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Handreichungen 
                             zur   Erinnerung 

Das System verstehen – wie du damit umgehen solltest.

In unserer Gesellschaft gibt es gewaltige Unterschiede und diese Entwicklung 
schreitet mehr und mehr voran. Eine oft gebrauchte Formulierung diesbezüglich
ist, "die Schere zwischen arm und reich geht immer weiter auseinander". Der 
gesellschaftliche Reichtum hat offensichtlich die Eigenschaft, sich zu ballen; die
Eigenschaft sich dort anzusammeln, wo bereits etwas vorhanden ist. Wenn wir 
Reichtum mit Geld in Bezug bringen, dann können wir diese Eigenschaft auch 
darauf übertragen. Eines dürfen wir allerdings nicht. Wir dürfen nicht glauben, 
dass das auch für Menschen der Mittelschicht automatisch vonstatten geht. Die 
Mittelschicht befindet sich quasi an der Grenze zwischen arm und reich. Und 
genau hier kommt es in besonderem Maße darauf an, die Entscheidung für die 
eine oder die andere Richtung zu treffen. Das System liefert lediglich die 
äußeren Bedingungen dafür.
Nun ist es so, dass das kapitalistische System zwar ökonomisch allen anderen 
Wirtschaftsformen überlegen ist, das aber mit Defiziten auf anderen Gebieten 
einher geht. Diese Defizite spielen sich auf sozialer Ebene ab. Das System 
verteilt die ökonomischen Werte unermüdlich von unten nach oben. Es arbeitet 
quasi in eine Richtung und schafft auf diese Weise immer mehr Armut. Wenn 
bei den Armen nichts mehr zu holen ist verschiebt sich die Grenze nach oben 
und die Mittelschicht wird ausgedünnt. Dieser Prozess vollzieht sich 
gesamtgesellschaftlich und wird arg beklagt. Die untere, gesellschaftliche 
Schicht wird dabei immer breiter. Sie greift die kapitalistischen, 
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systembedingten Defizite auf und organisiert sich innerhalb des Systems neu. Es
entsteht eine Art Parallelgesellschaft, in der ein höherer Grad von Sozialität, 
Gemeinschaftssinn oder ein besonderes Nachbarschaftsverhältnis unter in etwa 
Gleichgestellten herrscht.
Wir bezeichnen das als Spaltung der Gesellschaft. Und genau das beobachten 
wir derzeit in Deutschland. Die breiter werdende Schicht mit geringem 
Einkommen, hat quasi nichts mehr zu verlieren. Der Unterschied zwischen dem,
bei niedrigem Bildungsgrad und dem geschuldeten gering bezahlten Jobs, 
erarbeiteten Geld und der staatlich garantierten Sozialhilfe, wird eher als klein 
empfunden. Das hat Folgen.
Die Schuldigen sind schnell ausgemacht. Es sind jene, die die politische 
Verantwortung übernommen haben. Es ist die Regierung. - Nur eines erkennen 
diese Menschen nicht. Es ist der systemisch bedingte Automatismus der 
kapitalistischen Wirtschaftsweise. Die Regierung ist nur der Verwaltungsapparat
des Systems und diesem verpflichtet. Sie kann auch schnell einmal ausgetauscht
werden, was ja alle vier Jahre geschieht. - Wahlen!
Vom System enttäuschte Menschen suchen nach Alternativen. Sie wählen rechts
oder links. - Sie können übrigens wählen, was sie wollen. Alle Parteien sind 
dem System verpflichtet und die, die sich dem nicht unterordnen wollen, 
werden als extremistisch eingestuft und verboten. Ach ja, bleiben wir einmal bei
den Klassikern.
Kurt Tucholsky: "Wenn man durch Wahlen am System etwas ändern könnte, 
wären sie verboten." 
Und die Menschen, die das System begriffen haben, wen wählen die? Nun, die 
Menschen sind schlau genug, ihr eigenes Ding zu machen. Die Mittelschicht 
befindet sich in einer besonderen Position. Wenn sie klug genug ist, kann sie die
vom System geschaffenen sozialen Einrichtungen, wie Krankenversicherung, 
Rentenversicherung, Arbeitslosenversicherung, staatliche Ordnung, 
Staatsgewalt, Zugang zu Kultur, Geldstabilität usw.  nutzen und sich geistig aus 
diesem System verabschieden. Über das Geld kann man sich einen bedingten 
Freiraum schaffen. Geld macht frei von Abhängigkeiten.
z.B.: Die Verpflichtung zur Verteidigung des Landes kann durch eine 
Geldabgabe abgelöst werden. Auch alle anderen Dienste, die der Staat 
übernimmt, wie Ordnung und Sicherheit, Hilfe für sozial Schwache 
und Behinderte, Zugang zu Bildung, internationale Solidarität usw. . All diese 
von dir erwarteten Beiträge, kannst du durch eine Geldabgabe ablösen. Das sind
deine Steuern. Da braucht auch keiner mehr mit irgendwelchen Sonderabgaben 
an deiner Haustür betteln. Das wird übrigens sehr gern von gesellschaftlichen, 
gemeinnützigen oder religiösen Vereinen, Gemeinschaften, wie auch immer, 
praktiziert. Wenn du die mit dem Hinweis auf deine Steuerabgabe abwimmelst, 
hast du das stichhaltigste Argument. Dafür hat schließlich der Staat, die 
Regierung die Verantwortung übernommen und kassiert bei dir ab. Durch deine 
Geldabgabe bist du dahingehend von deinen Verpflichtungen entbunden.



Das war im Mittelalter noch ganz anders. Wenn der Bauer Spanndienste bei 
seinem Gutsherr zu leisten hatte, dann war er verpflichtet, ein Pferd zu halten, 
zu füttern usw. . Wenn er pro Jahr ein Rauchhuhn und 20 Eier abzugeben hatte, 
musste er Hühner halten. Die Liste ließe sich erweitern. Erst später konnte er 
sich durch eine Geldabgabe davon freikaufen. Wie er zu dem Geld kam, war 
ihm überlassen. Und hier finden wir den Ursprung davon, wenn wir behaupten, 
Geld bedeutet Freiheit.

Einen schönen Tag noch und genieße. Genieße deine Freiheit.
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