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Im Verlauf der neueren Geschichte haben Wissenschaft und Technik immer mehr Bedeutung im
gesellschaftlichen Leben gewonnen. Zusammen mit Kunst, Bildung und Erziehung bilden sie das
Geistesleben, aus dem heraus Begabungen und Ideen den gesellschaftlichen Organismus alimentieren.
Die geistigen Fortschritte der neueren Zeit sind hauptsächlich auf Gebieten gemacht worden, die mit
dem technisch-wirtschaftlichen Leben zusammenhängen. Daraus sich ergebende Kapitalvermehrung
und Geldwirtschaft haben wiederum dem Wirtschaftsleben zu einer Eigendynamik innerhalb des
gesellschaftlichen Lebens verholfen, die den rechtlich-politischen Bereich und das bislang staatlich
verwaltete Bildungs- und Erziehungswesen unter das wirtschaftliche Primat zu zwingen droht.
Geistiges Potential und politische Macht sollen den wirtschaftlichen Interessen dienstbar werden.
Daraus entstehen heute Spannungen zwischen den geistig-kulturellen, den rechtlich-demokratischen
und den wirtschaftlich-sozialen Interessen der Menschen. Diese Interessen kamen als zunächst konfuse
Forderungen der französischen Revolution in den Idealen Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit zum
Ausdruck. Verborgen liegt ihnen die Struktur des Staates zugrunde: Geistiges Leben, Recht und Politik
sowie Wirtschaft. Historisch manifestierten sich Geistes-, Rechts- und Wirtschaftsleben in Ständen,
worin in Deutschland und der Schweiz die heutigen politischen Parteien ihren Ursprung finden.1 Auf
der gegenwärtigen Entwicklungsstufe drängen Bedeutung und Aufgaben der beiden gesellschaftlichen
Bereiche Geistesleben und Wirtschaft danach, dass sie im gesellschaftlichen Zusammenhang
verwaltungsmässig Selbständigkeit erhalten. Nicht die Menschen werden nach irgendwelchen
Gesichtspunkten gegliedert und staatlich eingebunden werden, sondern sie werden als Bindeglieder der
strukturierten gesellschaftlichen Tätigkeitsfelder wirken; denn in jedem der drei Glieder wurzelt der
Mensch mit seinem Leben, jedem gehört er mit seinen Interessen an. Die Glieder werden implizite
eine eigenständige, untereinander harmonisierte Verwaltung nach Kriterien anstreben, wie sie oben als
in der Struktur der Gesellschaft immanent erwähnt sind:
·
·
·

Freiheit im geistigen Bereich; Voraussetzung individueller Entfaltung, autoritäts- und
dogmatismusfreier Wissenschaft
Demokratie im rechtlich-politischen Bereich; Festsetzung rechtlicher Beziehungen, worüber jeder
mündige Mensch gleichberechtigt ist abzustimmen
Ausgleich zwischen Bedürfnissen und Wert der Arbeitsergebnisse in der arbeitsteiligen Wirtschaft

Allerdings setzt die prospektiv anvisierte Drei-Gliederung Einsicht in die neu konzipierte, selbständige
Wirtschaftsverwaltung voraus, weil nur diese die bisherigen wirtschaftlich-finanziellen Funktionen
des heutigen Staates ablösen kann, selbstverständlich dies auch muss. Gleichzeitig bedingt aber gerade
das Verständnis für die im folgenden dargelegte neu fundierte Wirtschaftsordnung die "NeuDefinition" des bisherigen Staates.
Im anzustrebenden Ausgleich zwischen den Bedürfnissen der Menschen und dem Wert ihrer
Arbeitsergebnisse findet die anvisierte gesellschaftliche Evolution Sinn und Zukunft. 2
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DIE ROLLE DER WIRTSCHAFT
I. DIE WISSENSCHAFT DES GELDES
Aus einer von jeglicher Regulierung befreiten Anarchie des Marktes, der aus seinem Prinzip von Angebot und
Nachfrage heraus alles Wirtschaften initiieren soll, meint man heute, eine sich selbst regulierende, ständig
erneuernde Ordnung der arbeitsteilig wirtschaftenden menschlichen Gemeinschaft mit dadurch
effizienzbedingter Wohlstandsmehrung ableiten zu können. Die Internationalisierung der arbeitsteiligen
Wirtschaft nimmt selbstverständlich ihren Fortgang und wird an den Grenzen der bestehenden, aus Volkstümern
heraus gewachsenen Staatsgrenzen rütteln, um aus den Voraussetzungen und Forderungen des
Wirtschaftslebens grössere, umfangreichere Gebietsgrenzen entstehen zu lassen.
Folge dieser global gehandhabten Denkungsart ist jedoch, dass, obwohl immer weniger Menschen die materielle
Produktion für immer mehr Menschen übernehmen können, Angst und Sorge des Einzelnen um eine gesicherte
Existenz bei freier Bedürfnis- und Tätigkeitsentfaltung im sozialen Leben wachsen. Die Beherrschung des
Wirtschaftslebens durch die blosse Orientierung nach der Vermehrung des Kapitals macht, dass menschliche
Bedürfnisse mehr qualitativer Art verkümmern, deren Befriedigung die Zivilisation erhöht. Ohnmächtig und
verzweifelt der bloss marktwirtschaftlichen Ausrichtung gegenüber, hallt der Ruf nach Intervention des Staates
als Ordnungsfaktors und Instanz des finanziellen Ausgleichs, wenigstens als Garanten eines Existenzminimums.
Selbst in hochindustrialisierten Ländern wird es fraglicher, ob für die Finanzierung des Bildungs- und
Gesundheitswesens wie auch der Altersversorgung überhaupt noch ausreichende Mittel aufgebracht werden
können.
Unter dem einseitigen Gesichtspunkt einer blossen Marktwirtschaft mag das auf der Nachfrage beruhende
Kapitalerträgnis allein entscheiden, ob ein Gut hergestellt werden soll oder nicht. Die Nachfrage und das
Kapitalerträgnis alleine können aber noch nicht darüber entscheiden, ob ein Gut zu einem Preis erzeugt werden
kann, dass der Erzeuger aus dem Erträgnis seines Arbeitsergebnisses seine materiellen und immateriellen
Bedürfnisse und diejenigen der ihm als reine Verbraucher Nahestehenden aus den Arbeitsergebnissen anderer
befriedigen kann. Diese Entscheidung kann nur durch Einrichtungen bewirkt werden, durch die aus einer
gesamtwirtschaftlichen Betrachtung heraus die Bewertung der einzelnen Arbeitsergebnisse zustande kommt,
woraus im Weiteren die wirtschaftlich-finanzielle Stellung eines jeden im Währungsraum ersichtlich wird.
Damit erweist sich das Preisproblem als der Angelpunkt aller wirtschaftlichen Betrachtungen, ein
vielschichtigeres Problem, als dass es bloss auf das stereotype Gefasel von Angebot und Nachfrage beschränkt
werden kann.
Die Klärung der Funktion des Preises setzt das Verständnis der Entstehung des wirtschaftlichen Wertes voraus.
In der Art, wie im Folgenden "der Wert" gefasst wird, geht es nicht um eine Neukombination bisher
verwendeter Begriffe. Der Leser darf auf Grund des herkömmlichen Denkens, dessen Befangenheit in den
folgenden Auseinandersetzungen mit der heutigen Wirtschaftslehre zum Ausdruck kommt, nicht meinen, es
könne sich ja nur darum handeln, dem bestehenden Wirtschaftssystem ein neues Programm gegenüberzustellen.
Mit einem solchen Vorurteil würde er überlesen, dass es um die Bewusstmachung bisher vernachlässigter, weil
nicht erkannter Grundgesetze allen Wirtschaftens geht und wie Menschen, wenn sie sich bewusst in diese
Gesetzmässigkeit stellen, dann entsprechend den Erkenntnissen ihre Einrichtungen treffen werden. Insofern sind
die Ausführungen über das Wirtschaften im prospektiven dreigliedrigen sozialen Organismus nicht als
Vorschrift über etwas, was zu geschehen hat, oder als Appell an irgendeinen Idealismus aufzufassen, sondern
als Voraussage dessen, was geschehen wird, wenn organisierendes Denken Tatsachen auf die von ihnen
geforderte Bahn bringen wird.

DER WERTBEGRIFF IN DER WIRTSCHAFT
Die bisher "vernachlässigten" Grundgesetze sind diejenigen der Wertbildung, die an der Basis allen
Wirtschaftens stehen: Arbeit, einerseits angewandt auf die Natur, anderseits organisiert durch Intelligenz. Auf
Ersterem bauend, entwickelte erstmals (meines Wissens) der deutsche Philosoph Johann Gottlieb Fichte aus der
Beobachtung der damaligen Wirtschaft heraus mit erstaunlicher Akribie die Wert- und Preisbildung (Das
System der Rechtslehre, "Vom Eigentumsvertrage", 1812). Es zeugt nicht unbedingt von einer Stärke des
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Denkens des Umfeldes, dass zeitgenössische Wirtschaftstheoretiker (beispielsweise Adam Smith und Karl
Marx) so viel Beachtung fanden, Fichte hingegen so wenig.
Fichte kam noch nicht auf das Geldsystem, welches das Mittel abgibt, die Bodenproduktion und das Gebiet der
geistigen Produktion sowie der reinen Verbraucher in die wirtschaftlich gesetzmässige Verbindung bringen zu
können. Er benötigte dazu, wie das auch heute noch der Fall ist, des Staates als Transferagenten mittels des
Instrumentes der Steuern.
In seinem Nationalökonomischen Kurs (1922) hat Rudolf Steiner, Begründer einer neuen, nach der
naturwissenschaftlichen Methode entwickelten Erkenntnistheorie, die Wertbildung als invers polaren Prozess
aus Arbeit, einerseits angewandt auf die Natur und anderseits organisiert durch Intelligenz, dargelegt, aus
welchem Prozess sich als Ergebnis die beiden Pole „Naturgewinnungswert“ und "Organisationswert" ableiten
(s. Graphik S.7 "Die Trennung ..."). Er wurde jedoch nicht verstanden und die Fruchtbarkeit seiner Erkenntnis
für die Erfassung der Problematik der modernen Wirtschaft und deren praktische Handhabung ignoriert.
Worin liegt die Bedeutung des gegenüber der heutigen Wertauffassung neuen Wertbegriffes und worin
eigentlich die Schwierigkeit in dessen Verstehen?
Diese Frage findet ihre Antwort, wenn verstanden wird, wie der Begriff des wirtschaftlichen Wertes überhaupt
entsteht:
Wirtschaften bedeutet Austausch von materiellen und immateriellen Arbeitsergebnissen (im Folgenden
Leistungen genannt). Die Leistungen stellen Werte dar, weil der Mensch ihrer zur Bedürfnisbefriedigung
bedarf. Die Leistungen haben ihren Wert durch denjenigen, der sie verbraucht. Zunächst ist jeder als Erbringer
einer Leistung und deren Verbraucher zu betrachten. Und denkt man sich die Leistungen im Ursprung
hervorgehend aus der körperlichen Arbeit einer Menschengemeinschaft auf der von ihr benötigten
Naturgrundlage, haben die Leistungen in diesem Ausgangsstadium ihren objektiven Wert, der zusammenfällt
mit dem subjektiven Beurteilungswert, den der einzelne Mensch ihnen beilegt. In dem Masse, in dem das
Wirtschaften unter Menschen sich davon entfernt, dass der Einzelne bloss für sich und seine Allernächsten
sorgt, und in einen allgemeinen Leistungsaustausch übergeht, ist die Übereinstimmung des Wertes, den das
Bedürfnis einer Leistung beimisst, mit demjenigen, den der Hervorbringer einer Leistung derselben zu seiner
Bedürfnisbefriedigung beizumessen hat, nicht mehr unmittelbar gegeben. Und damit kommt das Problem auf:
ist ein Ausgleich zwischen dem Bedürfnis und dem Wert der Leistung in der arbeitsteiligen Wirtschaft möglich,
und bejahendenfalls wie kann er zustande kommen?
In dem Moment, wo der Mensch seine Arbeitsergebnisse nicht für sich verwendet, sondern mit anderen
Menschen in die Beziehung des Leistungsaustausches tritt, wird, was der Mensch tut, zur Arbeit im
wirtschaftlichen Sinn. Im Produktionsprozess nimmt die Wertbildung ihren Ausgangspunkt bei der Arbeit, die
einerseits, angewandt auf die Natur, zum Naturgewinnungswert, anderseits, organisiert durch Intelligenz, zum
Organisationswert führt. Beide Pole der Wertbildung stehen in einem einander bedingenden inversen
Verhältnis: Ohne Organisationswert gäbe es keine Entwicklung, aber ohne Naturgewinnungswert ("Arbeit an
der Natur") könnte sich der Organisationswert nicht verwirklichen. Dem Naturgewinnungswert steht polar der
Organisationswert gegenüber; er bemisst sich in erspartem Naturgewinnungswert.3
Es vergleichen sich nicht Stoffe bzw. Güter, auch nicht abstrakte Arbeitszeitmasse (Stundenansätze), sondern
allein Werte miteinander; Arbeit für sich genommen besitzt keinen wirtschaftlichen Wert, erst das
Arbeitsergebnis. Wert, bei dessen Zustandekommen immer der Mensch einbezogen ist, verglichen mit Wert,
führt zum Preis; darin zeigt sich, wieweit jeder aus seiner Leistung seine Bedürfnisse aus den Leistungen der
anderen zu befriedigen in der Lage ist. Das Problem liegt, wie gesagt, in der Bemessung der Leistung eines
jeden gegenüber derjenigen des andern, damit und sodass er bis zur Erbringung einer gleichwertigen Leistung
seine Bedürfnisse aus den Leistungen anderer befriedigen kann und zwar bei freier Bedürfnisentfaltung.
Das Problem so zu formulieren, ist der heutigen ökonomischen Betrachtungsweise nicht möglich, obwohl, wie
jedem einsichtig, es das soziale Problem schlechthin ist. Denn erst die Erfassung des Wertes vom Moment
seiner Entstehung an liefert das Mass zum Ausgleich zwischen Bedürfnis und Wert der Leistung.
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DAS URWERTMASS, QUALITATIV UND QUANTITATIV
Das Mass für den Wert aller Leistungen bildet die Gesamtheit der Ergebnisse körperlicher Arbeit einer
bestimmten Bevölkerungszahl unmittelbar an der Natur innerhalb einer bestimmten Frist, für das
aktuelle Rechnungswesen innerhalb eines Jahres. Ein quasi vorwirtschaftlicher Zustand liefert dieses
„Urwertmass“, worin der von Bedürfnis und Herstellung einem Gut beigemessene Wert identisch ist,
worin Bedürfnis und körperlich erarbeitetes Naturprodukt als Einheit zu betrachten sind, ein monetär
zunächst noch nicht definierter Wert - eine dingliche, nicht geldliche Wertvorstellung. Zur
wirtschaftlichen Geltung kommt der Wert aber erst, sobald die Arbeit durch den Geist organisiert wird;
da kommt erst Entwicklung in die Erzeugnisse, auch in die Bedürfnisse, da tritt die Arbeitsteilung auf,
mit ihr die wirtschaftliche Zirkulation von veränderten Naturprodukten und somit das Problem des
Auseinanderklaffens von Herstellungs- und Bedürfniswert.
In dem Urwertmass, basierend auf der Wertschöpfung, die sich aus dem Verhältnis der
Bevölkerungszahl zur benötigten Naturgrundlage ergibt, findet jeder Mensch anteilsmässig in der
„Sozialquote“ (Urwert/Urwertmass pro Kopf) sich selbst als Bezugsgrösse für den Wert seiner
Leistung und sein Einkommen wieder. Ein Ausgleich zwischen den menschlichen Bedürfnissen und
dem Wert der menschlichen Leistungen wird erreicht, wenn Preis und Einkommen einander nicht als
voneinander abhängige Grössen zugeordnet, sondern der Wert der Leistung und das Einkommen, also
der auf dem Kostenprinzip basierende „objektive“ Herstellungswert eines Gutes und dessen
„subjektiver“ Bedürfniswert auf eine ursprüngliche Einheit als dem Verkaufserlös des
Arbeitsergebnisses (Leistungserträgnisses) übergeordnete Referenzgrösse, nämlich auf den Urwert
zurückgeführt werden. Die Ausrichtung der Gütererzeugung nach der Nachfrage allein, nach dem zu
erzielenden Marktpreis, kann nicht darüber entscheiden, ob ein Gut zu einem Wert erzeugt wird, der
im wesentlichen dem Wert der anderen Güter entspricht, für welche der Erzeuger in der Zeit Bedarf
hat, die er für die Erzeugung einer gleichen oder gleichwertigen Leistung verwendet. Mit der
gegenseitigen Abhängigkeit von Leistungserträgnis und Einkommen bleibt der eigentliche
wirtschaftliche Wert als Richtgrösse für Leistungserträgnisse und Einkommen in einem
Unbestimmten.
Eine Geldschöpfung auf Grund der Gleichsetzung einer Geldmenge mit dem Urwertmass macht das
Geld zur Buchhaltung wirtschaftlicher Werte. Ein so qualifiziertes Geld ermöglicht den
bilanzmässigen Vergleich des Erlöses des Arbeitsergebnisses des Einzelnen mit dessen Sozialquote,
Vorbedingung des assoziativen Ausgleichs zwischen bedürfnisbedingten und von der Herstellung
geforderten Preisen. Die Sozialquote (Jahreseinkommen) liefert die Richtlinie für im
Unternehmensbereich vertraglich vereinbarte individuelle Einkommen und für im Sozialbereich von
der Gesellschaft nach Analyse des Koordinationsorgans (s.unten) festzusetzende Vergütungen.
Einkommen müssen nicht mit der Sozialquote identisch, gleichmacherisch gedacht werden. Als
„Rechnungseinheit“ wurde die Sozialquote in der Bildsequenz des Buches Wirtschaften in der Zukunft
benannt, womit der Quotient aus der Division des "Urwertes dividiert durch die Bevölkerungszahl"
veranschaulicht werden sollte.
Das durch die Arbeitsteilung entstandene Preisproblem kann bewältigt werden, wenn durchschaut
wird, wie jeder Leistungserbringer mit seiner Sozialquote innerhalb der hier definierten Währung an
den Leistungen der anderen Erzeuger ideell partizipiert; realiter verschiebt sich dieser allseitige
anteilsmässige Bezug, aber die über die Produktion assoziativ angestrebte Preisbildung (s.
Fortsetzung), die in der Quotenerfüllung ihre Begründung findet, zielt ständig darauf hin, diesen
ideellen Zustand zu verwirklichen.4
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DER WERTBEGRIFF IN DER HEUTIGEN WISSENSCHAFT
Wie redet die heutige Wirtschaftswissenschaft vom Wertproblem? Sie stellt Herstellungwert und Bedürfniswert
eines Gutes als zwei Entitäten einander gegenüber. Ausgehend von der Dualität: Herstellungswert Bedürfniswert, entwickelten sich historisch zwei Werttheorien, eine sogenannte objektive, auf dem
Kostenprinzip basierend, und eine subjektive, welche den Wert eines Gutes als dessen Bedeutung für die
Bedürfnisbefriedigung definiert. Letztere, auch als Grenznutzentheorie bezeichnet, leitet sich im Grunde aus der
marktorientierten Anschauung von Güter-Angebot und Güter-Nachfrage ab. Wohl leitet sich die Nachfrage aus
den individuellen Bedürfnissen der Marktteilnehmer ab. Da aber jeder Nachfrager (nach Gütern) zugleich ein
Anbieter (von Geld) ist, stellt sich die Frage: Wie kommt einer zu solchem Einkommen, seine Bedürfnisse
befriedigen , das heisst: eine entsprechende Nachfrage auslösen zu können?
Die Leistungen, sagt man, gehen aus drei Produktionsfaktoren hervor - nach heutiger Definition: Natur, Arbeit,
Kapital. Mit Bezug auf die aus den drei Produktionsfaktoren hervorgehende Wertschöpfung erhalten alle
Leistungen, materielle und immaterielle, den Charakter von "Arbeit an der Natur" -bzw.
Naturgewinnungswerten; alle Wirtschaftssektoren bzw. alle wirtschaftlich Tätigen, werden einander
gleichgesetzt, das heisst, ihre Leistungen werden so betrachtet, als wären sie Ergebnisse von "Arbeit an der
Natur", also Naturgewinnungswerte. Der Organisationswert, nämlich die Produktivität des Geistigen, wird als
solcher nicht erfasst.
Der Wert der Güter bzw. Leistungen kann mangels Einsicht in die oben aufgezeigte invers polare Wertbildung
nur durch Geldpreise qualifiziert und quantifiziert werden, wie auch immer dieser "Geldwert" als
zustandegekommen gedacht wird, ob durch das Verhältnis von Angebot und Nachfrage oder durch Lohn- und
andere Kosten.
Die in einem Wirtschaftsgebiet erfolgte Wertschöpfung, Sozialprodukt genannt, wird heute definiert als:
1. der Geldwert aller produzierten Endprodukte (Anbieterseite)
2. die Summe aller Erwerbs- und Vermögenseinkommen (Nachfragerseite).
Das Sozialprodukt wird also durch das Geld definiert. Was aber gibt dem Geld den Inhalt? Das Sozialprodukt!
Das heisst, man tut etwas, was man in der Mathematik nie tun dürfte: man sagt nämlich, a sei eine Funktion von
b und gleichzeitig b sei eine Funktion von a! Dadurch bleibt man bei der Wertbestimmung in einem
Unbestimmten, ohne jenes Mass oder Richtgrösse, die es erlaubt, Leistungserträgnisse und Einkommen in
Vergleich mit ihr zu bringen. Mit einer Wertvorstellung in Form einer blossen Geldzahl fehlt eben jene aus
einer dinglichen Wertvorstellung abgeleitete Richtgrösse, die es braucht, um die Geldpreise aus
bedürfnisbedingter Nachfrage nach Leistungen in Kongruenz zu bringen mit den Geldwerten (Sozialquoten),
welche die Leistungserbringer benötigen, damit sie und die ihnen im weiteren Sinne Nahestehenden ihre
Bedürfnisse aus den Leistungen der anderen befriedigen können.
Wer in herkömmlicher Auffassung die Produktionsfaktoren Natur und Arbeit als Entitäten betrachtet, endet, wie
im Buch Wirtschaften in der Zukunft dargelegt, bei nicht wirtschaftlichen Werten.
Wer den "Arbeit an der Natur"-Wert als Entität betrachtet, fasst ihn lediglich als Primärproduktion
(Landwirtschaft) auf, versteht aber nicht primär seinen Masscharakter.
Ohne Erkenntnis der in „Wirtschaften in der Zukunft“ und in dieser Schrift dargelegten Wert- und
Kapitalbildung, der darauf basierenden Geldschöpfung sowie der Zwischenfunktion des Preises ist die Trennung
von Arbeit und Einkommen, Voraussetzung für die Überwindung der Konjunkturausschläge sowie für die
Finanzierung der geistig Tätigen und der blossen Verbraucher ohne Zwangsmassnahmen und -abgaben, nicht
vollziehbar.
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DIE ROLLE DER LANDWIRTSCHAFT
DIE EMANZIPATION VON DER NATURGRUNDLAGE
KAPITAL = ERSPARTER NATURGEWINNUNGSWERT
Was Arbeitsteilung genannt wird, beruht auf den beiden Wertbildungen "Arbeit an der Natur" und
"Arbeit organisiert durch Intelligenz". Als zwei invers zu begreifende Prinzipien kommen sie im
historischen Ablauf in den beiden gesellschaftlichen Lebensbereichen, Güter produzierende Wirtschaft
und Geistesleben, zur Erscheinung. Soweit das Geistesleben die Güter produzierende Wirtschaft
organisiert, führt dies zum Industrialismus, einer integralen Synergie von Bodenproduktion und
Geistesleben.
Die Landwirtschaft als unmittelbar an der Naturgrundlage arbeitend stellt frei bzw. unterhält das
organisierende und nicht-organisierende Geistesleben aus ihren Überschüssen, eine aus unseren
Darlegungen sich ergebende wirtschaftliche Grundtatsache, die durch die heutige Geld- und
Kapitalordnung verdeckt wird. Denn im wirtschaftlichen Sinn lebt jedermann von dem, womit sich
Arbeit im wirtschaftlichen Sinn verbunden hat, nämlich von dem, was aus der Naturgrundlage kommt.
Die Überschüsse wiederum werden durch das organisierende Geistesleben ermöglicht.
Emanzipation und Freistellung von Menschen von der Arbeit unmittelbar an der Naturgrundlage
mittels Arbeitsersparnis (Rationalisierung) ist Kapitalbildung.
Das Kapital, nämlich das Äquivalent jener Arbeitsersparnis, ist Existenzgrundlage aller freigestellten
Menschen; ja es erhält seinen Sinn nur mit der Finanzierung der Freigestellten, freigestellt relativ für
weitere materielle Produktion, d.h. industrielle Produktion als "verlängerte" Bodenproduktion oder
absolut für geistige Tätigkeit, im Weiteren alle "reinen" Verbraucher umfassend (Altersversorgung,
öffentliche Haushalte, Bildungs- und Gesundheitswesen, Kirche). Der heutige Kapitalbegriff beinhaltet
diesen Aspekt nicht.
Die Form der Finanzierung der (relativen) Freistellung zum Zweck materieller (industrieller)
Produktion bezeichnen wir als "Leihgeld", das mittels Sekurisation (Schaffung von Wertpapieren)
übertragbar und handelbar gemacht wird und woraus eine materielle Gegenleistung erwirtschaftet
wird, so dass die auf die Sozialquote entfallenden materiellen Leistungen sich erhöhen; in Kaufkraft
vermerkt, sich diese erhöht.
Die Form der Finanzierung immaterieller Leistungserbringung bzw. der Finanzierung reiner
Verbraucher erfolgt durch das, was wir mit dem Begriff des "Schenkungsgeldes" benennen, heute in
allen Ländern als Zwangsschenkung in Form der Steuer durch den Staat vereinnahmt und in seiner
Eigenschaft als Transferagent verteilt. Kapital, welches nicht in Form des Leihgeldes fixiert wird,
sollte immer in der Form des Schenkungsgeldes dem Verbrauch zugeführt werden, damit Freistellung
und für sie übernommene Produktion ihre Rechtfertigung finden. Gestautes Kapital wird Äquivalent
von nicht mehr absetzbarer Produktion.
Aus der Wert- und Kapitalbildung folgt: Die arbeitsteilige, Kapital erzeugende Wirtschaft ist eine
Kreditwirtschaft; sie benützt Leistungen aus der Vergangenheit, um künftige hervorzubringen. Die
Gegenleistungen für die Freistellung kommen dem Wirtschaftsleben aus der Zukunft entgegen. Wenn
ein Maschinenfabrikant eine von ihm hergestellte Maschine verkauft, wird er nicht für diese, sondern
für die Zeitspanne bezahlt, in der er die nächste herstellt.
Wie Natur und Geist im Arbeitsprozess bezüglich der Wertbildung in einem invers polaren Verhältnis
stehen, so in der Zeit bezüglich des Produktiven. Mit Bezug auf die Vergangenheit ist die rein geistige
Arbeit unproduktiv; da ist nur die materielle Gütererzeugung als produktiv zu denken. Mit Bezug auf
die Zukunft mag aber sogar rein geistige Tätigkeit, weil mehr oder neue Werte schaffend, als das
Produktivere angesehen werden. Beispiele sind die Erfindungen der Differentialrechnung und des
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binären Zahlensystems, die in die Technik eingeflossen sind, oder ärztlich beschleunigte Heilung eines
Leistungserbringers.
Nennen wir die in Landwirtschaft und Industrie, kurz: die auf der Seite der materiellen Produktion
stehenden "Arbeitsleister". Diese erwirtschaften mit ihren Leistungen den Inhalt aller Sozialquoten,
sowohl ihre eigenen als auch diejenigen der "reinen" Verbraucher (s.o.); das heisst: sie erwirtschaften
alles Kaufgeld, wovon der Anteil an Kapital - aber jetzt in Form des neu gefassten Begriffes - Leihund Schenkungsgeld ist. Die Befriedigung aller geistigen, kulturellen Bedürfnisse wird mittels auf
"reine" Verbraucher entfallende Sozialquoten ermöglicht (Schenkungsgeld). Das heutige Verständnis
stutzt zunächst: Alle Sozialquoten beinhalten direkt nur materielle Leistungen, auch diejenigen in den
Händen der "reinen" Verbraucher, wozu im Sinne des Kapitalverbrauchs auch die geistig Tätigen
zählen. Was die "reinen" Verbraucher als ihre Sozialquoten in Form von Schenkungsgeld erhalten,
immer sind es "Gutscheine" für materielle Produkte. Das liegt schon darin begründet, dass sich der
Organisationswert (Kapital) als ersparter Naturgewinnungswert definiert.
Formelhaft ausgedrückt:
Alle Arbeit, die geleistet werden kann, hängt von der Bevölkerungszahl ab. Alles, womit sich die
Arbeit verbindet, entstammt der Naturgrundlage. Denn das ist, wovon jeder lebt, was jeder benötigt.
Und für diejenigen, welche als "reine" Verbraucher Arbeit an der Naturgrundlage nicht erbringen, also
ersparen, müssen die in der materiellen Produktion Verbleibenden deren Teil miterwirtschaften.5
Repetieren wir nochmals, wie Werte innerhalb des Produktionsprozesses entstehen: Werte entstehen
durch die Anwendung der Arbeit auf die Natur. Werte entstehen durch die Anwendung der Intelligenz
auf die Arbeit und des Weiteren auf das daraus entstandene Kapital. Die durch die Anwendung der
Intelligenz entstandenen Werte werden quantitativ erfasst durch das, was sie an Wert, entstanden durch
auf die Natur angewandte Arbeit, ersparen.
Durch die Arbeitsteilung ist Organisationswert in materiellen Leistungen enthalten und führt diese
zahlenmässig, aber nur in einem Geld als Buchhaltung der Leistungen oder Werte ausgedrückt, auf ein
immer Geringeres zurück. Das ist in der gesamtwirtschaftlichen Buchhaltung die Kompensation der
Bodenproduktion durch das organisierende Geistesleben. So bleibt der Wert der Sozialquote auch bei
Zunahme der auf sie entfallenden Leistungen konstant.
Wenn wir den Ertrag des Bodens, im Weiteren der Naturgrundlage, unter Berücksichtigung der
Produktivität als Grundrente bezeichnen, so können wir sagen: von ihr werden das ganze geistige
Leben, das Gesundheitswesen, die Altersversorgung, alle staatlichen Institutionen (in Form des
Schenkungsgeldes, s.o.) erhalten. Ermöglicht wird die Grundrente ja durch das organisierende
Geistesleben. Dessen Finanzierungsform Leihgeld (s.o.), nämlich in Unternehmerkapital
umgewandelte Grundrente, wirkt in der Folge aufgrund seiner Leistungen wie eine Schenkung an die
Allgemeinheit. Denn das organisierende Geistesleben lebt zwar vom Vorschuss der Bodenproduktion,
nimmt aber der Bewertung der durch körperliche Arbeit erzeugten Leistungen in seinem Ausmass
Gewicht weg und kompensiert so die Bodenproduktion mit der Erhöhung der Leistungsmenge je
Sozialquote. Eine Rückzahlung des Unternehmerkapitals bedeutete, wie im Buch Wirtschaften in der
Zukunft (S. 53) ausgeführt, eine Rente an den falschen Begünstigten. In welchem Sinne das
organisierende Geistesleben im heutigen System doch Rente bezieht und infolge Monetarisierung des
Organisationswertes den kompensatorischen Ausgleich mit der Bodenproduktion beeinträchtigt, wird
im folgenden Kapitel behandelt.
Wovon ist der Wohlstand einer menschlichen Gemeinschaft abhängig?
1. vom Reichtum der Natur
2. von der Bevölkerungszahl, die sich darin teilt
3. vom Bildungsgrad.
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EIGENTUM UND GELD, HEUTE UND MORGEN
Nun stehen die Menschen in einem Verhältnis zueinander, das nicht nur durch den blossen
Leistungsaustausch, sondern ebenfalls durch rechtliche Bindung bzw. Abgrenzung und
Machtansprüche sowie geistige, kulturelle Kommunikation gekennzeichnet ist. Aus dem Geistesleben
zieht in die Kreditwirtschaft etwas ein, was auf das wertebildende Potential eines Menschen selber
weist.
Auf der gegenwärtigen gesellschaftlichen Entwicklungsstufe ist Kapital das Mittel, durch das
individuelle Fähigkeiten für weite Gebiete des sozialen Lebens nutzbringend wirksam werden können.
Eine fruchtbare Betätigung individueller Fähigkeiten mittels Kapital kann allerdings nicht ohne freie
Verfügung über dieses eintreten. Vermittelt wird diese freie Verfügung durch das Eigentum. Damit
sind zwei Dinge im gesellschaftlichen Leben verbunden, die für dasselbe von ganz verschiedener
Bedeutung sind: die freie Verfügung über Kapital und das Rechtsverhältnis, in das der
Kapitaleigentümer durch sein Verfügungsrecht mit anderen Menschen tritt, die davon ausgeschlossen
sind. Nicht die ursprüngliche freie Verfügung wirkt im gesellschaftlichen Leben schädlich, sondern
wenn das Recht auf diese Verfügung fortbesteht, während die Bedingungen, unter denen einem
Einzelnen oder einer Gruppe die freie Verfügung übertragen wurde, nicht mehr gegeben sind. Daher
wird als prospektives Eigentum ein an die Dauer produktiver individueller Fähigkeiten gebundenes,
infolgedessen rotierendes Eigentum anzustreben sein.
Individuelle erfinderische Fähigkeit, also Organisationswert hervorbringendes Geistesleben, findet im
Geld ein Mittel, welches dank dessen auf Mobilität beruhender Übertragungsfunktion von Werten die
Zusammenstellung neuer Produktionsmittel und Schaffung neuer Werte ermöglicht. Eindrücklichste
Beispiele für die Verwirklichung des die Bodenproduktion in technischer Hinsicht organisierenden
Geisteslebens sind die Verwendung von Erdöl und Elektrizität als Energie und die
Produktionsprozesse steuernden Computerprogramme.
Die Geldwirtschaft, Begleiterscheinung der Kapitalbildung, hat die Eigenschaft, allem, worauf sie
Anwendung findet, Warencharakter zu verleihen. "Ware" wird ein Gut dadurch, dass es gegen eine
Geldmenge, in der seine besondere Eigenart keinen Ausdruck findet, austauschbar ist. Bemächtigt sich
das Eigentum der Geldwirtschaft, macht diese nicht nur die Leistungen, sondern auch die
Produktionsfaktoren Boden und Kapital - und damit auch die Arbeit, die aus dem Kapital bezahlt wird
– zur Ware. Die dadurch gegebene Verkäuflichkeit, Verpfändbarkeit und Belastbarkeit von Eigentum
führen zu einer Verknüpfung des bestehenden Geld- und Kreditsystems; die durch Eigentum
abgesicherte Kreditschöpfung innerhalb des Bankensystems, verbunden mit unternehmerischer
Initiative, hat ein stetes Wachstum nicht nur der Waren-, sondern auch der Geldmenge und des
Kapitals eingeleitet, das im Zusammenwirken mit dem Warencharakter der Produktionsfaktoren auf
die Lebensqualität (Natur und Kultur) zerstörerisch wirkt.6

WARE GRUND UND BODEN
Für den Wert der von ihm erzeugten Verbrauchsgüter hat der Mensch, wie wir oben gesehen haben,
einen unmittelbaren Massstab in seinen Bedürfnissen. Eine Wertbemessung im gleichen Sinne hat er
aber nicht für Grund und Boden und die künstlichen Produktionsmittel, wenn sie einmal erstellt sind;
eine solche ergibt sich erst aus der komplexen sozialen Struktur, in der der Mensch darinnen steht. Und
daher ist in der oben prospektiv als Buchhaltung der Leistungen definierten Geldordnung implizite
kein Geld für Grund und Boden und künstliche Produktionsmittel übrig oder verfügbar, weil sonst der
Massstab für die Sozialquote verloren ginge, was heute durch die Fixierung von Kapital an Grund und
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Boden und künstlichen Produktionsmitteln aus den Eigentums- und Kreditverhältnissen heraus der Fall
ist. Das so gestaute Kapital wirkt durch die erzwungene Rente als allgemeine Teuerung.

WARE ARBEIT
Aus den heutigen Eigentumsverhältnissen heraus ist das Leistungserträgnis Kapitaleigentum. Kapital
ist aus dem heutigen Verständnis heraus der vom Leistungserträgnis einbehaltene Mehrwert. Kapital,
aus dem dann die Arbeit als Ware in Form des Lohnes bezahlt wird, ist unter der heutigen Auffassung
von Kapital und Arbeit zu seiner Vermehrung bestrebt, die Arbeit als Kostenfaktor zu eliminieren, was
zu Arbeitslosigkeit führen muss. Die Arbeitslosenunterstützung, die heute durch den Staat mittels
Steuern und Verschuldung beziehungslos und untransparent finanziert wird, soll den individuellen
Kaufkraftverlust des an das Kapital übergegangenen, in Kapitaleinkommen umgewandelten
Arbeitseinkommens wenigstens teilweise ausgleichen.
An und für sich ist ja Freistellung dank Schaffung von Organisationswert erstrebenswert, aber aus
anderen Motiven und mit anderen Zielen, und daher mittels Leih- und Schenkungsgeld
einkommensmässig abzusichern.
Arbeit ist aber auch Einkommensgelegenheit, weshalb der Impuls des Wirtschaftens heute darin liegt,
sich über die Menge des Gütererzeugens ein möglichst hohes Einkommen zu verschaffen. Kapital und
Arbeit sind heute mittels unnötiger Arbeit - und daraus Verschleisswirtschaft - bestrebt, so viel zu
erwerben, als sie aus der gesellschaftlichen Ordnung herauspressen können.7
Erst aufgrund des neuen, erweiterten Wertbegriffes, der zu dem Begriff der Sozialquote als Mass führt,
lassen sich Leistungserträgnis und Einkommen getrennt voneinander vorstellen und in das prospektiv
angestrebte Verhältnis des Ausgleichs (s."Urwertmass") bringen. Dadurch kann jedes
Leistungserträgnis auf frei sich aus dem Kulturfortschritt ergebendem Bedürfnis beruhen und muss
nicht mehr aus Einkommenszwang aufgrund gesamtwirtschaftlich nicht bestimmbarer Grössen kreiert
werden. Weil die Geldschöpfung konstituierend, muss keine Sozialquote den Charakter von Unkosten
tragen. Sie ist als Quotient des Urwertes zwar arithmetisch definiert, aber die von ihr abgeleitete,
individuelle Einkommensquote ist abweichend, nicht egalisiert vorstellbar. Die Organisation der
Arbeit durch Intelligenz ermöglicht es den Arbeitsleistern, Sozialquoten über ihre eigenen hinaus zu
erwirtschaften. Dadurch werden Ausgaben und Einnahmen nur unter Arbeitsleistern (theoretisch nur
körperlich Arbeitenden) von ihren sonst fixierten Beziehungen, die darin bestehen, dass sie unter sich
nur verdienen würden, was ihre Leistungen kosten, befreit werden. Im Buch Wirtschaften in der
Zukunft wurde der Aspekt der "nicht egalisierenden Sozialquote" mit der Existenz reiner Verbraucher
begründet, insofern diese einkommensmässig bestimmten Arbeitsleistern zuzuordnen sind,
ausgabenmässig aber nicht. So kommt Freiheit, Ungleichheit, bedürfnisbedingtes "Durcheinander" ins
System. Das beinhaltet ja den Fortschritt, denn dadurch, dass immer mehr Leistungen durch
Organisation der Arbeit (Rationalisierung) aus der Bodenproduktion hervorgehen, können selbst bei
grösseren Einkommensunterschieden die auf die Kaufkraft der unteren Einkommen entfallenden
Leistungen in der Folge zunehmen.

WARE KAPITAL
Statt Bedürfnissen zu entsprechen, die auf der Kulturentwicklung beruhen, kann Kapitalbildung aus
den heute bestehenden Rechts- und Geldverhältnissen heraus in Form parasitärer Freistellung des
Grund- und Produktionsmitteleigentümers als eines reinen Verbrauchers erzwungen werden und erhält
dadurch Rentencharakter.
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Einer solchen ungerechtfertigten Machtentfaltung durch das Eigentum wirken dessen zeitliche
Begrenzung sowie die Transition von Kapital in Leih- und Schenkungsgeld, wie sie sich aus dem neu
verstandenen Geldsystem heraus ergibt, entgegen.
Heute wird zwar von arbeitsteiliger Wirtschaft geredet, aber das wirtschaftliche Denken und Handeln
hat den Standpunkt des Selbstversorgertums noch nicht verlassen. Kapital, obwohl im Grunde als
Gegenwert bedürfnisbedingter Freistellung für den wirtschaftlichen Kreislauf in Form von Leih- oder
Schenkungsgeld bestimmt, ist heute aufgrund seines Warencharakters darauf fixiert, als Eigentum
zeitlich unbeschränkt individuell oder einzelbetrieblich gehortet zu werden so, wie Bodenprodukte
(beispielsweise Getreide) vom Selbstversorger gestapelt werden.
Unter welchen Bedingungen und mit welchen Folgen ist dies möglich?

WACHSTUMSZWANG

überwindbar durch Verständnis bisher
nicht erkannter Grundgesetze

Den geldlichen Gegenwert von Freistellung (Kapital) eigentumsmässig im Sinne des heutigen
Eigentumsbegriffes horten kann man grundsätzlich, sofern und solange man materielle Güter, Grund
und Boden inbegriffen, horten kann. In Form von Leihgeld oder dessen Sekurisation lässt sich Kapital
halten, wenn diese direkt oder indirekt Zugriff auf Naturgewinnungswerte gewähren. (Der
gesamtwirtschaftliche Gesichtspunkt schliesst den individuellen der rein nominellen
Geldakkumulation in Form des Kontoguthabens oder Bargeldes ein.)
Seine Vermehrung als Geldkapital und dessen Verzinsung, heute Obsession des Wirtschaftens,
verlangen daher die fortlaufende Rationalisierung landwirtschaftlicher und industrieller Produktion zur
fortlaufenden Erhöhung materieller Produktion. Und sie verlangen ein Wesentliches, nämlich dass die
Geldmenge mit der Leistungsmenge schlechthin, ja unabhängig davon überhaupt wächst, was auf eine
Monetarisierung von Organisationswerten hinausläuft.8 Wird Freistellung bzw. Kapital aus den
heutigen Eigentumsverhältnissen heraus erzwungen und der in den Einkommen der Arbeitsleister
enthaltene kompensatorische Anteil an Organisationswert durch monetäre Verwässerung zur
Schaffung weiterer materieller Produktion entzogen, geraten Einkommen von Arbeitsleistern und
"Schenkungsgeldabhängigen" unter Druck. In dem Konkurrenzkampf zwischen Kapital- und
Arbeitseinkommen, in dem alle Produktion am liebsten dorthin verlagert würde, wo sich die
Lohnkosten asymptotisch gegen null näherten, wird nicht mehr das Bedürfnis, sondern das
Leistungserträgnis zwecks Einkommens- und Kapitalbeschaffung zum Initiator des Wirtschaftens und
zum Auslöser des Wachstumszwanges.
Fassen wir nochmals zusammen:
Die Problemstellung:
1. Wie kann erreicht werden, dass Leistungen (Arbeitsergebnisse) auf der Nachfrage aus frei
entfaltetem Bedürfnis heraus beruhen und nicht aus solchen heraus, die durch einen
wirtschaftlichen Eigenprozess zwecks Schaffung von Leistungserträgnissen kreiert wurden?
2. Wie kann unnötige Arbeit, also Verschleisswirtschaft für Mensch und Natur, weitestgehend
vermieden werden?
3. Wie kann unter Berücksichtigung von 1. und 2. eine gegenseitige Bewertung der Leistungen
zustande kommen, dass deren Erträgnisse den Erzeugern gestatten, ihre Bedürfnisse
und diejenigen der ihnen nahestehenden reinen Verbraucher aus den Leistungen anderer in der
Zeit zu befriedigen, die sie für die Hervorbringung einer gleichen oder gleichwertigen Leistung
benötigen?
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(Wer meint, die Forderung unter 3. liesse sich aus dem blossen Verhältnis von Angebot und
Nachfrage lösen, ignoriert die Voraussetzung, nämlich dass Leistungserträgnis und Einkommen nicht
einander bedingende, nicht voneinander abhängige Grössen sein dürfen!)
Die Erkenntnisse einer gesamtwirtschaftlichen Betrachtung,
welche dem prospektiven Koordinationsorgan den Ausgleich zwischen den vom Bedürfnis bedingten
und den von der Herstellung zur approximativen Erfüllung der mit ihr verbundenen Sozialquote(n)
geforderten Preisen ermöglichen:
1. Die beiden Pole der Wertbildung als Polarität von körperlicher und geistiger Arbeit im
wirtschaftlichen Sinn.
2. Die Summe der Naturgewinnungswerte, die als "Urproduktion" bezeichnet werden können, als das
Ergebnis der hypothetisch rein körperlichen Arbeit und als das "dingliche" Mass jeglicher
Preisbildung.
3. Die Kapitalbildung als Emanzipation der Leistungserbringung von der Naturgrundlage aufgrund
geistiger Fähigkeiten und der Wert der geistigen Arbeit als Äquivalenz der ersparten körperlichen
Arbeit.
4. Die Transition von Kapital in Leih- und Schenkungsgeld.
5. Die Festsetzung einer Geldmenge als Äquivalenz der Summe der Naturgewinnungswerte (=
Urproduktion) und damit die Fixierung des "Ureinkommens" als nominelles Mass der Sozialquote,
Leitplanke der individuellen Einkommen. Somit sind Leistungserlöse und Einkommen nicht
voneinander abhängig, sondern nach einer Urgrösse hin orientiert, was die Einkommen aus dem
Wachstumszwang infolge ihrer unmittelbaren Koppelung an das Leistungserträgnis befreit.
6. Die zeitliche Befristung des an Produktionsmittel gebundenen Eigentums als Mittler freier
Kapitalverfügung im Dienste für die Allgemeinheit nutzbringender Fähigkeiten.

VERMENGUNG VON KAPITALZINS UND GRUNDRENTE
Wir haben anschaulich gemacht, wie mittels Organisierung der Arbeit durch Intelligenz, einer
Emanzipation der Arbeit von der Naturgrundlage, Kapital entsteht. Das Kapital kann nun den Weg der
Rente im Sinne des direkten Verbrauchs oder den Weg zur Akkumulation von Unternehmerkapital
gehen. Ersteres wird heute auch durch die blossen Eigentumsverhältnisse praktiziert, worauf bereits
hingewiesen wurde, und wirkt tendenziell verteuernd. Letzteres unterliegt heute ebenfalls
Eigentumsinteressen, kann aber wirtschaftlichem Fortschritt dienen mit der Tendenz, die Preise im
Sinne des oben dargelegten kompensatorischen Ausgleichs zu erniedrigen,(vorausgesetzt natürlich,
dass die Geldmenge nicht wie heute mit der Leistungsmenge erhöht wird). Aus den heutigen
Verhältnissen des Eigentums sowie der Geld- und Kreditschöpfung heraus ergibt sich eine
Monetarisierung von Organisationswerten, weshalb sich der Kapitalzins mit der Grundrente
konfundiert hat und als Teil derselben summenmässig überproportional gewachsen ist. Ohne
Grundrente kann, wie schon gesagt, die menschliche Gesellschaft nicht leben. Das reale Problem, das
in den agitatorischen Kampf gegen den Zins geführt werden muss, ist, wie durch die
Gesamtzusammenhänge der Wirtschaft die Bodenproduktion und die geistige Produktion (das Feld der
menschlichen Fähigkeiten und Ideen) in die notwendige gesunde Verbindung gebracht werden können.
Und dazu würde das weiter unten näher erläuterte prospektive Koordinationsorgan dienen, welches
nicht im Unbestimmten dirigistisch administrierte, sondern in Kenntnis der Wert- und Preisbildung
und mit Hilfe eines daraus abgeleiteten Geldwesens die Einkommen der Leih- und SchenkungsgeldBezüger transparent machte. 9
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II. DIE ZUKUNFT DES GELDES
Wer sich heute mit dem Thema wirtschaftlicher, ja ganz allgemein gesellschaftlicher
Zukunftsperspektiven befasst, sieht sich sofort mit Urteilen konfrontiert, die aus der Emotion der
jeweiligen Lebenslage gefällt werden. Wer im sozialen Leben auf der Seite des Glückes steht,
argumentiert: Machen Sie sich doch keine unnötigen Gedanken über die Zukunft; noch nie ist es den
Menschen - wenigstens auf dem alten Kontinent - materiell so gut gegangen wie in unserer Zeit. Sie
hungern nicht, sie werden aufgrund des Gesundheitswesens älter denn je, die Kindersterblichkeit ist
minim, sie verfügen über so viel Freizeit und Einkommen, dass sie überall hinreisen und Ferien
machen können, Restaurants, Vergnügungs- und Unterhaltungsstätten, Ausstellungen, Theater-,
Opern- und Konzertsäle sind voll; kurz: Brot und Spiele sind in Überfluss vorhanden. Und zudem
verfügen wir über ein Sozialnetz, das einen Absturz unter ein sogenanntes Existenzminimum auffängt.
Wer nicht gerade auf der Seite der Glücklichen steht, nicht in einem Finanz- oder Geldinstitut
beschäftigt ist, sieht Gegenwart und Zukunft nicht so schlicht positiv. Er verweist auf den permanenten
Druck seitens der Kapitaleigner zur stetigen Produktivitätssteigerung, auf das Risiko der
Arbeitslosigkeit, auf die ökologischen Folgen der Verschleisswirtschaft, die sich verschlechternde
Lebensmittelqualität, die in der Folge zunehmenden Gesundheitsschäden und Kostensteigerungen im
Gesundheitswesen, knapper werdende Mittel für das Bildungswesen, einerseits zunehmende Defizite
im Sicherheitswesen, andererseits zunehmende Überwachung des Bürgers, systembedingte
Bestechlichkeit, sinkendes Interesse an der beruflichen Tätigkeit, ausgenommen das damit verbundene
Erträgnis, eine sich vergrössernde Kluft zwischen arm und reich und die damit verbundene weltweite
Migration; kurz: eine Verschlechterung der Lebensqualität und der Aussicht auf eine freiheitliche
geistig-kulturelle Weiterentwicklung der Menschen.
Tatsächlich hat ja der geschilderte Wachstumszwang zu enormen Steigerungen der Produktivität und
des Güteraussstosses geführt. Aber die Organisierung und Mechanisierung der Arbeit, also
Kapitalbildung und –vermehrung um ihrer selbst willen, führt zu einer mechanistischen Impulsierung
des gesellschaftlichen Lebens, wofür charakteristisch ist, dass das Prinzip der Marktwirtschaft als
Schema eines geregelten Systems in einem Physikbuch dargestellt wird.10 Und die mechanistische
Impulsierung führt mit der Zeit für einen immer grösser werdenden Bevölkerungsteil zu einer
Einschränkung der freiheitlichen Bedürfnisentfaltung; zunächst qualitativ - dann auch quantitativ?
Wir haben im ersten Teil dieser Darlegungen auf die Eigendynamik im Bildungswesen aufgrund einer
auf freier Urteilsbildung beruhenden Wissenschaft und ein darauf aufbauendes Geistesleben als
Veranlasser der Organisationswerte hingewiesen. Es muss nun aus dem modernen Bewusstsein heraus
für dieses Geistesleben alles als zwanghaft erlebt werden, was es unter das Joch des unmittelbaren
wirtschaftlichen Nutzwertes und des politisch-rechtlichen Doktrinarismus (wirklichkeitsfremdes
Festhalten an einer Lehrmeinung) spannt. Die Impulse für den Inhalt des Rechts- und
Wirtschaftslebens müssen daher aus einem von jeglicher Bevormundung befreiten, unabhängigen
Bildungswesen kommen, um als massgebend für eine freiheitliche Kulturentwicklung empfunden
werden zu können. Die Verselbständigung des Geistes- und Wirtschaftslebens ist die bedeutendste
gesellschaftliche Forderung unserer Zeit.
Der Gedanke der "Dreigliederung des sozialen Organismus" wurde erstmals zu der für Mitteleuropa
kritischen Zeit des Ersten Weltkrieges von Rudolf Steiner publiziert und als zeitdringlicher Impuls
postuliert, doch standen die Zeitgenossen ihm überfordert und hilflos gegenüber. Bisherige
Widerstände dagegen - aus welchen Gründen auch immer - haben in der seitherigen gesellschaftlichen
Entwicklung weder gedanklich noch im äusseren Leben zu etwas geführt, was Zwang und Zerstörung
verhindert hat. Allerdings kann erst nach Einsicht in die weiter oben (als "Erkenntnisse einer
gesamtwirtschaftlichen Betrachtung") aufgeführten 6 Punkte auf die Transferagententätigkeit des
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heutigen Staates verzichtet und die Gliederung der heute im Staat einheitlich verwalteten Bereiche
ermöglicht werden. Gleichzeitig bedingt natürlich die aufgrund solcher Einsicht sich selbst
verwaltende Wirtschaft, dass der bisherige Staat sich neu definiert als der ihm wesensgemässe Bereich:
Recht und Politik, zuständig für öffentliche Sicherheit, öffentliche Hygiene und Strafvollzug.
Die Arbeitsteilung schreitet voran, die Berufe werden immer spezialisierter. Arbeitsteilung und
Spezialisierung sind dabei, die Erde als Wirtschaftsgebiet zu strukturieren und zwar in der Weise, dass
die Schaffung von Organisationswerten "Euramerika" zukommt (d.h. den Vereinigten Staaten von
Amerika und den ihnen am unmittelbarsten angegliederten Staaten), hingegen die Hervorbringung von
Naturgewinnungswerten nach "Eurasia" und den übrigen Erdgebieten verlagert wird.
Erst in einem unabhängigen Geistesleben kann in Form einer gesamtwirtschaftlichen Betrachtung ein
Gegenpol zu dieser ständeartigen territorialen Zergliederung globaler humaner Interessen existieren.
Denn ohne Verständnis der die Arbeitsteilung und Spezialisierung übergreifenden wirtschaftlichen
Prinzipien und ohne gesellschaftliches Vertrauen, indem der Einzelwille sich mit dem überschauenden
Gemeinsinn identifizieren kann, würde alles Wirtschaften nur unter das Verhältnis von Konkurrenz
und Suchen von Vorteilen geraten, was letzten Endes zu einem totalen gesellschaftlichen Verfall
führen müsste.
Der Gedanke der zwar selbständigen, aber koordinierten Verwaltungen der drei Bereiche des
gesellschaftlichen Lebens ist deshalb so bedeutsam, weil er verschiedene Aspekte heutiger
gesellschaftlicher Probleme zusammenfasst:
·
·

·
·
·
·
·

Für das Kulturleben bedeutet die verselbständigte Verwaltung des Erziehungswesens, dass in
einem politisch oder wirtschaftlich geeinten Gebiet lebende unterschiedliche Völkerschaften ihre
Schulen und Lehrer, fakultativ ihre Kirchen durch Wahl unabhängig voneinander bestimmen.11
Für die Wirtschaft ergibt sich aus den verselbständigten Verwaltungen des Geistes- und
Rechtslebens, dass Grund und Boden, künstliche Produktionsmittel sowie Arbeit ihres
Warencharakters entkleidet werden. Denn als Hervorbringer des Kapitals im Sinne der neuen
Erkenntnis wirkt das Bildungswesen durch seine in die Wirtschaft Delegierten in deren
Verwaltung,
indem
die
Delegierten
als
Führungskräfte
die
Funktion
von
Produktionsmitteleigentümern ausüben werden und ihre diesbezüglichen Nachfolger in Form
kauflosen Überganges selbst bestimmen. Und das Wirtschaftsleben erhält vom Rechtsleben die
Vorgaben, wonach die Arbeitszeit nach Analyse des Koordinationsorgans (s.unten) mittels
demokratischer Abstimmung festgelegt wird und Einkommensbezüge als Aufteilung der im
Unternehmen erwirtschafteten Sozialquoten einzelbetrieblich vereinbart werden.
Im vorliegenden Text wird in erster Linie der Gesichtspunkt einer Selbstverwaltung der Wirtschaft
behandelt und die anderen beiden Bereiche nur insofern, als sie mit der Wirtschaft gegenseitige
Beziehungen besitzen. So beinhaltet beispielsweise die Frage nach dem Umfang der
Landwirtschaft oder der Freistellung im Sinne reiner Verbraucher einen kulturellen
(wissenschaftlichen), einen rechtlichen und einen wirtschaftlichen Aspekt, das heisst,
nach wieviel und welcher Art Ernährung aus der eigenen Naturgrundlage besteht Bedürfnis,
wieviel Boden sollte der Landwirtschaft zur Verfügung stehen,
wieviel Bildungs- und Kulturleben wird verlangt, wieviel Staat (neu definiert, s.o.) ist erforderlich,
was bedeutet deren Unterhalt für die Arbeitszeit?
Der rein wirtschaftliche Aspekt ist derjenige der Hervorbringung der Leistungen und deren
gegenseitige Wertbemessung. Natürlich steht die Preisbildung wiederum in einem Zusammenhang
mit dem Geistesleben (u.a. durch den Organisationswert) und dem Rechtsleben (durch die
Arbeitszeit; denn auf Bedürfnissen beruhende, assoziativ vereinbarte Schenkungsgeldquoten
geistig Tätiger und reiner Verbraucher sind nicht vom zufälligen Leistungsüberschuss der
Arbeitsleister abhängig).
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DIE ASSOZIATION, DAS GEBIET, DAS ORGAN
Nun ist schon eingangs darauf hingewiesen worden, dass es sich bei den vorliegenden Ausführungen
nicht um ein Programm, also nicht um Weisungen für ein neues System handelt. Wie der Leser
immerhin verstanden haben wird, geht es nicht darum, alles Bestehende kurz und klein zu schlagen,
sondern darum, dass die Verantwortlichen eines zunächst gewachsenen Wirtschaftsgebietes aus dem
Verständnis und unter den Gesichtspunkten der hier dargelegten prinzipiellen gesamtwirtschaftlichen
Zusammenhänge heraus Verbindungen untereinander, im Weiteren auch mit Unternehmungen anderer
Wirtschaftsgebiete eingehen. In ihnen werden dann Einzelheiten aufgrund spezifischer Sach- und
Fachkenntnisse festgelegt.
Solche Verbindungen führen zur Assoziation.

Die Assoziation erscheint in verschiedenen Organisationsformen als:
·

Währungsgebiet. Durch dessen Schaffung wird ein Wirtschaftsgebiet zu einem einheitlichen.
Die Graphik "Der Urwert" sowie die "Bilanz"12 auf Seite 30 in Wirtschaften in der Zukunft
machen klar, dass die prospektive Währung, buchhalterisch unter Zugrundelegung der hier
postulierten Geldschöpfung ausgedrückt, die Summe der in Höhe der emittierten Geldmenge
aktivierten Produktionsmittel ist, an denen körperliche Arbeit geleistet wird; primäres
Produktionsmittel ist Grund und Boden.
Die Währung wird strukturiert durch das Verhältnis der körperlichen zur geistigen Arbeit (das
auf der freien Entfaltung von Bedürfnissen beruhen sollte und daher fluktuierend vorzustellen ist)
und teilt sich in Sozialquoten auf, welche dem Inhalt nach Kaufgeld, nämlich
von Arbeitsleistern erwirtschaftete Kaufkraft, der Form nach auch Leih- und Schenkungsgeld
repräsentieren.

Das zivilisatorische Wohlergehen eines Währungsgebietes ist umso besser,
1. je mehr Sozialquoten Arbeitsleister über ihre eigenen hinaus erwirtschaften können (nicht aus
wirtschaftlichem Zwang, sondern aufgrund kultureller Entwicklung)
2. je mehr materielle Leistungen auf die Sozialquoten entfallen.
·

Beobachtungsorgan, bestehend aus (Branchen-)Vertretern der Wirtschaft

·

Koordinationsorgan, bestehend aus Delegierten der drei gesellschaftlichen Bereiche, in sich
vereinigend und nach den neuen Erkenntnissen ausübend die Funktionen:

- der heutigen Unternehmerverbände bezüglich Preisbildung
- der heutigen Gewerkschaften bezüglich Einkommen
- des heutigen Fiskus bezüglich Finanzierung des Bildungs- und Erziehungswesens, des
Gesundheitswesens, und des neu definierten Staates (Fiskaleintreiber im heutigen Sinne bedarf
es nicht mehr)
- der heutigen Staatsrechnungserstellung durch Abstimmung aus Resultaten der Vergangenheit
mit Bedürfnissen für die Zukunft.
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Aufgaben des BEOBACHTUNGSORGANS sind :
·
-

Die Feststellung:
der Bevölkerungszahl
der in der Landwirtschaft Tätigen
der Arbeitsleister gesamthaft
der im Staatsdienst Tätigen (bezüglich Erwirtschaftung der Sozialquoten sind im Staatsdienst
Tätige und reine Verbraucher gleich zu betrachten, bezüglich deren Distribution jedoch nicht,
weil Letztere an im Staatsdienst Tätige mittels Steuererhebung im Sinne obligatorischen
Schenkungsgeldes erfolgt)
- der geistig Tätigen und reinen Verbraucher.
·

Die Festsetzung der Geldmenge nach der Bevölkerungszahl; bei Übergang auf das Geldsystem
der „Assoziativen Wirtschaft“ wird die Zentralbank das „neue Geld“ durch Gutschrift der
Sozialquoten (rechnerisches Jahreseinkommen) auf den Konten der in ihrem Währungsraum
Lebenden am Jahresanfang in Umlauf bringen. Abweichungen der kontrahierten Einkommen der
Arbeitsleister sowie der quotierten Einkommen von Schenkungsgeldbezügern gegenüber den
Sozialquoten korrigieren sich durch die Kontenüberträge auf die neuen Ausgabenkonten an der
Jahreswende.
Näheres s. Seite 20 & ff. (Graphiken S. 26/27)

Die folgenden Ausführungen zu einer künftigen Geldordnung sollten nicht als starres Rezept
entgegengenommen werden. Sie sind aufzufassen als deren vernünftige Handhabung auf der
Grundlage der Erkenntnis von Wert- und Kapitalbildung, einer Geldschöpfung als Buchhaltung der
Leistungen mit dem Ziel des Ausgleiches zwischen Bedürfnissen und Wert der Leistungen mittels
Erfüllung der Sozialquoten. Daher können Organe der Assoziativen Wirtschaft einzelne abweichende
Vorschläge für die Verwaltung der Währung abgeben, sofern sie den Prinzipien der vorgenannten
Erkenntnisse nicht widersprechen, um nicht den Parallelismus von Sach- und Zeichenwert aufzuheben.
·
-

Die Beobachtung:
der Preise, daraus folgend
der Bedürfnisse, daraus folgend
der Erfüllung der Sozialquoten, daraus folgend
der Über- oder Unterproduktion.

Die Angleichung der Werte mit Hilfe des KOORDINATIONSORGANS geschieht:
- mittels Arbeitsverlagerung innerhalb Arbeitsleistern
- mittels personellen Transfers zwischen Arbeitsleistern und Schenkungsgeldbezügern
- mittels Arbeitszeit (Verlängerung, Verkürzung),
damit Marktpreiserlöse erzielt werden, welche die quotisierten Einkommen erfüllen (Wertidentität),
wodurch jeder seine Bedürfnisse aus den Leistungen anderer befriedigen kann, weil sein Einkommen
seinen Anteil an den Leistungen anderer beinhaltet.
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DIE ANGLEICHUNG
Die einheitlichen Quadrate sind monetäre Vergleichsgrössen während gleicher Zeiträume.
Verglichen werden die einzelnen Sozialquoten:
die aus Güterpreiserlösen errechneten mit den als Einkommen quotisierten.
Die gepunkteten Quadrate bringen die Beweglichkeit gegenüber der Rechnungseinheit
als Orientierungsgrösse zum Ausdruck.
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g der Werte durch die Assoziation mittels Ausrichtung der Produktion
1. nach den Marktpreiserlösen, so dass
2. Marktpreiserlöse erzielt werden, welche die quotisierten Einkommen erfüllen (Wertidentität), wodurch
3. jeder seine Bedürfnisse aus den Leistungen anderer befriedigen kann,
weil sein Einkommen seinen An teil an den Leistungen anderer beinhaltet.
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GELDMENGE GELDARTEN GELDZIRKULATION
Wurde im ersten Teil dieser Schrift das Geld von dem Verständnis der Wert-, Kapital- und Preisbildung
aus beleuchtet, was als Wissenschaft des Geldes tituliert wurde, geht es im folgenden um die Kunst der
praktischen Handhabung des Geldes in seiner Zirkulation. Mit Goethe liesse sich sagen: “Wissenschaft
könnte man die Kenntnis des Allgemeinen nennen, das abgezogene Wissen; Kunst dagegen wäre
Wissenschaft zur Tat verwendet; Wissenschaft wäre Vernunft und Kunst ihr Mechanismus, deshalb man
sie auch praktische Wissenschaft nennen könnte. Und so wäre denn endlich Wissenschaft das Theorem,
Kunst das Problem.”
In der Assoziativen Wirtschaft ist die Geldmenge bzw. Währung definiert als nominelle
Gleichsetzung mit der „dinglichen“ bzw. quantitativen Wertschöpfung, die aus der existentiell
erforderlichen körperlichen Arbeit einer bestimmten Bevölkerungszahl auf der von ihr benötigten
Bodenfläche hervorgehend gedacht wird. Pro Kopf der Bevölkerung bezeichnen wir sie als Sozialquote
(Sq). Kaufkraftmässig ist sie das Ureinkommen, welches zunächst dem Naturgewinnungswert (+)
entspricht und dann den gesamten Organisationswert (-) einschliesst. Sie beinhaltet das Minimum, das, für
die Existenz notwendig, zunächst auf die Sozialquote entfällt, welche sich mit der Mehrung des
Organisationswertes mit mehr Leistungen füllt. Daher können kaufkraftmässig Einkommen unter einer
Sozialquote in der Folge der wirtschaftlichen Entwicklung höher liegen als frühere Einkommen über einer
Sozialquote.
Ausgehend von dem Arbeitsaufwand an dem “ersten” Produktionsmittel Grund und Boden ist die Währung
unter Berücksichtigung der Kapitalbildung im weiteren die Summe aller aktivierten Produktionsmittel,
ebenso die Summe der Einkommen der Arbeitsleister plus der Schenkungsgeldabhängigen; Arbeitsleister
definiert als Hervorbringer materieller Güter, Schenkungsgeldabhängige definiert als Erbringer
immaterieller Leistungen und reine Verbraucher. Wer sich an der Bezeichnung „schenkungsgeldabhängig”
stösst, kann dies durch “Grundrentenbezüger” ersetzen. Wesentlich ist, dass das zur Kapitalbildung
führende Ineinander der Tätigkeit der Arbeitsleister und Schenkungsgeldabhängigen, der mehr
körperlichen und der mehr geistigen Arbeit, die gegenseitige Bedingtheit ihrer Leistungen durchschaut
wird.
Nun taucht die Frage auf, zu welcher Kategorie bestimmte, heute unter dem Begriff der Dienstleistung
tätige Unternehmungen zu zählen sind, beispielsweise Transport von Nachrichten, Menschen und Gütern,
Touristik, Hotellerie, Gärtnereien, Friseure. Wir zählen zu Arbeitsleistern in Bereichen Tätige, deren
Leistungen auf materiebezogenen Bedürfnissen beruhen.
Wie werden nun die Geistesarbeiter und reinen Verbraucher im Wirtschaftsprozess buchhalterisch erfasst?
Diese Erfassung ist der springende Punkt der Dreigliederungsidee unter dem wirtschaftlichen Aspekt! Die
Sozialquoten der Geistesarbeiter und reinen Verbraucher müssen von den Arbeitsleistern miterwirtschaftet
werden bzw. haften deren Einkommen an; der Wert der geistigen Arbeit entspricht dem, was sie an
körperlicher Arbeit erspart.
Die Schenkungsgeldquoten lassen sich auf die folgenden Bereiche von Geistesarbeitern und reinen
Verbrauchern aufteilen : ( s. auch Bild 12 in “Wirtschaften in der Zukunft”)
·
·
·
·
·
·
·

Im Staatsdienst und in der Zentralbank Tätige
Richter (Als Übergangslösung noch dem “Staatlichen” anstatt dem freien Bildungs- und
Erziehungssektor zugeordnet (s. “Wirtschaften in der Zukunft” Seite 94)
Ärzte, Pflegepersonal
Professoren, Lehrer, Forscher
Vertreter kultureller und kirchlicher Institutionen
Alte, Invalide
Mütter, Kinder
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Auf den im folgenden dargestellten Einnahmenkonten sammeln sich als Teil des Kaufgeldes
Schenkungsgeld-Sozialquoten als Teil des erwirtschafteten Kapitals im Laufe des Jahres an. Mit der
Umwandlung von Einnahmenkonten in Ausgabenkonten zum Jahreswechsel geht alles Geld wieder in
Zirkulation über, und somit ist im gleichen Moment auch alles Schenkungsgeld auf die Konten der
Schenkungsgeldbezüger aller Bereiche zu übertragen.
Schenkungsgeldzahlungen sollten prinzipiell im Sinne freier Bedürfniskundgebung direkt von Mensch zu
Mensch erfolgen, nicht anonym über Zwischenentscheidungsträger. Also z.B. Schulgelder werden direkt
auf ein - sagen wir - Lehrer-Sammelkonto der Schule nach Wahl vergütet. Oder z.B. GesundheitsSchenkungsgeldanteile werden an ein Spitalkonto oder regionales Ärzte-Sammelkonto, dem Ärzte nach
Wahl angeschlossen sind, bezahlt.
Eine transparente und zunächst einfache Handhabung in der Bezahlung der Schenkungsgeldquoten aus
den Ausgabenkonten am Jahresbeginn an die einzelnen, hier vorgeschlagenen Bereiche ist die direkte
oder über Sammelkonten indirekte Dotierung der Konten mit den ihnen zukommenden Quoten durch
die Arbeitsleister bzw. durch deren Unternehmen.
Steuern werden beispielsweise in der Form bezahlt, dass Unternehmen die Quoten an die im Staatsdienst
Tätigen auf Sammelkonten bezahlen und zwar nach folgendem Schlüssel:
1. Wieviele Sozialquoten entfallen auf die im Staatsdienst Tätigen im Verhältnis zur Gesamtzahl an
Sozialquoten im Währungsraum ?
2. Dieses Verhältnis, bezogen auf den einzelbetrieblichen Leistungserlös, ergibt den
Steuerbetrag.
Die Vergütung von Pensionierten-Quoten müsste auf ein regionales Sammelkonto erfolgen, da ja
Unternehmen untergehen oder nicht mehr in der Lage sein können, ihre Quoten voll zu bezahlen, und diese
von anderen übernommen werden müssen. Einzelbetriebe, Handwerksbetriebe als Pensionszahler sind
unter dem Gesichtspunkt des Nachfolgerisikos wohl regional zusammenzufassen d.h. regional als Einheit
zu betrachten.
Da für nicht berufstätige Ehefrauen und für Alte vielleicht 0.7 – 0.9 Sq, für Kinder je nach Alter 0.3 – 0.7
Sq bezahlt werden, sollte der Unternehmer bzw. die Unternehmungsleitung (Geistesleben) über noch
genügend Mittel zur „Schenkung“ nach freiem Ermessen verfügen, z.B. für bestimmte Forschungen,
Entwicklungen. Ohne eine solche gewisse Dispositionsfreiheit der geistigen Leitung ist Fortschritt nicht
möglich. Es ist auch frei überlassen, inwieweit solche als Kapital erwirtschafteten Sozialquoten entweder
als Leihgeld oder als Schenkungsgeld wieder in die Zirkulation gehen.
Die Finanzierung von Infrastruktur in den erwähnten Bereichen (z.B. Verwaltungsgebäude, Gefängnisse,
Schulen, Spitäler) erfolgt der Sache nach durch Schenkungsgeld, aber der Form nach wie Leihgeld (einer
weiteren Geldkategorie s.u.), weil sie, auf materieller Produktion beruhend, Arbeitsleistereinkommen
zugute kommt und so einen kontinuierlichen Geldfluss zu den entsprechenden Unternehmen ermöglicht.
Eben weil Leistungen positiver Wertbemessung, sind die hierfür statistisch ermittelten Kosten allen
Sozialquoten zu belasten.
Wenn auch für die prospektive Assoziative Wirtschaft sich letztlich ein neues Denken ergeben wird, kann
zunächst von bestehenden Einrichtungen und Institutionen als Quoten-Sammelbecken ausgegangen
werden. Individuelle Fähigkeit und Verantwortung sollen auf immer unbürokratischere Art der freien
Bedürfnisentfaltung Leistungen entgegenstellen.
Die Assoziative Wirtschaft stellt auf die freie Initiative der einzelnen Unternehmen ab, was auch im
Verkehr mit dem Ausland gilt. Allerdings wird Kriterium für den Welthandel nicht sein, mit
Billigimporten die Produktionsgrundlagen im eigenen Währungsraum zu zerstören, noch durch Exporte
Verdrängungen zu erzielen. Aus Gründen anzustrebender Überschaubarkeit der Kapital- und Preisbildung
in den einzelnen Weltregionen eignete sich zunächst eine Weltwährung nicht, weil diese, die
weltwirtschaftliche Entwicklung forcierend, eine Nivellierung der Preise bloss erzwingen würde, ohne auf
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bedürfnisbedingte und von der Herstellung geforderte Preise gewachsener Wirtschaftsräume Rücksicht zu
nehmen. Angestrebt wird ein Leistungsaustausch unter den gleichen Gesichtspunkten wie in der eigenen
Assoziativen Wirtschaft, woraus inländische wie auch ausländische Handelspartner Vorteile ziehen
können.
Importe werden durch Exporterlöse oder Gutschrift in eigener Währung finanziert ; die Gutschrift erfolgt
auf einem Einnahmenkonto, ist handelbar, im übrigen unterliegt sie den im folgenden begründeten
Kontobedingungen.
Im Ausland anfallende Devisen werden von Importeuren und/oder Touristikunternehmen durch Ankauf
gegen inländische Währung übernommen, Devisenbedürfnisse durch Devisenverkäufe von Exporteuren
und/oder Touristikunternehmen aus ihren entsprechenden Guthaben gegen inländische Währung gedeckt.
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DIE HEUTIGE GRUNDLEGEND VERSCHIEDENE BETRACHTUNGSWEISE
DER LEISTUNGSERBRINGUNG IM VERGLEICH

Die Leistungserbringung erfolgt nach den drei Sektoren zwar getrennt, im Sozialprodukt aber
gleichermassen zusammengezählt. Zwischen materieller und immaterieller Leistung wird nicht
differenziert, weil letztere nicht als Ergebnis des Kapitalbildungsprozesses erfasst wird, wie in dieser
Schrift dargestellt. Der bei der Kapitalbildung wirkende Organisationswert wird nicht als Arbeitsersparnis
an der Naturgrundlage
erfasst, sondern in der gesamtwirtschaftlichen Buchhaltung wie eine zusätzliche
materielle Leistung addiert, also als “Naturgewinnungswert“
behandelt.

DIE ZIRKULATION DER GELDARTEN
In den vorangehenden Ausführungen über die Assoziative Wirtschaft wurde begründet, warum das
künftige Geld die Funktion einer Buchhaltung der Leistungen zu übernehmen hat. Dadurch kann über eine
assoziative (Geld-)Preisbildung erreicht werden, dass jeder Leistungserbringer aus dem Erlös seiner
Leistung seine Bedürfnisse und diejenigen ihm Nahestehender aus den Leistungen anderer
Leistungserbringer befriedigen kann und zwar sowohl materielle als auch immaterielle Bedürfnisse. Das
gibt der arbeitsteiligen Wirtschaft ihren Sinn, wird aber erst durch den Parallelismus von Sach- und
Zeichenwert ermöglicht.
Das Verständnis der invers polaren Wertbildung bedingt den Übergang von der Tausch- bzw.
Geldwirtschaft zur Kreditwirtschaft. Die Bodenproduktion kreditiert bzw. finanziert die von ihr
emanzipierte Leistungserbringung. Das bedingt, dass die Einkommen im Voraus zu bezahlen sind.
Die Sozialquote oder Kopfquote der Geldmenge als Mass der Wertschöpfung innerhalb eines Jahreszyklus
ist das durchschnittliche Jahreseinkommen. Die gesamte Geldmenge wird in Zirkulation gesetzt, indem
jedes assoziativ erfasste Individuum zunächst mit seiner Sozialquote auf Konto kreditiert wird. Geldbezüge
können den am Jahresanfang kreditierten Betrag im laufenden Jahr nicht übersteigen.
Arbeitsleister, welche die Sozialquoten der Schenkungsgeldbezüger erwirtschaften, haben zur Erlangung
von Systemtransparenz als Unternehmen getrennt ein Ausgaben- und ein Einnahmenkonto zu führen. Ihre
Ausgaben und Schenkungen haben im laufenden Jahr zu Lasten des Ausgabenkontos zu erfolgen. Dieses
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wird am Jahresende mit der Summe des Einnahmenkontos neu kreditiert, allfällige noch bestehende
Guthaben werden in Schenkungs- und/oder Leihgeld umgewandelt. Leihgeldkonten werden gleich den
Einnahmenkonten am Jahresende auf die nächstjährigen Ausgabenkonten der entsprechenden Inhaber
übertragen.
Unternehmen gelten bezüglich der Führung eines Ausgaben- und Einnahmenkontos als ein Arbeitsleister;
ihre Mitarbeiter führen ein Konto wie Schenkungsgeldabhängige. Die Summe der Einnahmenkonten plus
die Salden der Ausgabenkonten der Unternehmen plus die Salden der Schenkungsgeldabhängigen, der
Unternehmensmitarbeiter und der Leihgeld-Konten entsprechen der Geldmenge. Diese passt sich der
veränderten Bevölkerungszahl durch Konto-Eröffnung bzw. - Schliessung mit entsprechender Kreditierung
bzw. Storno der Sozialquote an. Den Neugeborenen sowie Verstorbenen sind bezüglich Zirkulation der den
Sozialquoten entsprechenden Geldmenge gleichzusetzen Zuzügler oder Abwandernde. Eine mögliche
Lösung der Kontenführung wäre die Gutschrift im Jahreslauf der zeitlich angepassten Sozialquote für
Neugeborene und Zuzügler, die Gutschrift der Differenz zu den vollen Sozialquoten auf
Schenkungsgeldsammelkonten, die Saldierung am Jahresende der Konten der Verstorbenen und
Abgewanderten sowie die Belastung des Differenzbetrages bis zu deren voller Sozialquote beim Übertrag
der Einnahmen- auf Ausgabenkonten dort, wo die rechnerischen Sozialquoten der Unternehmen und der
von ihnen abhängigen Schenkungsgeldbezüger überschritten werden .Eine Kontenkontrolle ist innerhalb
des Notenbank- Filialnetzes gegeben.
Die nicht verbrauchte Geldmenge des Vorjahres rechnet sich in die Geldmenge des neuen Jahres ein (es ist
ja der auf den Einnahmenkonten zur Auffüllung der Geldmenge fehlende Betrag). Eine mögliche Hortung
auf Schenkungsgeldkonten ist systembedingt unwahrscheinlich, liesse sich durch Beschränkung allfälliger
Jahresendübertragungen jedoch regulieren. Durch die Trennung von Ausgaben- und Einnahmenkonten
lassen sich Abweichungen von den früher vereinnahmten Sozialquoten ausmachen. Eine Gleichmacherei
ist in dem prospektiven Leistungssystem ausgeschlossen.
Die Produktepreise sind zunächst zu kalkulieren als Summe der Sozialquoten der für ihre Herstellung
erforderlichen Arbeitsleister als Einzelpersonen sowie der auf sie prozentual entfallenden
Schenkungsgeldabhängigen, zuzüglich Kosten für Vorkäufe und Investitionen, welch letztere am
Jahresende den Leihgeldkonten der begünstigten Unternehmen (zu handhaben, wie oben vermerkt) zu
Lasten der Einnahmenkonten des laufenden Jahres gutzuschreiben sind. Durch Bedürfnisänderungen,
Qualitätsänderungen, Neugründungen etc. ergeben sich natürlich permanent Verschiebungen in den
Leistungserlösen gegenüber den ihnen korrespondierenden Sozialquoten. Diese Feststellung - Überschuss
oder Defizit - sind Quintessenz der Jahresrechnungen der einzelnen Produktionsbetriebe und
Urteilsgrundlage der Assoziation.
Für grössere Investitionen können bei entsprechenden Ausrüstungsfirmen, Baufirmen, Automobilfirmen
u.a., übertragbare Leihgeldkonten eingerichtet werden, die daraus ihre laufenden Sozialquoten bestreiten.
Leihgeldkonten schliessen zwei nicht völlig identische Prozesse ein: Alimentiert werden sie einerseits aus
Kapital aufgrund von Rationalisierung zur Impulsierung einer neuen materiellen Produktion (eigentliches
Leihgeld) , die das Güterpreisniveau generell senkt. Anderseits fliesst ihnen Geld zur Akkumulation von
Kaufkraft zu (Spargeld für Häuser, Autos etc.). Die ihnen zugeflossenen Gelder verbrauchen sich laufend
im impulsierten Produktionsprozess. Kapitalstau der Systemeffizienz wegen zu vermeiden, gehört zu den
wesentlichen Aufgaben der Assoziation.
Wenn Geld wie heute ein eigenständiges Tauschmittel ist, erhält es durch die Zirkulation einen Eigenwert,
welcher die Buchhaltungsfunktion des Geldes aufhebt. Der Parallelismus von Sach- und Zeichenwert kann
nur gewahrt bleiben, wenn das Geld den Charakter einer Buchhaltung hat, also Buch- oder Giralgeld ist
und Bargeld nur eine interimistische Funktion zukommt. Da alles Geld, also auch Bargeld, als Kaufgeld bei
den Arbeitsleistern eingeht, beachten diese als Empfänger von Bargeld bitte folgendes: ” Reichen Sie das
Geld unmittelbar nach Empfang der Bank zur Gutschrift auf Ihrem Einnahmenkonto ein. Falls Sie es zum
Erwerb einer materiellen oder immateriellen Leistung direkt weiterreichen, erhöhen Sie zwar Ihr
diesjähriges Ausgabenpotential, verringern aber Ihr nächstjähriges, denn dieses ist abhängig vom Stand am
Jahresende Ihres diesjährigen Einnahmenkontos.”
Mit diesem Geldverständnis und -system sind bisherige Probleme alternativer Geldordnungen bereinigt.
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DARGESTELLT IN FORM EINES KONTOS UNTER BERÜCKSICHTIGUNG SICH
IM LAUFE DER JAHRE VERÄNDERNDER SOZIALQUOTEN - AUFTEILUNG

DIE GELDMENGE IN IHRER AUFTEILUNG IN SOZIALQUOTEN
DER ARBEITSLEISTER UND SCHENKUNGSGELDABHÄNGIGEN
UND DIE BEHANDLUNG IM JAHRESZYKLUS NICHT VERBRAUCHTER QUOTEN

ZONE SCHENKUNGSGELDABHÄNGIGE

Schenkung

,

Die Buchhaltung ändert sich gegenüber heute: Es gibt nicht mehr die Begriffe und Unterscheidungen
“Anlagevermögen” und “Umlaufvermögen”. Diese leiten sich daraus ab, dass Produktionsmittel
aufgrund des heutigen Eigentumsbegriffes und der heutigen Geld- und Kreditschöpfung
monetarisierbar sind und handelbare Waren darstellen.
ANLAGEVERMÖGEN
SACHKAPITAL

UMLAUFVERMÖGEN
GELDKAPITAL

Grundstock
Immobilien
Maschinen
Beteiligungen

Debitoren
Warenvorräte
Wertpapiere
Bankguthaben
Kasse

In der herkömmlichen Bilanzierung ist das Kriterium für die Ertragsrechnung die Feststellung des
Kapitalertrages und für die Vermögensrechnung die in Marktpreisen errechnete Höhe des belehnbaren
und veräusserbaren Eigentums.

PROSPEKTIVE KAPITALRECHNUNG
Ihre Kriterien sind :
- die Feststellung der Kapitalbildung für den Verbrauch: Schenkungsgeld
- die Feststellung der Kapitalbildung für die Herstellung der Produktionsmittel: Leihgeld
SCHENKUNGSGELDRECHNUNG
Ausgabenkonto abgelaufenes Jahr
Warenkäufe (Rohstoffe, Vorprodukte)
Vereinbarte AL-Einkommen
(x)
Leihgeld / Erneuerungsfond
(y)
Steuern (bezahlt nach Seite 21)
(z)
Pensionärszahlungen
(z)
Übrige Schenkungsgeldzahlungen (z)

(x)

Einnahmenkonto abgelaufenes Jahr =
Ausgabenkonto neues Jahr
Verkaufserlös
Leihgeldkonto
geldaufnahme)

(Saldo der Leih-

Resultat: Verhältnis AL-Einkommen: Leihgeldzahlungen: Schenkungsgeldzahlungen= x : y : z
Vergleichszahl: Gesamtwirtschaftlicher Durchschnitt des Vorjahres
= x’:y’:z’
LEIHGELD- / PRODUKTIONSMITTEL - RECHNUNG
SACHWERT /
LEISTUNGEN / GELDWERT
+PRODUKTIONSMITTEL
Aktivierte Arbeit der Bodenproduktion
+ Einnahmenkonto
+ Gebäude
+ Maschinen
+ Leihgeldkonto
+ Erneuerungsfonds /
Leihgeldforderung
+ Total in % der Geldmenge = u
+ Total in % der Geldmenge = v
+ Resultat: Vergleich u : v
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Ausgehend von der Währung alsSumme aller aktivierten Produktionsmittel, an denen körperliche
Arbeit geleistet wird, worunter in erster Linie der landwirtschaftlich genutzte Boden fällt, setzen die
Unternehmen bei Einführung der neuen Rechnungslegung ihre Gebäude und Maschinen zunächst zum
Gegenwert der auf sie entfallenden Arbeitsleisterquoten plus der darauf prozentual entfallenden
Schenkungsgeldabhängigenquoten ein, danach zu den Kostpreisen. Die auf Gebäuden und Maschinen
vorgenommenen jährlichen Rückstellungen und damit deren Minderwerte erscheinen im
Erneuerungsfonds.
Die Zentralbank liefert dem Beobachtungsorgan der Assoziation folgende Zahlen per 31.12.:
- Die Summe der Einnahmenkonten
- Die Haben-Umsatztotale der Schenkungsgeldabhängigen-Konten (Arbeitsleister-MitarbeiterKonten nicht inbegriffen)
Die Unternehmen liefern dem Beobachtungsorgan die Leihgeldforderungen bzw. -verpflichtungen.
Aus diesen Zahlen ersieht das Beobachtungsorgan die Tendenz zu Über- oder Unterproduktion, den
Grad der Rationalisierung, die Tendenz zu Über- oder Unterinvestition in Produktionsmitteln.
Die Assoziative Wirtschaft basiert auf Fähigkeit und Tüchtigkeit. Diese Qualitäten werden von den
Bedürfnissen erfordert und erbringen ihnen Leistungen. Die materiellen Bedürfnisse schlagen sich in
den einzelnen Leistungserlösen nieder. Die immateriellen Bedürfnisse lassen sich an den
Schenkungsgeldzuweisungen ablesen.
Die Assoziative Wirtschaft ist bestrebt, Arbeit einzusparen, aber nicht um Kosten, sogenannte
Lohnkosten, einzusparen; das hat sie nicht nötig. Sie schafft aber auch keine unnötige Arbeit aus
Gründen der Einkommensbeschaffung; das hat sie ebenfalls nicht nötig.
Die Assoziative Wirtschaft beruht aber auch auf Vertrauen: sie braucht Vertrauen und verleiht
Vertrauen. Sie tut dies im Erleben des überschauenden Gemeinsinns, der sich in der Erfüllung der
Sozialquote eines jeden manifestiert; daran wird sich der Arbeitswille neu entzünden. Einem Einzelnen
kann man helfen, wenn man ihm Existenzmittel verschafft. Einer Gemeinschaft als Gesamtheit kann
man nur dadurch Existenzmittel verschaffen, dass man ihr zu einer Idee, wie sie dem in dieser Schrift
dargelegten Konzept zugrunde liegt, verhilft. Es würde gar nichts nützen, wenn man aus einer
Gemeinschaft jedem Einzelnen Existenzmittel verschaffen wollte; nach einiger Zeit ergäbe sich doch,
dass diese wieder vielen fehlten.
Die Vorstellung eines Geldes, das nicht mehr hortbar ist, sich nicht mehr aus seiner Eigenzirkulation
vermehrt und kein Machtmittel auf menschliche Arbeit mehr ist, wirkt wie ein Schock und blockiert
viele Gemüter, sich auf die Assoziative Wirtschaft einzulassen. Die Kritiker urteilen aus der Emotion
ihrer Lebenslage, anstatt nach naturwissenschaftlicher Methode die Assoziative Wirtschaft zunächst
als Objekt der Erkenntnis und dann der Machbarkeit zu nehmen. Viele Menschen, die einer Änderung
des Geldwesens vielleicht durchaus wohlwollend und interessiert gegenüberstehen, mögen vor dem
Gedanken einer „Alterung“ und „Verjüngung“ des Geldes aus Gründen einer damit verbundenen
bisher scheinbar komplizierten verwaltungstechnischen Bewältigung zurückgeschreckt sein. Die
vorliegende Schrift will klar machen, dass die gesellschaftlichen Einrichtungen, Spiegel der
Bewusstseinsstufe menschlicher Entwicklung, auf eine Stufe gebracht zu werden verlangen, welche
einer materiellen und immateriellen Bedürfnissbefriedigung bei Wahrung gesellschaftlicher Freiheit
gerecht wird und einen allgemeinen Wohlstand ermöglicht.
Eingangs der Schrift wurde die Gliederung der Gesellschaft als eine geschichtlich, aus der Bedeutung
von Wissenschaft, Demokratie und Kapital bildender Wirtschaft sich ergebende Forderung dargestellt.
Die Assoziative Wirtschaft bedingt und beinhaltet eine solche Gliederung: Sie wird selbst gebildet aus
dem Zusammenwirken von Bedürfnissen und Fähigkeiten als dem Bereich des geistigen Lebens mit
der Natur durch das, was diese erzeugt; beide Faktoren werden durch die Arbeit im Zeichen des
Rechtes verbunden.
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Die Errichtung einer Gesellschaft auf der Grundlage der Assoziativen Wirtschaft und Dreigliederung
steht dem bedürfnisbedingten Leistungsaustausch mit Staaten heutiger Gesellschafts- und
Wirtschaftsordnung nicht im Wege. Aber die als Globalisierung firmierende internationale
Kapitalverflechtung würde eine Änderung der geltenden Eigentumsordnung nicht dulden und mit Hilfe
daraus abgeleiteter politischer Machtmittel dagegen vorgehen, was im „harmlosesten“ Fall Boykott
bedeutete. Daher wird die praktische Umsetzung der Idee der Dreigliederung und der Assoziativen
Wirtschaft unter den gegenwärtigen Umständen erst näher rücken, wenn international eine breite
Öffentlichkeit Verständnis und Durchsetzungswille dafür aufbringt.

FUSSNOTEN
1 Das in den Ständen Klerus ("Lehrstand"), Aristokratie ("Wehrstand") und Bauernstand ("Nährstand")
innewohnende Prinzip wiederholte sich zunächst in dem, was als klerikale, bürgerlich-demokratische
und sozialistische Partei existiert. Die neuere gesellschaftliche Entwicklung hat dazu geführt, dass die
Parteien nicht mehr auf ihre Ideale pochen können. Parteien und Anhänger ringen um Inhalte
gesellschaftlicher Zukunft, aber auf Zwiespalt beruhende parteiliche Interessengruppenbildung wird
nicht zu einer Gemeinschaftsbildung führen, die sich auf die freie Individualität abstützt.
2 Dem aufmerksamen Betrachter der Zeitgeschehnisse wird nicht entgehen, dass sich vorerst die
Perversion der hier begründeten Dreigliederung zeigt: nämlich globale Freiheit für die Wirtschaft;
Gleichheit in volksmässig und kulturell annihilierten Staaten bezüglich ihrer mechanistischen
Regelfunktion für Bildungs- und Wohlfahrtswesen, begleitet von entsprechender Gesetzesflut; und
brüderliche Vereine in Form sogenannter „Non Governmental Organisations“ (NGOs) als Hüter
globalen Gewissens.
3 Die Erkenntnis der Bildung beider Wertpole erfasst die sich entfaltende Wirksamkeit von zwei
Prinzipien in der Form der inversen Polarität, nämlich einer simultan wirkenden, interdependenten
Gesetzmässigkeit, deren eine Seite als Umkehrung (Umstülpung) der anderen zu verstehen ist. Beide
Prinzipien wirken immer gemeinsam (invers polar) und gelten universell. Sie sind nicht als Dualität in
Form zweier Entitäten aufzufassen.
Vor dem gleichen Problem wie die heutige Wirtschaftslehre steht beispielsweise die Physik, indem
auch sie die Wirklichkeit nur auf eines der beiden sie konstituierenden Prinzipien reduziert und allein
daraus zu erklären versucht. Die Physik bestimmt in ihrer Formel, wonach die Geschwindigkeit der
Quotient aus der Division von Raum und Zeit ist, die Zeit ebenfalls durch den Raum. Sie erfasst die
Zeit durch den Raum, sie kommt zu keinem eigenen Inhalt für den Begriff "Zeit". Das heisst, sie
vergleicht beispielsweise den Weg, den ein Automobil zurückgelegt hat mit dem Weg, den die Erde
um die Sonne zurückgelegt hat. Also: In der Formel v=s:t (Geschwindigkeit ist gleich Weg durch Zeit)
ist t (Zeit) auch ein s (Weg). Nun, wenn wir Dingliches durch eine Zahl dividieren, so kommen wir zu
Dinglichem; bringen wir Dingliches in ein Verhältnis zu Dinglichem, so kommen wir bloss zu einer
Zahl. Zum Beispiel: ein Apfel dividiert durch Vier ergibt einen viertel Apfel; zehn Äpfel durch zwei
Äpfel ergibt die (blosse) Zahl Fünf.
Die Wirtschaftslehre betrachtet materielle und immaterielle Leistungen (Arbeitsergebnisse) der Art
nach gleich, nämlich wie Bodenprodukte und, indem sie sie in ein Verhältnis zueinander bringt, endet
auch sie nur bei einer Zahl, nämlich dem Geldpreis, und kommt zu keiner (dinglichen)
Wertvorstellung.
4 Man beachte unseren gegenüber dem heute gängigen unterschiedlichen Gedankenansatz: Die Duale
Einkommen und Wert der Leistung richten wir perspektivisch nach einer einheitlichen Grösse hin, in
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der sie „urständen“. Entwicklungsbedingt weichen Einkommen und Wert der Leistung infolge sich
entfaltender Bedürfnisse und Arbeitsorganisation von jener Grösse ab; wir treffen Einrichtungen, um
auf höherer Ebene über den Marktpreis in der Koinzidenz, der „ Einheit“ zu enden.
Die heutige Vorstellung geht von einem Marktpreis-Wert für die Leistungen als dem ursprünglichen
aus, aus dem sich die Einkommen ableiten, wodurch man in der Dualität endet, Grundlage sozialer
Spannungen.
5 Dieses in der heutigen Wirtschaftslehre noch nicht erfasste Problem, wonach in mathematischer
Sprache die Minus-Leistungen der reinen Verbraucher durch die Plus-Leistungen der in der
materiellen Produktion Verbleibenden (Arbeitsleister) kompensiert werden, hat Rudolf Steiner 1922 in
seinem Nationalökonomischen Kurs mit dem Begriff des Kaufgeldes umrissen, also derjenigen
Kaufkraft, welche seitens der Arbeitsleister pro Sozialquote geschaffen wird.
Im Buch Wirtschaften in der Zukunft wurde versucht, dasselbe Problem mit Hilfe der Bilder 4 und 5
verständlich zu machen.
6 Die Kreditschöpfung durch das Bankensystem basiert zwar auf der Geldschöpfung der Zentralbank,
übersteigt aber die Monetäre Basis um ein Vielfaches.
Kapital wird heute definiert als: jedes Ertrag bringende Vermögen, Sachkapital (Realkapital) oder
Geldkapital.
7 In der Neuen Zürcher Zeitung vom 11. Juli 2000 erschien unter dem Titel "Ärztestopp zur
Bemessung der Gesundheitskosten" folgende Notiz: "Anderseits soll mit einem dreijährigen
Zulassungsstopp für Ärzte und andere Leistungserbringer das Problem der Mengenausweitung im
Gesundheitswesen bekämpft werden. Denn trotz Preissenkungen, etwa bei den Medikamenten, steigen
die Gesundheitskosten als Folge häufigerer medizinischer Eingriffe weiter an." Der Gesundheitssektor
ist beispielhaft für latente unnötige Arbeit zur Einkommensbeschaffung. Er befindet sich in dieser
Lage, weil seine Leistungserbringung im Urteil falsch positioniert wird, nämlich auf die Seite der
"Arbeitsleister" (s. Fussnote 4) statt auf diejenige der "Schenkungsgeldabhängigen" (s.o.). Eigentlich
zeigt ja schon das heutige System, dass letzteres der Fall ist durch die Art seiner Finanzierung in Form
der in zahlreichen Staaten obligatorischen Versicherung als Zwangsschenkung.
Im heutigen System wirkt ein Trugschluss, weil das Einkommen des Arztes von der Anzahl Kranker,
die er behandelt, abhängig scheint. Spiegelt das System die Wirklichkeit wider, so fällt das
Einkommen des Arztes je nach Anzahl derjenigen, die er gesund erhalten kann und die ihn deshalb
freistellen können, über- oder unterdurchschnittlich aus.
8 Vor allem in der zweiten Hälfte der vergangenen neunziger Jahre wurde seitens der Zentralbanken
der führenden Industriestaaten die Geldmenge stark ausgeweitet, um ihrem international engagierten
Bankensystem zur Vermeidung und Behebung von Krisen genügend Liquidität zur Verfügung zu
stellen. Die Existenz eines Güter- sowie Geld- und Wertpapiermarktes ermöglichte, dass die
zusätzliche Geldmenge in letzteren geleitet wurde; jedenfalls zeigte sich eine Inflation der
Wertpapiere, zunächst nicht der Güterpreise, auch nicht indirekt über eine Inflation der Bodenpreise.
9 In seinem Buch Die natürliche Wirtschaftsordnung nähert sich Silvio Gesell dem Problem der
Sozialquote in dem Kapitel "Der Grundlohn", indem er sinngemäss sagt: Wenn einer nach Amerika
auswandert und dort Freiland erhält, so ist dasjenige, was er als Einkommen daraus erwirtschaftet,
Richtlinie für alle anderen Einkommen. Dass die Richtlinie der Quotient aus der Division der
Grundrente, dividiert durch die Bevölkerungszahl, ist, erfasst man dann klar, wenn man die beiden
Pole der Wertbildung: "Arbeit angewandt auf die Natur" und "Arbeit organisiert durch Geist" versteht,
wozu Silvio Gesell nicht kam.
10 Siehe: Friedrich Dorn / Franz Bader, Physik, Schroedel Schulbuchverlag, S. 369
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11 Über dieses aktuelle Problem herrscht heute grosse Verwirrung: Wer das in einem Gebiet historisch
Gewachsene als Leitkultur propagiert, setzt sich dem Vorwurf des "Rassismus" aus; wer dem
Multikulturellen das Wort redet, setzt sich dem Vorwurf der "Ghettosierung" aus. Zudem werden heute
Länder zu Einwanderungsländern deklariert, die noch vor hundert Jahren aus Gründen der
Unergiebigkeit des Bodens typische Auswanderungsländer waren. Der Mangel der unmittelbaren
Bodenproduktion wurde in der Zwischenzeit durch die Industrialisierung und deren Exportgüter
kompensiert. Nunmehr aber steht man vor dem Problem der Auswanderung der industriellen
Produktion aus Gründen einer in heutiger Sicht kostenbedingten Konkurrenz. Geht damit die
kompensierende Leistung immer mehr auf die Schaffung von Leistungen geistiger Arbeit über, die in
Fussnote 4 als Minus-Leistungen definiert wurden, so stellt sich die Frage, ob und wie Einwanderer in
einer Wirtschaft, abhängig von Leistungen nicht rationalisierbarer geistiger Arbeit, zu Leistungen
körperlicher Arbeit (Plus-Leistungen) kommen, ohne Auspowerung der bereits Ansässigen.
Erst die "Dreigliederung" schafft die Bedingungen, die Menschen in den einzelnen gesellschaftlichen
Bereichen in konkrete Beziehungen zueinander zu bringen, die an die Stelle staatlicher abstrakter,
anonymer Regulierungen treten.

12 In der hier wiedergegebenen Fassung der "Bilanz" aus Wirtschaften in der Zukunft wurde b durch a'
ersetzt, um noch deutlicher werden zu lassen, dass a' aus a heraus entsteht und Teil von a ist
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BILANZ
AKTIVEN

PASSIVEN

1. STADIUM
BODENPRODUKTION
Aktivierter Arbeitsaufwand

a

KREDIT (der Notenbank)

a

a - a’

KREDIT (der Notenbank)

a

KREDIT (der Notenbank)

a

2. STADIUM
BODENPRODUKTION
Aktivierter Arbeitsaufwand
KAPITALBILDUNG:
KASSE (=Arbeitsersparnis)

a’

3. STADIUM
BODENPRODUKTION
Aktivierter Arbeitsaufwand
DEBITOR (Kredit an Industrie &
Dienstleistungen)

a - a’
a’

INDUSTRIELLE PRODUKTION & DIENSTLEISTUNGEN
Ind. Produktionsmittel &
Dienstleistungsunternehmen
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a’

KREDIT
Seitens Bodenproduktion

a’

Zum Autor: Alexander Caspar, Jahrgang 1934; nach Abschluss des humanistischen Gymnasiums 1953 Eintritt in eine mit
der Industrie verbundene Zürcher Privatbank. Viele Jahre Mitglied der Geschäftsleitung. Von 1991 bis 1999 selbständiger
Berater.

Verfasser des Buches „Wirtschaften in der Zukunft“
Klett & Balmer Verlag Zug 1996, ISBN 3-264-83149-X
„Die Zukunft des Geldes“ kann in gleicher Form ausgedruckt werden unter : www.gemeinsinn.net
Textliche und graphische Ergänzungen zur Verständnisförderung sind möglich .
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