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Sind die Bürger noch der Souverän? 

und 
Die Politische Union bringt keine Stabilität!  

 
 
I.    
Freiheit  und dann Prosperität, also ein würdiges Leben sind die Sehnsüchte der Menschen 
und auch aller (nicht nur) europäischen Völker!  

– Sie wollen keine Glühbirnenverbote, kein E10 im Tank und auch keine „Segnungen“ 
wie das Verbot von Barkäufen über 1.000 €  des Herrn Monti, der sich öffentlich fragt, 
ob wir uns überhaupt in einer Krise befinden! Die Liste ist lang! Und sie wollen keine 
sich spürbar und zusehends verschlechternde heimische Infrastruktur  - von Straßen 
bis zum ÖPNV, von Schulen bis zu Bibliotheksbussen im ländlichen Raum usw. usf. 
Und sie wollen auch keine stets schlechter werdende Versorgung mit öffentlichen 
Gütern  - also u.a. nicht die steigende Rechtsunsicherheit und Steuerunklarheiten, 
keine ständig politisch erhöhten administrierten Kosten u.a. für Auskünfte von 
Steuerbehörden und für Bescheinigungen sowie Papiere und für Wasser und Energie, 
für Grundsteuern usw. Und sie wollen einen wahren Schutz des Eigentums und der 
eigenen Daseinsfürsorge - keine „heimliche Enteignungen“ u.a. über die sog. kalte 
Steuerprogression und über Inflationsraten mit der Folge negativer realer Zinssätze 
und damit  laufender Realverluste bei den (Lebens-)Ersparnissen und der privaten 
Altersvorsorge nicht nur des sog. kleinen Mannes.  Derartiges ist zwar für Politiker 
nicht geschichtsträchtig, aber der Bürger fordert die Wahrung der erreichten Standards 
und Niveaus – vorrangig vor allen politischen Ausflügen in EWU, EU usw.  

– Diese Bürger sind nicht gegen die globale und die europäische Integration! Aber sie 
wollen Integration bei und zur Mehrung ihrer Wohlfahrt und Freiheit. Dieses ist das 
Ziel der Integration und ist möglich nach Aussage aller Ökonomen und auch der 
politischen Programme und Verträge. Sie wollen also nicht diese Formen der 
Integration, die seit Jahren nur eines bedeutet: Die ständige Reduktion der Wohlfahrt 
und Standards im Inland! Auch die sog. europäische Solidarität ist keine Spielwiese 
für macht- und lustgetriebene Umverteilungspolitiken und Ausgabenprogramme. Die 
in der BRD ständig erfolgten Anpassungen der Leistungen nach unten (bei einer um 
sieben und mehr Jahre höheren Lebensarbeitszeit im Vergleich zu Frankreich, 
Griechenland usw.) und der Steuern sowie Abgaben  nach oben ist der Weg scheinbar 
abgehobener elitärer („Kader-“) Politiker, die ihre jederzeitige Fürsorge und  
Verantwortung gegenüber ihrem Souverän immer weniger zu beachten scheinen. 
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II. 
Deutschland sei der größte Nutznießer der EWU (und EU).    

– Dieses ist eine politische Verklärung für die öffentliche Diskussion. Jeder 
volkswirtschaftlich Informierte weiß, dass mit dem Binnenmarkt und der EWU / EZB 
in Deutschland  die abhängig Beschäftigten, insbes. (aber nicht nur) solche mit einer 
geringen oder einfachen Ausbildung zu den Verlierern gehören, wobei ein Steigen des   
Sozialprodukt erwartet wurde und auch eintrat, sich aber die Schere zu Lasten vieler 
Beschäftigten öffnete. Und in der Tat haben die Beschäftigten in der BRD jahrelang 
Realeinkommensverluste erlitten und derart verloren! Das Einkommen der 
Beschäftigten in den südeuropäischen Ländern aber ist erwartungsgemäß gestiegen. 
Gewonnen hatten i.d.R. auch deutsche Vermögensbesitzer – aber nur bis zur Krise und 
zur Erschütterung des Vertrauens in staatliche Eigentumsgarantien. Die zeitweise 
höhere Beschäftigungsquote ist angesichts der deutschen Exportstruktur auch nicht auf 
den Euro zurückzuführen, der ohne die EWU-Migliedschaft der südlichen 
Problemländer am Devisenmarkt höher bewerteten wäre. Und kein „Südländer“ hat 
deutsche Waren aus Liebe oder europäischer Solidarität gekauft! Für die Dynamik der 
deutschen Wirtschaft sind Nicht-EWU-Länder bedeutsamer.  

– Die EWU war zunächst eine Art von europäischem Kapitalbund, der das Kapital 
(nicht nur das deutsche „Sparkapital“) bei Anlagen innerhalb der EWU-Region bzw. 
der EWU-Mitgliedsländer von Wechselkursrisiken befreien sollte. Er war Anreiz und 
Prämie für die von der EU geopolitisch gewollten Kapitalflüsse nach Griechenland, 
Irland, Portugal und Spanien. Europäische Solidarität zur Transformation/Entwicklung 
dieser Länder sollte so vor Direktinvestitionen in Südamerika, Asien und Afrika 
kommen! Aber Kapitalflüsse an staatliche Schuldner ohne marktrentable Investitionen 
schaffen nur Scheinblüten und Blasen. Wir haben es erlebt und pumpen weiter Kapital 
in diese Länder – Vergeudung? 

– Mit der politisch entschiedenen EWU-Mitgliedschaft glaubte man scheinbar nicht nur 
das (nominale!) Wechselkursrisiko beseitigt zu haben, sondern auch die Differenzen in 
der wirtschaftlichen Kompetenz und Wettbewerbsfähigkeit der Staaten bzw. ihrer 
Führungseliten. Welch ein ökonomisches Unverständnis der Politiker. Oder war es 
Überheblichkeit? Stolze Süd-Politiker betonten national die Eigenständigkeit und die 
Nicht-Abhängigkeit ohne auch nur verstehen zu wollen, daß durch die Mitgliedschaft 
in der EWU alle staatlichen Politikmaßnahmen (insbes. im Bereich von Sozial- und 
Beschäftigungspolitik) letztlich an den Erfordernissen eines Festkurses  auszurichten 
sind! Dieses gilt auch im Festkurssystem einer gemeinsamen Währung – es sei denn, 
man will die Partner „ausnehmen“ oder austreten! Sie hätten es von dem EU-
Mitgliedsland Estland lernen können, welches mit Beginn seiner Unabhängigkeit 
einseitig eine feste Bindung seiner Währung an die DM und dann an den Euro (ohne 
Schwankungsbreite) erklärte und, dank der Ausrichtung aller Politiken an dem 
Festkurs über 20 Jahre aufrecht hielt,  keine Krisen verursachte und seinen 
Transformationsprozeß erfolgreich gestaltete. Hätten die Euro-Politiker es verstanden 
oder gewollt, dann hätte es bspw. ein dezentrales, bürgernahes „Europa“ geben 
können. Denn die EWU bedarf nicht zwingend einer Fiskalunion mit zentralisierter 
Ausgaben- und Budgetpolitik! Aber das und nicht das dezentrale Europa  war wohl 
allseits politisch gewollt! Dort und hier. Hier wurde mit den politischen Suggestionen:  
Irreversibilität sowie Non-Bailing-Out (ohne Exit-Sanktion)  und Systemstabilität 
resp. Stabilitätsgemeinschaft billig Politik gemacht? Gegenüber den Bürgern und auch 
Gerichten? Wurden die warnenden Ökonomen von ahnungslosen Gutpolitikern und 
Gefolgsleuten zurückgewiesen? Oder haben die deutschen Kanzler und Politiker  
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– bewußt gepokert und pflegen nun gemeinsam ihren Sockel in der Geschichte? Der 

Steuerzahler muß die Schecks von Politikspielern auslösen. Der sog. Kleine Mann 
verliert große Teile seiner Altersvorsorge und damit im Alter wohl auch sein 
angemessenes Leben in Würde. Diese Politikfalle der EWU erhöht wieder das sog. 
Risiko der Altersarmut, welches schon durch die Politik bei/seit der Integration der 
DDR erfolgte, wodurch unmerklich zugleich die Sozialunion vorbereitete wird. Ist die 
von der Ministerin propagierte Zuschußrente eine dieses noch toppende Verhöhnung 
und zugleich Ausdruck der politischen Ignoranz und  Kälte?  Die Aussage von 
Kanzlerin und Politikern: „Ich werde alles dafür tun, dass das nicht eintritt“ gilt für 
einen EWU-Austritt und das Gesundschrumpfen des Euros, nicht für die sog. 
(Massen-) Altersarmut!   

– Parallel zum verdeckten Wechselkursrisiko stiegen die politischen Risiken in den 
EWU-Südstaaten  aufgrund u.a. der schlechten Zahlungsmoral und insbes. der  
Beschäftigungspolitiken mittels Verschuldung! Unter Einbezug der Krisenfolgen 
haben so auch die deutschen Vermögensbesitzer bzw. Kapitaleigner, einschließlich der 
Bankaktionäre verloren!   

 
III. 
Mit der durch die EWU geförderten Krise zur Politischen Union (Fiskal- und Sozialunion)? 

– Gegen Wechselkursrisiken gibt es marktgängige Versicherungsmöglichkeiten - nicht 
aber gegen diese politischen Risiken. Da sichern auch keine sog. strikten Verträge 
(Stabilitäts- und Wachstumspakt, nationalgesetzliche Verschuldungsverbote usw.). 
Das politische Risiko ist diesem System des politischen Integrationsprozesses 
immanent und scheinbar gewollt. Es liegt u.a. im geopolitischen Anspruch und  in 
dem erklärten innereuropäischen Ziel der Homogenisierung der beteiligten 
Volkswirtschaften (von gleichen „Umweltbedingungen“ - wie gleiche Kapitalzinssätze 
usw. - bis hin zum Industrialisierungsgrad und Einkommen). Der politische Ansatz zur 
EWU war bewußt kein ökonomischer Ansatz, den die in die Krise und jetzt scheinbar 
aus der Krise führenden Politiker verfolgen. Letztlich scheitert jedes die ökonomische 
Logik und Mechanismen mißachtende System  

– Die jetzt schnell angestrebte Politische Union Europa mit dem Fiskalpakt führt zu 
einer noch  intensivieren Verfolgung dieser Zielvorstellungen und erhöhen so das 
Risiko. Es ist, mangels politischer Reflektion der Ursachen und der fast schon 
fanatischen Schwüre und Überzeugungen, infolge der eingebauten Irreversibilität 
mehr als nur ein einfacher Irrweg. Die Mentalitäten und Motivationen werden sich 
weder bei den südeuropäischen Völkern noch ihren (z.T. auch oligarchischen) 
Politikerclubs ändern. Es wird keine systemkonforme Politik verinnerlicht (die 
Transfers der Schuldenunion verhindern es!) und dann vertreten werden, weder 
national noch im Rahmen der EWU-/EU-Institutionen. Es wird dann „Länder-
Departements“ mit starkem politischen Einfluß geben, die noch stärker als einige 
Bundesländer im deutschen Finanzausgleich, anhaltend von den Überweisungen aus 
den anderen “Länder-Departements“ leben und zugleich die Begrenzung deren 
Wettbewerbsfähigkeit erfolgreich. fordern.  
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– Deutschland wird, wie jetzt schon, alleine dastehen – was die Kanzler aber immer als 
Begründung für den Euro usw. angeführt haben. Und Europa wird von Krise zu Krise 
stolpern, stets den Grad der Zentralisation erhöhen und dennoch weder eine mit den 
USA vergleichbare  geopolitische Bedeutung noch deren weltweit akzeptierte 
Schuldenquote erreichen. Schon jetzt zehren diese Politiker zur Bekämpfung der Krise 
massiv am privaten Vermögen – und werden es noch offensichtlicher tun. Es werden 
sehr wahrscheinlich Vermögensabgaben kommen, Klein- und Mittelbetriebe (KMU) 
„bedrängt“, die internationale Mobilität über „Abgaben“ eingeschränkt, politische 
quantitative Steuerungsmechanismen und lenkenden Industriepolitiken zunehmen 
usw. Dieses sich homogenisierende und zugleich banalisierende Europa ist weder der 
heilige Gral des deutschen Souveräns noch der eines anderen europäischen Volkes. Es 
wird die „Masse“ der europäischen Völker wohl schlechter nähren und eher verarmen. 
Europa wird längerfristig bei stark gespaltenen Einkommens- und 
Vermögensschichtungen wieder den Zustand großer Massenarmut erleben.             

– Die Verklärung  Europas dient einerseits der Schaffung eines „europäischen“ 
Patriotismus und eines Europa überspannenden „Nationalismus“ („PanEuropaer“) und 
andererseits eines ständigen „schlechten“ Gewissens der deutschen Bürger. Letzteres 
dient ihrer „Beruhigung“ sowie der Erhöhung ihrer Opferbereitschaft. Je erfolgreicher 
die Verklärung aber nach außen dringt, desto höher werden die innereuropäischen 
Forderungen, bei zugleich reduzierten eigenen Anstrengungen, sowie der Druck der 
USA, Chinas  usw. Je erfolgreicher er in der EU wirkt, desto stärker werden zugleich 
weltweit die Autarkieanstrengungen zunehmen. Wenn aber ein System von 
„Nationalstaaten“ mit internationalen und z.T. supranationalen Institutionen angeblich 
nicht friedenssichernd und stabil ist, dann ist das System mit Kontinentalräumen noch 
instabiler. 

 
IV. 
Krisen stärken das Primat der Politik.   

– Solide und integere Politiker sind faire Agenten des Souveräns: des Volkes! Viele 
Politiker schaffen und nutzen zunehmend Informationsasymmetrien und fühlen sich 
kaum wirklich durch Gesetze, auch nicht durch das Grundgesetz gebunden. Letzteres 
wird fast im Halbjahresrhythmus geändert / gedehnt. Politik ist zunehmend durch 
ständige Ausgaben- und Bürgschaftserhöhungen sowie Gesetzesänderungen und 
moderne Formen eines Krisen-Marketing gekennzeichnet. Welch ein dramatisches 
Bild wurde seinerzeit angesichts der demographischen Entwicklung gezeichnet - wie 
klein wurde es angesichts der übernommenen Schulden und Garantien bei zugleich im 
Inland gekürzten Leistungen  - und es wird gerade wieder instrumentalisiert. Zugleich 
gibt es für Euro-Politiker gar keine Euro-Krise -  Griechenland usw. stellen nur 
einzelne Länder- bzw. Staatskrisen dar. Diese haben wie der „betonte“ Dominoeffekt 
wohl nichts mit dem Euro zu tun. Aber die Bevölkerung der BRD spürt „Isolation“ 
und Ängste besser bei markigen Sätzen wie:„Scheitert der Euro, dann scheitert 
Europa!“ und nicht bei: „Scheitert Griechenland, scheitert Europa!“ Dümmlich.  

– Nicht umsonst gehen südamerikanische oder arabische oder asiatische Staaten nicht 
den Weg in eine Zollunion und Politische Union  Sie wollen Prosperität und Freiheit. 
Hier aber versteht das Volk die Zusammenhänge immer weniger, verschließt hoffend 
die Augen und sieht „Masken“ auf einem Ball von Politikern, Bankern, Industriellen 
und Verlegern. Großartig: Die deutsche Kanzlerin ist (in und Dank der Eurokrise!) die 
mächtigste Frau der Welt? Und hat der Euro nicht z.Zt.  global für die 
Weltwährungsordnung  eine größere Bedeutung als jemals zuvor (und bringt sogar den 
Intern. Währungsfonds in Diskussionsnöte)?   
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V. 
Parlamentarische Demokratien werden durch Integrationsbeschleunigung geschwächt. 

– Menschen wollen politische Partizipation und klar „beauftragte“ Sachwalter ihrer 
Interessen. Der Rückgang der Wahlbeteiligung, die auf ein rudimentäres Niveau 
gesunkene Partizipation (bei zunehmend emotionalisierten Wahlen weil ohne 
wirkliche Alternativen und politische Diskussionen) führt bei einer akzelerierenden 
politischen Resignation zu einem abnehmenden allgemeinen politischen und 
volkswirtschaftlichen Wissen bzw. der sog. Mündigkeit des Bürgers. Politisch 
strategische Desinformation verwirren zusätzlich und befeuern die Sehnsucht nach 
starken politischen Führern.  

– Es bedarf keiner Sturmfluten. Politisch gepflegte (Dauer-) Krisen mit  Wohlfahrts-
verlusten tun es auch!  Die Beliebtheitsskalen und Rankings von Politikern messen 
eher den Grad der Befriedigung der Führungssehnsucht (und der Effektivität der 
jeweiligen persönlichen Selbst-Vermarktung) als wissenbasierte Einschätzungen der  
jeweiligen Fähigkeiten und Leistungen. Die „Mächtigste-Kanzlerin“ befriedigt  
offenbar die Führungssehnsucht so gut wie es jahrelang früher bspw. ein „Basta-
Kanzler“ und ein „Sturmflut-Hanseat“ taten. Sie befriedigt es wohl noch besser, da sie 
bei erklärter Untergangsbereitschaft mit missionarischem Eifer ihre Schicksalsvision 
sogar auf einem Tandem am Rande eines gezeichneten Abgrundes verfolgt. Sie ist 
keine Solistin eines Ein-Personen-Spiels, sondern zugleich die Schwester im 
politischen Glauben an der Seite des Finanzministers. Aber sie gibt diesem System 
„M-S“ quasi mit dem Zusatz „D.G.“ das Gesicht.  

– Mit steigenden Verlustängsten und Undurchschaubarkeit der „Laufenden Krise“ sowie 
der Rationalitätsapathie und damit der totalen Bereitschaft, dem Club der führenden 
Politiker zu folgen, steigt die Wahrscheinlichkeit von einmaligen Volksentscheiden 
zur (Teil-) Entmachtung des Souveräns. Die Politiker  resp. Agenten schaffen sich 
einen neuen Souverän in einer zugleich zunehmend achselzuckenden Gesellschaft mit 
dem inneren Gefühl der Fremdbestimmung. Diese gefühlte Fremdbestimmung, die 
auch kein Verfassungsgericht wirklich stoppen wird, tritt schleichend zunehmend an 
die Stelle der Selbstbestimmung, Eigenverantwortung und Aufklärung (nicht nur der 
Nachkriegsgeneration). Dieses gilt für den Souverän wie letztlich für Parlamentarier 
(resp. die Legislative). 

– Da es kein europäisches Staatsvolk gibt, wird es auch ohne gehen. Die Wahrung und 
Stärkung der Subsidiarität (Föderalismus, Leben in mitgestalteten politischen 
Einheiten usw.) und volle Partizipation gehen verloren durch diese Art der Integration. 
Sind es nicht unveräußerliche Rechte, wie die Menschenrechte? EU-Beschleuniger 
rudimentieren über eingepeitschte Systemzwänge und Abstmmungssequenzen sowie 
infolge der politischen Stimm- und Vertretungsverhältnisse in der EU und mit 
Institutionen, wie dem ESM, die einer wahren, transparenten demokratischen 
Kontrolle und Gestaltung entzogen werden, die parlamentarische Demokratie. Wird 
Zentral-Planung alles? 

 
VI. 
Macht ist die Lust vieler Mächtiger sowie gegenwärtig und künftig Regierender.  

– Die Bürger und europäischen Völker bedürfen nicht der Erziehung und Einsicht in die 
angebliche  Notwendigkeit eines mächtigen Staates: Europa - weder als Schutz vor 
sich selbst noch vor dem ansonsten angeblich drohenden geopolitischen und 
wirtschaftlichen Untergang.  
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– Die relativ schwindende Bedeutung von u.a. Frankreich, Spanien, Italien und 

Deutschlands sowie u.a. Großbritanniens ist die Folge der wünschenswerten 
wirtschaftlichen Fortschritte sowie Entwicklungen weltweit u.a. in Brasilien, 
Russland, Indien und China. Und selbst zur Zeit der früheren europäischen 
Großmächte lebten bspw. Dänen, Schweden, Schweizer und Norweger sehr gut, heute 
sogar ohne Euro viel besser und sie werden es auch in Zukunft. Aber wir gehen unter? 
Oder nur Machtträume? Griechenland und einige andere Länder leb(t)en besser ohne 
den Euro – so wie der „Rest“ dann auch. Die abgrundtiefen Horrorzahlen im Falle 
eines Austritts aus der EWU sind so realistisch und glaubwürdig wie es die 
versprochenen, nie eingetretenen Wachstumsraten bei der Schaffung des Euros waren.  

 
VII. 
Der Traum von Europa war eine Art Trugbild/Chimäre 

– Die Vision eines Staatenbundes in Kontinentaleuropa wurde primär geboren aus der 
romantisierenden Sehnsucht nach dem „geordneten“ katholischen Mittelalter (vgl. u.a. 
Novalis; Die Christenheit oder Europa, 1799) sowie der kulturellen 
Selbstüberschätzung der politischen Christen bzw. „Europas“ als des bedeutendsten, 
früher alle anderen Erdteile dominierenden Erdteiles (u.a. Anton F. Büsching, Neues 
System der Geographie, 1762). Analogien sind offensichtlich. „Europa“ soll gemäß 
des Vertrages von Lissabon zum „wettbewerbsfähigsten Raum“ werden. Das 
gegenwärtig ständig bemühte Friedensargument entstand angesichts der erlebten 
grausamen Blutströme bis 1945. Es entspricht jener damaligen Friedenssehnsucht 
angesichts der Kolonial-/Unabhängigkeitskriege der USA, der sich ausbreitenden 
grausam-blutigen Französischen Revolution, dem Tod von Papst Pius VI in 
französischer Haft, der Wandlung des Vatikans in eine Republik sowie u.a. Napoleons 
Feldzug nach Ägypten bzw. ins sog. Morgenland, dem das sog. Abendland dann 
gegenüberstand.  

– Aber diese Vision war damals sogleich obsolet, weil sie u.a. angesichts des 
Protestantismus und der Aufklärung rein rückwärtsgewandt war (Preußen stand im 
Wege, das UK war außerhalb des kontinentalen Europas). Und zugleich hatten 
machtbesessene, geopolitisch nach Dominanz strebende  Politiker, beginnend mit 
Napoleon und seiner „Großen Armee“, in der viele europäische Völker kämpften, 
bereits mit kontinentalen Eroberungskriegen begonnen  Dazu gehört schon der sog. 
Siebenjährige Krieg, der eigentliche 1. Weltkrieg war, in dem England der einzige 
Verbündete Preußens war, und mit dem Tod der Zarin Elisabeth endete, in dem ihr  
Nachfolger, der von der Aufklärung geprägte Zar Peter III. die russischen Truppen  
aus Berlin abzog. Es war letztlich ein fataler Traum, das Erwachen war stets blutig. 
Der „Gegenentwurf“ zu diesem Traum war nicht das einfache System unabhängiger 
„Nationalstaaten“, da erfahrungsgemäß die größeren Staaten stets Kriege um die 
Vormachtstellung beginnen (vgl. schon Germanien 1798, o.V., Briefe über die 
Vorzüge kleiner Staaten .. nebst Bemerkungen über Krieg und Frieden). 
Man bedenke: Es haben nicht die supranationalen EG, EU und EWU den Frieden 
gesichert (in der gegenwärtigen Krisen sprießen manchenorts national-chauvinistische 
Verleumdungen, Verhöhnungen und Drohungen ins Kraut). Es sind und waren primär 
internationale Bündnis- und Vertragssysteme wie die Nato und die Weltbank und das 
GATT, WTO usw. sowie der Druck im Rahmen der Bipolarität. 
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VIII. 
Die fortschreitende Politisierung aller Lebensbereiche! 

– Die Menschen und Völker wollen keine in alle Lebensbereiche wuchernde 
Politisierung, denn damit verbunden ist die Übertragung eines Charakteristikum der 
Politik in alle Lebensbereiche:  
Dieses zentrale Charakteristikum ist die Trennung von Entscheidung/-strägern und 
Auswirkungen/Betroffenen    -  warum soll bspw. eine Vermögenssteuer nicht für 
Politiker und politische Parteien/Stiftungen gelten? Alle politischen Privilegien 
gehören abgeschafft!  
Oder anders ausgedrückt: das Charakteristikum ist die Trennung von (Politik-) 
Produkt und Haftung  - eine wirkliche politische Haftung besteht für den „Club“ der 
Politiker nicht, statt dessen gibt es verniedlicht sog. handwerkliche Fehler bei neuen 
Gesetzen und öffentlichen Auftragsvergaben wie bei Bauvorhaben, allerdings stets zu 
Lasten der Steuerzahler! Man setze einmal die Milliarden-Mehrausgaben für den 
Flughafen Berlin zu den Kürzungen an Schulen, Lehrerausbildung, Universitäten usw. 
in Beziehung! Auch die Kosten der EWU sind zu Kürzungen in Beziehung zu setzen! 
Ohne politische Verantwortung. Alles wird durch einen „Parlamentsbeschluß“ und 
Politikmarketing legitimiert. Selbst die möglichen Sanktionszahlungen in der EU 
treffen den Bürger und nicht die (un-)verantwortlich handelnden Politiker!  
Oder noch einmal anders ausgedrückt: das Charakteristikum ist die Trennung 
zwischen Ertrag und Risiko bzw. Kosten. Warum gibt es bei Stellen in der Verwaltung 
usw. i.d.R. keine transparente Auswahl der Besten, sondern zunehmend der besten 
parteipolitischen Netzwerker (mit dann zunehmendem gemeinsamen Mobbing der 
Kompetenz). Es gibt keine wirkliche politische Verantwortung - die verschleiernde 
Zurechenbarkeit schützt vor individueller Strafverfolgung, aber warum gibt es bspw. 
keine  in der Verfassung zu verankernde automatische Auflösung eines Parlamentes 
wenn bspw. eine Defizitquote um bspw. 20 % aus welchem Gründen auch immer 
überschritten wurde?  
   
Und dieser „Kleinkram“ hat mit dem „Großen“ nichts zu tun? Doch - auch wenn viele 
Politiker es gerne entkoppeln und Interdependenzen ignorieren. Derartiges Verhalten 
aber führte zur Krise und zum Sozialabbau!  
 
Derartige Trennungen wollen Bürger nicht. So wie die Leistungsgerechtigkeit ist auch 
der Zusammenhang zwischen Handlung und Haftung wieder zu stärken – auch in der 
Politik!   
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