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Ein dringender Aufruf 

Verbraucherinsolvenzrecht  

sozialökonomischer Mord 

Wiedereingliederungsordnung statt Verbraucherinsolvenz 

Bürgerinnen und Bürger werden in Deutschland in einer zumeist für sie unverschuldeten Situa-

tion zu einem Eigenantrag auf Eröffnung eines Verbraucherinsolvenzverfahrens genötigt, falls sie 

begehren, Restschuldbefreiung zu erlangen. Sie werden damit einem Verbraucherinsolvenzverfah-

ren ausgesetzt, das wirtschaftlich und beruflich für sie vernichtende Auswirkungen zur Folge hat. 

Das sich auf ihre Sozialsphäre elementar verletzend auswirkt, sie sozial und gesellschaftlich aus-

grenzt und erniedrigt und wodurch sie ein Leben lang – ähnlich einer Bestrafung infolge einer Straf-

tat – an den öffentlichen Pranger gestellt werden. Betroffene Bürgerinnen und Bürger sind faktisch 

wehrlos und damit auch rechtlos, was auch ihre Menschenwürde verletzt. Und auch ihre Familien-

angehörigen werden von den Auswirkungen nicht verschont. Diese Situation ausgegrenzter Bürge-

rinnen und Bürger durch in diesem insoweit nur vermeintlichen Rechtsstaat verantwortliche Politi-

ker und ein demzufolge erfolgtes (erwartetes) solidarisches Schweigen der (noch) unbeteiligten 

Menschen ähneln dem Geschehen im sogenannten „Dritten Reich“.  

Gläubigerbanken nutzen unter diesen Umständen ganz offensichtlich eine „Gesetzeslücke“ (so 

redliche Anwälte), um – auch rechtswidrig das Gericht täuschend – ein Verbraucherinsolvenzver-

fahren auszulösen, das ihnen eine Verwertung (strafrechtlich wohl eher eine Veruntreuung) der 

ihnen überlassenen Sicherungsvermögenswerte weit unter Wert zugunsten vermögender Kunden 

ermöglicht. Und so werden auch Drittgläubiger durch eine Restschuldbefreiung geschädigt, die – 

ohne einen möglicherweise auch unzulässigen Antrag einer Gläubigerbank – allein durch einen Ei-

genantrag mangels eines Insolvenzgrundes gar nicht möglich gewesen wäre. 

Und die Politik blendet die Bürgerinnen und Bürger mit dem heuchlerischen Argument, sie trä-

fen eine autonome Entscheidung und es werde mit der auf diesem Wege erlangten Restschuldbe-

freiung ein Neuanfang oder Neustart – wie es auch in den Medien irreführend bezeichnet wird – 

möglich, was nur in sehr seltenen insoweit für die Gesamtsituation völlig unbedeutenden Fällen 

gelingt, wie die Erfahrungen zeigen. Mehr Zynismus und unverantwortliche Ignoranz politischer 

und auch medialer Verantwortung gegenüber weitgehend unwissenden und sich selbst überlassenen 

Bürgerinnen und Bürgern ist wohl kaum möglich.  

Gegen eine solche sozialökonomische, auch das Eigentum angreifende wirtschaftliche und so-

ziale Vergewaltigung von Bürgerinnen und Bürgern sollten auch verfassungsrechtliche Bedenken 

bestehen. Auch zu dieser Rechtslage ist eine umfassende Reform mit dem Ziel einer Wiedereinglie-

derung wirtschaftlich verunfallter Bürgerinnen und Bürger zum Schutz der Verbraucher dringend 

und unabdingbar außerhalb des Insolvenzrechts erforderlich. Diese dringend erforderliche Geset-

zesreform zum Schutz der meist hilflosen Bürgerinnen und Bürger braucht erheblich mehr politische 

und mediale Unterstützung, dafür kämpfte ich.  

Helfen Sie mit, dass diese rechtsstaatlich verwerfliche und menschenverachtende Rechtslage 

beseitigt wird. Melden Sie sich bei mir. Vielen Dank. 


