
 
 

Gedanken über die Demokratie und eine neue Regierungsform 
 

Obwohl die Demokratie bisher als eine der erfolgreichsten Regierungsformen bezeichnet 

werden kann, ist es offensichtlich, dass deren gegenwärtige Form nicht funktioniert oder nur 

höchst unzulänglich – und das weltweit. Von daher muss es erlaubt sein, neue Denkansätze in 

Sachen Regierungskunst ins Gespräch zu bringen. 

Diesbezüglich muss „Neues Denken“ Einzug halten und die Demokratie nicht als das 

alleinseligmachende System und als „Einzige Wahrheit“ in puncto Regierungskunst erhoben 

werden. 

 

Schätzungsweise 95 % aller Kräfte der „Politiker“ werden durch das System allein 

lahmgelegt, denn ein Politiker kümmert sich kaum mehr oder zu wenig um „das Wohl des 

Volkes“, sondern darum, in den Medien glänzend dazustehen, seinen „Lobbygruppen“ zu 

gehorchen, dem Fraktionszwang gehörig zu sein  oder dem politischen Gegner gekonnt eins 

auszuwischen, so dass er selbst wiedergewählt wird. Nur das sichert ihm sein eigenes 

politisches Überleben. 

Eine konstruktive Persönlichkeit wird sich nicht durch dieses Gestrüpp der Intrigen nach oben 

boxen wollen. Sie wird dieses Spiel in Frage stellen und sich daran eher nicht beteiligen 

wollen. 

„Karriere“ macht oftmals nur die Person, die bereit ist, sich auf dieses Spielfeld zu begeben 

und die bereit ist, sich jenen Gruppierungen anzuschließen, die letztlich bestimmen, ob eine 

Person nach oben steigt oder nicht. Zu oft besitzt nur noch der korrumpierbare Zeitgenosse 

eine Chance, in der Polit-Szene ganz oben mitzumischen. Natürlich wird diese Art von 

Korruption fein umschrieben und mit positiven Vokabeln ausgestattet. Zumindest aber muss 

sich ein Politiker heute gekonnt „verbiegen“ können. Nicht umsonst werden deshalb Politiker 

heute mitunter so verachtet und rangieren auf der „Beliebtheitsskala der Berufsgruppen“ im 

unteren Ende des letzten Drittels.  

Man könnte „Bände füllen“ die beweisen, dass die gegenwärtige Form der Demokratie nicht 

funktioniert oder zumindest sehr verbesserungsbedürftig ist. Der „Patient Demokratie“ ist 

krank und befindet sich in Teilen bereits auf der Intensivstation. 

Jedes Unternehmen, das derartig operieren würde wie unsere viel gelobte Demokratie, wäre 

innerhalb von ein paar Jahren bankrott. (Und - unsere Demokratie ist ja nahezu bankrott, wie 

der riesige Schuldenberg beweist.) 

Kurz gesagt brauchen wir eine völlig neue Demokratie oder eine völlig neue Regierungsform. 

Aber verweilen wir noch einen Moment bei der bisherigen Demokratie. Sollten wir, bevor wir 

sie auf den Müllhaufen der Geschichte werfen, nicht zunächst darüber nachdenken, sie zu 

verbessern?  

Was also müsste sich konkret ändern? 

 

ZUSÄTZLICHE VERFASSUNGS-RICHTLINIEN 

Die erste Achillesferse der Demokratie ist ihre Käuflichkeit durch Wahlversprechen und 

Einflussnahme von Lobbyisten. 

Das bedeutet unter anderem, dass auf lange Sicht eine Demokratie immer in Richtung  

Sozialismus abdriftet, denn der Sozialist wird alles Mögliche versprechen, um gewählt zu 

werden. Eine Spirale nach unten, die weiter und weiter in Richtung Extrem-Sozialismus führt, 



ist die logische Folge. Und so erkennen wir, dass sich unsere Demokratien mit einer gewissen 

Automatik ständig weiter nach „unten“ bewegen. Denn der Extrem-Sozialist wird den 

einfachen Sozialisten schließlich schlagen. Soziale „Geschenke“ aber müssen bezahlt werden, 

schließlich ist auch der Wohlfahrtsstaat (= der Sozialismus“) nicht umsonst zu haben. Das 

geschieht durch zu hohe Steuern, wodurch jedoch die Wirtschaft gelähmt wird, die der 

eigentliche Motor für jedes blühende Staatswesen ist.  

Weiter gibt es im Rahmen der Herren Politiker stets Kriegstreiber… die zweite Achillesferse 

der Demokratie. Sie kreieren „neue Feinde“ und künftige Kriegsgegner. Sie stiften Unruhen 

rund um den Planeten, fordern im Namen von mehr Sicherheit die Aufstockung von 

finanziellen und personellen Kriegsbudgets, fördern die Waffenproduktion und den 

Waffenhandel. Das ist der falsche Weg! Wir brauchen „Friedens-stiftende Politiker – und die 

in einer völlig neuen Größenordnung!  

 

Folgende Zusätze in einer Verfassung würden diesen beiden Übeln abhelfen: 

 

1. Dem Staat muss es verboten werden, Kredite aufzunehmen und Schulden zu machen.  

2. Steuern müssen sehr niedrig gehalten werden und dürfen 10 – 20 % keinesfalls 

übersteigen. 

3. Der Wohlfahrtsstaat darf nicht ausufern und muss klein gehalten werden. 

4. Die Militärausgaben und die Ausgaben für die Geheimdienste müssen sehr niedrig 

gehalten werden.  

5. Angriffskriege sind als verfassungswidrig zu brandmarken. 

6. Der Staatsapparat und die Beamtenschaft müssen klein gehalten werden. 

 

Würden diese Zusätze in einer Verfassung verankert, könnte man jede Demokratie sofort auf 

ein deutlich höheres Niveau heben. 

 

WIRTSCHAFTS-EXPANSION 

Eine blühende Wirtschaft ist das wichtigste Kennzeichen eines gesunden Staates. 

Würde ein Staatenlenker sein Land nach „ganz oben“ schießen wollen, so müsste er unser 

bekanntes Traktat und Axiom 30 „Wie man einen Staat zur Blüte führt“ anwenden. Das heißt, 

er müsste die Ausbildung großschreiben und auf die Praxis zuschneidern, er müsste 

Regelungen, die die Wirtschaft behindern, streichen und er müsste die Wirtschaft in einem 

unvorstellbaren Ausmaß fördern, auch neue Technologien. Statt einem Wirtschaftsminister 

müsste es zehn Wirtschaftsminister oder Wirtschafts-Staatssekretäre geben, zugeschnitten auf 

die zehn wichtigsten Wirtschafts-Zweige. Aber eben diese Wirtschaftsminister müssten 

überwacht und ihre Leistungen müssten gemessen werden: Ein Wirtschaftsminister dürfte nur 

dann auf seinem Posten verbleiben, wenn er innerhalb eines genau definierten Zeitraums 

nachweislich Statistiken, die exakt geführt werden müssen, nach „oben“ bewegen kann. Nicht 

die Presse darf entscheiden, ob ein Wirtschaftsminister von seinem Stuhl verjagt wird oder ob 

er bleibt, sondern nur seine konkreten Arbeitsergebnisse. Diese müssen ein genaues „Produkt“ 

oder „Ergebnis“ wiederspiegeln, an dem es nichts zu rütteln gibt. Ferner müssten diese 

Statistiken von wertneutralen Beamten geführt werden, so dass keine Fälschungen möglich 

sind.  

Nicht mehr das rhetorische Geschick würde in einem solchen Fall über das Wohl und Wehe 

eines Wirtschafts-Politikers entscheiden, sondern nur objektive Messzahlen. 

Welch ein Traum! 

Ein politisches Schlaraffenland für die Regierten und das Volk! 

 

 

 



 

STATISKEN UND KONKRETE ERGEBNISSE oder WAS ZÄHLT 

Jedes Ministerium, ja jeder politische Posten, muss sich in einer idealen Regierung genauen 

Statistiken unterwerfen und auf konkrete Ergebnisse oder „Produkte“ zuarbeiten, die es 

jedoch zunächst zu definieren gilt. 

Oh, hiermit betreten wir den heißesten Boden, den wir uns vorstellen könnten! 

Fragen wir uns einmal in aller Naivität: Was wäre beispielsweise das „Produkt“ des 

Verteidigungsministers? Nun, natürlich nicht immer teurere und modernere Waffen, sondern 

der Frieden. 

Wünschenswerte Ergebnisse in den verschiedenen Ministerien werden in den heutigen 

Demokratien völlig falsch definiert, gewöhnlich sind sie sogar überhaupt nicht definiert. 

Eine Evolution ohnegleichen würde im politischen Raum stattfinden, wenn man konkrete 

Ergebnisse von der politischen Klasse einfordern würde. 

Also: der Verteidigungsminister muss für den Frieden sorgen. Er müsste also richtiger 

Friedensminister heißen. Gibt es Krieg, verliert er seinen Posten, denn er hat nicht dafür 

gesorgt, dass der Frieden aufrechterhalten blieb. Wie misst man nun „Friedensbemühungen“?  

Beispielsweise… 

○ …durch die Anzahl der Gespräche mit anderen Staaten, die das Verhältnis zu ihnen 

nachweislich verbessern (durch den Austausch von Eliten, durch Wirtschaftshilfen, durch 

Kooperationen etc.),  

○ durch die Anzahl der Friedens-Verträge, durch die Anzahl der Friedens-Vereinbarungen,  

○ durch die Anzahl der PR-Aktionen in Richtung Frieden und so fort. 

Das heißt, eine Statistik muss immer eine Zahl beinhalten. 

Nur was man zählen kann, ist objektiv messbar und sinnvoll.  

Auf diese Weise muss man jedes Ministerium: 

1. Neu definieren in Hinsicht darauf, was es überhaupt zu erreichen gilt und 

2. Mit konkreten Statistiken ausstatten, die jeden Tag, jede Woche, jeden Monat und jedes 

Jahr geführt werden müssen.  

Auf diese Weise führt man einen Staat mit 100%iger Gewissheit nach oben.  

Man vermag einen regelrechten intellektuellen „Sport“ in diesem Zusammenhang entwickeln 

und könnte sich fragen: 

Was wäre beispielsweise ein vernünftiges Produkt (= Ergebnis) des Justizministeriums? 

Versuchen Sie einmal, diese Frage zu beantworten! 

Sehen Sie, es wurde nie definiert! 

Vernünftig wäre es, die Anzahl der begangenen Verbrechen zu zählen. Führen Sie nach 

„unten“? Das würde beweisen, dass man richtig liegt und die Statistik steigt. 

Weitere interessante Anhaltspunkte: 

○ Heruntergefahrene Kosten für Gefängnisse? 

○ Erfolgreiche Rehabilitationen und Wieder-Eingliederungen von Straftätern? 

Auf diese und ähnliche Weise könnte man objektiv einen „Justizminister“ messen. 

In Texas, USA, fand man beispielsweise heraus, dass die Anzahl der Verbrechen dramatisch 

absank, als man Ausbildung großschrieb und der Jugend Arbeitsplätze verschaffte. Ganze 

Programme wurden hierfür ins Leben gerufen. 

Sehr einfach! 

 

DIE ENTMACHTUNG DER MEDIEN 

Hand in Hand mit objektiven Messlatten und Statistiken muss eine Neuordnung der Medien 

gehen, die zwar frei sein sollten, aber die sich – seien wir doch einmal ehrlich! – gewöhnlich 

und zu oft nur in Blutpfützen, Skandalen und Sexgeschichten suhlen.  

Die „Berichterstattung“ in unseren Medien ist eine Schande, die meisten Journalisten sind 

nichts weiter als Klatschbasen und systemtreue Propagandisten. 



Schärfere Regelungen und Gesetze gegen Verleumdungen sind notwendig in einem ersten 

Schritt, höhere Geldbußen für „Schmierfinken der Unwahrheiten“ in einem zweiten Schritt. 

Die Medien-Mogule müssen in ihrer Macht per Gesetz zudem beschnitten werden, denn 

längst gibt es Monopole und Oligopole im Rahmen der TV- und Zeitungs- Zaren, in jedem 

Land nebenbei bemerkt. 

Unsere „Demokratie“ ist zum Großteil zu einer „Medienkratie“ verkommen.  

 

EINE NEUE HERRSCHAFTSFORM 

Es ist ein Fehler, sich nur in dem intellektuellen Bezugsrahmen der drei traditionellen, 

bekannten Herrschaftsformen zu bewegen – der Demokratie, der Aristokratie und der 

Monarchie. Scheinbar gibt es keine andere Regierungsform. Aber genau hier liegt der Hase 

im Pfeffer – diese Denkweise ist unrichtig. Es sollte eine weitere Methode des Regierens aus 

der Taufe gehoben werden, mit völlig neu definierten, wünschenswerten Ergebnissen im 

politischen Raum, deren Qualität und Quantität genau festgemacht werden kann – in Zahlen 

wie gesagt.  

 

Wir brauchen eine Statistik-Kratie. (Griech. kratein = herrschen) 

Ein besserer Ausdruck wäre Arithmokratie, denn arithmos bedeutet im Griechischen Zahl. 

Eine Arithmokratie wäre also eine Herrschaft der Zahlen. 

 

Wenn die Zahlen stimmen, sprich wenn die Statistiken einer Person nach oben führen, muss 

man sie auf ihrem Posten belassen. Sie muss nicht fürchten, nach vier Jahren von einem 

Schwätzer oder Demagogen der Gegenpartei abgeschossen zu werden. 

Wenn die Zahlen nicht stimmen, sprich wenn die Arbeitsergebnisse nicht nach oben führen, 

im Gesamttrend, sollte sie durch eine besser qualifizierte Person ersetzt werden.  

Eine Person mit hohen Statistiken kann umgekehrt in der Folge sogar befördert werden und 

die nächsthöhere Verantwortungsstufe erklimmen.  

Und so würde der Fähigste schlussendlich an die Spitze gelangen.  

Heute verhält es sich dagegen überwiegend so, dass der rhetorisch begabte Schwätzer, der 

allen alles verspricht und der sich die Parteienhierarchie hinaufgeschleimt oder hochgeboxt 

hat, auf die attraktiven, wichtigen Pöstchen gehievt wird – ohne dass er je unter Beweis 

gestellt hat, ob er wünschenswerte oder erforderliche Arbeitsergebnisse wirklich erreichen 

kann.  

Welch eine hinterdörflerische, dumme, mittelalterliche Methode – nur den Worten einer 

Person zu lauschen, statt ihre Taten und wirklichen Arbeitsergebnisse in Augenschein zu 

nehmen.  

„An ihren Früchten sollt ihr sie erkennen!“ – lehrt das nicht schon die Bibel? 

Die Arithmokratie würde dafür sorgen, dass nur die Besten der Besten nach „oben“ kommen 

können, Figuren mit echtem Verantwortungsbewusstsein und hohen Führungsqualitäten. 

Im Übrigen müsste demnach auch ein „Regierungs-Chef“ mit derartigen Statistiken / 

Produkten ausgestattet sein, wonach seine Arbeit gemessen werden kann. 

 

DIE „AUSBILDUNG“ DES POLITIKERS 

Ein Politiker heute wird nicht wirklich ausgebildet. Im Bestfall hat er ein wenig Jura studiert 

oder Politologie. Beides gewährleistet nicht, dass er Statistiken nach oben führen kann. Auch 

ein hoher IQ ist kein vernünftiges Kriterium. Es gibt blitzgescheite Menschen, die nie auch 

nur eine einzige gute Tat vollbracht haben und die deshalb keine Gruppe leiten sollten. 

Ein Politiker muss mindestens diese drei Fachgebiete systematisch studieren und 

nachweislich beherrschen: 



1. Er muss die Geschichte von mindestens 50 Ländern sorgfältig in Augenschein genommen 

haben, besonders im Hinblick darauf, welche Prinzipien und Richtlinien im politischen Raum 

nach oben und welche nach unten führen. 

2. Er sollte idealerweise ein Unternehmen aufgebaut oder zumindest nach oben geführt und 

bei Mitarbeitern seine Führungsqualitäten unter Beweis gestellt haben. 

3. Und er sollte aus dem Effeff wissen, welche Wirtschafts-Richtlinien einem Land helfen 

und welche nichts taugen.  

Wer nichts von Wirtschaft und Finanzen versteht, darf nicht regieren kurz gesagt. 

Darüber hinaus muss eine leitende Persönlichkeit eine reine Weste besitzen. Eine Person, die 

ein Lumpenhund ist im privaten Bereich, manisch promiskuitiv, Drogenkonsument 

beispielsweise oder die ständig die Spendierhosen anhat, darf nicht führen.  

Ideal ist es weiter, wenn es sich um eine Person handelt, die sich nachweislich in humanitären 

Gruppen engagiert hat.  

 

FIKTION UND REALITÄT 

Wir dürfen nicht länger akzeptieren, dass im öffentlichen Raum ständig Streit, Geschwätz, 

Verleumdung, Niedertracht, üble Nachrede, Public-Relations-Kämpfe und ein zweipoliges 

dummes Denken vorherrscht.  

Warum also sollten wir nicht über eine neue Herrschaftsform nachdenken? 

Utopia? 

Vielleicht, im Moment. 

Aber wenn wir Schritt für Schritt in die angegebene Richtung marschieren, lässt sich eine 

bessere Regierungsform in den nächsten 50 – 100 Jahren durchaus aus der Taufe heben.  

Wir müssen nur anfangen, in die richtige Richtung zu denken, und wir müssen die Fähigkeit 

besitzen, mit dem Status quo nicht übereinzustimmen.  

Die Fiktion von heute kann so zur Realität von morgen werden.  

Warum sollte das Fach „Politik“ oder das Fach „Regierungskunst“ das einzige Fachgebiet 

sein, in dem keine kontinuierliche Höherentwicklung gegeben ist, wie wir das aus der 

Technik, der Physik, der Ingenieurskunst und vielen anderen Gebieten kennen? 

 

 

KURZ-PROGRAMMATIK FÜR EINE NEUE REGIERUNGSFORM 

 

Freiheit  - Wohlstand - Frieden und Gerechtigkeit  

 

Sie mögen als grundlegende Inhalte und Werte stehen, die dieses Programm ausmachen und 

die Richtung des Weges bestimmen. Das Wohl und Gedeihen einer Regierungsform oder 

eines Staates hängen unmittelbar vom Umfang tatsächlich gewährter Freiheiten und der 

Anwendung nachweisbarer Resultate schaffender Erfolgsprinzipien ab. 

Wir müssen intelligent genug sein und darauf achten, dass grundsätzliche Freiheiten stets 

gegeben sein müssen. Sie sind der Kern für jede Regierungsform, die auf Dauer und 

Ewigkeiten erfolgreich sein will 

Ganz oben auf unserer Agenda der Freiheiten stehen: 

 

1. Nur der Freiheitsgedanke führt zu echter Blüte, führt direkt auf den Weg in eine neue 

Regierungsform. Sie beflügelt Philosophen, stimuliert Künstler, und Wissenschaftler. Sie 

spornt Kaufleute, Unternehmer und Händler an. Sie motiviert uns alle! 

 

2. Freiheit des Wortes. Es ist vielleicht eine der grundlegendsten Freiheiten. Die Freiheit des 

gesprochenen und geschriebenen Wortes ist Grundlage dafür, dass wir tatsächlich die Türen 

in ein neues Zeitalter für eine Regierungsform öffnen können. Gerade auf dem Gebiet der 



Geisteswissenschaften muss es immer erlaubt sein, Innovationen und Fortschritt einbringen 

zu dürfen. Denkverbote sind auszuschließen! Der Wind der Freiheit, der im Herbst 1989 

durch die Straßen, Märkte und Gassen der ehemaligen DDR wehte verursachte, das ein 

ganzes Land samt Regierung zum Verschwinden gebracht wurde. 

Was für eine Kraft! 

Wir hatten kurzzeitig den Mut, ein ganzes Land in Frage zu stellen und umzukrempeln. 

Natürlich gehört zur Inanspruchnahme dieser Freiheit nicht selten Mut und Zivilcourage. Die 

werden wir benötigen, um wirkliche Innovationen und Fortschritte verursachendes politisches 

Know-how auf den Weg in eine neue Regierungsform einzubringen. Die Widerstände der 

Etablierten, der Bewahrer des Status Quo und der Gestrigen sind zu erwarten. Wir brauchen 

deshalb nicht nur Mut, sondern auch Begeisterung und Durchhaltevermögen. Halten wir den 

Geist der Freiheit des geschriebenen und gesprochenen Wortes stetig am Leben. Er steht in 

der ersten Reihe. Diese Freiheit hat die Pionierrolle im Wettbewerb für das Erreichen des 

notwendigen politischen Zieles, ausreichend Wähler für eine neue Regierungsform zu 

gewinnen. 

 

Weitere Freiheiten wie: 

- Wirtschaftliche / ökonomische Freiheit 

- Freiheit des Wohnortes 

- Berufsfreiheit 

- Handelsfreiheit 

- Religionsfreiheit 

sind auch in der neuen Regierungsform sicherzustellen.    

 

Besonders Religionsfreiheit muss auf ein neues Niveau gebracht werden. Wir stehen für eine 

vollständige Freiheit der Religionenn. Sie sind der privateste Bereich der Menschen und somit 

sollte sich der Staat hier völlig raushalten. Sicher ist die Freiheit der Religionen nur eine 

Freiheit von vielen Freiheiten – aber vielleicht die wichtigste aller Freiheiten für die 

Menschen. Auch in der neuen Regierungsform sollten die Religionen geehrt werden und der 

Staat sich nicht in den Privatbereich einmischen. 

 

3. Wohlstand. Hier sind wohl die größte Anzahl von Erfolgsprinzipien und Regelungen 

anzusiedeln, damit das Ziel – eine neue Regierungsform und prosperierendes Staatswesen, 

erreicht wird. Beginnen wir mit dem wichtigsten Erfolgs-Prinzip der politischen 

Regierungskunst – der intensiven Förderung der Wirtschaft. Stellen wir die Häufigkeiten der 

einzelnen Erfolgs-Prinzipien in Rechnung, die in „Blühenden Zeiten“ immer wieder zur 

Anwendung gekommen sind, ergibt sich folgendes Bild: 

Wollen wir ein neues Zeitalter für eine neue Regierungsform aufschlagen, auch für 

Deutschland, besteht die wichtigste Aufgabe darin, für das Gedeihen der Wirtschaft Sorge zu 

tragen. Also brauchen wir eine erhebliche Kompetenz in wirtschaftlichen Angelegenheiten. 

Wir brauchen ein grundlegendes Verständnis und die Übereinstimmung darin, dass die 

intensivste Förderung der Wirtschaft die Wichtigkeit Nr. 1 für einen Staat ist. Hier wird auch 

die Bedeutung der „Mittelstands-Akademie“ sichtbar. Sie stellt die Wissenschaftlichkeit und 

Aktualität des Wissensgebäudes dafür zur Verfügung. Sie ist auch kompetent in Sachen 

Wirtschaft und Wohlstand. 

Andererseits bedeutet das aber auch, dass wir uns auf jenen Bereich des unternehmerischen 

Mittelstandes, der Produzierenden und Selbständigen, sprich jenen, die mit ihrer Arbeit Werte 

schaffen, konzentrieren. 

Um es noch deutlicher zu machen: Der Mittelstand ist die tragende Säule des Staates. Auch in 

der neuen Regierungsform stehen jene Zeitgenossen im Focus, die mit ihren Unternehmungen 



selbst erfolgreich und Vorbild sind. Besonders sie benötigen die „intensivste Förderung“ 

Gleichzeitig stellt sich die Frage, wie man Wirtschaft am intelligentesten fördert. 

 

Dazu sind folgende Forderungen auf die Tagesordnung zu setzen: 

 

 

4. Runter mit den Steuern, einfacher und gerechter. 

Die Steuern in Deutschland sind grundsätzlich zu hoch, zu kompliziert und ungerecht. 

Es existiert eine unglaubliche Vielfalt von heimlichen und offenen Steuern und das gesamte 

Steuersystem ist viel zu unübersichtlich.  

Runter mit den Steuern und Abgaben – wir beleben damit alleine sofort unternehmerische 

Initiative und Moral der Steuerpflichtigen. 

Steuerhinterziehungsdelikte werden in Größenordnungen zurückgedrängt und eine neue 

Vertrauensbasis wird entstehen. Halten wir uns folgende Tatsachen vor Augen:  

Betrugen die Steuereinnahmen des Bundes 2015 etwa 300 Mrd. Euro, so hat er 50% davon 

nur für „Arbeit/Soziales“ (126 Mrd. €) und „Schuldentilgung (25 Mrd. €) ausgegeben. 

Untersuchungen geben Aufschluss darüber, dass rund 70% der Bundesbürger bereits Steuern 

in kleinerem oder größerem Ausmaß hinterzogen haben. Das ist Ausdruck von Distanz, 

Protest und innerer Emigration. Für ein Gemeinwesen tödlich! 

Die völlig falsche Ausgabenpolitik wird deutlich anhand der Zahlen für „Militär“ und 

„Bildung“ Für das kriegerische Engagement werden mehr als doppelt so viel Finanzen (33 

Mrd. €) ausgegeben wie für den Bereich Bildung / Forschung. (15,3 Mrd. €). 

Der Militärhaushalt ist der zweitstärkste Ausgabenposten im Haushalt. Für 

„Flüchtlingspolitik“ sind bis 2020 jährlich etwa 19 Mrd. € vorgesehen. 

Alleine diese Zahlenangaben offenbaren: die Steuereinnahmen werden zum überwiegenden 

Teil in destruktive und nicht in Werte schaffende Bereiche investiert. 

Gegen ALLE historischen Erfahrungen und Datenmaterialien werden Steuern regelrecht 

verschwendet und für destruktive Zwecke ausgegeben. 

 

Richtig wären zum Beispiel folgende Prioritäten bei Investitionen zu setzen: 

1. Wirtschaftsförderung 

2. Bildung / Forschung 

3. Infrastruktur 

4. Familie / Gesundheit 

Generell gilt: Ausgabensenkung und rigorose Umverteilung der Einnahmen zu Gunsten von 

Wirtschaft (keine / weniger Subventionen!) und Bildung!    

ALLE Subventionstatbestände müssen auf den Prüfstand und NEU ausgegeben werden! 

Das ist die Richtung! 

Für Bildung und Forschung werden wie bereits erwähnt 50% weniger investiert als in den 

Etat der Bundeswehr. Noch deutlicher: Für Rüstung und kriegerisches Engagement, 

Bundeswehrpersonal und Waffen etc. wird doppelt so viel investiert wie in den Haushalt für 

Bildung und Forschung. Und dieser Trend hält seit vielen Jahren an.  

Auch der Etat für „Sonstiges“ übertrifft noch die Investitionen in Bildung / Forschung. 

 

Die Anhebung anwendbaren Wissens und des Bildungs-Niveaus, das wirklich zu 

Verbesserungen / Innovationen im „Politik- und Regierungsbetrieb“, der 

Nachwuchsförderung von Eliten, Ingenieur- und Facharbeitern beiträgt, steht dringend und 

aktueller denn je auf der Tagesordnung. Dabei ist auch der „Leistungsgedanke“ in allen 

Bereichen und Ebenen in den Mittelpunkt der Arbeit zu stellen.  



„Wirtschafts-Wachstum“ wird über Bildung realisiert. Bildung selbst ist ein 

„Wachstumsfaktor“ und unser wichtigster Rohstoff, mit dem wir auch im Wettbewerb die 

Nase vorn haben können. 

Gestärkt werden muss in der schulischen Bildung eine praxis- und lebensnahe 

Wissensaneignung rund um die „MINT-Fächer“. Insgesamt muss Bildung effizienter und 

praxisorientierter ausgestaltet werden. Vordergründig muss also in den wichtigsten 

„Bildungsmarkt“ (Schulen / Universitäten / Berufsausbildung) investiert werden. Der 

überwiegende Teil der Schulabgänger wird seine Zukunft in der „Arbeitswelt“ verbringen. 

Genau darauf muss er angemessen vorbereitet sein. Vorbereitet sein auf die Schaffung 

individueller und kooperativer Wertschöpfungen. 

Zu definieren wären die konkreten „Arbeitsergebnisse / Produkte der Bildungsaktivitäten. 

(Zum Beispiel: was genau ist das Ergebnis / Produkt eines Realschulabschlusses?) 

Nicht weiter hinnehmbar ist die Expansion des „zweiten Bildungsmarktes“, des Marktes der 

„Nachhilfeunternehmen“. 

 

Mit diesen „Neuausrichtungen“ einher gilt es, ein geordnetes, gesundes und funktionierendes 

Finanzwesen auf die Arbeitsagenda zu setzen. Hierbei muss die Aufmerksamkeit auf eine 

völlig neue Sparsamkeit der Regierung gelegt werden. Sie gibt schlichtweg unkontrolliert und 

unsachgemäß Milliarden von Steuergeldern aus. 

Der Umgang mit Steuermitteln erfordert mehr Transparenz und Vorbild gebende Impulse. Im 

politischen Raum muss mit den Finanzen ebenso genau und zuverlässig umgegangen werden, 

wie es in den besten Unternehmungen des Mittelstandes, den besten Unternehmen des Landes 

und Vorbild gebenden Persönlichkeiten vorexerziert wird.  

Die Besten und Erfolgreichsten – sie sind der Maßstab und fester Orientierungspunkt! 

 

5. Frieden Dieses Thema mag gerade in der Gegenwart wieder seine außergewöhnliche 

Bedeutung sichtbar machen. 

Auch in diesem Punkt scheint es so, dass wir nicht wirklich aus der Geschichte gelernt haben. 

Wir geben es vor und gedenken regelmäßig den Opfern von Kriegen, Diktaturen und Terror – 

und das seit Generationen. (was nicht falsch ist!) 

Ist es jedoch nicht endlich auch an der Zeit, hier den Trend in eine völlig neue Richtung zu 

setzen? 

„Frieden schaffen ohne Waffen“ war zum Beispiel in den Zeiten des kalten Krieges eine 

populäre Losung und gehörte heute wieder auf die Agenda sämtlicher „Friedensaktivitäten“. 

Eine Friedensdoktrin, die Angriffskriege generell ausschließt, gehört in die Verfassung! 

Ausschließlich eine „Friedens-Diplomatie“ darf zur Anwendung für die Beilegung von 

Interessenskonflikten kommen. Begonnen werden könnte beispielsweis zum 8.Mai mit einem 

gemeinsamen „Friedensfest“ unter der Schirmherrschaft der USA, England, Frankreich und 

Russland. Das würde nicht nur die Völker Europas näher zusammenbringen und einen 

„Patriotismus für Europa“ fördern, sondern einen Friedensimpuls in einer völlig neuen 

Qualität und Größenordnung setzen. 

Das Erlernen und Anwenden der historischen Gesetze zur Friedenserhaltung gehört in die 

schulische Bildung. Ein erster Schritt wäre der „barrierefreie Zugang“ von Frieden stiftenden 

Themen in den Schulalltag. Das Buch „Die Kunst des Friedens“ zum Beispiel ist dafür erste 

Wahl. Das Thema „Frieden in die Schulen“ muss inhaltlich, didaktisch und langfristig in 

Angriff genommen werden. Für die Bundeswehr muss dieses Privileg neu justiert werden. Sie 

steht zunehmend für einen „Frieden mit Waffen“ und ist aktuell in zahlreichen internationalen 

Kriegsschauplätzen im Einsatz. Für das Fach „Friedenslehre“ also nur eingeschränkt 

kompetent und Vorbild gebend. 

Mediale, jegliche Kriegspropaganda ist zu ächten!   

 



6. Gerechtigkeit Gerechtigkeitsempfinden und “Gesunder Menschenverstand” sind uns in die 

“Wiege” gelegt. 

Hier sind wir ausgestattet mit feinen Sensoren und nehmen Ungerechtigkeiten sehr wohl war. 

Es ist nicht hinnehmbar, dass Frauen besonders bei Löhnen gegenüber Männern benachteiligt 

sind. Das ist ungerecht! 

Die Steuern und Abgaben sind in dieser Hinsicht neu auszurichten. Es ist ungerecht, den 

Fleißigen übergebührlich zu besteuern und ALLE Bürger sowie Unternehmen mit einer 

Zwangsabgabe für Rundfunk und Fernsehen zu belegen. 

Generell gilt, das gesamte Rechtssystem, Steuer- und Abgaberegelungen und das 

gesellschaftliche Zusammenleben regelnde Paragrafenwerk neu zu justieren.  

Grundsätzlich sind Möglichkeiten und Regelungen zu bevorzugen, die der „persönlichen 

Verantwortlichkeit“ der Menschen und deren „individuellen Ethik“ den Vorzug geben. 

Ein „universelles Wertegerüst“, gültig für alle Bürger, unabhängig von ihrer 

Religionszugehörigkeit, sozialen / beruflichen Stellung etc. wäre hier hilfreich. Wir werden 

einen Entwurf auszuarbeiten und zur Diskussion vorlegen. 

 

7. UTOPIA? 

 

Sehen wir unseren Staat als Unternehmen und Politiker als das Führungspersonal an, gibt es 

bereits jetzt ein solides und funktionierendes Know how, ein Unternehmen vor der Insolvenz 

(vor dem Ruin) zu bewahren bzw. einen Neustart in Szene zu setzen. Sollten Reformen, wie 

auch hier angeführt, nicht greifen oder möglich sein, wird der Staat in die Insolvenz gehen. 

Eine Unternehmensneugründung, ein Neubeginn, auch aus einer Insolvenz heraus, ist zu 

jedem Zeitpunkt möglich!   

Sollte das „System Demokratie“ derart verkrustet und reformresistent sein, gibt es wohl zu 

einem „Neustart“ keine wirkliche Alternative.  

Und dieser Neustart sollte dann auch die Innovationen / Impulse der Arithmokratie mit 

aufnehmen. 

Es ist mit Sicherheit wertvoll, bereits heute, jetzt in diese Richtungen zu denken und 

Entscheidungen zu treffen. Die Zukunft, auch die des „Unternehmens Staat“ wird bestimmt 

von den Entscheidungen, die wir heute treffen. 

Wir werden die Idee der Arithmokratie weiter verfolgen und erste, beispielhafte Strukturen / 

Organisationsmodelle entwickeln. 
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