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Weg mit den Alten
Noch sind sie in vielen Gremien und Regierungen am Ruder, die 68iger. Aus ihnen ist nicht das geworden, was sie
gerne sein wollten – Weltveränderer. Übrig bleiben eine Wüste von traurigen Hinterlassenschaften und die Einsicht, dass von dieser Generation nichts mehr zu erwarten ist. Sie wollten Revolutionäre sein, Marxisten sind sie
geworden. Frauen mussten die Emanzipation selber suchen, Führungspositionen waren nicht vorgesehen. Nun,
mitten in der neuzeitlichen Misere sind sie mit den alten Rezepten noch immer am Honigtopf und an der Macht.
Die Welt braucht die Veränderung. Führungseliten, die die Verantwortung für ihr Tun auch noch selber tragen
müssen. Frankreich und Österreich geben z.B. der jüngeren Generation die Chance, wogegen USA, Spanien, Iran,
Türkei und Israel in alten Hirnen die Neuzeit suchen. Das GrKO Debakel in Deutschland wird Europa und sich selbst
nicht in die Zukunft führen. Falls der alte Italiener im März nochmals ins Weltgeschehen eingreifen darf, wäre das
Gruselkabinett komplett. Ebenso trostlos sieht es in der Wirtschafts- und Finanzbranche aus. Die Gremien sind
über dem Pensionsalter und halten sich durch Seilschaften am Gipfel. Grosse Reden lösen keine Probleme und Taten vollbringen kann nur eine neue Denkweise sowie der Mut zum Wagnis. Die Zukunft ist immer eine Wanderung
mit Hindernissen. Hürdenläufer sind Spitzensportler, nicht Segler und Golfspieler.
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rung selbst dient, ist vielleicht sogar das noch grössere Problem. Spätestens da wird diese hinterlistige
Variante des Paternalismus dann aber zu einer klar
unethischen Beeinflussungstechnik. Tagtäglich werden wir auch in unseren Konsumverhalten an die
Produkte gestossen. Bei vielen Produkten sind heute
die Marketingkosten höher als die Produktionskosten. Nicht zu unserem Vorteil, denn die Auswahl
kann auch zu gross sein. Der Seestern verwendet
seine fünf Arme zur Aufnahme der Nahrung. Wenn
er etwas Fressbares wahrnimmt, ergreift er es ganz
automatisch mit jenem Arm, der diesem am nächsten ist. Man legte dem Seestern nun an alle fünf Arme Fressbares in selbem Abstand. Plötzlich konnte er
kein einziges Stück mehr aufnehmen. Er hat keine
Entscheidungsinstanz mehr, mit der er einen Arm in
Bewegung setzen könnte- und würde verhungern.

Das Zünglein an der Waage bilden aber die Zinsen.
Die Zentralbanken haben zwar die Hoheit über die
kurzfristigen, die Investoren jedoch über die langfristigen und die steigen. Für die USA bedeuten die steigenden Zinsen bei 20 Billionen Schulden einen jährlichen Zinsaufwand von gegen 220 Milliarden, d.h. 15%
der Einnahmen. Auch Europa droht die Last der Zinsen, von Japan nicht zu sprechen. Die Hoffnung ist die
Konjunktur, was einen Ökonomen zur Aussage verleiten liess: „Ginge es der Wirtschaft schlecht, müssten
die Zinsen fallen.“ In Europa können sie leider nicht
mehr. Es gibt nur einen Weg – nach oben.

Achtung Goldfinger
Und immer wieder lockt das Geld. Die Unersättlichkeit der wohlhabenden Menschen führt erstaunlicherweise auch Berufsgattungen aufs Glatteis, die es
nun wirklich nicht nötig haben, da ihre Einnahmequelle kaum mehr sprudelte als in den letzten Jah-

„Erfahrung heisst gar nichts. Man kann seine Sache
auch 35 Jahre schlecht machen.“ Tucholsky
Freundliche Grüsse

ren. Scheinbar hat eine Clique von Steueranwälten
insbesondere in Süddeutschland ein Steueroptimierungssystem entwickelt, welches zu Beginn für sie
selber genutzt wurde, bevor sie es einkommensstar-
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