
Hallo Freunde, hallo Mitstreiter, hallo Fans von BärGiDa! 
  
Lange, sehr lange habe ich darüber nachgedacht, ob ich zu 
meinem heutigen Thema, zum Thema Staatsverschuldung 
wirklich sprechen sollte. Nicht nur, weil dabei automatisch viele 
Zahlen zur Sprache kommen, sondern weil dieser Tatsache, ein 
ungeheuerliches, ein betrügerisches System zu Grunde liegt. 
 
Das Thema "Staatsschulden" ist äußerst brisant und kann 
durchaus bei vielen Menschen eine riesige Wut erzeugen. Vor 
allem dann, wenn sie erkennen, dass die derzeitigen 
Staatsschulden Deutschlands, von über 2 Billionen Euro, eine 
künstlich erzeugte Schuldenlast ist!! Ihr habt richtig gehört: 
Einen Berg von über 2 Billionen Euro Schulden, den es 
staatsfinanztechnisch gar nicht geben dürfte. Wie frei könnte 
das Volk sein, gäbe es diese Pflicht der Zinszahlung und der 
Rückzahlung nicht… Gehen wir aber systematisch vor! 
  
Schon  
 1987 waren es in Euro umgerechnet 43 Milliarden Schulden 
 1994 bereits umgerechnet 840 Milliarden 
 1997 sagenhafte über 1,1 Billionen 
 2007 dann fast 1,5 Billionen und im letzten Jahr 
 2014  unglaubliche 2,166 Billionen Euro 

  
Um diese Zahl etwas vorstellbarer zu machen: 2 Billionen ist 
eine zwei mit 12 Nullen, es sind 20 Milliarden 100 Euroscheine, 
welche man aneinandergereiht ca. 70-mal um die Erde legen 
könnte. Versucht doch zu probieren, 70-mal um die Erde zu 
laufen… das schafft ihr im Leben nicht! 
  
2,166 Billionen sind aber auch zurzeit ca. 77 Prozent der 
deutschen Wirtschaftskraft, oder anders gesagt: 77 Prozent des 
Bruttoinlandsproduktes. Was Bruttoinlandsprodukt ist, weiß 
jeder: Das abgekürzt "BIP" gibt den Gesamtwert aller Güter, 
also Waren und Dienstleistungen an, die innerhalb eines Jahres 
innerhalb der Landesgrenzen einer Volkswirtschaft hergestellt 



wurden - nach Abzug aller Vorleistungen. Merkt euch bitte die 
Größenordnung "ca. 77 Prozent"!! 
  
Die ca. 77 Prozent mögen ja schon beängstigend klingen. Sie 
sind aber noch nicht die volle Wahrheit, sondern nur ein kleiner 
Teil: Die sogenannte explizite Verschuldung. Die expliziten 
Schulden sind die offen ausgewiesenen Schulden, also die 
deutlich Sichtbaren. Das was man zum Beispiel auf der 
berühmten Schuldenuhr sehen kann. 
  
Da gibt es aber auch noch die impliziten Schulden. Die 
impliziten Schulden sind die unbemerkten, also jene 
Zahlungsverpflichtungen für den Staat, die durch die sozialen 
Sicherungssysteme entstehen, also die Renten- und 
Pensionsverpflichtungen. Insgesamt liegt diese implizite 
Staatsschuld bei, bitte festhalten: ca. 206 Prozent des BIP. In 
Euro ausgedrückt: 5,9 Billionen! 
  
Implizite plus explizite Schulden bedeutet: Die gesamte 
Verschuldung Deutschlands beläuft sich zurzeit auf sagenhafte 
283 Prozent des Bruttoinlandsproduktes. Das sind über 8 
Billionen Euro! Um es wieder ein wenig vorstellbarer zu 
machen: Wir müssten alle zusammen in diesem Land ca. 3 
Jahre lang ohne Lohn oder Gehalt arbeiten, um diesen Betrag 
abzuzahlen. Gleichzeitig aber alle Produkte und 
Dienstleistungen selbst kaufen oder im Ausland verkaufen, die 
in dieser Zeit erwirtschaftet wurden. Das in diesen 3 Jahren 
dann schon wieder ca. 100 Milliarden Zinsen und Zinseszinsen 
angefallen sind, und dem Staat die Lohn- und 
Einkommenssteuer flöten geht, lassen wir mal unter den Tisch 
fallen. Das sind angesichts der anderen Summen Peanuts…  
  
Wie jeder weiß, setzen sich Kreditschulden zusammen aus 
einem Kreditbetrag und dessen Zinszahlung. Jeder kennt es, 
wer schon einmal einen Kredit bekommen und abgezahlt hat. 
Das ist im Prinzip auch in Ordnung, wenn die Zinsen im 
vernünftigen Verhältnis zum Zweck des Kredits stehen.  
  



Es gibt Menschen, die sagen, das Zinssystem ist an sich schon 
der Untergang… dem kann ich so nicht beipflichten. Ihr werdet 
sehen, dass es da einen logischen Zwischenweg gibt. 
  
Ich spreche jetzt über die sichtbaren Staatsschulden, weil 
vorrangig diese über 2 Billionen Schulden in unserem Land 
Menschen - und zwar die Mehrheit, unschuldig in die 
Abhängigkeit bringen und andere gleichzeitig - und zwar die 
Minderheit, die Unabhängigkeit ermöglichen. (Was für 
Deutschland gilt, gilt übrigens auch für andere Länder.) 
  
Eines noch kurz: Wo ist nun Deutschland verschuldet? Es ist zu 
ca. 60 % bei inländischen Gläubigern verschuldet und ca. 40 % 
sind Schulden im Ausland. Die inländischen Gläubiger sind zu 
ca. zwei Dritteln inländische Kreditinstitute und zu einem Drittel 
Nichtbanken, also Versicherungen, Unternehmen, 
Pensionsfonds, aber auch Privatpersonen. 
  
Seit Jahren ist es sogar so, dass neue Schulden, die der Staat 
macht, buchtechnisch nur noch verwendet werden, um die 
Zinsen der alten Schulden zu bezahlen. Also unmittelbar in die 
Taschen der Kreditgeber/Anleger wandern. 
  
So, nun komme ich zum brisanten Teil des Themas: Ich 
erläutere einmal, warum es unsere Staatsschulden inklusive der 
Zinszahlungen gar nicht geben dürfte. Warum wir seit 
Jahrzehnten hinters Licht geführt und in einen Schuldendienst 
gepresst werden, der viele Menschen, im Prinzip 90 Prozent 
des ganzen Volkes und der kommenden Generationen 
finanziell abhängig macht. 
  
Damit das Ganze nicht zu trocken oder zu kompliziert wird, 
werde ich das anhand eines ganz einfachen Beispiels erläutern. 
Fachleute unter uns mögen mir verzeihen, wenn ich es so 
einfach wie möglich beschreibe ohne die Details zu behandeln. 
Und bitte nicht wütend werden! Ich wäre dafür, hierzu einmal 
einen Themenabend zu machen, wo interessierte Leute 
teilnehmen können. 



 Also: Wir gehen jetzt einmal davon aus, wir würden in einem 
Staat leben, der Null Schulden aber auch kein Geld auf der 
hohen Kante hat. Er möchte jedoch ein paar Investitionen 
tätigen, um für sein Volk bessere Lebensbedingungen zu 
schaffen. Der Staat hat, wie es vor grauer Vorzeit bei uns in 
Deutschland einmal war, immer noch die Hoheit über seine 
Währung, sie lautet immer noch Deutsche Mark und er hat 
immer noch vollständig die Hoheit über die Menge seines 
Geldes… der sogenannten Geldmenge.  
  
Ich wiederhole, weil es für unser Beispiel wichtig ist: Er 
bestimmt noch, wie seine Währung heißt und bestimmt die 
Geldmenge, die im Umlauf ist. Es ist sein ureigenes 
Hoheitsrecht!! 
  
So, nun meint Vater Staat, er könnte die Lebens- und 
Arbeitsbedingungen in seinem kleinen Reich etwas verbessern. 
Er denkt daran, eine Autobahn von Nord nach Süd zu bauen. 
An dieser Autobahn könnten und würden sich 
 viele Firmen ansiedeln, weil da der Transport der Produkte 

von A nach B einfacher und günstiger ist… 
 Es würden also vermehrt Arbeitsplätze an diesen 

Wirtschaftsstandorten entlang der Autobahn entstehen… 
 Die Menschen dort werden dadurch schönes Geld 

verdienen, können sich etwas leisten… 
 Sie könnten auch auf dieser Autobahn schnell und einfach 

mal in den Urlaub fahren. Die aus dem Norden in den 
Süden, um mal ein paar Berge zu sehen… die aus dem 
Süden in den Norden, um mal im Meer zu schwimmen… 

 Es entstehen, nicht nur im Norden und im Süden, Urlaubs- 
und Erholungsgebiete mit neuen Einnahmequellen… 

 Es entstehen vor allem Wirtschaftszentren… (!) 
 Familien gründen sich, da soziale Sicherheit vorhanden 

ist… die einen oder anderen würden sich nun ein Auto 
zulegen, auch ein großes Auto wegen der Kinder - und der 
Autobahn, weil sie sich es jetzt auch leisten können… 

 Irgendwelche Umweltschützer würden sich Gedanken 
machen, wie man die nun immer mehr werdenden 



Transport- und Familienfahrzeuge ohne umweltschädliche 
Verbrennungsmotoren durch das Land bewegen könnten… 

 Es entwickelt sich also auch Wissenschaft und Technik.  
  
Ich denke, das kurze, unvollständige Beispiel ist für viele 
plausibel und veranschaulicht, wie so eine kluge Investition die 
Lebensbedingungen entscheidend verändern, im Idealfall 
verbessern kann. War doch einfach bis hier her, oder? 
  
Wir gehen jetzt auch noch davon aus, der Autobahnbau wäre in 
5 Jahren erledigt und der Nutzen in der Regel zum Teil schon 
vorher wirksam. Vorausgesetzt, da mischen keine deutschen 
insbesondere Berliner Politiker mit… Das ganze Projekt würde, 
sagen wir mal der Einfachheit halber genau 100 Millionen DM 
kosten. 
  
Wie erfolgt nun heute (!) die Finanzierung für solch eine 
Investition. Kurz: Der Staat geht zu denen, die Geld frei haben 
oder übrig haben und fragt sie, ob sie bereit wären, für einen 
gewissen Zinssatz und einer bestimmten Zeit dafür das Kapital 
zur Verfügung zu stellen. Er verspricht seinen 
Geldgebern/Anlegern, das Geld nach… sagen wir 10 Jahren 
wieder zurückzuzahlen. In Ratenzahlung oder am Ende der 
Laufzeit in einer Summe, egal: Der Staat verschuldet sich erst 
einmal, zahlt darauf einen Preis, nämlich die Zinsen und muss 
hoffen, dass er Zinsen und Kapital auch wirklich pünktlich und 
vollständig zurückzahlen kann. Soweit klar? 
  
Und nun verrate ich euch etwas: Das Ganze geht kostenlos, 
also ohne Zinsen, verursacht keine Schulden und erwirtschaftet 
auch noch Gewinn, und zwar erheblichen Gewinn! Banken 
machen das übrigens jeden Tag so! 
  
Wir erinnern uns: Der Staat hat in unserem Beispiel immer noch 
die Hoheit über seine Währung und was noch Wichtiger ist: Die 
Hoheit über die Geldmenge seiner Währung! 
  



Was spricht also dagegen, statt für das Projekt Schulden 
aufzunehmen, seine Geldmenge über einen gewissen Zeitraum 
um die genannte Investitionssumme zu erhöhen. Der Staat geht 
also nicht (!) zu Banken, Versicherungen, Unternehmen oder 
Privatpersonen und bittet um Geld gegen erhebliche 
Zinszahlungen. Nein, er beauftragt seine Notenbank 100 
Millionen DM zu drucken und erst einmal in sein Amtszimmer 
zu legen. Ihr wisst jetzt, wie ich das meine, denn heute passiert 
dies ja im Computer. Er gibt aber auch gleichzeitig den Auftrag 
an seine Notenbank, weil er vielleicht auch dazu vom Volk 
gesetzlich verpflichtet wurde, diese 100 Millionen im Laufe von 
10 Jahren, sagen wir ab dem 3 Jahr wieder aus dem Geld-
Kreislauf heraus zu nehmen. Also die Scheine wieder zu 
vernichten. Denn die kommen ja, wie wir sehen werden, 
letztendlich bei der Notenbank oder in unserem Beispiel, in 
seinem Amtszimmer früher oder später wieder an. 
  
Soweit verstanden? Noch einmal in einem Satz: Vater Staat 
leiht sich jetzt kein (!) Geld gegen Zinsen bei fremden Leuten, 
sondern nimmt sein ursprüngliches Recht in die Hand und 
erhöht kurzfristig um ein Bruchteil seiner Wirtschaftskraft die 
umlaufende Geldmenge seiner Währung. 
  
Um das auch hier wieder mit einem Bild zu verdeutlichen: 
  
Bei einem aktuellen, also 2014, Bruttoinlandsprodukt in 
Deutschland von 2,9 Billionen würde er davon 0,034 Prozent 
riskieren. Das ist so, als wenn wir jemanden, der jedes Jahr 1 
Million Euro verdient, 3 Euro geben würden, die er uns bitte in 
10 Jahren wiedergeben möchte… und zu unserer Sicherheit 
damit schon nach 3 Jahren mit der Rückzahlung beginnt! 
  
Haltet ihr das für ausreichend sicher? 
  
Was passiert nun in der Zwischenzeit mit dem Geld aus dem 
Amtszimmer? Klar, mit dem Geld werden nun 5 Jahre lang die 
Löhne und Gehälter für die Autobahnbauer gezahlt. Wir 
erinnern uns: 5 Jahre Bauzeit! Es werden Materialen, also 



Beton, Stahl und natürlich auch Maschinen usw. gekauft, es 
werden die Dienstleistungen in diesem Umfeld bezahlt… und… 
ja, jetzt kommt das Entscheidende: Es werden auf all diese 
Aktivitäten in den 5 Jahren Steuern und Abgaben gezahlt. 
  
Wenn Lohn und Gehalt ausgezahlt wird, kommen von der 
ersten Minute an im Durchschnitt, sofort 30 Prozent wieder 
zurück in die Staatskasse. Nach heutigem Stand ist nämlich der 
Durchschnittssteuersatz in Deutschland ca. 29,5 Prozent. 
  
Was passiert weiter? Bei jedem Einkauf vom Rest des 
verdienten Geldes, bezahlen alle Beteiligten in der Regel auch 
noch 
 7 bis 19 Prozent Umsatzsteuer, 
 Ökosteuer, 
 Sektsteuer, 
 Biersteuer 
 Kaffeesteuer 
 Stromsteuer,  
 Versicherungssteuer, 
 Hundesteuer, 
 KfZ-Steuer, 
 Mineralölsteuer usw. usw. … im Prinzip auch schon eine 

Luftsteuer… 
  
Die gesamte Steuerlast eines arbeitenden Bürgers in diesem 
Land beträgt dadurch nämlich in Wahrheit durchschnittlich 75 
Prozent seines Einkommens. Es gibt Berechnungen, die sagen 
sogar bis 85 Prozent. Wir erinnern uns jetzt an die Zahl: 77 
Prozent Staatsverschuldung vom Bruttoinlandsprodukt. Fällt 
euch etwas auf? 
 
Auch von seinen Sozialbeiträgen, wie Krankenversicherung, 
Arbeitslosenversicherung usw. werden letztendlich beim 
Einkauf von Waren und Dienstleistungen Steuern und Abgaben 
fällig. Es entstehen beispielsweise in den Arztpraxen Löhne und 
Gehälter mit den entsprechenden Steuersätzen. Und ein 



Medikament, welches von der Krankenversicherung bezahlt 
wird, hat ja auch Umsatzsteuer… 
  
Naja und dann kommen noch verschiedene Abgaben oder 
Gebühren auf den Autobahnbauer zu, wenn er zum Beispiel 
nun sein neu erworbenes Kraftfahrzeug anmelden muss… usw. 
usw. 
  
Und nicht zuletzt: Die beteiligten Firmen am Autobahnbau 
haben Aufträge und können ihre gewerblichen Steuern und 
Abgaben an den Staat abführen. 
  
Das bedeutet rechnerisch und finanztechnisch: Wenn in 5 
Jahren der Betrag von 100 Millionen für den Autobahnbau 
vollständig investiert wurde - und das ergibt am Ende der Kette 
immer Lohn oder Gehaltszahlung, denn mit dem Kauf von 
Produkten, Waren und Dienstleistungen wird Lohn und Gehalt 
genauso generiert, wie auch, wenn der Beton, Stahl und 
Maschinen für den Bau eingekauft wird - sind bereits ca. 75 bis 
85 Prozent des Geldes aus dem Amtszimmer wieder ins 
Amtszimmer zurückgeflossen. Kann jeder folgen? 
  
Was rechnen wir jetzt aber noch dazu? Nun: Die 
Wirtschaftskraft ist inzwischen gestiegen… es werden 
mindestens schon mal mehr Autos gekauft, es wird mehr 
gefahren… es wird mehr verbraucht, es wird mehr Urlaub 
gemacht, es werden mehr Familien gegründet, es fließen mehr 
Steuern und Abgaben in die Staatskasse. Und das muss auch 
so sein, denn uns fehlen ja rechnerisch noch ca. 15 bis 25 
Prozent von den 100 Millionen. 
  
Jeder kann sich jetzt sehr gut vorstellen, dass diese 100 
Millionen ohne Probleme wieder nach gesetzlichen Regelungen 
aus dem Geldkreislauf herausgenommen werden können. Die 
Scheine werden nach und nach eingezogen und verbrannt. 
Nach 10 Jahren also keine Schulden, keine Zinszahlungen, 
kein verarmtes Volk, keine verarmte zukünftige Generation… 
aber eine florierende Wirtschaft mit einem gesteigerten BIP und 



mit Gewinnen, sprich mehr Steuereinnahmen, die man für 
künftige Projekte auf die hohe Kante legen kann. 
  
Was man nun an Spielräume für weitere Investitionen, für 
Steuersenkungen, Abgabensenkungen usw. hat, mag man sich 
angesichts der heutigen, realen Finanzsituation… genauer: 
Finanzmisere, gar nicht vorstellen. 
  
Und Freunde, in diesem Zusammenhang muss man sich jetzt 
auch einmal die gut florierende Asyl- und Flüchtlingsindustrie 
anschauen. Jeder kann sich jetzt seinen Reim dazu machen. 
Diese Leute, die da auf Teufel komm raus ins Land geholt 
werden, sind für den Staat in erster Linie zusätzliche 
Verbraucher, wo es eigentlich egal ist, woher die ihr Geld zum 
Leben bekommen. Es fließt doch so und so mit Gewinnen in die 
Staatskasse zurück und von dort aus als Zinsen zum 
Kapitalgeber. Bei denen ist zwar der Anteil der Lohn- und 
Einkommenssteuereinnahmen gering, aber das macht dann der 
deutsche qualifizierte Arbeitnehmer wieder wett. Er muss ja die 
nun benötigten Produkte und Dienstleistungen herstellen oder 
bereitstellen, die jetzt zusätzlich verbraucht werden. Was dann 
eventuell noch fehlt, erhöht eben unsere Schulden, die dann 
wiederum Steuererhöhungen nötig machen.  
  
Ein Teufelskreis, bei dem es zuerst zwei Gewinner gibt: Hand in 
Hand die Bonzen in diesem Staat, welche mit ihren Diäten 
täglich tief in die Staatkasse greifen und die Kapitalgeber, 
welche sich über die Zinsen künstlicher Schulden die Taschen 
füllen… und das häufig sogar in Personalunion. 
  
Nun haben wir noch einen dritten Blutsauger wie ein Blutegel 
an der Backe… die sogenannten Flüchtlinge und die 
Asylbetrüger, welche von uns alimentiert werden. Nicht zu 
vergessen, den vierten Blutegel: Die EU-Diktatur mit ihren 
Pleitestaaten, welche auch (!) noch vom Deutschen Volk 
durchgefüttert werden. Deutschland, wann wachst Du endlich 
auf? 
  



Wir werden seit Jahrzehnten mit Lügen bombardiert und von 
einem betrügerischen Staat über Generationen hinaus in die 
Schuldenfalle gepresst! 
  
Noch vor 60 Jahren stieg die Produktivität so schnell an, dass 
seriöse Untersuchungen ermittelten, das heute ganze Familien 
komfortabel mit dem Einkommen eines einzigen Versorgers 
leben könnten! Gleichzeitig sogar mit nur 10 Arbeitsstunden in 
der Woche. Und genau das hat sich inzwischen auch bestätigt: 
Was eine komplette Arbeitswoche damals in Anspruch nahm, 
kann heutzutage in nur 10 Stunden erledigt werden. 
  
Man fragte sich damals sogar, was wir mit all unserer Freizeit 
heute anfangen würden.  
  
Aber was passierte mit dieser Vision, mit diesem Traum?  
  
Wo einmal die Familien mit nur einem Versorger gut lebten, 
arbeiten nun - wenn dann noch vorhanden, beide Eltern trotz (!) 
achtfacher Produktivität als zu Zeiten des Wirtschaftswunders, 
um über die Runden zu kommen. 
  
Wir haben Technologien, welche unsere Leistung um das 
Tausendfache multiplizieren. Erinnert ihr euch noch an die Zeit, 
als man gegen Automatisierung, Technisierung, Roboter in den 
Werkhallen usw. zu Felde zog und das bis heute nachwirkt? 
Das geschah nicht ohne Grund! 
  
Statt über 8 Billionen Schulden, hätten wir heute ca. 20 
Billionen Volksvermögen auf der hohen Kante. Umgerechnet 
bedeutet das: Statt über 26.000 Euro Pro-Kopf-Verschuldung, 
hätten wir ein fast 250 000 Euro Pro-Kopf-Vermögen! Also 250 
000 Euro für jeden Mann, jede Frau und jedes Kind in diesem 
Land. Fast eine Million Euro pro Familie mit zwei Kindern! Wir 
wissen jetzt, wo das Geld geblieben ist. 
Der einzige Grund, warum wir diesen Wohlstand nicht haben, 
ist, weil er von einer korrupten, kriminellen Bande gestohlen, 
unterschlagen, verprasst oder an Fremde verschenkt wurde 



und bis heute wird. Sie haben aus der einst gut 
funktionierenden Marktwirtschaft über Jahrzehnte ein korruptes, 
ein sozialistisches System gemacht. Denn wer glaubt, das hier 
würde noch ein kapitalistisches System sein, würde noch echte 
Marktwirtschaft existieren, der fällt so richtig auf die tägliche 
Lügenpropaganda rein. Das ist so, als wenn man jemanden 
einen VEB-Trabbi als Porsche verkauft und der dann 
rummosert: Ein Porsche ist der größte Mist, da möchte er doch 
lieber einen Trabbi haben. Wenn es geht, mit Mindestlohn dazu 
usw. …  
  
Diese Verbrecher kontrollieren inzwischen die Medien und 
benutzen zentrale, soziale Streitpunkte um uns zu trennen oder 
gar aufeinander zu hetzen. Bruder gegen Bruder, Familie 
gegen Familie, Arbeitnehmer gegen Arbeitgeber, während sie 
uns gleichzeitig ausplündern, uns ausnutzen, uns unser Leben 
stehlen, uns sagen, was wir zu tun, zu denken und zu fühlen 
haben. Das muss ein Ende haben!! 
  
Freunde, ich hoffe, ich habe euch heute nicht allzu sehr 
deprimiert. Schauen wir trotzdem nach vorne: 
  
Lasst uns dieses kaputte System ändern! 
Lasst uns ihr korruptes, inzwischen sozialistisches System mit 
einem System ersetzen, von dem jeder profitiert!  
Lasst uns also wieder zur Marktwirtschaft zurückkehren! 
Lasst uns die Früchte unserer Produktivität zurückfordern und 
in Zukunft selbst ernten! 
Lasst uns dann unseren Wohlstand teilen, mit denen wir teilen 
wollen! 
  
Wir können und wir müssen das so schnell wie möglich tun, 
Freunde: Wir müssen handeln!! 
Und wenn wir uns einig sind und gemeinsam (!) handeln, haben 
wir die Kraft, jede Zukunft zu schaffen die wir wollen. 
Wir sind die Schöpfer - Wir sind das Volk! 
 
Vielen Dank 


