
Was wäre wenn alle modernen Industriestaaten wegen ihrer hohen
Staatsschulden gleichzeitig bankrott gehen würden ?
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Wenn sich alle Industriegesellschaften weltweit, gleichzeitig ihren Schulden stellen und diese
beispielsweise über eine Währungsreform zwangsweise abbauen, könnte man gemeinsam neu
anfangen.  Vielleicht wäre zusätzlich auch noch ein Währungsschnitt notwendig, mit dem man die
großen Mengen an ungedecktem Geld beseitigen könnte. In einem fairen Wettbewerb können dann
alle modernen Industriegesellschaften zeigen wie gut sie sich weiterentwickeln können - hin zu einer
Gesellschaft mit neuen Systemen und Regeln. In den Zeiten des Wandels entscheidet es sich, ob eine
Gesellschaft vergangenheitsbezogen oder entwicklungsfähig ist.

Ein mögliches Szenario, das ich an anderer Stelle schon beschrieben habe, wäre folgendes:

Die Großinvestoren warten bis China, Indien usw. entsprechend stabile wirtschaftliche Verhältnisse
haben und dann geht alles Schlag auf Schlag. Ein Großinvestor sagt sich: “Ich zieh mein ganzes Geld
aus den deutschen Staatsanleihen ab, weil ich nicht mehr an den Erfolg einer Gesellschaft glauben
kann, bei der die Mehrheit vom Staat lebt und bei der viele Führungskräfte eisern an der
Vergangenheit festhalten. Ich nehme meine vielen Millionen bzw. Milliarden und investiere sie
in die Staatsanleihen der Völker (im Osten), die gerne denken, lernen und kreativ sind und
die deshalb nicht gigantische Schuldentürme aufbauen müssen und ihre Steuerzahler
ausbeuten müssen.

Gut es wird also weitergehen wie bisher, bis am Tage x Folgendes passiert:

Der Herdentrieb des Menschen wird sofort dafür sorgen, dass alle anderen Großinvestoren ebenfalls
ihr Geld abziehen. Dies führt zur sofortigen starken Entwertung unseres Papiergeldes (Hyperinflation).
Die kleinen Investoren werden also ihr ganzes Vermögen verlieren, weil es im Zuge der Hyperinflation
blitzartig entwertet wird und sie es erst zu spät erkennen werden. 

Ich erinnere mich gerade an die Geschichte eines deutschen Beamten, der Jahrzehnte alles was er
übrig hatte, in Staatanleihen investierte und mit diesem (eigentlich) stattlichem Vermögen dann am
Ende nur noch einen Laib Brot kaufen konnte.

Das genannte Szenario ist sehr real auch für alle modernen Industrienationen denkbar. Denn
alle modernen Industrienationen (USA, Großbritanien, Frankreich, Italien, …) sind hochverschuldet und
im wirtschaftlichen Niedergang (Stichwort: Dekadenz). Das bedeutet, daß wenn es losgeht sich am
Ende alle Industriegesellschaften gleichzeitig von ihrem materiellen Schein-Wohlstand verabschieden
müssen. Alle müssen sich gleichzeitig den riesigen Staatsschulden stellen, die sie die vergangenen
Jahrzehnte gemacht haben.

Dieses gemeinsame auf dem Boden der Tatsachen ankommen, wäre eine Riesenchance für
einen gemeinsamen Neuanfang aller Industriegesellschaften.

Warum ? Weil wir so wirksam die sofort einsetzende Wohlstandsflucht verhindern können.
Wenn nur einzelne Industriestaaten bankrott gehen, würden die Hochqualifizierten sofort in die
Gesellschaften abwandern, wo es ihnen deutlich besser geht. Es wäre ihnen egal ob der Wohlstand in
dem jeweiligen Zielland mit hohen Schulden finanziert wird, wenn sie letztendlich wesentlich mehr
netto in der Tasche haben. 

Es ist ja heute schon ganz deutlich zu erkennen, daß immer mehr dieser gutverdienenden Menschen
sich im Ausland eine neue berufliche Existenz aufbauen, weil sie die Früchte ihrer Arbeit selbst ernten
und der großangelegten Umverteilung entgehen möchten. Diese meist gut ausgebildeten und/oder
vermögenden Menschen (viele Länder setzen gewisse Einwanderungsstandards, wie etwa bestimmter
Bildungsstand, Höchstalter, Mindestvermögen, ...), die offensichtlich zudem noch mit Mut und Tatkraft
ausgestattet sind und diese Fähigkeiten dann nicht mehr für unsere Gesellschaft einsetzen, sind ein
großer Verlust für uns alle.

Letztendlich sind alle Gesellschaften auf die Mitmenschen, die Überdurchschnittliches leisten wollen
und können angewiesen. Der Verlust dieser Zugpferde ist für den Rest der Gesellschaft nicht wirklich
verkraftbar. 

Da unsere hochentwickelten Maschinen und die Menschen, die ihr Bestes geben, uns allen den relativ
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glimpflichen Wandel (ohne Hungersnöte usw.) erst ermöglichen, indem sie letztendlich das Geld
verdienen, sollten alle diesen Menschen die dafür verdiente Anerkennung (z. B. persönliche
Dankbarkeit, ...) zukommen lassen und vor allem mithelfen, sie zu entlasten. 

Wenn sich also alle Industriegesellschaften weltweit, gleichzeitig ihren Schulden stellen
und diese beispielsweise über eine Währungsreform zwangsweise abbauen, könnte man
gemeinsam neu anfangen. In einem fairen Wettbewerb können dann die
Industriegesellschaften zeigen wie gut sie sich weiterentwickeln können - hin zu einer
Gesellschaft mit neuen Systemen und Regeln.

Je länger wir mit dem Wandel warten, weil wir an alten (nicht mehr funktionierenden) Systemen
festhalten, desto größer wird der kollektive Leidensdruck. 

Grundsätzlich ist der genannte Wandel von der Industrie- in eine Informationsgesellschaft bereits in
vielen Industrieländern im Gange, aber diese gemeinsame Währungsreform, mit anschließendem
Entwicklungswettbewerb würde die Weiterentwicklung der Völker sehr beschleunigen. Ich denke wir
haben angesichts der vielfältigen und schweren Probleme die es zu lösen gibt, nicht sehr lange Zeit
für diese Weiterentwicklung der Industriegesellschaften - ich würde sagen so zwischen 10 und 30
Jahre. Wem es zuerst gelingen wird, kann niemand vorhersagen. Die Gesellschaft, die es zuerst
schafft, eine funktionierende Informationsgesellschaft aufzubauen, kann dann als Musterbeispiel für
alle anderen Völker dieser Erde dienen. 

Was spricht dagegen, wenn eine Gesellschaft, die mit dem 2. Weltkrieg allen Völkern dieser
Erde auf eindrucksvolle Weise bewiesen hat, wo es enden kann, wenn man sich blind von
einer Minderheit führen läßt, nun aller Welt zeigt, daß sie auch das Vorbild für eine sehr
positive Entwicklung in der Weltgeschichte sein kann ? 

Im Rahmen der genannten Entwicklungen könnte meine Vision von einem neuen Menschen, der eine
völlig neue Gesellschaft ermöglicht, weltweit umgesetzt werden. 

Im Laufe der Zeit werden immer mehr Menschen erkennen, daß es kein Zufall ist, daß wir alle mit
unterschiedlichen Wesensmerkmalen von der Natur ausgestattet wurden und sie aufgrund des
Fortschritts der Technologien die Freiheit gewonnen haben, ihre Begabungen, Leidenschaften und
Werte zu entfalten. 

Diese neue Freiheit haben wir übrigens folgenden technischen Entwicklungen, die mutige und
tatkräftige Menschen innerhalb von weniger als einem Jahrhundert geschaffen haben, zu
verdanken:

den computergesteuerten Maschinen,
die uns von monotonen und gefährlichen Arbeiten befreien und uns damit den Spielraum geben,
Aufgaben auszuführen, bei denen wir unsere Begabungen, Leidenschaften und Werte bestmöglich
entfalten können.

den modernen Informations- und Kommunikationstechnologien, 
die es uns ermöglichen, relativ unabhängig von Zeit und Ort mit unseren Mitmenschen
konstruktiv zusammen zu arbeiten. Beispielsweise im Rahmen von interessanten
Netzwerkprojekten oder virtuellen Unternehmen, die sich zusammenschließen um
Produkte/Dienste aus einer Hand anzubieten.

Mit Hilfe dieser Technologien können mündige Menschen funktionierende Netzwerke als
Alternative zu den bestehenden Hierarchien aufbauen.

Immer mehr Menschen, die diese neue Freiheit erkannt haben, werden sich auf den Weg machen, um
sich weiterzuentwickeln, anstatt an der Vergangenheit festzuhalten. Konkret bedeutet das, sie
werden ihre Lebensaufgabe ausführen, anstatt sich mit einem 0815-Job gerade so über
Wasser zu halten. Im übertragenen Sinne ist dieser Schritt in etwa vergleichbar mit dem eines
Menschen, der von einer Lehmhütte mit Strohdach ohne Strom-, Wasser- und Internetanschluss, in
ein modernes Wohnhaus umzieht. Wer seine Lebensaufgabe ausführt kämpft für und nicht
gegen etwas (z. B. gegen sich selbst oder gegen seine Mitmenschen).

Auf diesem Wege werden sie lernen, konstruktiv mit ihren Mitmenschen zusammen zu arbeiten,
indem sie beispielsweise offen und ehrlich miteinander umgehen und sich so gegenseitig von
ihren Ängsten und Zweifeln befreien und lernen, an ihre Fähigkeiten zu glauben.

Was wäre wenn alle modernen Industriestaaten wegen ihrer hohen Staatsschulden gleichzeitig bankrott gehen würden

Martin Glogger 2 http://www.onlinetechniker.de/?q=node/522

http://www.onlinetechniker.de/?q=node/28
http://www.onlinetechniker.de/?q=node/439
http://www.onlinetechniker.de/?q=node/439


Die Gesellschaften, die meine Vision zuerst realisieren, werden dies nicht lauthals
verkünden, wir werden es vielmehr an ihren Früchten (ihren innovativen und qualitativ
hochwertigen Produkten und Diensten) merken. Es werden jene Gesellschaften sein, bei
denen die Menschen wirklich frei sind und sowohl untereinander als auch mit den
Menschen anderer Gesellschaften konstruktiv zusammen arbeiten.

Dieses gemeinsame Herunterfahren der mittlerweile nur mehr mit hohen Schulden und Steuern
finanzierten Industriegesellschaften hätte noch einen weiteren existenziell sehr wichtigen Effekt.

Wenn wir gezwungenermaßen unsere Industrietätigkeiten zurückfahren und unseren Willen u. unsere
Lebensenergie auf neue Tätigkeiten ausrichten, lassen wir anderen Völkern die Möglichkeit ihre
kritischen Infrastrukturen (Stromnetz, Wassernetz, Datennetz, ...) aufzubauen und sich mit den
wichtigsten Produkten (Heizungen, wichtige Haushaltsgeräte, ...) zu versorgen. Ich denke dabei
beispielsweise an die beiden Riesenvölker China und Indien, die für ihre Industriealisierung ja auch
große Rohstoffmengen benötigen. 

Da diese Rohstoffe aber nur begrenzt verfügbar sind, sollten die Europäer und
Amerikaner sich etwas mit ihrem Rohstoffverbrauch zurückhalten, indem sie ihre
Haupttätigkeiten auf den geistigen Bereich verlagern. Das Internet bietet hierfür sehr
gute Möglichkeiten. Wenn wir die Natur weiterhin so ausbeuten wie bisher, wird sie
eines baldigen Tages das Problem mit den rücksichtlosen und von der Gier geblendeten
Menschen nachhaltig lösen. Der absolut sichere Sieger steht dabei schon fest. Wenn wir
Menschen also gut leben wollen, so können wir das nur mit und nicht ohne Natur.

Das Internet bzw. Menschen die kompetent damit umgehen können und ihre Zeit nutzen wollen, wäre
auch eine sehr wertvolles Hilfsmittel in Sachen Entwicklungshilfe. 

Tatsache ist, daß die Entwicklungsländer ohne die umfassende und uneigennützige Hilfe der
hochentwickelten Länder keine Chance haben, sich soweit zu entwickeln, daß sie später am Weltmarkt
erfolgreich teilnehmen können. 

Die Hauptübel dabei sind die fehlende Bildung und die damit einhergehende Armut und die Tatsache,
daß andere Menschen die dummen und armen Menschen leicht beherrschen und von sich abhängig
machen können - abhängig vom Brot und den Spielen der Herrscher. Machen wir die Menschen also
klug und damit reich. Wie ?

Indem wir Dummheit mit Bildung und Armut mit Mikro-Darlehen (bzw. einem Grundeinkommen)
bekämpfen. Auf diesem Wege können wir Menschen wirksam dazu anregen, sich selbst für ihr Wohl
und das Allgemeinwohl einzusetzen, anstatt diese für ihr gutes Leben so wichtige Aufgabe,
sogenannten Führern zu überlassen.

Allen Menschen eine entsprechende Bildung zu ermöglichen, ist der langfristig sicherste Weg um
Menschen aus ihrer Armut zu befreien. Das Internet bietet die Möglichkeiten dazu, weil es
Lernmaterialien günstig in aller Welt verfügbar machen kann.

Noch genauer beschreibe ich das Ganze in dem kurzen und bildreichen Artikel "Auf welche großen
Fragen können wir mit einem neuen Denken und Handeln Antworten finden ?".

Nachdem im weiteren Verlauf der Weltgeschichte die Nationen zu funktionierenden
Informationsgesellschaften herangereift sind, können sie sich gemeinsam an die
Aufgabe heranwagen, eine Weltregierung aufzubauen, mit deren Hilfe dann viele
weitere, nur global lösbare Probleme angepackt werden können. Einige Beispiele hierfür
sind globale Regeln zum Umweltschutz, die von allen eingehalten werden müssen, die
gemeinsame Vernichtung der bestehenden Waffenarsenale und ein gemeinsamer Plan,
mit dem man erreicht, daß keine neuen Waffen mehr entwickelt und produziert werden
müssen, denn zufriedene Menschen und friedliche Nachbarn brauchen keine Waffen.
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