
Die Grundsatzfrage lautet
zur Zeit: Ist ein neuer Auf-
schwung in Sicht oder ge-
hen wir weiter in die Krise?
Glaubt man der Regierung,
den von ihr bezahlten Wirt-
schaftsinstituten und der
regierungstreuen Presse, so
steht ein neuer Aufschwung
unmittelbar bevor. Auch die
Börsen scheinen dies zu sig-
nalisieren... 

Die Mittelstandsforschung
sieht dies allerdings ganz
anders:

◆ Die Börse absolviert zur Zeit nur eine Zwischenerholung nach
dem ersten Crash und vor dem kommenden zweiten. Dies war
Anfang der 30er Jahre ebenso. 

◆ Nach wie vor schrumpft unsere Wirtschaft statt des versproche-
nen Wachstums, wenn man Inflationsrate und statistische Tricks
korrigiert. Die Insolvenzzahlen steigern sich. Arbeitslosigkeit
und die Verarmung unserer Bevölkerung nehmen zu. 

◆ Vor allem aber hat es die Regierung bisher nicht geschafft,
echte Reformen zustande zu bringen, welche wieder
Vertrauen in unsere Wirtschaft schaffen würden, wie es z.B.
nach dem letzten Krieg Ludwig Erhard mit der Steuerfreiheit
der im Unternehmen verbleibenden Gewinne vollzogen hatte.

◆ Nach wie vor lastet die größte öffentliche Umverteilung unse-
rer Geschichte auf unseren Leistungsträgern: Von den Kosten
einer Arbeitsstunde erhält der Arbeitnehmer selbst knapp ein
Drittel, die mittelständischen Unternehmen von ihrem
Bruttogewinn ebenfalls nicht mehr. Dafür schleppen drei
Produktive bereits einen Unproduktiven und sieben einen
Berufsbetreuer mit. Dazu wird der private Sektor insgesamt
noch zusätzlich Jahr für Jahr gekürzt. Ein immer gefräßigerer
Staat nimmt mehr als die Hälfte unseres Bruttosozialprodukts
für sich in Anspruch. Armeen von öffentlichen Funktionären
regeln mit 90.000 Blatt Papier jede Einzelheit unseres Lebens.
Darüber hinaus etablieren sich zusätzliche öffentliche
Feudalsysteme in Europa und den Weltorganisationen, für die
wir uns ebenfalls zu den Hauptzahlern gedrängt haben. Die
Mehrzahl der europäischen Länder erhält Tribut aus deut-
schen Kassen. Die Lasten für Deutschland, für die deutsche
Wirtschaft und vor allem für die deutschen Unternehmen und
Arbeitnehmer sind beständig gestiegen. 

◆ Dabei bejubeln unsere Politiker die von ihnen geschaffene
Globalisierung, welche dazu führt, daß die Konzerne die
Arbeitsplätze aus dem Hochlohnland Deutschland abziehen

und uns die Arbeitslosen hinterlassen, die sie zum Teil vorher
aus dem Ausland importiert haben. Es flüchten zusätzlich die
Wohlhabenden, welche nicht mehr in Deutschland investie-
ren, sondern ihr Vermögen und sich selbst vor dem deutschen
Zugriff ins Ausland sichern. Im Gegenzug wandern jährlich
Hunderttausende legal oder illegal aus den armen Ländern der
Welt in unser Sozialsystem, welches viele derer aufnimmt, die
einmal deutschen Boden erreicht haben. Allein durch die
Osterweiterung ab dem 1. Mai werden noch in diesem Jahr
mehr als 1 Mio. Armutsimmigranten in Deutschland erwartet. 

Fragt man sich, warum die Politik nicht reagiert, gibt es vor al-
lem drei Gründe: Sie ist unfähig, sie will nicht und sie kann nicht: 

◆ Die Deutschen haben sich in der letzten Wahl den Luxus gelei-
stet, eine Regierung des Proletariats zu wählen, die ohne
Sachverstand und ohne einen Ökonomen in der schwersten
Krise der Nachkriegszeit vor sich hinwurstelt. Ehemalige
Kommunisten, Aussteiger und Berufslose können weder ziel-
gerichtet regieren, noch eine Krise korrigieren, selbst wenn sie
wollten.

◆ Die herrschende Koalition liebt zudem die Träger eines
Aufschwungs nicht, denn dieser könnte nur aus dem
Mittelstand kommen. Statt deshalb mittelstandsfreundliche
und entlastende Gesetze zu verabschieden, wird gerade dieser
Mittelstand von Sozialisten und Öko-Sozialisten mit neuen
Arbeitsrechtsfesseln, neuen Steuern, ständig wachsenden
Verwaltungsvorschriften und Sozialabgaben verfolgt, während
die Wünsche von Gewerkschaften und Konzernen eiligst befolgt
werden. Nur bringen diese letzteren keinen Aufschwung, nicht
einmal einen positiven Beitrag zur Staatsfinanzierung, weil die
Konzerne seit 20 Jahren mehr Subventionen kassieren, als sie
selbst Steuern zahlen, und die Arbeiterschaft ebenfalls mehr
Sozialleistungen bekommt, als sie selbst an Steuern und
Sozialabgaben aufbringt. Ein Wirtschaftsaufschwung könnte
also nur aus dem Nettozahler Mittelstand kommen, der von der
derzeitigen Regierung am meisten diskriminiert wird. 
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◆ Selbst wenn die Regierung diese Fehler erkennen würde und
abstellen wollte, könnte sie dies nicht mehr: Mehr als 40 Jahre
haben die politischen Parteien nicht mit Visionen,
Zukunftsplänen oder politischen Ideen gegeneinander
gekämpft, sondern sich ganz primitiv nur mit
Wahlbestechungen an die Wähler zu übertrumpfen versucht.
Gewählt wurde, wer die höchsten Sozialwohltaten versprach.
Dadurch ist eine Sozialgesellschaft mit herrschen-
den Sozialfunktionären einerseits und mit
Wohltaten verwöhnten Sozialuntertanen
andererseits entstanden. Die ersten
Versuche, die „wohl erworbenen
Rechte“ der Sozialfunktionäre
oder die inzwischen als
Anspruch verstandenen
Leistungen der Sozialleistungs-
empfänger zu beschneiden, hat
bereits zum Absturz der
Koalition in der Wählergunst
geführt, ist also in einer
Gefälligkeitsdemokratie poli-
tisch nicht mehr durchsetzbar. 

Deutschland ist nicht der einzige
Problemfall
Es wird also trotz aller Beteuerungen eine
echte Reform unseres unhaltbaren Systems
der Wählerbestechung, der Arbeitskartelle, der
Sozialleistung für alle und der Ausbeutung der Leistungs-
träger nicht stattfinden, weil die korrumpierte politische Klas-
se dies nicht ohne Machtverlust kann und deshalb nicht will.
Wir sind aber in Deutschland nicht alleine die Übeltäter, son-
dern eingebunden in ein Weltwirtschaftssystem, welches auf
der immer größer werdenden Finanzblase fauler Dollar be-
ruht. Die Federal Reserve Bank und die dahinter stehende
Hochfinanz haben ohne reale Deckung in den letzten 30 Jahren
so hemmungslos Dollar vermehrt, daß die Finanzströme sich

vervierzigfacht haben, während die Realwerte der Welt sich
nur vervierfacht haben. Auch dieses Mißverhältnis schreit
nach Korrektur, die aber niemand will.

„Was passiert, wenn der Crash kommt?“ 
Wenn die Politik die dringend notwendigsten Korrekturen nicht
mehr durchführen kann und will, wird der Markt selbst irgend-

wann die Korrekturen erzwingen, kann nur ein Crash
die Gespinste zerreißen und wieder Luft für neu-

es Wachstum schaffen. Wir brauchen also
die schöpferische Zerstörung durch den

Markt, um aus diesem Frost und Winter
wieder einen neuen Frühling zu be-

kommen. Täuscht uns nicht alles,
hat die erste Crash-Stufe mit dem
Börsencrash im Jahr 2000 bereits
begonnen. Sie wird sich im Ban-
kencrash fortsetzen und dann in
den Realcrash übergehen. Wie
dies abläuft, hat eine Arbeitsgrup-
pe des Mittelstandsinstituts Han-

nover in dem Buch aus dem Olzog-
Verlag „Was passiert, wenn der

Crash kommt?“ dargestellt (Anm. d.
R.: Eine Buchbesprechung findet sich im

Smart Investor 9/2003). Das erste Drittel
der vor drei bis vier Jahren begonnenen Prog-

nosen hat sich beängstigend parallel bereits ver-
wirklicht. Wir stehen also vor der zweiten Stufe der zweiten

großen Weltwirtschaftskrise. Das vorgenannte Buch beschäf-
tigt sich damit, wie man sein Unternehmen so plant und sein
Vermögen so disponiert, um möglichst wenig von der anste-
henden Krise betroffen zu werden. Wer also die Krise ernst
nimmt und sich darauf vorbereitet, kommt besser durch als
diejenigen, welche die neue Weltwirtschaftskrise auch heute
noch leugnen, nicht daran glauben wollen oder sich amtlich
optimistisch beschwatzen lassen. 
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