

Atlas Initiative
ZIELE UND HINTERGRÜNDE
Die 2018 gegründete Atlas Initiative für Recht und Freiheit ist
eine der wesentlichen parteiunabhängigen liberalen Kräfte
in Deutschland und über ein Netzwerk mit den meisten

•

anderen liberalen Bewegungen informell verbunden. Ziel ist
es, insbesondere durch Aufklärungsarbeit für eine bürgerliche
Mehrheit in Deutschland zu werben. Die Basis dafür

•

liefert ein eigener Think Tank, der unter anderem von den
unterschiedlichen Qualifikationen der zahlreichen Mitglieder
profitiert. Deren Erkenntnisse und Ausarbeitungen werden im
Rahmen von Publikationen und Veranstaltungen vermittelt.
Der Namensbestandteil Atlas beruht auf dem liberalen Klassiker von
Ayn Rand ‚Atlas Shrugged‘. In dem Roman geht es um den Gegensatz

•
•
•
•
•
•

der freiheitlichen, vernunftgetriebenen, auf Individualismus
beruhenden Kapitalismus und des kollektivistischen, zwangs-

•

altruistischen, totalitären Sozialismus. Hierbei handelt es sich
nicht nur um eine politisch-wirtschaftliche, sondern auch
eine

moralische

Gegensätzlichkeit.

Eine

•

lebensbejahende,

freiheitliche Weltanschauung steht einer menschenverachtenden,

•

lebensfeindlichen und auf totalem Zwang und Kontrolle beruhenden

•
•

Ideologie gegenüber.

WOFÜR STEHT ATLAS? :

Gründerväter/ mütter und Schutz der Verfassung vor insbesondere
ideologisch-modischer Unterwanderung
Rückführung des Staatsanteils (Steuern, Subventionen, Staatsbedienstete);
der Staat soll sich auf seine Kernfunktionen (Sicherheit, Infrastruktur)
beschränken; Privatrechtsgesellschaften ermöglichen.
Verbesserung des Bildungssystems
(besserer Lehrstoff, Leistungswettbewerb durch private Schulen..)
Schutz von Minderheiten (auch Schutz des Eigentums)
Förderung von Wissen, Begabung, Mut und Tatkraft
Korrektur der hypertrophen Parteiendominanz
Erhaltung unserer erworbenen Kultur nach christlich-jüdischen Traditionen
Verhinderung von Krieg
Stärkung des Rechtsstaats durch Verschlankung von
Normen und Institutionen
Allgemeine, unbeschränkte Gerechtigkeit
(keine Bevorzugung auf Basis von Geschlecht, Hautfarbe o.ä.)
Haftung von Politikern und Bürokraten (analog der Haftung von
Geschäftsführern in der freien Wirtschaft)
Qualität des Parlaments stärken, Kosten senken (weniger Abgeordnete,
qualifikationsabhängige Vergütung; Mindest-Qualifikationsanforderungen)
Mehr direkte Demokratie (Volksabstimmungen)
Effiziente Verhinderung von Wahlbetrug
(z.B. Einsatz von Blockchain-Technologie)

• Freie Marktwirtschaft, Freiheitliches System
• Rechtsstaatlichkeit (letztlich für den einzelnen Bürger
sogar wichtiger als Demokratie)
• Recht, Freiheit, Vernunft und Anstand (Freiheit ist die Grundlage von
Innovation, Innovation ist der Motor des Produktivitätsfortschritts)
• Toleranz, Weltoffenheit
• Leistungsbejahung: Leistung muss sich wieder lohnen; letztlich
nützt die Belohnung allen
• Umwelt- und Klimaschutz (wobei erfahrungsbasierter
Konservatismus auch in dieser Hinsicht die besseren Ergebnis
abliefert als weltfremde theoretische Träumereien)

- Framing, Propaganda, Diffamierungen, Cancel Culture,
Ausgrenzung politisch missliebiger Bürger
- Social Engineering, Eugenics, Technokratie, Weltregierung,
Kontrolle privater Lebensführung
- Ungedeckte Staatsverschuldung
- ‚Schlechtes‘ Geld (Geldmonopol, Zentralbanken)
- Abschaffung des Bargeldes

WAS SIND DIE ZIELE VON ATLAS? :

Grundordnung gemäß der Verfassung unseres Rechtsstaates

• Verbesserung des Lebensstandards/des Wohlstands und der
Lebensqualität aller Bürger (das wird vor allen Dingen erreicht durch
gute Wirtschaftspolitik bei gleichzeitiger Erhöhung der inneren
und äußeren Sicherheit und des Wohlbefindens allgemein)
• Rückkehr zu einer Verfassung im Sinne der amerikanischen und deutschen

Leistungsträger der Gesellschaft an - die etwa 18 Millionen Bürger,

WAS WIR ABLEHNEN:

Mitglied der Atlas Initiative für Recht und Freiheit kann jeder
werden, der über 18 Jahre alt ist und die freiheitlich-demokratische
grundsätzlich akzeptiert. Wir sprechen vor allen Dingen die
die ‚die Zeche bezahlen‘ - und diejenigen, die unsere europäische
und insbesondere mitteleuropäische Kultur lieben und schützen
möchten, unabhängig davon, welche Staatsbürgerschaft sie
besitzen und wo sie leben.
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„Ein einziger Grundsatz
wird dir Mut geben, nämlich
der, dass kein Übel ewig
währt.“ Epikur

