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Dr. Franz Frantzen 
 

Aufbruch zur Normalität 
 

 
Abschied von Utopien 
 
Das Jahr 2002 ist für Deutschland ein wichtiges Jahr. Es hat uns 
unmißverständlich gezeigt, daß wir derzeit folgende Defizite haben: 
Arbeitslosigkeit, Kostenexplosion im Gesundheitswesen, 
Bildungsrückstand, unsichere Renten, Überalterung, Überfremdung 
und leere Kassen. 
 Wir, die Mehrheit der freien Bürger, frei vor allem von den Zwängen 
einer Partei, müssen feststellen, daß viele dieser Defizite eigentlich 
nur durch den Glauben an Utopien entstehen konnten. 
Erfahrungsgemäß sollten Utopien aber in der Politik keinen Platz 
haben.1  Wie können wir helfen, daß die Leute, die uns vertreten 
sollen, mit Anstand von diesen Utopien Abstand nehmen. Wir – also 
eigentlich jeder Bürger, der sich unabhängig von Wahlpropaganda 
und Parteidoktrin glaubt – sollten versuchen, die aus unserer 
individuellen Sicht notwendigen Strategien und Teilziele für unsere 
Republik zu formulieren und ständig miteinander darüber zu 
kommunizieren. Möglicherweise greift der eine oder andere 
Berufspolitiker eine Botschaft auf, um die Chancen zu verbessern, 
seinen geliebten Job zu erhalten. Der Wettbewerb unter allen 
Berufspolitikern könnte helfen.2   
 

                                                
1 Die Utopien Lenins haben zum russischen Nationalsozialismus Stalins geführt. Die Utopien 
des deutschen Nationalsozialismus haben über das Dritte Reich Hitlers in eine europäische 
Katastrophe geführt, zum Mord an Millionen Menschen, zur Verstümmlung von Millionen 
Menschen, zu Enteignung und Verlust der Heimat von Millionen Familien, zur Zerschlagung 
Deutschlands. Die sozialistischen Utopien des Arbeiter- und Bauernstaates der DDR haben 
zum Freiheitsentzug von mehr als 15 Millionen Deutschen geführt. Die Utopien des 
Parteienstaates der Bundesrepublik Deutschland haben uns trotz bester Ausgangspositionen 
und emsiger Leistung aller Deutschen schließlich in das derzeitige Dilemma gebracht, der 
faktische Bremser Europas zu werden. 
2 Denken Sie nur an den Erfolg der Grünen, bevor sie die 5 %-Klausel erreichten: Jede bis 
dahin schon arrivierte Partei hat sich benommen, als ob sie immer schon eine absolut 
fortschrittlich umweltbewußte Partei gewesen sei. 
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Die zehn Unausrottbaren 
 

Es scheint eine Menge Utopien zu geben, die wir abzubauen müssen. 
Formulieren wir zunächst einmal zehn dieser Utopien:  
1. „Staatsschulden sind notwendig“  

2. "Neid fördert Solidarität"3  

3. "Unrechtserziehung ist Staatsprivileg"4 

4. "Gewaltentrennung verhindert Regierungserfolge"5  

5. "Arbeitslosigkeit ist nicht zu umgehen"6  

6. "Ausländer müssen unsere Renten sichern“7 

7. "Deutschland braucht Zuwanderer"8  

8. "Berufspolitiker müssen gut bezahlt werden, um gut zu sein"9  

 

 

 

                                                
3 Neid fördert zumindest den Wohlstand derjenigen die Neid predigen. 
4 Beispiel Steuerrecht: Mit dem Anreiz zur Steuerhinterziehung fängt es an, mit Erschleichung 
von Subventionen geht es weiter, mit Betrug an den Anlegern bei Steuersparmodellen kommt 
es zur wahren Blüte, - schön kompliziert, so daß jeder der nichts zu hinterziehen hat sich vom 
Staat betrogen fühlt. 
5 Leider hat es unserer Nation aber bisher nichts gebracht, daß die Regierungen seit 
Jahrzehnten über Koalitionsabsprachen und Fraktionsdisziplin faktisch selbst die Aufgaben 
des Parlaments, ( Legislative und Kontrolle der Regierung ) an sich gezogen haben. Der 
Schaden den es gebracht hat, daß die höheren Chargen der Judikatur ( Bundesgerichte ) in 
zunehmendem Maße mit strammen Parteimitgliedern besetzt werden, ist zumindest ein sehr 
großer moralischer Schaden für eine Demokratie. 
6 Der sog. Arbeitsmarkt darf Marktgesetzen nicht unterliegen 
7 Es ist eigenartig, daß Leute, die nachweislich nicht rechnen können, trotzdem den Mund 
immer so groß aufmachen, wenn es ums Rechnen geht.  

8 Wir sind eines der dichtest besiedelten Länder in dieser Welt und haben eigentlich wenig 
Rohstoffe. Wem nutzt es eigentlich, wenn wir weiter dicht besiedelt bleiben?  
9 Intrinsisch orientierte Menschen geben aus eigenem Antrieb ihr Bestes. Extrinsisch 
orientierte Menschen benötigen Motivation von außen, um Leistung zu bringen. Zur 
Motivation gehören z.B. Geld, Prämien, Drohung, Verlust von Ansehen, Bestechung. 
Brauchen wir denn eigentlich Abgeordnete dieser Art? 
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9. „Kinder sind für Eltern eine schwere Last“10  

10. „Eine demokratische Regierung kann nur bei wachsendem 

 Bruttosozialprodukt erfolgreich sein“11. 

 

Versuchen wir einmal, einer dieser Utopien auf den Grund zu gehen, 
falls möglich, ein entsprechendes Ziel zu formulieren und Wege zu 
suchen, die umzusetzen, eine demokratisch gewählte Regierung in der 
Lage sein könnte.  
 
 
Staatsschulden  
 

Ohne Aussicht auf einen kräftigen Aufschwung der wirtschaftlichen 
Konjunktur wird derzeit vor allem über die leeren Kassen geklagt. Es 

                                                
10 Wer glaubt, daß Kinder eine Last sind, sollte keine zeugen. Wer er zu dumm ist, 
unerwünschten Kindersegen zu verhindern, der wird auch zu dumm sein, sie groß zu ziehen. 
Es gibt vermutlich genug Leute, die diese Kinder aufziehen wollen, weil sie selbst sonst keine 
Kinder haben können. Voraussetzung ist, daß – wie in China die Zahl der Kinder beschränkt 
wird. Das bedeutet, daß jemand, der bei uns jeder z.B.  nur zwei Kinder haben sollte und für 
jedes weitere Kind eine Abgabe zahlen müßte von heute etwa 200 € pro Monat. Dann würde 
es wieder genauso attraktiv werden, Kinder zu haben, wie heute, ein Auto zu haben. Wenn der 
Staat etwas subventioniert, ist es für vernünftige Leute ohnehin nur ein Mitnahmeeffekt, da 
diese Kinder nur haben wollen, wenn und weil sie es für die höchste Freude halten, Kinder zu 
haben. 
11 Vermutlich machen jetzt viele von uns Arbeiten, die sie nicht mögen. Von einem großen 
Teil des Geldes, das sie damit verdienen, kaufen sie Dinge, die sie nicht brauchen. Das ist 
ökologisch und wirtschaftlich bedenklich. Genauso wie die Anschaffung einer Maschine oder 
eines PKW nur wegen steuerlicher Abschreibungen. Da Parlamente und Regierungen auf 
anderen Kontinenten nicht unbedingt wesentlich unabhängiger, weitsichtiger und tüchtiger 
sein dürften als unsere, muß man davon ausgehen, daß fast überall so kurzsichtig geplant wird 
wie bei uns. Wer mehr Bruttosozialprodukt will, der will zwangsläufig auch mehr 
Umweltverschmutzung und mehr Verbrauch der Ressourcen dieser Erde. Trotz angeblich 
gefahrloser und umweltfreundlicher Atomenergie: Mehr Bruttosozialprodukt zur Lösung 
wirtschaftlicher Probleme eines Staates ist wohl etwas infantil und keines Kulturstaates 
würdig. Eine Alternative könnte sein: weniger Verschwendung volkswirtschaftlichen 
Vermögens, also weniger Arbeitslose, keine Verschwendung tüchtiger Arbeitskräfte durch 
demokratiefeindliche Verwaltungstätigkeit usw., usw...Diesbezüglich könnte auch ein 
sinnvoller Wettbewerb unter Bundesländern stattfinden, wenn z. B. die ehemals 
konkurrierende Gesetzgebung in Zukunft wieder überwiegend Angelegenheit der Länder 
würde. 
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könnte sowohl behauptet werden, die leeren Kassen seien die Folge 
vieler Probleme, als auch, sie seien deren Ursache.  
Unstreitig dürfte zumindest eine Wechselwirkung der Probleme und 
der Finanznot bestehen. Daher fangen wir mit dem Geld an. Die 
Utopie, Staatsschulden seien notwendig wurde Mitte der Fünfziger 
Jahre nach dem entrüsteten Sturm auf den „Schäffer-Turm“12 kreiert. 
Seitdem steht unser Bundeshaushalt unter dem Motto „wir versaufen 
unsrer Oma ihr klein Häuschen“13. Nachdem der Schäffer-Turm 
abgebaut war, wurden Staatsschulden gemacht.  
Wir müssen den Kinderglauben aufgeben, daß eine große 
Volkswirtschaft, ohne Schaden bezüglich Bonität, Liquidität, 
Stabilität und Seriosität zu nehmen, sich im Bereich der Finanzen 
langfristig anders verhalten könnte, als eine kleine Volkswirtschaft.  
Oder eine kleine Volkswirtschaft könnte straflos ein anderes 
Finanzgebaren an den Tag legen als ein großer Konzern.14 Oder ein 
großer Konzern anders als ein mittelständisches Unternehmen.  

Dauerhaft erfolgreich kann jedoch nur ein Unternehmen sein, das sich 
zumindest an eine Grundregel hält: Vermögenswerte, von denen man 
nichts abbeißen kann, müssen mit Eigenkapital finanziert sein.  
Die Konzerne, die seit zwei Arbeitsgenerationen, also 60 Jahren oder 
mehr erfolgreich sind, haben in der Regel 50 bis 60 % Ihrer 
Bilanzsumme mit Eigenkapital finanziert. Das gleiche gilt für 
mittelständische Unternehmen, das gleiche für Gemeinden, das 
gleiche für Staaten. Wenn also die öffentliche Hand eine Straße, eine 
Kläranlage, ein Gebäude oder ein Denkmal errichtet und dafür Kredite 
aufnimmt, sollte man das „Mißwirtschaft“ nennen.  
                                                
12 Dr. iur. Fritz Schäffer, 1949-1957 Bundesfinanzminister, konnte aufgrund des deutschen 
Wirtschaftswunders mehr Steuern einnehmen, als geplant. Er brachte diese Mittel nicht in die 
Ausgabenpläne der Folgejahre ein, sondern konnte erhebliche Reserven bilden. Diese Praxis 
wurde faktisch von allen Parteien verworfen. Fast alle Parlamentarier des Bundestages 
übertreffen sich seitdem, ihren vermeintlichen Wählern Wahlgeschenke zu machen, die viel 
Geld kosten, um ihre eigenen Bekanntheitsgrad zu steigern und das persönliche Bundestags- 
oder Landtagsmandat für die folgende Wahl abzusichern. Je höher die Abgeordnetenbezüge 
geworden sind, um so schlimmer ist es geworden. 
13 Das war übrigens auch das Mißerfolgsrezept der DDR. Im Laufe der Jahrzehnte sind wir in 
eine Schuldenfalle reingeschlittert, die ihr Vorbild in der Zeit der Weimarer Republik hatte 
und die der Nährboden für das Dritte Reich war. 
14 Es gibt schließlich mehrere Konzerne, deren Wertschöpfung wesentlich größer ist als das Bruttosozialprodukt 
vieler kleinerer Staaten.  
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Wenn die Folgekosten einer solchen Investition für den Zeitraum der 
Nutzungsdauer nicht errechnet werden und deren Finanzierung nicht 
sichergestellt ist, sollte man das laut und deutlich „Mißwirtschaft“ 
nennen. Wer keine Liquiditätsreserve hat, wird kaum Chancen haben, 
in Krisenzeiten erfolgreiche Gegenoffensiven zügig in Gang zu 
setzen. Wer in diesem Sinne schlecht wirtschaftet, macht das 
betreffende Gemeinwesen früher oder später unberechenbar, egal ob 
dieses Gemeinwesen ein privates, - also ein Unternehmen oder ein 
öffentliches, -  also eine Gemeinde oder ein Staat ist. Wenn man in 
eine solche Situation gekommen ist, gibt es nur eine Alternative: 
Entweder entschulden und Reserven schaffen, damit solch eine 
Situation in Zukunft nicht mehr eintreten kann, oder die Souveränität  
aufgeben. Bei Unternehmen heißt das Pleite gehen, wenn nicht mehr 
zu verkaufen. Bei Kommunen heißt das bei Erreichen der Illiquidität 
schon heute: Zwangsverwaltung. Bei Bundesländern sollte das sobald 
als möglich zur Folge haben, daß sie weder Sitz noch Stimme im 
Bundesrat haben, solange sie Staatsschulden haben. Auch beim 
Länderfinanzausgleich sollten nur solche Länder Gelder bekommen, 
die in der Lage sind, diese zunächst im vollen Umfang zu nutzen, um 
die Staatsschulden zu tilgen oder Reserven zu bilden.  
 
Unser öffentliches Haushaltsrecht ist zwar einerseits sehr kompliziert. 
Andrerseits ist es aber zugleich so primitiv, daß es noch nicht einmal 
die Bewertung von staatlichem Vermögen und staatlichen 
Verbindlichkeiten beinhaltet. Also das, was von jedem Unternehmen 
verlangt wird, das größer ist als eine Arztpraxis15 existiert bei der 
öffentlichen Hand nur in Ausnahmefällen.16 Um die Effizienz einer 
Stadtverwaltung oder Regierung zu beurteilen, erscheint die Erfassung 
auch der zukünftigen Verbindlichkeiten17 unumgänglich.  
 
                                                
15 Kleinbetrieben ist steuerrechtlich gestattet, statt der üblichen Einkommensermittlung auf 
der Basis eine ordnungsgemäßen Jahresabschlusses, also Bilanz mit Gewinn- und 
Verslustrechnung, das Einkommen durch Einnahmen abzüglich Ausgaben ( der bereits 
bezahlten Kosten ) 
16 Einige Städte und Gemeinden beginnen mit der Bilanzierung oder machen sich bereits 
Gedanken darüber. 
17 Z.B. der Beamtenpensionen und der Ruhegeldverpflichtungen  Mitarbeitern des öffentlichen Dienstes 
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Es ist bei jeder Gruppe von Menschen wie bei den einzelnen 
Menschen: Einige kommen mit dem aus, was sie haben, andere geben 
mehr aus als sie haben und die dritte Gruppe kommt mit etwas 
weniger aus. Gleichgültig wie viel oder wie wenig das ist, was sie 
haben. Das ist keine Sache der Veranlagung sondern der Planung. Es 
ist nicht nachzuvollziehen, warum es bei Staaten anders sein soll.  
 
Nur Unternehmen oder Staaten, die statt Schulden Reserven haben, 
sind in der Lage, die Defizite, die in Krisenzeiten offenbar werden, 
durch neue und wenn nötig auch kostspielige Maßnahmen sofort aber 
ohne Hektik zielstrebig auszugleichen. Diese und nur diese Art von 
„deficit spending“ kann auf Dauer funktionieren. Alles andere ist in 
der Praxis Zufall, als Strategie Glücksspiel und auf Staatsebene 
Utopie. 
Unser Ziel sollte also lauten: Keine Staatsschulden, sondern 
Reserven. Natürlich sollten die übrigen Gebietskörperschaften in 
Zukunft ebenfalls keine Schulden haben. 
 
 
Der Weg 
 

Wie kommen wir dahin? Glücklicherweise haben wir einen Kompaß, 
das Basis-Prinzip18, in der Geheimsprache der Juristen auch 
Subsidiaritätsprinzip19 genannt. Dieses Prinzip ist der eigentliche 
Grund warum es jemals funktionierende Staaten gab. Staaten, die in 
zunehmendem Maße von diesem Prinzip abwichen, verloren in 
gleichem Maße ihren Erfolg und ihre Daseinsberechtigung. Dieses 
Prinzip bedeutet, daß  
  

• eine Gemeinschaft nur das tun soll, was der einzelne nicht auch 
selbst tun kann, 

                                                
18 siehe auch: LCD 3/94 „Basis-Prinzip und Unternehmensführung“, LCD6/94 
„Auswirkungen der Planwirtschaft auf die Unternehmensführung gemessen am Basis-
Prinzip“, LCD 2/98 „Schlüssel für den Erfolg von Gemeinschaften“, Seite 9. 
19 „Naturrecht und Liebesrecht“ , Gunther Küchenhoff, S.113, Anm.49 mit umfassenden 
Literaturangaben, Verlagsbuchhandlung Olms, Hildesheim 1962, Siehe auch LCD 2/98 
„Subventionen gemessen am Subsidiaritätsprinzip“. 
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• die übergeordnete Gemeinschaft nur das, was die Basis-

Gemeinschaft überfordert. 
 

Das bedeutet: Beschränkung auf die eigentlichen Staatsaufgaben bzw. 
der Aufgaben der öffentlichen Hand.20 Die Abweichung vom Basis-
Prinzip ist auf vier Ebenen geschehen und muß auf diesen Ebenen 
auch zurückgenommen werden.  
Der Staat bzw. die öffentliche Hand  
 

1. entledigt sich aller unternehmerischer Aktivitäten,21  
 

2. reduziert alle Subventionen auf Null22, 
 

3. auf ein Abgabensystem, das von jedem Bürger verstanden wird 
und Hinterziehungen blödsinnig, kontrollierbar oder unmöglich 
macht,23  
 

4. .kassiert alle Gesetze und Vorschriften, die Angelegenheiten 
regeln, die von der jeweils der Basis näheren Ebene selbst 
geregelt werden können.24 
 

                                                
20 Bei Sanierung von Unternehmen nennt man das neuerdings: „Beschränkung auf das 
Kerngeschäft“. Im Marketing ist seit eh und je die Grundlage jeder Absatzstrategie die klare 
„Kernkompetenz“ eines Unternehmens.  

21 Aus zwei Gründen dürfen weder Staat noch Kommunen Wettbewerber von Unternehmen 
sein:  

1.) Es kann niemand jemanden kontrollieren der das gleiche macht wie der zu 
kontrollierende. 

2.) Der Staat bzw. die öffentliche Hand generell ist erfahrungsgemäß schon deshalb 
unfähig, so effizient zu arbeiten wie ein privat geführtes Unternehmen, weil Betrieb 
deren Eigentümer die öffentliche Hand ist, sich wie auf göttlichen Wegen immer 
wieder dem Wettbewerb entzieht. Gemeines Beispiel: Private Krankenhäuser, 
Kreiskrankenhäuser, Universitätskliniken. 

22 einschließlich Abschreibungen. Im übrigen generell auch hierzu LCD 1/94 „Subventionen 
gemessen am Subsidiaritätsprinzip“. 
23 Siehe LCD 1996 „Eine Frage der Würde“ sowie LCD  4/94, S. 7 f „ Rohstoff- und 
Energieabgaben anstelle von Erfolgs- und Ertragssteuern“. 
24 Es geht nicht an, daß die der Bundestag Vorschriften festlegt, deren finanzielle 
Auswirkungen von Ländern und Kommunen zu tragen sind. 
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Der Weg dorthin jedoch ist beschwerlich, könnte jedoch in 13 Jahren 
bewältigt sein. Es ist leider zu vermuten, daß Kriege oder Unruhen 
von dem derzeitigen Druck auf die Politik ablenken. 
Der Start 
 

Wieso 12 Jahre? Mindestens zwei Jahre brauchen wir noch, bis der 
Leidensdruck für die Berufspolitiker groß genug ist, um den Aufbruch 
in die Normalität zu wagen. Sodann sollte bei allen 4 Ebenen mit allen 
Maßnahmen gleichzeitig angefangen werden. Alle Auswirkungen 
werden dadurch erträglich gemacht, daß jährlich nur ein Zehntel 
abgebaut wird.  
Das heißt z.B.:  
Zu Ebene 1, bei jedem Eigenbetrieb ein Zehntel an Private abgeben, 

wenn man es nicht in einem Zuge schafft.  
Zu Ebene 2, jede Subvention der Höhe nach um ein Zehntel kürzen, 

falls man sie nicht sofort kassieren kann.  
Zu Ebene 3, jede Steuer bzw. jeden Steuersatz um ein Zehntel pro Jahr 

reduzieren, sofern die Steuer bisher praktisch oder 
theoretisch hinterzogen werden konnte wie z.B. Lohn-, 
Einkommen-, Körperschafts- Gewerbe- und Umsatzsteuer. 
Dafür werden im gleichen Maße die bereits vorhandenen 
Quellensteuersteuern mit zehn Prozent ihre zukünftigen 
Satzes erhöht, oder eingeführt, soweit sie noch nicht 
existieren.  

Zu Ebene 4, nach und nach die Kompetenz auf die Ebene 
verlagern verlegen, die die Auswirkungen zu tragen hat, 
gemäß dem Grundsatz: „Wer zahlt schafft an“. 

 
Es ist leider zu vermuten, daß Kriege oder Unruhen von dem 
derzeitigen Druck auf die Politik ablenken. Andrerseits wird aber der 
Wettbewerb andrer Staaten zwingen, schnellstmöglich mit dem 
Aufbruch in die Normalität zu beginnen. 
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