
Das Informationsblatt für die Kraftwerkssiedlung in Bitterfeld 1. Jahrgang, Ausgabe 4, Juli-August 2011

Halbzeit für 2011 
Das erste Halbjahr von 2011 ist bereits Vergangenheit. Japan 
ist  Weltmeisterin im Frauenfußball  und die Bauarbeiten in 
der  Brehnaer  Straße  und  im  ehemaligen  Park  der 
Chemiearbeiter  sind  in  vollem  Gange.  Dabei  betone  ich 
extra  im  „ehemaligen  Park“.  Denn  da  wird  wohl  niemals 
mehr ein Park entstehen. Die Natur holt sich zurück, was sie 
durch den Menschen verlor. Sie füllt die Wasser führenden 
Schichten  im  Boden  sehr  schnell  immer  wieder  auf  und 
bedroht  damit  nach wie  vor  Teile  der  Bausubstanz  in  der 
Siedlung. 
Allem Anschein nach ist jedoch die LMBV emsig dabei, die 
Böschungen im Restloch gegen Abrutschen zu sichern. Auch 
werden Rohre verlegt, die nicht weniger als einen Meter im 
Durchmesser aufweisen. Das könnte zweierlei bedeuten:
Variante 1: Es wird eine Entsorgungsleitung für das Wasser 
gebaut mit dem Ziel das Wasser am Chemiepark vorbei auf 
anderem Weg abzuleiten. Das könnte langfristig die hohen 
Durchleitungskosten senken, welche der Chemiepark fordert.
Variante 2: Die Rohrleitungen sind Teil einer Einleitung einer noch zu errichtenden Drainage-Anlage, welche 
um die Siedlung herum die anströmenden Wassermassen aufnehmen und die dann auf dem jetzigen Weg 
abtransportiert werden.
Jedenfalls wird die Rohleitung vom Restloch in Richtung Gärtnerei „Schönknecht“ verlegt.
In  Kürze  werden  wir  das  jedoch  genauer  wissen.  Die 
recherchierte  Information  werden  wir  dann  auf  unserer 
Internetseite veröffentlichen. 

Die Uhr für das Türmchen auf der Pistorschule 
(Teil 2)
Dass  die  Uhr  nunmehr  beauftragt  wird,  hatten  wir  bereits  in 
unserer  letzten  Ausgabe berichtet.  Jetzt  können wir  uns  auch 
endlich direkt bei den Sponsoren bedanken:

• Familie Dr. Seifert 
• Firma Hallesche Immobilienservice Köppe GmbH
• Arztpraxis Dr. Heike Wege und Kerstin Kühnast 
• Familie Pinzka 
• Frau Boruwka
• und ehemalige Schüler der Pistorschule

Wie auch die Mitteldeutsche Zeitung in ihrer Ausgabe vom 15.07.2011 berichtete, soll der Nachbau der Uhr 
etwa  im  Oktober  montiert  werden.  So  wird  die  1926  erbaute 
Pistorschule  wieder  komplett  sein  und  hoffentlich  so  manchen 
Spaziergänger erfreuen.

Aus der Geschichte (2)
Zu den baulichen  Zeugnissen der Industriegeschichte gehören 
zweifellos  auch  die  mit  der  Großindustrie  entstandenen 
Werkssiedlungen. 
Die  Siedlungen  wurden  als  werkseigene  Mietwohnungen 
bewirtschaftet. Es gab in der Regel keine Aufteilung in einzelne 
Grundstücke. Die zu den Wohnungen und Häusern gehörenden 
Gärten wurden individuell genutzt und brachten den Bewohnern 
nach Feierabend reichlich Erholungsmöglichkeit.
In den allermeisten Fällen solcher Siedlungen entstanden Bauten 
für die leitenden Angestellten und solche für die Arbeiter. Zumeist 
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Großbaustelle „Restloch“, Blickrichtung Böschung Leipziger Straße
22.07.2011

Rohrleitungen, noch unmontiert

Rohrleitungen werden in die Tiefe verlegt.



wurden beide Wohnbereiche voneinander separiert angelegt.
Die Anlage einer solchen Siedlung folgte meistens der „Gartenstadtidee“, worin sich verschiedene Leitsätze 
einer  durchgrünten,  dezentralen  Stadtentwicklung  mit  dem  Ziel  eines  überschaubaren  Gemeinwesens 
bündelten.
Die Verantwortung lag häufig in der Hand eines einzelnen Architekten, welcher zumal auch Angestellter des 
Industrieunternehmens war.
Wenn wir jedoch über die Geschichte der Kraftwerkssiedlung sprechen, so stoßen wir häufig zunächst auf den 
Namen Louis Bauermeister. Der Vater von Louis, Gustav Bauermeister war eigentlich einer der Begründer der 
„Deutschen Grube“. Louis übernahm mit wirtschaftlichem Weitblick das Werk seines Vaters. 
Louis wurde am 5. August 1839 als zweiter Sohn des Amtmanns Gustav Bauermeister in Richau (Kreis Thorn, 
heute  Polen)  geboren.  Seine  Kindheit  verbrachte  er  mit  Bruder  und  Schwester  in  Halberstadt  und 
Wernigerode. Als Sechsjähriger kam er nach Bitterfeld. Von 1850 bis 1857 besuchte er die Realschule in Halle.
Am 26.03.1868 heiratete er die Steigertochter Berta Clara Anna Hauptmann aus Sandersdorf. Im deutsch-

französischen  Krieg  diente  er  in  einem  Schützenbataillion.  Anschließend 
übersiedelte er  nach Deutsche Grube und übernahm im Alter  von 32 Jahren die 
Geschäfte seines Vaters.
Unter  seiner  Regie  entwickelten  sich  die  handbetriebenen  Kohlegruben  zu 
Großbetrieben  mit  maschineller  Abraumförderung.   Mit  der  Veredelung  der 
Braunkohle in neu errichteten Brikettfabriken seit 1871 steigerte Bauermeister den 
überregionalen  Absatz.  Den  ebenfalls  abgebauten Ton nutzte  er  als  Rohstoff  für 
Ziegeleien  und,  seit  1886,  für  eine  Tonröhrenfabrikation.  Mit  der  Gründung 
des Salzbergwerk  Neu-Staßfurt 1899  und  der Chemischen  Werke  Zscherndorf 
GmbH 1903 wurde Bauermeister einer der Mitbegründer der chemischen Industrie in 
Bitterfeld,  von  deren  sprunghaftem  Wachstum  um  die  Jahrhundertwende  er  als 
Rohstofflieferant profitierte. Durch sein soziales Engagement für seine Belegschaft 
entstand  ab  1890  die  Arbeiterwohnsiedlung  Deutsche  Grube  am  Westrand 
Bitterfelds mit einer Schule und einer Kirche (Bauzeit 1905-1907). Bauermeister war 
auch  einer  der  Pioniere  des  Bergbaus  im  Lausitzer  Braunkohlerevier mit  der 
Gründung  einer  Grube  bei  Schwarzheide,  auch  wenn  diese  aufgrund  hohen 

Grundwasserzustroms  nicht lange  Bestand  hatte. 1918 
verkaufte er die Deutsche Grube an  die  Agfa  Wolfen.  (aus: 
wikipaedia.de)
(Fortsetzung folgt...)

Straße am Kraftwerk
Wie  bereits  in  einer  früheren Ausgabe  erwähnt,  sind  die 
Bewohner  der  Straße  am Kraftwerk,  welche  ebenfalls  zur 
Siedlung  gezählt  wird,  immer noch  davon  bedroht,  durch 
Umwidmung  ihrer  Grundstücke quasi  in  einem  Gewerbegebiet 
zu  landen.  Dies  resultiert daraus,  weil  die  ehemalige 
Stadtadministration unter Herrn Rauball  dies  in  einen 
Bebauungsplan  vor  2004 eintragen  ließ.  Die 
Industriebetriebe  müssen aufgrund der Bestimmungen des 
Bundes-Immissionsschutzgesetz bestimmte  Mindestastände  zu 
Wohngebieten  einhalten,  zumal wenn  sie  mit  Prozessen  oder 
Stoffen umgehen,  von  denen  ein 
relevantes Gefahrenpotential ausgehen kann.
Nun  haben nach  Aussage  der  betroffenen  Betriebe  und  der 

Chemieparkleitung  einige  Betriebe  bereits  in  dem 
betroffenen Areal investiert oder stehen kurz davor. Dies geschah 
vor  dem Hintergrund  eines  gültigen  Bebauungsplanes.  Wie 
sich  jedoch herausstellte war aber dieser Bebauungsplan nichtig. 
Diese Erkenntnis  ist  jedoch erst  nach massiven Protesten 
durch  die Anwohner  und  dem  endlichen  Gerichtsurteil  durch 
das Bundesverwaltungsgericht möglich gewesen.
Am  21.  Juli 2011 

beschäftigte sich die MDR-Sendung „Escher“ mit diesem Thema. 
Damit  wurde  noch  einmal  die  Lage  der  betroffenen  Anwohner 
deutlich gemacht.
Die  Crux  liegt  wohl  in  der  Unvereinbarkeit  von  Forderungen 
seitens  der  Industrie  und  der  aus  meiner  Sicht  berechtigten 
Ansprüche  der  Anwohner  an  ihren  Wohnstätten.  Während  die 
Industrie  die  Stadt  mit  auf  Millionen  verklagen  will,  wenn  der 
Bebauungsplan nicht in ihrem Sinne zustande kommt, wollen die 
Anwohner  nicht  auf  ihre  Häuser  verzichten,  die  sie  in  den 
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Erinnerung:
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mit vorheriger 
gemeinsamer Bootsfahrt 
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„Vineta“ findet am 
20.08.2011 statt!!



vergangenen Jahren aufwändig um- und ausbauten.
Ein  Einigung  im  Wege  des  Flächentausches  ist  bereits  einmal 
gescheitert.  Es steht  also für  die  Industrie  keine andere Fläche 
bereit.
Die Stadt,  namentlich die Oberbürgermeisterin sieht die Lösung 
ausschließlich  in  der  Einschränkung  des  Artikels  14  des 
Grundgesetztes. Sie sieht offenbar die Rechte der Industrie höher 
an als die Rechte der Anwohner. So äußerte sie sich jedenfalls im 
erwähnten Fernsehbeitrag. Die Stadt kann sich ganz sicher nicht 
die ins Haus stehenden Klagen durch den Chemiepark leisten. 
Was sie sich in jedem Falle mindestens leisten müssen wird, wird 
die angemessene Entschädigung der Hausbesitzer sein. Da führt 
sicher kein Weg vorbei! 
Ein ganz bitterer Nachgeschmack bleibt ebenfalls: weder die Stadt 
noch die Chemie haben auch nur im entferntesten an die Belange 
der Anwohner gedacht. Sonst stünden wir heute nicht vor einem 
solchen Dilemma!
Wir erleben hier ein Paradebeispiel von Kommunalpolitik, die dem 
ohnehin  schon  immer  unterschwellig  vorhandenen  Gefühl  der 
Hilflosigkeit gegenüber der Macht der Verwaltungen neue Nahrung 
gibt.  Dieses Gefühl  suggeriert  dem Bürger,  dass  die  öffentliche 
Verwaltung der natürliche Feind der Bürger darstellt. Das ist sicher 
oftmals  falsch.  Auch eine  Verwaltung kann es  nicht  allen  recht 
machen.  Jedoch:  viele  unverständliche  Entscheidungen 
schwächen das Vertrauen in die Politik immer mehr.

Euro-Schuldenkrise  oder  Der  Versuch  des  Beginns  einer 
Erklärung 
Die Medien sind voll davon: Bitterfeld-Wolfen steht bei Banken 
Medienberichten zufolge mit 120 Millionen € in der Kreide. Die 
Staaten sind überschuldet! Wir leben über unsere Verhältnisse! 
Der Euro muss gerettet werden! Warum eigentlich nicht gleich 
die Welt?

Bleiben  wir  in  dieser  Frage  sachlich  und  gelassen.  Wer  eine 
Sachlage  beurteilen  will,  muss  sich  erst  einmal  informieren, 
dann  diese  Informationen  sortieren  und  für  sich  selber 
auswerten.  Es  hilft  daher  nichts,  gleich  los  zu  meckern:  „Die 
können doch alle nicht mit Geld umgehen! Ich mache doch auch 
keine  Schulden!“  usw.  Wir  müssen  einige  Zusammenhänge 
verstehen,  um zu  verstehen wie  Geld  überhaupt  funktioniert, 
was Schulden in Wahrheit sind und wie diese eigentlich zustande 
kommen. Wer hat den Nutzen? Wer den Schaden? Geld regiert 

die Welt, aber wer verdammt regiert eigentlich das Geld? Wenn wir uns nicht damit beschäftigen, werden wir  
es nicht erfahren und werden auf ewig betrogen...
Allen „Experten“ und Politikern ist eines gemeinsam in Bezug auf das Geldsystem: sie sagen uns nicht die 
Wahrheit. 
Sie verschweigen vor allem die Betriebsgeheimnisse des Währungs- und Finanzsystems, so dass es an uns ist 
die tatsächlichen Zusammenhänge zwischen Armut und Reichtum, zwischen Schulden und Guthaben selbst 
herauszufinden! Und die Zusammenhänge sind gar nicht so komplex. Man muss nur einfach anfangen und 
sich dann über die gesammelten Erkenntnisse die Folgen klar machen. Eines will  ich jedoch noch voraus 
schicken:  bitte  überprüfen  Sie  alle  Aussagen,  auch  die  hier  gemachten,  bitte  selbst.  Fragen  Sie  nach. 
Recherchieren Sie im Internet oder lesen Sie Bücher. Sie sollten alle Berichte in den Medien hinterfragen und 
sich Ihr eigenes Bild machen. Immer!
 
Also, wer kann denn folgende Frage richtig beantworten: Wie entsteht Geld? Versuchen wir es einmal mit  
folgenden Möglichkeiten:

A: Der Staat gibt Geld aus und das zirkuliert dann zwischen den Marktteilnehmern hin und her.
B: Die Zentralbank gibt das Geld aus, welches dann den Unternehmen über die Geschäftsbanken bereitsteht, 
um so die Zahlungen von Leistung und Material zu organisieren und das Geld am Zirkulieren zu halten.
C: Geld entsteht durch Schulden.

Kurz  und  bündig  die  Antwort:  C  ist  richtig.  Geld  entsteht  ausschließlich  durch  Schulden.  Erst  wenn  ein 
Marktteilnehmer einen Kredit aufnimmt, kommt Geld in Umlauf. Aus Kredit wird Geld.  Wir leben in einem 
Kreditgeldsystem. Auf  lateinisch-englisch heißt  das,  was die  Banken via  Kredit  machen:  fiat  money (=es 
werde Geld).
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Termin:
Alle, die gerne mal 
gemeinsam  ins Grüne 
mit dem Fahrrad 

fahren aufgepasst:

Unsere Tour 
startet am 
06.08.2011
Treffpunkt ist 
um 09:30 Uhr 
an der 
Pistorschule.

Die Tour soll in Richtung 
Pegelturm, Pouch, Mühlbeck 
und zurück gehen. Es gibt in 
Mühlbeck einen Zwischenhalt.  
Im Anschluss ist, bei Interesse, 
ein gemeinsamer Imbiss mit 
Grill-Würstchen vorgesehen. 
Also: Gleich vormerken!

Ich möchte an dieser Stelle  einmal  
etwas Erhellendes über die viel  
beachtete Stadt- und Staats-
Schuldenkrise berichten. Obwohl wir  
allein nur ganz wenig an diesem „zu 
groß“ erscheinenden Finanzsystem 
ändern können, ist Wissen der erste 
Schritt zu dieser Veränderung. Der Inhalt  
eines solchen kleinen 
Siedlungs-Blättchens kann 
auch einmal etwas 
Anspruchsvolles bieten, finde 
ich. (AL)



Antwort A scheidet völlig aus. Der Staat hat sich in den USA seit 1913 vom Geldmonopol zu Gunsten von 
privaten Banken verabschiedet. Ja, private Banken bestimmen die Geldpolitik. Der Staat gibt niemals Geld 
heraus.
Antwort  B  ist  deshalb  falsch,  weil  alle  Marktteilnehmer  (also  nicht  nur 
Unternehmen), welche einen Kredit bekommen die zirkulierende Geldmenge 
erhöhen. 
Die Geschäftsbank verbucht die Höhe des Kredits in ihrer Buchhaltung auf 
der Haben-Seite, was ihre Bilanz erhöht. Das wundersame ist, die Bank hatte 
das Geld vorher  überhaupt  nicht.  Es  ist  nämlich keineswegs so,  dass  die 
Bank nur das verleiht und sozusagen arbeiten lässt, was vorher andere dort 
angelegt haben. 
Geld wird in einem solchen System aus dem Nichts geschöpft.
Wir haben ebenso ein Mindest-Reserve-System. Eine Bank benötigt in Deutschland nur 2% liquide, eigene 
Mittel. Diese können aus Eigenkapital der Anteilseigner der Bank oder aus Einlagen von Sparern bestehen. So 
können  aus  20,00  €  Einlagen  oder  Eigenkapital  bis  980,00  €  an  neuen  Krediten,  also  „frisches“  Geld 
entstehen. 
Wenn ein Kreditnehmer jedoch den gewährten Kredit zurückzahlt, verschwindet auch dieses Geld wieder aus 
der zirkulierenden Geldmenge. Doch halt! Da war ja noch was! Dafür dass unsere liebe Bank einen Kredit  
ausgibt, verlangt sie eine Gebühr: den Zins. Doch in all den vielen Krediten, die weltweit ausgegeben werden 
wird der Zins nicht mit ausgegeben. Diesen Zins müssen sich die Marktteilnehmer gegenseitig regelrecht 
abjagen. Sie werden hinaus geschickt in all die vielen Hamsterräder, um sich abzurackern um genau diesen 
Zins für die Bank und deren Profiteure 'rein zu holen.
Obwohl  dieses  Bild  nicht  ganz  vollständig  und  vereinfacht  ist,  zeichnet  es  doch  die  Grundlage  für  das 
Verständnis der Zusammenhänge zwischen Geld und Schuld, in Wahrheit zwischen Guthaben und Schuld. 
Durch  die  ausufernde  Verschuldung  entstehen  in  gleichem  Maße  bei  anderen  immer  größer  werdende 
Guthaben.

Neben diversen Büchern zu diesem Thema gibt es eben und gerade das Internet als Informationsbasis. Weil  
ich weiß, dass nicht alle im Internet unterwegs sind, erlaube ich mir, einiges zu zitieren.
Im  Folgenden  drucke  ich  hier  Auszüge  aus  der  Internetseite  www.steuerboykott.org ab.  Diese  Sätze 
beschreiben nochmals sehr deutlich und drastisch, wie Guthaben und Schulden einander bedingen:

„Die Schulden von heute sind die Steuern von morgen“, behauptet zumindest der sogenannte 
„Bund der Steuerzahler“ und unterstützt damit die Politiker, wenn diese mal wieder Steuern und 
Abgaben  erhöhen  wollen,  denn „zukünftige  Generationen  müssten  ja  ansonsten  noch  mehr 
Schulden  zurückzahlen...“ Kann  man  das  glauben? Ganze  Generationen  sollen  verschuldet 
sein? Bei wem denn? Die Generation, der Staat – das sind doch wir alle! Bei wem sollen wir aber 
dann  diese  Schulden  haben  –  etwa  bei  anderen  Generationen?  Andere  Staaten  können  es 
jedenfalls nicht sein, denn die stecken ja selbst alle bis zum Hals in Schulden.

„Der  Staat  muß  die  Schulden  zurückzahlen,  denn  sonst  würde  ihm ja  niemand  mehr  Geld 
leihen“, sagen all diejenigen, die systemkonform informiert wurden. Wozu aber muß ein Staat 
denn überhaupt Geld leihen, obwohl er doch selbst die Hoheit über seine Währung haben könnte? 
Weil es ansonsten Inflation gäbe? Haben wir die denn nicht auch so? Wer hat denn das Geld, das 
dem Staat  geliehen  wurde,  überhaupt  hergestellt  und  kassiert  dafür  all  die  Zinsen? Wessen 
Interessen  vertreten  die  Politiker,  während  sie  das  Geldsystem  niemals  hinterfragen?  Wem 
ordnen sie sich unter, wenn sie für die immer schneller wachsende Zinslast immer mehr Steuern 
eintreiben?

Die  Bankenrettungspakete  haben  das  wahre  Gesicht  unseres  Finanzsystems  zum  Vorschein 
gebracht. Die Banken brauchten Geld, also bekamen sie es vom Staat. Der hatte aber selbst kein 
Geld, also lieh er es sich von den Banken. Doch woher hatten diese denn nun plötzlich das Geld, 
um es dem Staat zu leihen? Banken verleihen eben nicht – was viele heute immer noch glauben 
– vorhandenes Geld, nein sie erzeugen es, indem sie Kredit geben. So entsteht das, was wir 
heute „Geld“ nennen – durch Schulden.

Die Rückzahlung der Systemverschuldung ist unmöglich.

Das  Wachstum von  Steuerlast  und  Schulden  ist  systembedingt.  Geld  entsteht  ausschließlich 
dadurch, dass Zentral- und Geschäftsbanken es verleihen. Die gesamte Geldmenge wurde dem 
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Staat, den Unternehmen und den Bürgern nur geliehen. Jeder einzelne Euro müsste theoretisch 
zurückgezahlt werden. Nach der Rückzahlung aller Schulden gäbe es kein Geld mehr.

Der  gesamten  Geldmenge  steht  also  ein  gleich  großer  Schuldenberg  gegenüber  –  plus 
Zinsschulden. Würde man wirklich versuchen, alle Schulden zurückzuzahlen, blieben am Ende 
noch  die  Zinsschulden  übrig,  denn  das  Geld,  das  man  dafür  bräuchte,  wurde  noch  nicht 
hergestellt, es wurde noch nicht verliehen.

Doch unabhängig davon ist eine Rückzahlung dieser Geldmengen sowieso nicht möglich, denn 
diese sammeln sich aufgrund des Zinseszinseffekts zunehmend in riesigen Kapitalsammelbecken 
an. Immer stärkere Kapitalströme fließen in diese Schwarzen Löcher des Finanzsystems, deren 
Besitzer oft gar nicht wissen, wieso sie ständig so viel Geld „verdienen“. Währenddessen gerät 
auf der anderen Seite fast die gesamte Gesellschaft immer tiefer in die Schuldenfalle.

Technologie, Wissen, Waren und Dienstleistungen sind im Überfluß vorhanden. Nicht die Menge 
an Geld ist für den Wohlstand einer Gesellschaft entscheidend sondern allein die Erzeugnisse aus 
Arbeit,  und die  gab es niemals zuvor so reichlich wie 
heute. Die Frage ist nur, warum die Menschen, die all 
das  erwirtschaften,  sich  selbst  immer  weniger  davon 
leisten können und Politiker und Medien sie zu immer 
mehr  Arbeit  für  immer  weniger  Lohn  antreiben.  Die 
Antwort darauf liegt in unserem Geld- und Steuersystem 
und dem daraus resultierenden Machtgefüge.

„Eine  private  Zentralbank,  die  Zahlungsmittel  ausgibt, 
ist für die Freiheiten der Menschen eine größere Gefahr 
als  eine  stehende  Armee.“ (Thomas  Jefferson,  dritter 
Präsident  der  Vereinigten  Staaten  von  Amerika  1801-
1809)

Obwohl jeder mit Geld zu tun hat, wissen nur die Wenigsten, was Geld tatsächlich ist und wie es 
in Umlauf kommt. Dabei ist das gar nicht so komplex wie die Menschen glauben sollen. Das 
Wesentliche  ist  schnell  erklärt  und  leicht  zu  verstehen,  nämlich  die  Geldschöpfung  und  der 
Zinseszinseffekt.  Allein  diese  beiden  Mechanismen  bewirken,  daß  sämtliches  Volksvermögen 
langsam  aber  sicher  auf  die  Hersteller  des  leistungslos  erzeugten  Geldes  und  Inhaber  der 
Kapitalsammelbecken umverteilt wird.

Das Geldsystem ist ein Taschenspielertrick.

Geld ist als Tauschmittel prinzipiell eine sehr nützliche Erfindung. Die Frage ist nur, durch wen 
und wie es entsteht und wie es in Umlauf kommt. Geld war nicht etwa immer schon irgendwie 
einfach so da.  Und es wurde auch nicht vom Staat hergestellt,  denn sonst wäre er ja nicht 
verschuldet. Bei der Zentralbank kommen wir der Sache schon etwas näher, aber selbst die ist 
nur für einen winzigen Bruchteil der Geldmenge verantwortlich.

Fast die gesamte Geldmenge entsteht in  privaten Banken bei  der Vergabe von Krediten.  Im 
Gegensatz zur „öffentlichen Meinung“ verleihen Banken nicht das Geld,  das dort  von anderen 
Kunden deponiert wurde. Nein, dieses dient nur als Reserve, während die Banken ein Vielfaches 
davon als Kredite vergeben. Kredite sind zwar kein Geld im engeren Sinne, dennoch wirken sie 
wie „echtes“ Geld, mit dem man ganz normal bezahlen kann.

Die  Bundesbank  selbst  beschreibt  diesen  Prozeß  der  Geldvermehrung  wie  folgt: „Wenn  eine 
Geschäftsbank  einem Kunden  einen  Kredit  gewährt,  dann  bucht  sie  in  ihrer  Bilanz  auf  der 
Aktivseite  eine  Kreditforderung  gegenüber  dem  Kunden  ein  –  beispielsweise  100.000  Euro. 
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Gleichzeitig schreibt die Bank dem Kunden auf dessen Girokonto, das auf der Passivseite der 
Bankbilanz geführt wird, 100.000 Euro gut. Diese Gutschrift erhöht die Einlagen des Kunden auf 
seinem Girokonto – es entsteht Giralgeld, das die Geldmenge erhöht.“

Alles was eine Geschäftsbank benötigt, um Kredite in Höhe von 100.000 Euro zu vergeben, ist 
eine  Reserve  in  Höhe  von  2.000  Euro.  Dieser  Multiplikator-Effekt  entsteht  durch  den 
Mindestreservesatz  von  2%.  Banken  haben  also  das  Privileg,  selbst  hergestelltes „Geld“ zu 
verleihen, dafür Zinsen zu verlangen und beim Ausbleiben der Rückzahlung reale Werte pfänden 
zu lassen.

Dieses Privileg der Banken ist so entscheidend für das Verständnis unseres Finanz-, Wirtschafts-, 
und Gesellschaftssystems, dass es anhand eines Beispiels noch einmal verdeutlicht werden soll:

[Beispiel] Eine Bank gibt 100.000 Euro Kredit zu 5 % Zinsen für ein teilweise finanziertes Haus. 
Um dieses Beispiel anschaulich zu halten, rechnen wir mit einer kompletten Rückzahlung nach 
einem Jahr und gehen davon aus, daß die Bank über mindestens 2.000 Euro Reserve verfügt:
Bei der Kreditvergabe bucht die Bank aus dem Nichts neue 100.000 Euro als Guthaben auf das 
Konto des Schuldners. Im Gegenzug bekommt sie ein Anrecht auf das Haus. Sollte der Schuldner 
den  Kredit  inklusive  Zinsen  nicht  zurückzahlen  können,  gehört  das  Haus  der  Bank.
Kann  der  Häuslebauer  die  100.000  Euro  zurückzahlen,  dann  verschwindet  das  so  erzeugte 
Kreditgeld wieder, und die Geldmenge schrumpft entsprechend. Das Problem liegt jedoch darin, 
daß er weitere 5.000 Euro für die Zinsen ergattern muß, und dazu benötigt er einen Teil des 
Kreditgeldes,  das  von  anderen  Schuldnern  erzeugt  wurde.  Wollen  alle  ihre  Schulden 
zurückzahlen, gibt es garantiert jemanden, dem am Ende das Geld für die Zinsen fehlt.

Nun  ist  auch  klar,  wieso  anscheinend  die  ganze  Welt  in  Schulden  versinkt: Die  gesamte 
Geldmenge  entstand  mit  einer  Rückzahlungspflicht. Würden  alle  ihre  Schulden  zurückzahlen, 
dann gäbe es kein Geld mehr, und es blieben sogar noch Zinsschulden übrig. Jedes Bankkonto, 
jeder Geldbeutel und alle Kassen wären dann leer. Die Wirtschaft käme zum Erliegen.

Eine Rückzahlung der Geldmenge ist in diesem System nicht vorgesehen. Stattdessen begnügt 
man sich damit, wenigstens die Zinsen zu bezahlen, für die man immer mehr Kredite braucht...

In diesem Teufelskreis der Kreditausweitung muss die Wirtschaft ständig mindestens so schnell 
wachsen  wie  der  Geld-  und  Schuldenberg,  denn  die  zusätzlichen  Schulden  müssen  durch 
zusätzliche Sicherheiten gedeckt werden. Immer mehr Häuser, Maschinen, Autos, Schiffe u.s.w. 
müssen  auf  Kredit  produziert  werden,  um diesem Mechanismus  zu  dienen.  Wehe  wenn  die 
Wirtschaft aufhört zu wachsen!....

Zum Abschluss dieses vielleicht nur ersten Teil von Erklärungsversuchen des Geldsystems soll noch ein Zitat 
stehen:
Kurt Biedenkopf: „Jede menschliche Ordnung, die immer währendes materielles Wachstum zur Voraussetzung hat, 
muss früher oder später scheitern. 
Denn die Erfüllung dieser Voraussetzung ist objektiv unmöglich. Eine Politik, welche die Zukunftsfähigkeit des 
Landes und seiner freiheitlichen Ordnung von dauerhaftem Wachstum abhängig macht, kann deshalb keine 
lebenswerte Zukunft bieten. Ihr fehlt der tiefere Sinn.“ DIE ZEIT, 25. November 2004

Trotzdem nun das Gesagte weitreichende Konsequenzen für jeden Einzelnen hat, sind diese dennoch nicht 
schwerwiegender als die Krisen, die jeder vielleicht in seinem Leben ohnehin schon überwunden hat. Wir 
sollten  trotzdem  unser  Geld  beieinander  halten  und  es  keinem  daher  gelaufenen  Spekulanten  oder 
Versicherungsvertreter  in  noch so feinem Zwirn und mit  noch so dreisten Versprechen anvertrauen.  Und 
beherzigen Sie auch immer folgenden Grundsatz:
Es gibt im Grunde keine guten armen Menschen und es gibt nicht die bösen Reichen. Sich gegenseitig zu 
bekämpfen bringt nichts, wenn man am Geldsystem nichts ändert. Es muss gerechter und nachhaltiger, ohne 
den Zwang zu exponentiellem Wachstum ausgestaltet werden. Dafür gibt es zahlreiche Ideen und Vorschläge. 
Und glauben Sie mir, das Ganze hat nichts mit dem alten Kampf um ungeeignete Gesellschaftssysteme wie 
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dem Sozialismus zu tun. Die Lösung liegt weit näher wie viele denken. Doch vielleicht davon später mehr...
Wir sehen, das Thema ist noch lange nicht am Ende. Bei Interesse setze ich die Serie gerne fort.

Und  jetzt  noch  einige  Impressionen  aus  unserer  Siedlung  und  aus  dem  „Restloch“ 
(=dem ehemaligen Park der Chemiearbeiter):

KWS-Kurier 1. Jahrgang, Ausgabe 4, Juli-August 2011 Seite 7

Der Bereich, welcher in 2010 so wunderbar gepflegt wurde  
verkrautet und verwildert jetzt wieder zuhehends!

Teilweise ist das Bild einem Urwald nicht unähnlich.
Ein weiteres Beispiel abgeknickter Äste

Im Bereich des Parks brechen jede Menge Äste ab Diese liegen  
dann am Boden. Seien Sie bei einem Spaziergang entsprechend  
vorsichtig!

Für die Bauarbeiten am Gebäude der Arztpraxis Dr. Seifert ist das  
Heben von Grundwasser erforderlich. Hierzu musste eine Brücke  
für eine Schlauchleitung über die Ignatz-Stroof-Str. errichtet  
werden.

Die Rohrleitung in das „Restloch“ werden auf eine Art Rampe aus  
Kies in einem gleichmäßigem Anstieg verlegt



So das war's wieder einmal mit ein paar Streifzügen durch die kleine Welt unserer Siedlung sowie diesmal 
auch einen Exkurs in die große weite Welt der Geldsysteme. Wir hoffen es hat Ihnen Spaß gemacht und Sie 
freuen sich schon auf die nächste Ausgabe, welche für den September erscheint.

Auf Wiedersehen,
bis zur nächsten Ausgabe des KWS-Kuriers im September!
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Die Bauermeister-Gedächtniskirche im März 2011. Jetzt sieht das ganze schon wieder sehr überwuchert aus. Am besten mal selbst anschauen! 


