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Vorwort
Dieses Buch ist eine Zusammenstellung von Schriften, die der Autor nach 1989
verfasst und publiziert hat. Ihr Problemkreis ist im Kern immer der gleiche: Die methodische Erfassung des bisher begrifflich vernachlässigten wirtschaftlichen Wertes, darauf fussend, die eigentliche Bedeutung des Kapitals sowie die Funktion des
Preises. Es geht um die Währung als Äquivalenz des Wertes der wirtschaftlichen
Leistungen und als deren monetäres Mass. Ein solches Geld ermöglicht einen Ausgleich zwischen sich mittels Einkommen frei manifestierenden Bedürfnissen und
dem Wert entsprechender marktorientierter Leistungen. Die Begründung allseitiger
Bedürfnisbefriedigung, indem der Wert, den das Bedürfnis einer Leistung beimisst,
mit dem wirtschaftlichen Wert, der von deren Herstellung zu fordern ist, in Deckung
gebracht wird, findet der Leser bei der Lektüre über den „Urwert“. Selbstverständlich gehen innerhalb der Geldzirkulation die Einkommen unmittelbar aus den Verkaufserlösen der Leistungen hervor und umgekehrt wiederum in den Preisen für
die Leistungen auf. Die Schrift will jedoch klar machen, dass zur Überwindung von
Konjunktureinbrüchen, Arbeitslosigkeit und Wachstumszwang gesellschaftliche Einrichtungen notwendig, aber auch möglich sind, welche aufgrund der Erkenntnis des
wirtschaftlichen Wertes eben diesen zur Richtgrösse für die Preise der Leistungen
und die Einkommen machen, machen können; dadurch löst sich die Beziehung
zwischen Einkommen und Marktpreisen von ihrem Abhängigkeitsverhältnis im heutigen Wirtschaftssystem los.
Der Denkansatz ist ein methodisch grundlegend neuer, und so nehmen die Gedanken nicht Bezug auf frühere Wirtschaftstheorien; sie sind in der Art ökonomischer
Beobachtungsresultate nach naturwissenschaftlicher Methode niedergeschrieben.
Dem Leser wird auch nicht entgehen, dass die Gedanken in der Abfolge ihrer Niederschrift immer schärfer gefasst wurden. Der ersten Schrift „Wirtschaften in der
Zukunft“1 wurden Bilder angefügt, die in Form fester Vorstellungen dem leichteren
Erfassen des Gedankenprozesses dienen sollten. In der Folge sollte der Leser aber
vielmehr aus den Gedanken heraus bewegliche Bilder, ein Tableau in sich erzeugen, in dem er ihren Zusammenhang im Überblick erlebt. Die Wiederholungen in
den Texten sollten in diesem Sinne das Studium der Inhalte erleichtern.
Die heute festgefahrenen ökonomischen Vorstellungen sind einem die Kapitalbildung nachhaltig nutzenden, arbeitsteiligen Wirtschaften hinderlich, und das SichKlammern an das heutige Geldsystem gemahnt an Goethes Tasso: „So klammert
sich der Schiffer endlich noch am Felsen fest, an dem er scheitern sollte.“

1
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Einleitung
Die Entwicklung der arbeitsteiligen, Kapital schaffenden Wirtschaft hat in der
Menschheit Zwangsvorstellungen hervorgerufen.
Über die Industriestaaten hin breitet sich Angst vor Überproduktion, Arbeitslosigkeit und daraus folgend Einkommenseinbussen aus. In den als Entwicklungsländer
bezeichneten Gebieten der Erde hingegen herrscht Resignation darüber, mangels
sich entwickelnder einheimischer Absatzmärkte aus Unterproduktion heraus unter
Arbeitslosigkeit und Existenz bedrohendem niedrigem Lebensstandard zu leiden.
Diese Schrift möchte den Gedankenzirkel, in welchen sich die heutige Menschheit
verstrickt hat und der ihren wirtschaftlichen und sozialen Einrichtungen zugrunde
liegt, auflösen.
Die Gedanken derjenigen Menschen, welche heute in sozialen Zusammenhängen
Machtpositionen einnehmen, hängen oft entweder schwärmerischen Utopien nach,
die in Grausamkeiten und Zwängen ausarten, oder sie orientieren sich an geistloser Routine, die den sozialen Organismus allmählich in die Auflösung treibt. Dass
die Regierenden die Menschheit und die Humanität in den Abgrund führen werden,
befürchtet mit Recht ein Grossteil der Regierten. Das wird auch der Fall sein, sofern
nicht, aus den Lebensbedingungen der Menschheit erforscht, neue Prinzipien gefunden werden, wie die soziale Struktur sein soll, die eine Gesundung der Lebensverhältnisse herbeiführen kann.
Die Illusion vieler Menschen, die sich heute gerne fortschrittlich und sozial geben,
liegt gerade darin begründet, dass sie die Denkgewohnheiten derjenigen Klasse,
die sie für allerlei Missstände verantwortlich machen und daher bekämpfen zu müssen glauben, unbemerkt übernommen haben. Aber nicht darum geht es, mit alten
Begriffen, nur durch eine andere Menschenklasse, neue Zustände herbeiführen zu
wollen, sondern um neue Einsichten.
Menschliches Wollen hat im Laufe der Zeit gesellschaftliche Einrichtungen etabliert. Man hat sich in diese so eingelebt, dass man meint, aus ihnen heraus sich
Ansichten über das bilden zu sollen, was zu verändern sei. Das Denken erkennt
sich in den wirtschaftlichen Gegebenheiten nicht mehr als das Bedingende wieder.
Man richtet sich in Gedanken nach geschaffenen Tatsachen, die doch der Gedanke
beherrschen soll. Ein den Tatsachen gewachsenes Urteil gewinnt man, wenn man
wie in dieser Schrift zu den fundamentalen Gedanken zurückgeht, die allen sozialen Einrichtungen zugrunde liegen1. Als Hemmnis wirkt, dass jemand heute leicht
als “wirklichkeitsgemäss” nur gelten lässt, was er zu denken gewohnt ist, und als
“utopische Theorie” auch “Praxisbezogenes” dann ablehnt, wenn er nicht gewohnt
ist, es zu denken.
Indem die wirtschaftlichen Einrichtungen durch solche fundamentale Gedanken
transparent gestaltet werden, wird es durch das zu schildernde Assoziationsprinzip
möglich werden, einen Ausgleich zwischen den menschlichen Bedürfnissen und
dem Wert der menschlichen Erzeugnisse herbeizuführen. Die zur heutigen Einkommensbeschaffung so verbreitete unnötige Arbeit, welche ein modernes Helotentum
schafft und Natur sowie Menschen unnötig strapaziert, entfällt, weil Arbeit nicht
mehr als Ware in der Wirtschaft zirkulieren und Einkommen nicht mehr unmittelbar
1
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Aus dem Aufbau dieser Schrift ergibt sich das gegenüber der heute gängigen wissenschaftlichen Methode Unterschiedliche im Herleiten (Beweisen) der Begriffe.

von einer Arbeit abhängig sein wird. So wie der Mensch aus den sozialen Zusammenhängen zu Einkommen gelangt, wird er auch zu einer Tätigkeit kommen. Die
sklavische Angst vor Arbeitslosigkeit entfällt daher ebenfalls.
Aus dem unmittelbaren Ergebnis ihrer Arbeit werden die Menschen aufgrund der
fortschreitenden Arbeitsteilung und Rationalisierung immer weniger Befriedigung
finden, dafür aber umso mehr, wenn sie sich als kreatives Glied eines sinnvoll gestalteten sozialen Organismus empfinden. Durch dessen am Schluss dieser Schrift
aufgezeigte Gliederung wird die Wirtschaft in den Schranken der ihr zukommenden
Rolle gehalten. Hat sie doch in unserem Zeitalter die Tendenz, zum alles beherrschenden Leviathan zu werden.

I. Das Preisproblem und die Thesen
Die Schwierigkeiten, vor die das neuere Wirtschaftsleben gestellt ist, werden erst
in richtiger Weise durchschaut, wenn das Preisproblem in den Mittelpunkt des wirtschaftlichen Denkens gerückt wird.
Die Wirtschaft liefert Güter für den Konsum. Auch geistige Güter können wirtschaftlich so aufgefasst werden, dass sie dem Verbrauch dienen. Diese Güter sind Werte,
weil ein Bedürfnis nach ihnen besteht. Den volkswirtschaftlichen Wert kann man
als Spannungszustand beschreiben, indem man sagt: Auf der einen Seite steht
das menschliche Bedürfnis, welches ein natürliches oder künstliches Interesse sein
kann. Auf der anderen Seite steht das Gut in seiner Qualität an einem bestimmten
Ort, an dem es konsumiert werden kann, und in bestimmter Zeit. Die wertebildende
Spannung weist auf der Seite der Ware nach der Wirtschaft und, weil aus der blossen Zirkulation keine Ware entsteht, nach der Natur, nach Grund und Boden hin.
Auf der Seite des Bedürfnisses weist sie nach dem kulturellen, geistigen Leben der
Menschen hin, aus dessen Entwicklung und Fortschritt immer neue Bedürfnisse
kreiert werden.
Wirtschaften heisst, die Leistungen, welche die Menschen hervorbringen, zum Austausch zu bringen2. Solche Leistungen stellen volkswirtschaftliche Werte dar, die
ausgetauscht werden. Wertebildend ist die menschliche Tätigkeit, die ein Naturprodukt, mehr oder weniger bearbeitet und verändert, in den wirtschaftlichen Verkehr
bringt. Auf diese Wertebildung werden wir im nächsten Kapitel zu sprechen kommen.
Die menschliche Tätigkeit muss von zwei Seiten her erfasst werden: Sie kann mehr
körperlich oder mehr geistig sein. Im volkswirtschaftlichen Sinne kann körperliche
Tätigkeit nur aus Arbeit unmittelbar an der Natur bestehen, geistige Tätigkeit nur
aus Arbeit, welche die körperliche Arbeit organisiert, rationalisiert3. Die menschliche
Tätigkeit verbindet sich also wertebildend nach der einen Seite hin mit der Natur,
woher der volkswirtschaftliche Prozess seine Produkte erhält. Von der anderen Sei2

Der Begriff Leistung umfasst materielle und immaterielle Arbeitsergebnisse; wollte jemand an
dieser Stelle einwenden, nicht Leistungen an sich wären es, die das Wirtschaften bestimmten, sondern Knappheiten, wäre das so gescheit, wie zu sagen: Gegenstand des Stoffwechsels sei nicht die Ernährung, sondern der Hunger.

3

Die wirtschaftliche Erfassung der geistigen Arbeit im nicht-volkswirtschaftlichen Sinn (Lehrtätigkeit, Kunstschaffen, etc.) wird später behandelt.
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te her wird sie durch den Geist reguliert. Insofern wirkt durch die Ausbildung der
Begabungen und Fähigkeiten das Kulturleben wertebildend im volkswirtschaftlichen
Prozess.
Der Austausch der Werte drückt sich in der Preisbildung aus. Der Preis eines Gutes
– jetzt nicht in Geld ausgedrückt – ist dasjenige, was seinen Wert im Vergleich zu
anderen Gütern darstellt. Also wieviel Brot entspricht einem Anzug, wieviele Anzüge
einem Möbelstück etc.
Beim Preisproblem kommt es darauf an zu verstehen, weshalb jedes Gut einen
bestimmten Preis erzielen sollte. Es geht nun nicht darum zu sagen, dies oder jenes sei der Preis eines Gutes. Das Nachdenken wird sich nicht damit zu befassen
haben, einen fixen “objektiven Wert” eines Gutes anzugeben, sondern wird bestrebt
sein, wirtschaftliche Einrichtungen (einschliesslich einer Geldordnung) zu finden,
durch die die Gütererzeugnisse so in den wirtschaftlichen Verkehr eintreten und
sich gegenseitig so bewerten, dass im wesentlichen der Wert eines Gutes dem Wert
derjenigen Güter entspricht, für die der Hersteller während der Zeit der Herstellung
eines neuen Gutes im weiteren, noch zu erläuternden Sinne Bedarf hat.
Inhalt unserer weiteren Ausführungen ist die Verwirklichung einer Preisbildung, welche darauf beruht, den Wert, den das Bedürfnis einem Erzeugnis beimisst, dem
Wert, den ein Erzeugnis für den Hersteller besitzt, anzugleichen4. Erst eine Institution wirtschaftlichen Gemeinsinns5 wird diese Preisbildung für alle Beteiligten vom
bloss prinzipiellen Verständnis ins konkrete Leben überführen, wenn sie die güterorientierte wertebildende Tätigkeit immer wieder im Tatsächlichen von der bedürfnisbedingten wertebildenden Spannung abhängig macht. Heute wirken einer solchen
Preisbildung konfuse Einrichtungen entgegen, die fatale Folgen für Mensch und
Umwelt haben und nach einer Änderung rufen:
Erste These
Im Wirtschaftsleben drückt sich der vergleichsweise Wert der Güter in dem Preis
aus, der in Geldwert angegeben wird. Anstatt einzig und allein Ausgleichsmittel für
die gegenseitigen Wertverhältnisse der Güter zu sein, ist das Geld jedoch selber
zur Ware geworden und schiebt sich preisverfälschend zwischen die Werte, die
den Bedürfnissen entsprechen und dem Konsum dienen. Der Warencharakter des
Geldes kommt durch die Art, wie es geschöpft wird, zustande. Die heutige Geldschöpfung steht nicht in einem unmittelbaren Zusammenhang mit der Produktion6.
Gerade dadurch, dass das Geld “teurer” oder “billiger” gemacht werden kann, will
man ja fördernd oder dämpfend in den Produktionsprozess eingreifen und unterstreicht damit noch den Warencharakter des Geldes. Dadurch wird heute der Wert
der Güter durch Preisverhältnisse verzerrt, die sich u.a. aus der Geldpolitik des
Staates ergeben. Was stets untergründig wirkt, entpuppt sich in kritischen Zeiten in
aller Deutlichkeit: Die Preise werden dadurch aufrechterhalten, dass der Staat die
“Garantie” für den Wert des Geldes – also für den Wert einer einzigen Ware – übernimmt.
4

s. Kapitel IX Bild 8.

5

s. Kapitel VII “Das Assoziationsprinzip”.

6

s. Kapitel VI “Die Geldschöpfung”.
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Das Geld ist etwas geworden, mit dem man wie mit realen Objekten wirtschaftet.
Solange das Geld selbst ein Wirtschaftsobjekt ist, spiegelt es den Menschen etwas
Imaginäres vor und tyrannisiert das soziale Leben.
Aufgrund einer falschen Preisbildung sowie einer irrigen Einkommens- und Arbeitsbeschaffungspolitik sehen wir weltweit einen ständig wachsenden Schuldenberg.
An seinen Zinsen und Tilgungen arbeiten Myriaden von Menschen, wegen des falschen Preisgefüges jedoch mit den Erfolgsaussichten eines Sisyphos. Gemildert
wird die Schulden- und Zinslast durch eine permanente Geldvermehrung, welche
ein weiteres Anwachsen der Schulden erlaubt.
Als Äquivalent der allseits zunehmenden Verschuldung haben wir laut Bilanz der
Volkswirtschaft wachsende Vermögen, flottante Gelder, welche einen riesigen Bankenapparat als Schulden- und Vermögensverwalter in Bewegung setzen. Heerscharen von Menschen sind in diesem System gezwungen, ihr Auskommen dadurch zu
finden, dass sie ihre Intelligenz darauf verschwenden, wie aus Geld noch mehr
Geld gemacht werden kann, dabei aber nur Werte von einer Tasche in die andere
verschieben, ohne effektiv neue zu schaffen. So wirtschaftet und spielt ein Teil der
Menschheit mit der Arbeit des anderen. Beziehungslos zur Produktion, preistreibend oder drückend, nehmen die Geldmassen bald Besitz von Aktien, Grund und
Boden, Rohstoffen, Kunstwerken u.a.m., lösen sich aber auch gleich wieder davon,
wenn es zur Kapitalvermehrung führt.
Weil das Geld so verwaltet wird, als dürfe es keiner Entwertung unterliegen, ist es
zum unlauteren Konkurrenten gegenüber den Verbrauchsgütern geworden, die immer verderblich sind.
Das ist also das eine: es ist notwendig, dass das Geld auf seine Funktion als Tauschmittel reduziert wird, indem es, auf eine neue Basis gestellt, mittels Endfälligkeit
einer Alterung unterliegt, dass es ferner in der Kapital bildenden, assoziativen Wirtschaft durch die Art seiner Emission zur Buchhaltung und zum Mass der Leistungen
wird (s. Kapitel “Die Geldschöpfung” Seite 32 ).
Zweite These
Es herrscht heute die Ansicht vor, jegliche Preisgestaltung regle sich automatisch
durch “Angebot und Nachfrage”. Heute wird der Preis durch den Markt bestimmt.
Er richtet sich danach, ob Leute da sind, die Güter kaufen können, weil sie das nötige Geld haben. Der Wert eines erzeugten Gutes bildet sehr wohl den Antrieb zur
Nachfrage, aber es ist fraglich, ob zur Befriedigung der Nachfrage auch ein entsprechendes Angebot an Geldmitteln vorhanden ist. Für den Konsumenten ist der Preis,
den er zu zahlen bereit ist, abhängig vom Wert, den er dem Gegenstand seines Bedürfnisses beimisst sowie von der ihm verfügbaren Geldmenge, beziehungsweise
Kaufkraft. Diese ist durch sein Einkommen bedingt, welches als Arbeitseinkommen
davon abhängt, welchen Preis seine “Ware” Arbeit besitzt. Dadurch, dass die Arbeit aber selbst einen Preis hat, spiegeln die Güterpreise wider, wieviel gearbeitet
und wieviel Lohn bezahlt werden muss. Der im nächsten Kapitel behandelte vergleichsweise Wert der Güter – also dasjenige, auf das wir als gesunde Preisbildung hingewiesen haben – wird sich aber nur ergeben, wenn Arbeitseinkommen
und Leistungserlös nicht unmittelbar miteinander gekoppelt, sondern im Bezug zum
wirtschaftlichen Wert der Leistungen stehen.
Für den heutigen Menschen gehört zum Schwierigsten, sich den volkswirtschaftli13

chen Wert eines Erzeugnisses getrennt von der Arbeit zu denken, die, für sich allein
genommen, keinen volkswirtschaftlichen Wert besitzt. Unsere weiteren Ausführungen werden sich darum bemühen aufzuzeigen, welch katastrophale Folgen sich
gerade aus diesem heutigen Unvermögen ergeben und wie man den “gordischen
Knoten” der unmittelbaren Verknüpfung von Arbeitseinkommen und Leistungserträgnis lösen kann. Stehen nämlich Arbeitseinkommen und Leistungserlös in einem
unmittelbaren Abhängigkeitsverhältnis, wird das Leistungserträgnis an Stelle des
Bedürfnisses zum Initiator des Wirtschaftens, weil dann nicht aus sozialer Notwendigkeit, sondern nur für den Erwerb und, solange das Geld nicht altert, für die Hortung gearbeitet wird. Arbeit wird dann zur blossen Gelegenheit, um zu Einkommen
zu gelangen, und die Folge des Unverständnisses, wie die unmittelbare Koppelung
des Arbeitseinkommens an das Leistungserträgnis wirkt, ist die für Mensch und
Umwelt gegenwärtig so schädliche unnötige Arbeit, beziehungsweise Produktion:
Der Arzt nimmt unnötige Untersuchungen, der Garagist unnötige Reparaturen vor,
der Bankmann führt Transaktionen um des Kommissionen abwerfenden Umsatzes
willen aus, der Fabrikant stellt Dinge so her, dass sie baldmöglichst wieder ersetzt
werden müssen.
Das ist das zweite: die Arbeit entledigt sich ihres Warencharakters, indem sie aus
dem Wirtschaftsprozess herausgehoben und auf den Boden des Rechtes gestellt
wird (s. Kapitel “Kapital - Arbeit - Einkommen” Seite 28 sowie “Die Gliederung des
Staates” Seite 43 ).
Dritte These
In der Zeit, da der Industrialismus sich gigantisch entfaltet hat, ist vor die Menschheit
ein riesengrosses Problem aufgezogen, das gebieterisch jetzt eine Lösung fordert!
An ihm doktern links- und rechtsstehende Leute in Industrie- und Entwicklungsländern herum. Es liegt der Spannung zugrunde, welche in der Preisbildung zwischen
der Bewertung der landwirtschaftlichen und industriellen Güter besteht. Das Problem liegt darin, dass aller Industrialismus vom Überschuss – nicht zu verwechseln
mit Überproduktion – der Landwirtschaft lebt. Alle Aufwendungen, die für die Industrie notwendig sind, müssen laufend aus der Arbeitsersparnis in der Landwirtschaft gedeckt werden, können es aber nur, insoweit es deren Produktivität dank
der Rückwirkung der industriellen Organisation der Arbeit erlaubt. Die Ersparnis
körperlicher Arbeit am Boden in der Landwirtschaft bildet das Kapital, mit dem die
Industrie arbeitet und dessen Höhe ihren Wert bestimmt.
Somit ist das dritte: Kapital in Form von industriellen Produktionsmitteln kann nicht
gekauft werden. Kapital kann seiner Entstehung nach nur geliehen oder geschenkt
werden. Das in Betrieb genommene industrielle Produktionsmittel kann dennoch
besessen werden. Das Verständnis hierzu entsteht aus den folgenden Kapiteln (insbesondere “Die Rolle der Landwirtschaft, Kapitalbildung” Seite 21 sowie “Arbeitsteilung und Kapital, Verfügung über Kapital“ Seite 26 ).
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II. Die Basis der Wertbildung und das “ Ureinkommen“7
Der Wert der Leistung
Stellen wir uns eine geschlossene Wirtschaft vor, die sich noch in dem Zustand der
blossen Bearbeitung von Grund und Boden befindet und die nicht im Austausch mit
angrenzenden Wirtschaften steht. Wir können uns die ganze Erde als ein solches
Gebiet denken. Wertbildend in ihm ist die umittelbar an der Natur verrichtete körperliche Arbeit. Die Natur als solche hat keinen volkswirtschaftlichen Wert, – erst das
durch Arbeit in den wirtschaftlichen Verkehr gebrachte Naturprodukt.
Die Höhe der Wertbildung ergibt sich aus dem Verhältnis der Bevölkerungszahl zur
verfügbaren brauchbaren Bodenfläche. Was hiervon im Stadium der blossen, unmittelbaren Bodenbearbeitung8 auf den einzelnen entfällt, ist “Urproduktion“9, deren
er im Minimum bedarf. Produktion und Bedarf werden möglichst übereinstimmen,
denn es wird niemandem einfallen, für den Abfall zu produzieren. Der mit der Arbeit
verbundene Faktor Zeit ist in der Basis der Wertbemessung eingeschlossen.
Entstehen durch den Kulturfortschritt Bedürfnisse anderer Art und kommt durch einen auf dem Kulturfortschritt beruhenden zweiten Wertbildungsfaktor, nämlich den
der intelligenten Organisation der Arbeit (u.a. Technik) eine Ersparnis der unmittelbar an der Natur geleisteten körperlichen Arbeit zustande, können Menschen
für Tätigkeiten freigestellt werden, die sich von der Arbeit unmittelbar an der Natur
emanzipieren. Der Wert dessen, was jemand in der ausserhalb der Bodenbearbeitung stehenden Tätigkeit hervorbringt – beziehungsweise leistet –, entspricht dem
auf ihn aus der Bodenproduktion entfallenden Teil. Ihn haben wir oben als das “Ur”beziehungsweise Minimalbedürfnis charakterisiert und bezeichnet.
Alle Arbeit, die geleistet wird, hängt von der Bevölkerungszahl ab und kann sich letzten Endes ja nur mit dem verbinden, was aus dem Boden, aus der Natur schlechthin
kommt. Aus solchen an der Natur erwirtschafteten Leistungen lebt der Mensch; das
ist, was jeder zu seiner Existenz braucht. Demgegenüber stehen geistige Leistungen, die unter anderem die Arbeit an der Natur organisieren (rationalisieren), die
aber erst ermöglicht werden, indem Arbeit an der Natur erspart wird. Ihr Wert wird
genau durch diese Einsparung bestimmt. Für diejenigen, welche wegen ihrer geistigen Leistungen Arbeit unmittelbar an der Natur nicht erbringen, also davon freigestellt sind, müssen andere, die in der Bodenbearbeitung verbleiben, den auf sie
entfallenden Teil des von uns bezeichneten “Ur”- oder Minimalbedürfnisses übernehmen.
Man kann nicht einfach fragen: wieviele Produkte a entsprechen wievielen Produkten b, also z.B. wieviele Kartoffeln entsprechen wievielem Weizen, wieviel Weizen

7

s. Illustrationen und Tabellen, Bild 1 - 5.

8

hier im Sinne von Land- und Forstwirtschaft, Bergbau und Fischerei.

9

Es wurde absichtlich der Ausdruck “Urproduktion” und nicht “Primärproduktion” gewählt, weil
auf den Entstehungsmoment der Wertbildung aus körperlicher Arbeit (=Arbeit unmittelbar an
der Natur) und geistiger Arbeit (=Einsparung körperlicher Arbeit) hingewiesen wird und nicht
speziell auf den Wirtschaftssektor zur Befriedigung primärer Bedürfnisse wie Nahrung, Kleidung, Behausung.
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entspricht einem Hemd, einem Radio oder einer Unterrichtsstunde, weil sie sich so
nicht ohne weiteres vergleichen lassen. Der gemeinsame Bezugspunkt im volkswirtschaftlichen Sinne ist die für das eine oder andere Produkt an der Natur aufgewendete oder ersparte Arbeit. Also:

Es handelt sich also bei den Werten, die hervorgebracht werden, einmal um körperlich aufgewendete Arbeit, das andere Mal um eine solche Arbeit, die eine Arbeitsersparnis durch Intelligenz, durch Geist beinhaltet. Die Aufhebung körperlicher
(handwerklicher) Arbeit durch geistige Arbeit im volkswirtschaftlichen Sinne macht
den Wert letzterer bestimmbar.10
Der Landwirt arbeitet unmittelbar an der Natur11, soweit er es körperlich tut. Derjenige, der Kleider herstellt, arbeitet nicht mehr direkt an der Natur. Seine Arbeit
enthält schon etwas von dem, was ersparte körperliche Arbeit ist. Aber sie geht
auf die Natur zurück. Bis hin zu den aus anspruchsvollsten geistigen Leistungen
hervorgebrachten Gütern (z.B. Computer) gehen alle Produkte letztlich auf die Natur, beziehungsweise auf das Arbeiten mit Produktionsmitteln, zurück. Das sind die
Werte, durch direkte oder indirekte Arbeit an der Natur erzeugt, welche auf das gesamte Gebiet der in sich geschlossenen Volks- oder Weltwirtschaft verteilt werden
müssen. Als das Mittel des gegenseitigen Austausches der Leistungen, genauer als
das kompensatorische Mittel des Austausches handwerklicher und geistiger Leistungen, dient das Geld.
Die Leistungen werden sich in einer gesunden Wirtschaft gegenseitig so bewerten, das heisst solche Preise werden sich herausstellen, dass der Erzeuger einer
Leistung so viel als Gegenwert erhält, dass er seine Bedürfnisse im weiteren Sinne
einschliesslich derjenigen seiner Angehörigen solange befriedigen kann, bis er wiederum eine gleiche oder gleichwertige Leistung vollbracht hat. Und dieses “so viel
als Gegenwert” bedeutet im Minimum den auf den einzelnen aus der körperlichen
10

Man vergleiche hierzu aus der Physik das Archimedische Prinzip, nach dem der statische
Auftrieb eines Körpers gleich dem Gewicht der von ihm verdrängten Flüssigkeitsmenge ist.

11

Diese Formulierung wurde in solcher Art aus didaktisch-anschaulichen Gründen gewählt;
denn selbstverständlich enthält die rationalisierte Landwirtschaft auch ersparte körperliche
Arbeit.
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Arbeit unmittelbar an der Natur resultierenden Teil, den man auch als “Ur”- Einkommen des einzelnen bezeichnen könnte.
Mit dem Kulturfortschritt wachsen die Bedürfnisse, und es wird körperliche Arbeit
zunehmend durch intelligente Arbeitsorganisation ersetzt, wodurch die auf das “Ur”Einkommen entfallenden Leistungen immer grösser werden, oder anders ausgedrückt, die Kaufkraft des Geldes zunimmt. Der Reichtum eines Wirtschaftsgebietes
hängt also davon ab, was die Natur hergibt, wieviele Menschen sich darin teilen
müssen und wie hoch der Bildungsgrad, die Begabungen und Einfälle der Menschen sind. Der Begabung des einzelnen, welche, auf die Organisation der wirtschaftlichen Arbeit angewandt, solche erspart, entspricht im sozialen Organismus
der Reichtum der Natur12. Er kann dazu verhelfen, ebenfalls Arbeit unmittelbar an
der Natur einzusparen. Die neuere Entwicklung läuft als Folge immer ausgeklügelterer Erfindungen darauf hinaus, dass sie mit der Wiederverwertung von Naturstoffen eine zunehmende Unabhängigkeit von der direkten Ausbeutung der Natur
anstrebt.
Muss mit dem, was aus dem Boden kommt, sich nur geringe körperliche Arbeit verbinden, kann entsprechend Arbeit für vermehrte geistige Leistung erspart werden.
Der Verrichter der verbleibenden körperlichen Arbeit muss aber immerhin ein Bedürfnis nach demjenigen, was geistig zu leisten ist, aufbringen, wenn überhaupt ein
Kulturleben – und zwar ein freies – bestehen soll, ohne dass es von einer höheren
Instanz wie dem Staat über Steuern verwaltet wird. Damit spielt in den volkswirtschaftlichen Prozess ein Geistiges in zweifacher Hinsicht hinein: es rationalisiert
körperliche Arbeit, verhilft somit zur Erzeugung von immer mehr materiellen und
immateriellen Gütern, kreiert aber auch immer neue Bedürfnisse. Denn wie verschieden sind doch die Bedürfnisse unkultivierter und kultivierter Menschen!
Wie wir im Kapitel “Kapital - Arbeit - Einkommen” ausführen werden, dürfen Bedürfnisse nicht aus einem wirtschaftlichen Eigenprozess erzeugt werden. Der gesunde
soziale Organismus erhält die Waren von der Naturgrundlage, die Bedürfnisse sollten ihm aus der Menschheitsentwicklung zukommen. Um aus ihr heraus Bedürfnisse sich tatsächlich frei entwickeln zu lassen, bedarf es einer Unabhängigkeit der
den staatlichen Organismus konstituierenden Glieder, wie sie im letzten Kapitel zur
Sprache kommt.
Was einer in der arbeitsteiligen Wirtschaft wo auch immer anzubieten hat: der Wert
seiner Leistung wird richtig geschätzt sein, wenn dieser im Vergleich zum Wert der
auf den einzelnen entfallenden “Urproduktion” die Waage hält. In diesem Verhältnis
haben wir das Mass für die gesunde Preisbildung zu sehen. Denn mit Preisbildung
haben wir es zu tun, wenn Wert mit Wert in Wechselwirkung tritt.
Jegliche Preisbildung wurzelt in der Urproduktion, bis zu der sich der Preis eines
jeden Gutes zurückverfolgen lässt.
Die Urproduktion ist, in Geldwert gedacht, Ureinkommen – im Bild 1 Seite 51 der
Illustrationen als Rechnungseinheit bezeichnet –, und dieses somit das nominelle
Mass für den möglichen Verdienst des einzelnen. Dieser kann, worauf wir schon
früher in diesem Kapitel hinwiesen, nach dem Grade des Rationellen, Leistungssteigernden innerhalb der Gesamtwirtschaft selbstverständlich ein an Kaufkraft immer
höherer werden. Wer in dem hier gemeinten Sinne auch nominell mehr verdient,
12

vorab ihre Fruchtbarkeit, aber auch die Energievorkommen; s. Seite 45: “Was für den Einzelorganismus ...”.
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erhält dies aufgrund der sozialen Zusammenhänge, in denen er darinnensteht13.
Über Preise denkt man heute so, dass sie, einerseits abhängig von Güterangebot
und Güternachfrage, andererseits diese wiederum regelnd, sich automatisch einem
gewissen stabilen Zustand nähern. Im Sinne einer kontemplativen volkswirtschaftlichen Anschauung kann man solche Begriffe von Angebot und Nachfrage aufstellen
und dann beobachten, wie Angebot und Nachfrage wirken. Einem Denken aber,
das sich in den wirtschaftlichen Gegebenheiten als das Bedingende erlebt, ist der
Begriff vom Preis als der Funktion von Waren-Angebot und Waren-Nachfrage zu
begrenzt, um die wirtschaftlichen Prozesse voll zu erfassen. Denn die Betrachtung
des auf dem Markt sich ergebenden Preises ist eine nur punktuelle. Man lässt nämlich überall das weg, was hinter den Vorgängen steht, die man mit solchen Begriffen treffen will. Nachfrage nach Waren ist eben immer zugleich Angebot an Geld.
Um Nachfrage zu entwickeln, muss Angebot an Geld bestehen. Also: Angebot an
Waren ist Nachfrage nach Geld, und Angebot an Geld ist Nachfrage nach Waren.
Tausch oder Handel als volkswirtschaftlicher Prozess können sich gar nicht anders
vollziehen, als dass sowohl bei Käufer wie Verkäufer jeweils beides, Angebot und
Nachfrage, da ist. Denn was der Käufer als sein Geldangebot hat, das muss auch
erst vorgängig seiner Nachfrage im volkswirtschaftlichen Prozess hervorgebracht
werden, wie die Ware hervorgebracht werden muss, die als Angebot auftritt!
Wenn man bloss statistisch die Zahlen aufnimmt – was die Dinge geldlich kosten
–, dann bekommt man keinen Einblick in den sachlichen Zusammenhang des Wirtschaftslebens und damit keinen Einblick in die wirkliche Bewertung. Der aktuelle
Irrtum ist, den Wert der Güter von vornherein mit den Geldpreisen gleichzusetzen.
Man verbaut sich den Weg zum Verständnis des volkswirtschaftlichen Wertbegriffes, wenn man bei den einleitenden Ausführungen dieses Kapitels meint, es ginge
um die Feststelung irgendeines “Urbedürfnisses” oder einer “Urproduktion” im Sinne bestimmter Naturprodukte, also um eine fixierte Warenvorstellung. Die Volkswirtschaft hat es nur mit Stoffen zu tun, insofern sie zu Werten geworden sind. Die
Frage: Was ist der Wert – sagen wir – des Apfels am Baum, geht auf einen anderen
als den volkswirtschaftlichen Wertbegriff; denn den Wert, zu dem man gedanklich
kommt, nicht indem man den Apfel mittels Arbeit verändert oder unverändert in den
wirtschaftlichen Verkehr gebracht denkt, sondern ihn als Funktion des Vorrates und
der Dringlichkeit des Bedarfes ableitet, diesen Wert besitzt der Apfel auch für die
“Wurmwirtschaft”. Zum volkswirtschaftlichen Wert kommen wir in dem Moment, wo
der Mensch die Naturprodukte nicht für sich verwendet, sondern mit anderen Menschen in die Beziehung des Güteraustausches tritt; da wird, was der Mensch tut, zur
Arbeit im volkswirtschaftlichen Sinn.
Abwegig wäre, aus der Gedankenführung dieses Kapitels ein Wiederaufgreifen
physiokratischer Ideen ableiten zu wollen. Wie bereits gesagt: Wirtschaften heisst,
dasjenige, was Erzeugnisse sind, also die Leistungen der Menschen untereinander
zum Austausch zu bringen, und dieser Austausch drückt sich aus in der Preisbildung. Was sich zwischen Käufer und Verkäufer abspielt, ist das, wonach schliesslich alles Denken über Wirtschaft jedes unvoreingenommenen Menschen abzielt.
Zunächst muss es die Wertbildung und dann die Preisbildung sein, worauf es dem
Verständnis wirtschaftlicher Zusammenhänge ankommt, denn im Preis gipfelt alles,
13
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s. Seite 31: “Die Unterscheidung zwischen ... ”.

was in der Volkswirtschaft oder Weltwirtschaft eigentlich an Impulsen, an Kräften tätig ist. Dass man die Preisbildung nicht auf etwas Unbestimmtes zurückzuführen hat,
kann man einsehen, wenn man eben alles im Wirtschaftsprozess bis zu demjenigen
Wertverhältnis zurückverfolgt, das für die unmittelbar an der Natur sich vollziehende
Arbeit durch das Verhältnis der Bevölkerungszahl zu der für ihre Lebensbedingungen benötigten, brauchbaren Naturgrundlage herbeigeführt wird. Dieses Wertverhältnis, Ergebnis der grösstmöglichen körperlichen Arbeit im volkswirtschaftlichen
Sinn, bildet das Mass. Denn alle Arbeit, die geleistet werden kann, hängt von der
Bevölkerungszahl ab, und alles, womit sich diese Arbeit verbinden kann, kommt
aus dem Boden. Dabei ist es für die Wertvorstellung ganz unerheblich, mit welcher
Art Einzelheiten aus der Natur – aufgrund welcher Natur- oder Kulturgegebenheiten
auch immer – sich die Arbeit verbindet.
Natürlich gibt es weder “rein” körperliche (handwerkliche) noch “rein” geistige Arbeit im volkswirtschaftlichen Sinn. Beide im volkswirtschaftlichen Wirken ineinander
fliessende Prinzipien der Wertbildung müssen dennoch gedanklich jedes für sich
erfasst werden. Der Wert der Leistungen wird durch dasjenige, was die intelligente Organisation der Arbeit an körperlicher Arbeit wegrationalisiert, entwertet kann
man nicht sagen, aber er wird, in Geld ausgedrückt, immer mehr und mehr zahlenmässsig auf ein Geringeres heruntergeführt, man möchte sagen: herunterdividiert.
In dem Zusammenwirken zwischen all dem, was Bodenbearbeitung ist, und demjenigen, was von der geistigen Seite her geschieht, liegt etwas, was sich volkswirtschaftlich gegenseitig kompensiert. Das Geldsystem, welches in dem Kapitel “Die
Geldschöpfung” beschrieben ist, erfasst beide Wertbildungen und ermöglicht den
kompensatorischen Übertrag des Überschusses aus der Bodenproduktion in das
Gebiet der geistigen Arbeit.
Der Wert der gesamten volkswirtschaftlichen Leistungen (Sozialprodukt) muss also
bei gleichbleibender Bevölkerungszahl zahlenmässig immer der gleiche bleiben,
weil der Wert zusätzlicher, aufgrund geistiger Arbeit erwirtschafteter Leistungen sich
mit dem Wert anderer Leistungen kompensiert, an denen körperliche Arbeit erspart
wurde.
Wenn wir den Wertanteil der Leistung des einzelnen am Wert der gesamten volkswirtschaftlichen Leistungen als Sozialquote bezeichnen, können wir sagen:
Der Wert der Leistung des einzelnen beinhaltet: die subjektive Forderung, dass er
für seine Leistung soviel als Gegenwert erhält, als er benötigt, um seine Bedürfnisse und diejenigen seiner Angehörigen bis zur Hervorbringung einer gleichwertigen
Leistung zu befriedigen.
Diese subjektive Forderung wird umso mehr eine “Objektivierung” erfahren, als sich
der Wert der Leistung des einzelnen der Summe der auf ihn entfallenden Wertanteile an den übrigen Sozialquoten nähert. Natürlich ist das Leben kein Mechanismus,
und der einzelne wird wohl kaum seine Bedürfnisse exakt anteilsmässig aus den
übrigen Sozialquoten befriedigen. Wie das sensible wertmässige Gleichgewicht der
Sozialquoten bei kontinuierlichen Nachfrage- und Produktionsveränderungen immer wieder annähernd hergestellt werden kann, wird im VII. Kapitel Seite 38 über
das Assoziationsprinzip beschrieben14.
Im Übergang von Bild 4 zu Bild 5 Kapitel IX wird ersichtlich, wie die auf die geistig Tätigen, beziehungsweise reinen Verbraucher entfallenden Werte, die auf den
14

s. Illustrationen und Tabellen, Bild 6.
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durch Produktionsmittel (einschliesslich Boden) erzeugten Leistungen aus der Natur basieren, zunächst in den von den körperlich Arbeitenden erwirtschafteten Sozialquoten integriert sind, aus denen sie dann als Schenkung15 die Sozialquoten der
Schenkungsabhängigen bilden. Der geldliche Gegenwert der Sozialquote erscheint
in den Bildern als Rechnungseinheit (RE).

15
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s. Seite 34: „Freigesetztes Geldkapital ist es …….“

III. Die Rolle der Landwirtschaft16
Die Kapitalbildung
Machen wir uns nochmals klar, was wir als ‚inverse Polarität‘17 ansehen können: Wir
haben auf der einen Seite körperliche Arbeit an der Natur, die Werte erzeugt; wir haben auf der anderen Seite geistige Leistungen, deren Wert der körperlichen Arbeit
entspricht, die der Erzeuger erspart – nicht mehr zu leisten braucht. Wir haben es
also mit zwei entgegengesetzten Strömungen zu tun, die auf zwei entgegengesetzten Wertbildungen beruhen und einen Ausgleich suchen.
Die intelligente Organisation der Arbeit führt zur Arbeitsteilung. Arbeitsteilung wirkt
rationalisierend oder, anders ausgedrückt, produktivitätsfördernd. Rationalisierung
oder Produktivitätsfortschritt ist denkbar, indem mit gleichem Arbeitsaufwand mehr
oder mit geringerem Arbeitsaufwand gleichviel (gemessen an der Zeit) produziert
wird. Gehen wir zwecks einfacherer Übersicht von letzterem aus. Wir nehmen eine
noch primitive landwirtschaftliche Wirtschaftsordnung an, also z.B. eine Zeit, wo es
für die Landarbeiter kein anderes Mittel gegeben hätte, als zu Fuss an ihren Arbeitsplatz zu gelangen. Kommt durch eine Arbeitsorganisation oder eine Erfindung, z.B.
diejenige des Wagens, eine Rationalisierung zustande, so dass die gleiche Warenmenge mit geringerem Arbeitsaufwand produziert wird, ergibt sich in der Ertragsbilanz – in unserem Falle derjenigen der Bodenproduktion – eine Arbeitsersparnis.
Da wir eine gesamtwirtschaftliche und keine einzelbetriebliche Betrachtungsweise
anstellen, ist es richtig, von Arbeitsersparnis und nicht von Gewinn zu sprechen (es
könnte sonst die abwegige Auffassung auftreten, es handle sich um das, was in
Lehrbüchern als Differentialgewinn bezeichnet wird). Die Arbeitsersparnis, beziehungsweise der Produktionsüberschuss, erhalten ja nur einen Sinn, wenn sie einer
anderen Tätigkeit gegenübergestellt werden, zu deren Ausübung sie geliehen oder
geschenkt werden. Andernfalls würde ein Produktivitätsfortschritt sinnvollerweise
nur zu einer Arbeitszeitreduktion führen, um unnötige Arbeit und Überproduktion zu
vermeiden.
Die Arbeitsersparnis besagt, dass Menschen aus der Bodenproduktion freigestellt
werden können, entweder für unternehmerische – in unserem Beispiel Transport –
oder geistige Tätigkeiten. In der Bilanz erscheint neben dem geringeren aktivierten
Arbeitsaufwand die Arbeitsersparnis als “Kasse”, also als Geldkapital, das zu Ausleihungen verwendet werden kann, beziehungsweise mit dem in unserem Falle der
Wagenerfinder und Transportunternehmer wirtschaftet.
Was wird aus unserem Beispiel ersichtlich?
Erstens, dass, wie schon erwähnt, die “intelligente” Organisation der Arbeit diese
gliedert, teilt; dass die Organisation der Arbeit durch den erfinderischen Geist zu
einer Einsparung der Arbeit unmittelbar an der Natur führt. Was in unserem Beispiel
16

s. Illustrationen und Tabellen, Bild 7.

17

Simultan wirkende, interdependente Gegensätzlichkeit, deren eine Seite als Umkehrung
(Umstülpung) der anderen zu verstehen ist.
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jeder zuvor für sich alleine verrichtet hat, wird nach der Erfindung des Wagens in
Zusammenarbeit mit dessen Erfinder geleistet. Die Arbeit wird geteilt: der Wagenerfinder verrichtet keine Arbeit unmittelbar an der Natur mehr, sondern übernimmt den
Transport. Dafür wird er von den Wagenbenützern bezahlt. Der Wagen ist Kapital.
Kapital entsteht mit der Arbeitsteilung als mittels Geist rationeller wirkende Arbeit.
Und je mehr die Arbeit durch den Geist rationalisiert wird, je weiter also die Kapitalbildung fortschreitet, je höher die Kapitalbildung ist, desto mehr löst sich die Arbeit
von ihrer unmittelbaren Verbindung mit der Natur. Dieser Emanzipationsprozess
findet seine Kulmination darin, dass das Besondere der Arbeit, ihr Gegenstand,
verschwindet und nur noch organisiert wird.
Das Medium, das diesen Abstraktionsprozess in sich trägt, ist das Geld. Es verhält
sich wie ein Abstraktum zu dem Besonderen, das in der Volkswirtschaft als Kapital
in Form von Produktionsmitteln existiert. Es ermöglicht, den Wert auszudrücken,
der durch Arbeitsteilung erwirtschaftet und von einem auf den anderen übertragen
werden kann. Das Geld ermöglicht wiederum, dass Geist in den volkswirtschaftlichen Prozess eingreifen kann. Arbeitsteilung und Kapitalbildung rufen nach einem
Geldsystem, weil dieses mit der Übertragung von Werten deren erfinderische Zusammenstellung zu neuen Produktionsmitteln und Werten ermöglicht. Als Begleiterscheinung der Kapitalbildung tritt die Geldwirtschaft auf.
Zweitens wird die wichtige volkswirtschaftliche Tatsache ersichtlich, dass erst der
Überschuss aus der Arbeit an der Natur ein Abrücken von der unmittelbaren Bodenbearbeitung ermöglicht, was in industrieller oder in geistiger (erfinderischer, dozierender) Tätigkeit der Fall ist. Das bedeutet, dass aller Industrialismus mit einem
Passivum gegenüber der Bodenproduktion arbeitet, dass die Unterbilanz der industriellen Produktion aus dem Überschuss der Bodenproduktion gedeckt wird.
Die folgende bilanzmässige Übersicht hat im Stadium 1 didaktische Bedeutung;
denn die Einführung eines Geldsystems gewinnt erst Realität, wenn über die primäre Bodenproduktion hinaus gewirtschaftet wird, das heisst Arbeit sich von der Naturgrundlage emanzipiert, was gleichbedeutend mit der Entstehung von Kapital ist.
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BILANZ
AKTIVEN
1. STADIUM
BODENPRODUKTION
Aktivierter Arbeitsaufwand		

PASSIVEN

a

KREDIT 				
(der Notenbank)

a

2. STADIUM
BODENPRODUKTION
Aktivierter Arbeitsaufwand 		

a-b

KREDIT 				
(der Notenbank)

a

KAPITALBILDUNG:
KASSE (=Arbeitsersparnis)

b

3. STADIUM
BODENPRODUKTION
Aktivierter Arbeitsaufwand 		

a-b

KREDIT 				
(der Notenbank)

a

DEBITOR (s. Unterbilanz))

b

UNTERBILANZ
der industriellen Produktion & Dienstleistungen
Ind. Produktionsmittel &
Dienstleistungsunternehmen

b

KREDIT
Seitens Bodenproduktion		

b

Die Industrie wird permanent aus den Erträgnissen der direkten Bearbeitung der
Naturgrundlage erhalten. Die Industrie kann der Bodenbearbeitung zwar Kapitalgüter liefern, aber sich nicht selbst mit Kapital (Emanzipation der Arbeit von der
Naturgrundlage) versorgen; sie wäre sonst wie ein Münchhausen, der sich am eigenen Schopf in die Höhe hebt. Dadurch, dass heute Kapital in Form von Produktionsmitteln gekauft und verkauft, also gehandelt werden kann, wird cachiert, dass
der Industrie der Überschuss aus der Bodenproduktion laufend kreditiert wird (ohne
dass dieser Kredit unmittelbar ersichtlich verzinst wird18). Das Unverständnis für
diese Tatsache rührt auch aus der im Kapitel „Die Geldschöpfung“ kritisch beurteilten heutigen Geldvermehrung her, was groteskerweise zu der umgekehrten, derzeit
gängigen Auffassung führt, die Industrie unterhalte die Landwirtschaft.
Sofern die Industrie das ihr seitens der Bodenproduktion zur Verfügung gestellte
Kapital nicht mehr absorbieren kann, sollte es als Schenkung im Erziehungs- und
Kultursektor verbraucht werden. Heute fliesst überschüssiges Kapital in Form von
Hypotheken in Grund und Boden, dessen Preis dadurch die Tendenz hat, ständig
zu steigen. Über die steigende Pacht für Grund und Boden wird dann das allgemeine Preisniveau entsprechend angehoben. Auf diese Weise kann es dazu kommen,
18

Siehe dazu auch Seite 36 „Was heute als Zinsproblem existiert …“.
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dass sich selbst höchstentwickelte Industrieländer mit hohem Kapitalüberhang am
Ende gegenüber unterentwickelten Ländern preislich nicht mehr behaupten können.
Ein Beispiel dafür, wie die Bodenproduktion nicht in die Lage kommt, eine Industrie zu finanzieren, bilden heute sogenannte unterentwickelte Länder. In der Idee,
eigene Industrien auf Kosten der Landwirtschaft aufzubauen, werden die landwirtschaftlichen Preise staatlich tief gehalten. Diese Preispolitik hat jedoch zur Folge,
dass schliesslich weder eine aus eigener Kraft entwickelte, finanziell vom Ausland
unabhängige Industrie noch eine gesunde Landwirtschaft existiert. Denn die gedrückten landwirtschaftlichen Preise erlauben nicht die Erwirtschaftung eines Überschusses, aus dem die Industrie finanziert werden könnte. Im Gegenteil: es besteht
die Gefahr, dass der Landwirt nur noch für den Eigenbedarf produziert und lediglich
Latifundien, die exportieren und von den Weltmarktpreisen profitieren, als gewinnbringende Unternehmen übrig bleiben.
Industrieprodukte als vom menschlichen Willen abhängige Erzeugnisse sind der
Menge, aber auch der Beschaffenheit nach beliebig vermehrbar. Der Preis des einzelnen industriellen Erzeugnisses wird nach dem Grad der rationellen Herstellung
also sinkende Tendenz haben. Auch die Landwirtschaft rationalisiert und produziert
dadurch billiger. Dies geschieht heute in grossem Masse vor allem in den Industrieländern, und prinzipiell ist dagegen auch nichts einzuwenden. Die Landwirtschaft
ist aber systembedingt auf dem besten Wege, sich falsch in das Wirtschaftsleben
zu stellen und sich zugrunde zu richten (sofern sie nicht gemäss den Ausführungen
über die heutige Geldvermehrung auf Seite 62/63 zugrunde gerichtet wird):
In der Industrie herrscht, wenn es darauf ankommt, Geld zu erwerben, eine völlige
Gleichgültigkeit nicht nur gegenüber der Arbeitsweise, sondern ebenfalls gegenüber dem Arbeitsprodukt, gegenüber demjenigen, was gearbeitet wird. Die Landwirtschaft darf und kann diese Art der industriellen Denkweise nicht übernehmen.
Denn die Landwirtschaft hat nicht wie die Industrie die Möglichkeit, auf immer neue
Produkte auszuweichen, die Palette ihrer Erzeugnisse beliebig zu vergrössern,
kurz, gegenüber demjenigen, was sie hervorbringt, gleichgültig zu sein. Unter den
heutigen Verhältnissen ist sie aber aus Rentabilitätsgründen im Wettstreit mit der
Industrie gezwungen, ihr Einkommen über die Menge des Gütererzeugens zu halten. Daher richtet sich ihre Produktion nach den quantitativ am rationellsten zu erzeugenden Gütern. Dadurch kommt die Landwirtschaft heute immer mehr in die
Überproduktion, die zu einem falschen Preisverhältnis zwischen landwirtschaftlichen und industriellen Erzeugnissen führt. Dies bedeutet, dass die Landwirtschaft
heute der Industrie permanent Werte verschenkt und der Landarbeiter gegenüber
dem Industriearbeiter ein niedrigeres Einkommen erzielt. Der Forderung nach paritätischem Einkommen wird der Staat nachträglich dadurch gerecht, dass er der Industrie dieses “Geschenk” der Landwirtschaft mittels Steuern wegnimmt, um es der
Landwirtschaft zu deren Erhaltung in Form von Subventionen zurückzuschenken.
Steuern sind auch Schenkungen, nur in zwangsweiser Art. Soweit der Staat Preise
garantiert, treibt er die Landwirtschaft zu weiteren Produktionssteigerungen an. Also
ein Teufelskreis! Solche Subventionen haben den Nachteil, dass sie sich in der Regel eben auf jene Produkte beziehen, die am rationellsten gewonnen werden, von
denen es aber bereits zu viele gibt, z.B. Getreide, Milch, Fleisch. In jüngster Zeit
beschreitet der Fiskus den Weg, der Landwirtschaft anstelle von Produktesubventionen als Einkommensausgleich eine leistungslose Rente zu bezahlen.
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Hier wird das heute eminent bedeutsame, aber auch schwierige Problem der Bilanz zwischen der Industrie und der Landwirtschaft deutlich. Allein, wenn dasjenige,
was laut unseren Thesen eigentlich gar nicht Ware sein kann, nämlich Grund und
Boden, menschliche Arbeitskraft sowie Geld, aufhört, Ware und damit Kostenfaktor für die Preisbildung zu sein, wird sich gemäss unseren Ausführungen über die
Basis der Wertbildung und das Ureinkommen zwischen den Landwirtschafts- und
Industriepreisen ein Verhältnis herausbilden, bei dem die Aufwendungen, die für
die Erzeugung eines Industrieproduktes notwendig sind, dem hierfür erforderlichen
Überschuss der Landwirtschaft, beziehungsweise der dort erzielten Arbeitsersparnis, entsprechen.
Wie sich nun die Bilanz zwischen Industrie und Dienstleistungen einerseits sowie
Bodenproduktion anderseits zahlenmässig in der Praxis bestimmen lässt, wird nach
Behandlung der Geldschöpfung im Kapitel über das assoziative Prinzip beantwortet
werden.
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IV. Arbeitsteilung und Kapital
Verfügung über Kapital
Das auf Arbeitsteilung beruhende neuere Wirtschaftsleben setzt sich aus drei Elementen zusammen: dem was die Natur hergibt, dem was die menschliche Arbeit
schafft und dem was durch das Kapital (als Produktionsmittel und Unternehmerkapital) geleistet wird. Anstatt einzusehen, dass der moderne Produktionsprozess
durch seine technische Vollkommenheit die Initiative und Fähigkeit des einzelnen
fordert – daher auch die Möglichkeit fordert, dass der Einzelne, Befähigte, über
Kapital verfüge und den Produktionsprozess aus seiner Initiative heraus ausführen
könne, – sind vielerorts Bestrebungen im Gange, an die Stelle der Initiative des einzelnen eine abstrakte Gemeinsamkeit zu stellen.
Das Kapital entsteht als eine Begleiterscheinung der Arbeitsteilung. Durch sie werden Arbeitsprozesse, die man zuerst unmittelbar an der Natur verrichtet hat, dank
geistiger Fähigkeiten und Kenntnisse organisiert. Der jetzt sich entwickelnde Kapitalismus zeigt, dass das Organisieren auf die Besonderheit der Natursubstanz oder
der Arbeitsart immer weniger Rücksicht nimmt. Äusserlich findet der Wert, der als
Folge der durch den Geist organisierten Arbeit entsteht, im Geld seinen Ausdruck.
So tritt als Begleiterscheinung des Kapitalismus die Geldwirtschaft auf, und damit
ist eine Verselbständigung des Kapitals erreicht. Mit diesem durch ersparte Arbeit
frei gewordenen Kapital kann der zu weckende erfinderische Geist des Menschen
arbeiten.
Nun wird heute leicht die Geldwirtschaft mit dem Kapitalismus, wie er aus den folgenden Ausführungen verstanden werden sollte, vermischt. Das liegt daran, dass
über alle sozialen Verhältnisse die Gesichtspunkte des Geldkapitalismus gezogen
sind, das heisst: es ist demjenigen, dem es nur darauf ankommt, eine gewisse
Summe Geldes zu erwerben oder zu verwalten, ganz gleichgültig, ob diese Summe
Geldes für Grund und Boden, Produktionsmittel oder Konsumgut steht. Es kommt
nur darauf an, dass man eine bestimmte Summe Geldes für etwas erhält, beziehungsweise dass sie, wenn man sie hat, sich letzten Endes vermehrt, verzinst,
gleichgültig durch was.
Der Kapitalismus, wie er hier begründet wird, soll ermöglichen, dass derjenige, der
dazu befähigt ist, über Kapital in Form von Produktionsmitteln oder Geld verfügen,
aber gerade deshalb eine Beziehung zur Produktion entwickeln kann. Er sollte nur
so lange mit den Produktionsmitteln verbunden bleiben, als er seine Fähigkeiten
im Dienste der Produktion verwenden kann. In dem Masse, in dem Fähigkeit etwas
Individuelles ist, kann mit der Unternehmertätigkeit nur eine einzelne Person oder
Personengruppe beauftragt werden. Mit Unternehmertätigkeit ist notwendigerweise
die freie Verfügung über Kapital verbunden, unabhängig davon, wer nach formaljuristischen Begriffen Eigentümer ist. Es kommt darauf an, wer tatsächlich über das
Kapital verfügt, und in einer “sozialistischen” Wirtschaft wird es zwangsläufig eben
der Parteibonze sein. Allein, tritt der Staat in die Verwaltung der Produktionsmittel
ein, besteht die Gefahr, dass die Produktion nach vorhandenem Bedarf geregelt
werden wird, so dass der Produktion keine Initiative gegeben und der Bedarf zur
Stagnation gebracht wird. Es soll doch zum Beispiel mal einer feststellen, wie gross
der Bedarf an Düsenflugzeugen im Jahre 1920 war! Der Bedarf wird durch den Kul26

turprozess hervorgebracht und verwandelt!
Die berechtigte Forderung, dass nicht zur Geldkapitalmaximierung, sondern für
den Konsum der Allgemeinheit produziert werden sollte, darf nicht zur Schlussfolgerung führen: also müssen die Produktionsmittel in Gemeineigentum übergeführt
werden. Richtig ist vielmehr: durch entsprechende Einrichtungen der Allgemeinheit
zuzuführen, was durch individuelle Tüchtigkeit produziert wurde. Man wird auf diese
Weise zum Begriff des zeitlich begrenzten, rotierenden Besitztums als neue Form
des Eigentums19 kommen, was bedeutet, dass Produktionsmittel nur so lange mit
einer Person oder Personengruppe verbunden sind, als es die Fähigkeiten dieser
Personen rechtfertigen. An Stelle anonymen Aktienbesitzes wird auf Fähigkeit und
Tüchtigkeit beruhender Direktbesitz von Produktionsmitteln erstrebt.
Wie steht es nun mit dem Eigentum an Grund und Boden, von dem ein Teil landwirtschaftlich, ein Teil gewerblich und ein Teil zu Wohnzwecken genutzt wird? Boden
als solcher, weil weder durch körperliche noch durch geistige Arbeit hervorgebracht,
stellt keine käufliche Ware dar. Der landwirtschaftlichen Nutzung dienende Gebäude, Maschinen und Tiere sowie Einrichtungen und Maschinen für industrielle Produktion und Dienstleistungen bilden, einmal erstellt und in Betrieb genommen, mit
dem Boden, auf dem sie stehen, integrierenden Bestandteil der Produktionsmittel
und sind somit kein handelbares Verbrauchsgut mehr.
Die Übereignung von Produktionsmitteln (einschliesslich Grund und Boden) ist
ein reiner Rechtsakt, nicht ein Wirtschaftsakt. Im wirtschaftlichen Zirkulationsprozess käufliche Waren werden Grund und Boden überhaupt nicht und produzierte Produktionsmittel nur so lange sein, als sie produziert werden, bis sie
fertig sind und ihrer Bestimmung übergeben werden. Das Problem ihrer Finanzierung wird im folgenden im Zusammenhang mit der Geldschöpfung behandelt.
Wie jemand unter den geänderten Rechts- und Geldverhältnissen in den Besitz von
nicht gewerblich genutzten Boden gelangt, wird im letzten Kapitel im Zusammenhang mit der Gliederung des Staates behandelt.
In der Einsetzung befähigter Personen als Unternehmensleiter wird Kontinuität
herrschen müssen, das heisst: die Unternehmer bestimmen nach Möglichkeit ihre
Nachfolger selber. Das können unter Umständen auch ihre Nachkommen sein; in
der Landwirtschaft werden sie es sogar in der Regel immer sein, weil dort Fähigkeiten und Kenntnisse mit der Bodenverbundenheit zusammenhängen.
Da Unternehmensleitung auf individueller Einfallskraft, Fähigkeit und Tüchtigkeit
beruht, wird die Ernennung eines oder mehrerer Unternehmensleiter nicht durch
das demokratische Prinzip einer Wahl seitens der Belegschaft erfolgen. Unternehmensleitung hat drei Aspekte:

•
•
•

19

Fähigkeit und Initiative, ein Produkt herzustellen, ist die Manifestation des Bildungswesens;
die betrieblichen Arbeitsbedingungen sind vom Recht vorgegeben;
den eigentlichen wirtschaftlichen Faktor bilden Absatz und Preisfindung der Unternehmensleitungen.

Diese Form des Eigentums wurde im Fideikommiss schon verwirklicht, aber nur bezüglich
Grund und Boden.
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Falls die Unternehmer ihre Nachfolger nicht bestimmt haben werden, wird die betreffende Assoziation20 durch Vermittlung des Kultur- und Erziehungssektors für
die Ernennung besorgt sein. Eine Absetzung würde der gleichen Instanz auf dem
Rechtswege offen stehen.
Die Entschädigung für unternehmerische Leistungen wird in Relation zur Kapitalvermehrung oder -verminderung stehen.

V. Kapital - Arbeit - Einkommen
Die soziale Ordnung des alten feudalen Rechtes beruhte auf der Inbesitznahme
des Bodens. In ihr wurden die Leistungen (Arbeitsergebnisse) unter den Menschen
durch Zwangsschenkungen an die Bodenbesitzer nach deren Privilegien verteilt.
Alles war in die Rechtssphäre gerückt. An die Stelle des feudalen Rechtes ist der
moderne Markt getreten. Geregelt durch Angebot und Nachfrage, drückt diese
Marktwirtschaft allem den Charakter der Ware auf, und somit erscheinen in ihr auch
das Kapital, das von Hand zu Hand, von Gesellschaft zu Gesellschaft geht, die
menschliche Arbeitskraft, die im Lohnverhälnis steht, und die Arbeitsleistungen gleichermassen als Ware. Mit Kapital und Lohn als Ware ist alle Preisgestaltung auf
den Konkurrenzkampf und das Rentabilitätsverhältnis zwischen beiden gegründet.
An die Stelle alter Privilegien ist die wirtschaftliche Macht und an die Stelle der
Klassen der Antagonismus zwischen Kapital und Lohn getreten. Was einstmals die
Leibeigenschaft bedeutete, wird heute durch Verschuldung und Lohnabhängigkeit
erreicht.
Solange Kapital in Form von Produktionsmitteln (wozu auch der Boden zu zählen
ist) im gleichen Sinne Ware und Privateigentum wie Konsumgüter sein kann und
die Arbeit wie Ware gekauft wird, besteht der wirtschaftliche Impuls darin, sich über
die Menge des Gütererzeugens ein möglichst hohes Einkommen zu verschaffen.
Sowohl Kapital als auch Arbeit werden bestrebt sein, so viel zu erwerben, als sie
aus der gesellschaftlichen Ordnung herauspressen können. Einer gerechten Entlohnung wird durch eine Monopolisierung der Arbeit beizukommen versucht, wodurch diese, zur Ware geworden und wie Ware bezahlt, selbstverständlich danach
streben muss, immer bessere Entlohnung zu bekommen. Aber für die Preisbildung
hat die Verteuerung der Ware Arbeit tendenziell dieselbe inflatorische Funktion wie
die blosse Vermehrung der Geldumlaufmittel.
Kapital als Ware hat Arbeitskraft als Ware in seinem Gefolge so wie der negative Pol
des Magnetismus den positiven. Vertilgt daher nicht gleichzeitig ein neuer Begriff
des Kapitals den alten Lohnbegriff, bleibt die Arbeit in herkömmlicher Art als Ware
im Wirtschaftsleben bestehen und muss weiterhin aus dem Kapital heraus bezahlt
werden. Dadurch wird das soziale Leben auf den Konkurrenzkampf zwischen Lohn
und Kapital gestellt und in furchtbarer Weise tyrannisiert. Auf Seiten des Kapitals
besteht dann Interesse an einer gewissen permanenten Arbeitslosigkeit, damit tendenziell auf der Aufwandseite der Ertragsbilanz ein ständiger Druck lastet. Auf Seiten
der Arbeit herrscht umgekehrt Interesse an einer lohnsteigernden Verknappung.
Wenn heute jemand ein Produkt herstellt, fragt er: was kostet die zur Herstellung
erforderliche Arbeit? Zirkuliert die Arbeit als Ware im Wirtschaftsprozess, ist bei
20

28

s. Kapitel VII: “Das Assoziationsprinzip”.

schlechter Konjunkturlage der Preis für die Arbeit von den Preisen der Erzeugnisse abhängig; bei guter Konjunkturlage sind die Preise der Erzeugnisse vom Preis
für die Arbeit abhängig. Infolgedessen können nicht die bedürfnisbedingten Preise
der Erzeugnisse in freier Weise in Übereinstimmung mit den Einkommen gebracht
werden.
Stellt man sich das Arbeitseinkommen unmittelbar gekoppelt an den Leistungserlös
und von ihm abhängig vor, kommt man ausserdem noch in folgende gedankliche
Sackgasse hinein:
Die Ausbildung an unseren Hochschulen in Technik und Organisation führt als Konsequenz ihrer praktischen Anwendung dazu, dass immer mehr Menschen aus dem
Arbeitsprozess freigesetzt oder, wie man heute auch sagt, wegrationalisiert werden.
Diese Entwicklung wird ja im Grunde angestrebt, bedeutet sie doch mehr Freizeit für
den einzelnen, und gegen sie vorgehen zu wollen, liefe darauf hinaus, den menschlichen Geist und unsere Hochschulen abschaffen zu wollen. Wenn aber die Maschinen alles produzierten und damit ein vermeintlich idealer Zustand für die Menschen
erreicht wäre, würden nach heutiger Auffassung die Menschen verhungern, weil sie,
ausgeschlossen aus der Gütererzeugung, zu keinen Einnahmen kämen. Dass dem
nicht so ist, liegt daran, dass der moderne “Sozial”- Staat zumindest einen Teil der
durch die Rationalisierung herausgewirtschaftete, dem “Kapital” zugute kommende
(in Geld ausdrückbare) Arbeitsersparnis wegsteuert, um sie dann als Arbeitslosenunterstützung wieder zu verteilen, wodurch Einkommen entsteht.
Wie versucht die heutige Wirtschaft mit der vermeintlichen Gefahr von Einkommenseinbussen und Arbeitslosigkeit fertig zu werden? Durch Konsumanregung soll Arbeit gefördert werden, um Gelegenheit zu schaffen, zu Einkommen zu gelangen.
Das heisst, es muss – nötig oder unnötig – konsumiert werden, damit – nötige
oder unnötige – Arbeit entsteht, die zu Einkommen führt. Und Einkommen müssen
geschaffen werden, damit konsumiert wird. Damit sind wir in eine “Verschleiswirtschaft” eingetreten, in der die Gediegenheit des Produzierens verschwindet und
die Natur (Ökologie) sowie die menschliche Arbeitskraft unnötig strapaziert werden.
Der Mensch wird zur Konsum- und Arbeitsmaschine.
Wenn es dem heutigen Menschen nicht gelingt, sich den volkswirtschaftlichen Wert
einer Leistung getrennt von der Arbeit vorzustellen, wird er weiterhin zu unnötiger
Arbeit und Überproduktion verdammt sein. Gerade darum wird es u.a. in Zukunft
gehen, einzusehen, dass das Geldäquivalent zu den aus geistigen Fähigkeiten heraus “automatisch”, das heisst durch Einsparung körperlicher Arbeit, gewonnenen
Leistungen als Schenkung21 zirkulieren muss. Das wird heute ja bereits mit der Arbeitslosenunterstützung praktiziert, aber eben in Form einer leistungslosen Rentenzahlung aus der blossen Sorge heraus, der Wirtschaftsmaschinerie Nachfrage zu
verschaffen. Denn der Produzent benötigt sich gegenüber ja einen Konsumenten,
der über Kaufkraft verfügt.
Cachiert existiert die unnötige Arbeit u.a. in Arbeitsbeschaffungsprogrammen zur
Einkommensbeschaffung, aber unter Umständen auch in überflüssigen Exporten,
deren Erlöse durch ein falsches internationales Preisgefüge uneinbringlich selbst
finanziert sind oder durch den Handelspartner, wenn in dessen Währung fakturiert,
mittels Inflation im Inland und Währungsabwertung gegenüber dem Ausland “beglichen” – d.h. entwertet – werden. Reklame, sofern sie nicht bloss auf das Vorhan21

s. Seite 34: “Freigesetztes Geldkapital ist es ...”.
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densein von Produkten hinweist, kann als Beispiel für das Ungesunde des heutigen
Wirtschaftslebens gelten, Bedürfnisse durch einen wirtschaftlichen Eigenprozess
zu erzeugen, anstatt sie allein aus der Menschheitsentwicklung, aus dem Kulturprozess heraus sich kundtun zu lassen.
Volkswirtschaftlich kommt die Arbeit für sich gar nicht in Betracht; denn sie stellt als
solche keinen Wert dar. Bezahlt wird das Arbeitsergebnis, und nur das ist volkswirtschaftlich erfassbar. Nach Art und Zeit ist Arbeit eine Rechtsfrage. Dem Wirtschaftsprozess fällt die Regelung der gegenseitigen Bewertung der Waren zu, wieviel der
eine für seine Leistungen von den Leistungen des anderen zu erhalten hat. Die
Frage nach der Restitution der Arbeitskraft, nach der Entschädigung dessen, was
am menschlichen Organismus durch Arbeit verbraucht wird, ist allenfalls eine physiologische, nämlich die Frage nach dem Wärmeäquivalent, aber keine volkswirtschaftliche.
An die Stelle des alten Lohnbegriffes muss die Einsicht treten, dass es sich volkswirtschaftlich nur um die Verteilung des Arbeitsergebnisses handeln kann. In Wirklichkeit findet heute schon eine Auseinandersetzung über die Verteilung des Erlöses
– aber cachiert – statt; denn so paradox das sich ausnimmt, Lohn als Bezahlung
von Arbeit gibt es eigentlich gar nicht, nur die Verteilung des Erlöses des Arbeitsergebnisses.
So wie die Waren in der Zirkulation oder, anders ausgedrückt, auf dem Markt sich
gegenseitig bewerten und ihre Preise erhalten (wirtschaftliche Seite), taxieren die
Menschen untereinander ihre Bezüge (rechtliche Seite).
Als wirtschaftliche Richtlinie des auf den einzelnen entfallenden nominellen Einkommens hat der Quotient aus der Division des Ureinkommens durch die Bevölkerungszahl zu gelten. Dieses Ureinkommen entspricht nach unseren Ausführungen
auf Seite 17 wertmässig der Urproduktion sowie zahlenmässig der im nächsten
Kapitel zu schildernden Geldschöpfung.
Berücksichtigt man, was aus der geistigen Arbeit an Leistungen zur Urproduktion
(Ergebnis körperlicher Arbeit) hinzukommt, kann man wertmässig den Verdienst
des einzelnen als Quotienten aus der Division der Grundrente22 durch die Bevölkerungszahl bezeichnen.
Das Mass jeglicher Preisbildung ist die Urproduktion23 , das Mass des Einkommens
ist das Ureinkommen. Urproduktion und Ureinkommen entsprechen wertmässig einander. Gerade weil sie dies tun und das Mass für die Preise der Leistungen und für
die Einkommen in den beiden Anfangsgrössen gegeben ist, können und sollen die
Preise der Leistungen, frei und unbelastet von sogenannten Arbeitskosten, je nach
den Bedürfnissen gegeneinander schwanken. Die Bedürfnisse werden bestimmen,
ob eine Ware, zu deren Herstellung viel Arbeit aufzuwenden ist, billig oder, falls
wenig Arbeit notwendig ist, unter Umständen teuer sein muss24. Natürlich kann man
sagen, dass sich ja die den Warenerlösen gegenüberstehenden Aufwendungen immer in Einkommen aufgliedern und insofern die Einkommen immer mit den erzielten
Preisen übereinstimmen. Aber worauf es ankommt und worin das Problem liegt, ist,
22

hier gemeint als Ertrag des Bodens unter Berücksichtigung der Produktivität, nicht als Preis
der Bodennutzung.

23

s. auch Seite 33: “Ein messbarer volkswirtschaftlicher Wert ...“

24

s. Seite 39: “Der Preis eines Gutes ist durch die Anzahl ...”.
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dass alle erbrachten Leistungen, inbegriffen die geistigen, durch Einkommensbildung und Preisgestaltung gemäss den auch noch im Kapitel über das Assoziationsprinzip geschilderten Richtlinien allen sich kundtuenden Bedürfnissen entsprechen
und solche weitestgehend befriedigen25. Im Kapitel über das Assoziationsprinzip
wird dargestellt, wie erreicht werden soll, dass die Preise der erarbeiteten Leistungen in Korrelation zu den einzelnen Einkommen gebracht werden.
Die Unterscheidung zwischen rechtlicher und wirtschaftlicher Bestimmung des Einkommens sollte deutlich machen, dass nicht von vornherein ein gleichmacherisches
Prinzip gilt. Die einheitliche Besoldung nach den Einkommensrichtlinien würde allein für oder bei rein körperlicher Arbeit gelten. Da aber jede Stelle eine spezifische
geistige Leistung erfordert, ergeben sich Abweichungen von der nominellen Richtgrösse sowohl nach oben wie nach unten. Darunter liegende Einkommen partizipieren jedoch an der Erhöhung der Kaufkraft durch den Rationalisierungseffekt, so
dass sie kaufkraftmässig das auf Seite 16 / 17 gekennzeichnete minimale Potential
der Richtgrösse bei weitem übersteigen. Unternehmertum wurzelt im Geistes- oder
Kulturleben26. Um ihm den erforderlichen Freiraum zu gewährleisten, beansprucht
es eine zusätzliche Honorierung.

25

s. Seite 19: “Diese subjektive Forderung...”.

26

s. Kapitel VIII “Die Gliederung des Staates...”.
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VI. Die Geldschöpfung
Präsenzbild
Eine der wichtigsten Fragen auf dem Wege zu einer wirtschaftlichen Gesundung ist
diejenige nach der Geldschöpfung, dass man sich Klarheit darüber verschafft, was
eigentlich das Kriterium für die Ausgabe von Geld (Noten- und Giralgeld) sein sollte.
Heute sind es für die Zentralbanken (= Notenbanken) im wesentlichen folgende Kriterien: Gold, Devisen, Kredite (Lombardkredite, Wechselkredite) und Wertpapiere.
			
			
			
			
			
			

Aktiven 		
Gold			
Devisen		
Wertpapiere
Kredite
Wechsel

Passiven
Banknoten
Giroguthaben

Seit Aufhebung des Gold-Devisen-Standards 1971 spielen theoretisch Gold und
Devisen keine Rolle mehr. Prinzipiell gibt es innerhalb einer Währungszone keine
Einflüsse mehr, die von aussen die Geldmenge beeinflussen, das heisst jede Zentralbank hat die alleinige Kontrolle über die Geldmenge. Aber aus Gründen der Handels- und Geldpolitik intervenieren fast alle Zentralbanken auf dem Devisenmarkt,
so dass Devisen eben doch noch die Geldmenge beeinflussen.
Nun sind die Zentralbanken — wenigstens diejenigen der wichtigsten Industriestaaten — bestrebt, die Geldmenge nach der Entwicklung des Bruttosozialproduktes
auszurichten, was nach statistischen Gesichtspunkten möglich ist. Ein zwingender innerer Zusammenhang zwischen Konsum bzw. Produktion einerseits und der
Geldmenge andererseits ist nicht definiert.
Gleichzeitig aber versuchen die Zentralbanken über die Geldmenge Konjunkturpolitik zu betreiben, nämlich eine konjunkturelle Flaute durch eine Expansion der Geldmenge zu überwinden oder eine Überkonjunktur mit inflatorischen Auswirkungen
durch eine Kontraktion der Geldmenge zu bremsen. Die Geldexpansion zur Konjunkturbelebung erfolgt aus beschäftigungspolitischen Gründen; die “Verschleisswirtschaft” findet, wie bereits im Absatz über “Kapital - Arbeit - Einkommen” geschildert, ihre Begründung in der Einkommensbeschaffung.
Prospektivbild
Unsere bisherigen Ausführungen über Kapital und Preisbildung haben gezeigt,
dass das Geld in der arbeitsteiligen, kapitalistischen Wirtschaft die Funktion des
Austauschmittels der Leistungen aller Art und sozusagen den Charakter einer
Buchhaltung der wirtschaftlichen Leistungen sowie der Einkommen besitzen sollte. Damit sich im Geldsystem die Preisbildung von der Urproduktion her gemäss
unserer Preisformel spiegelt, hat die Geldschöpfung von der Wertbildung auszugehen, die durch das Verhältnis der Bevölkerung des betreffenden Währungsgebietes zur brauchbaren, beziehungsweise benötigten Bodenfläche gegeben ist. Dieser
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Wertbildung entspricht die von uns im Kapitel über die Basis der Wertbildung geschilderte Urproduktion, welche mit dem in der bilanzmässigen Übersicht Seite 23
unter Stadium 1 bezeichneten “aktivierten Arbeitsaufwand an Grund und Boden”
identisch ist. In Zahlen ausgedrückt, entspricht dieser zu bestimmende Wert dem
Ureinkommen27 und hat die “Monetäre Basis”, die Grundlage für die Noten- und
Giralgeldmenge zu bilden.
Das ist das Entscheidende der Schöpfung eines solchen Geldes: Durch die Gleichsetzung der Geldmenge (Monetäre Basis) mit der Urproduktion wird diese vom Abstrakten ins Konkret Bestimmbare hinübergeführt und das Geld zur Buchhaltung der
Leistungen und Einkommen. Diese Buchhaltung erfasst zahlenmässig den permanenten, in der Höhe variablen Kredit der Landwirtschaft an die übrigen Wirtschaftszweige gemäss dem Übertrag des Postens “Debitor” von der Aktivseite auf “Kredit
für die industriellen Produktionsmittel & Dienstleistungsunternehmen” auf der Passivseite unter Stadium 3 in der “Bilanz” auf Seite 23 und macht ihn durchsichtig.
Ein messbarer volkswirtschaftlicher Wert ergibt sich nur dort, wo die Arbeit sich
unmittelbar mit der Natur verbindet. Auch wenn heute die körperliche Arbeit sogar
unmittelbar an der Natur, also dort, wo sie ihren Ursprung hat, nämlich in der Bodenproduktion, gerade wegen der Mechanisierung nicht mehr so augenfällig erscheint,
bildet sie, solange sie nicht restlos wegrationalisiert sein wird, Ausgangsbasis der
positiven Wertbemessung.
Insofern sich die Arbeit von der unmittelbaren Verbindung mit der Naturgrundlage
emanzipiert, also der körperlichen zur geistigen Arbeit übergeht, ist der entstehende Wert nur als Negativwert erfassbar, nämlich wieviel körperliche Arbeit zu seiner
Hervorbringung eingespart wurde. Geistige Arbeit im volkswirtschaftlichen Sinn eliminiert körperliche Arbeit; trotzdem führt sie prinzipiell zu einer Vermehrung positiv
bemessener Leistungen, nur dass sie deren Wert, zahlenmässig in Geld ausgedrückt, immer mehr und mehr auf ein Geringeres herunterführt.
Von der Bodenproduktion aus gesehen, ist es mit Bezug auf die Zurverfügungstellung von Kapital bis zur Inbetriebnahme von Produktionsmitteln dasselbe, ob die
Freistellung zur Errichtung einer neuen Unternehmung oder zur Finanzierung des
Bildungs- und Kultursektors, beziehungsweise der reinen Verbraucher, erfolgt.
Die Freistellung zugunsten der Erstellung eines künstlichen Produktionsmittels, an
dem körperliche Arbeit geleistet wird, kann von letzterem fortgesetzt werden, indem
die körperliche Arbeit an den künstlichen Produktionsmitteln ihrerseits wiederum “intelligent organisiert” wird. Verbindet sich Arbeit mit Produktionsmitteln zur Erzeugung
von Leistungen aus der Natur (Güter) sind es Leistungen positiver Wertbemessung;
verbindet sich Arbeit mit Produktionsmitteln zur Erzeugung von Leistungen aus der
Kultur (der Schriftsteller am Bleistift, der Pianist am Klavier) sind es Leistungen negativer Wertbemessung. Immer kommt, was der Mensch braucht, aus dem Boden –
bis hin zum Bleistift des Schriftstellers, mit dem als seinem Produktionsmittel dieser
geistig Tätige einen letzten Rest körperlicher Arbeit verrichtet. Geld repräsentiert
Ansprüche auf Leistungen positiver Wertbemessung – denn alle Arbeit verbindet
sich mit dem, was aus dem Boden kommt; von solchen Arbeitsergebnissen lebt
der Mensch unmittelbar und erst in der Zukunft aus Ergebnissen der Leistungen
negativer Wertbemessung. Gegenwärtig beispielsweise Jugendlichen erteilter Ma27

s. Seite 17 sowie Illustrationen und Tabellen Bild 1.
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thematik-, Physik-, Chemieunterricht kann erst in der Zukunft in Leistungen positiver
Wertbemessung einfliessen. Weil jeder in der positiven Wertbemessung Tätige eine
Anzahl reiner Verbraucher, beziehungsweise in der negativen Wertbemessung Tätige, mit sich trägt, ist Elastizität in der Einkommensverteilung möglich.
Die Währung basiert im engeren Sinn auf dem Produktionsmittel Grund und Boden,
im weiteren Sinn auf der Summe der Produktionsmittel, an denen körperliche Arbeit
geleistet wird. Denn die künstlichen Produktionsmittel sind, einmal erstellt, wie der
Boden zu betrachten, auch mit Bezug auf die Arbeit; sie werden zur “Verlängerung”
des Bodens.
Der Wert eines solchen Geldes (oder seine Kaufkraft) nimmt in dem Ausmass zu,
in dem im Wirtschaftsprozess der Anteil der im volkswirtschaftlichen Sinn geistigen
Arbeit (Rationalisierung) gegenüber der körperlichen Arbeit wächst.
Der volkswirtschaftliche Prozess nimmt von der Bodenproduktion seinen Ausgang.
Die Geldmenge wird sich mit der Bevölkerungszahl ändern. Jeder Mensch wird aus
der Bodenproduktion erhalten und durch die Geldschöpfung buchhalterisch erfasst
(dies nicht im Sinne eines Polizeistaates, sondern um der befreienden Trennung
der fatalen unmittelbaren Koppelung von Arbeit und Einkommen willen). Das Geld
wird daher zeitlich befristet, um ihm seine Buchhaltungs- und Tauschmittelfunktion
zu gewährleisten; eine Hortung wird verhindert.
Die Geld- oder Währungsverwaltung wird durch eine Zentralbank besorgt werden,
welche mit ihren Filialen als alleinige Bank im Wähungsraum und integrierendes
Organ der im nächsten Kapitel zu schildernden Assoziationen amten wird. Sie wird
die Geldschöpfungssumme den Privatkonten der in ihrem Währungsraum Ansässigen gutgeschrieben. Produktionsunternehmen (Firmen, Einzelbetriebe) führen im
Jahreszyklus Einnahmen- und Ausgabenkonto, wobei das Einnahmenkonto zum
Ausgabenkonto des folgenden Jahres wird. Damit wird in unkompliziertester Form
die Laufzeit des Geldes als Buchhaltung der gegenseitigen Leistungsanprüche auf
ein Jahr beschränkt, gleich dem Rhythmus der Landwirtschaft und der Rechnungsablegung der Unternehmen, und die grösstmögliche Transparenz des Systems geschaffen.28
Geldkapital, welches als Saatgut für den Fortgang der wirtschaftlichen Betriebe benötigt wird, ist in die Preisbildung integriert. Ferner ist Kapital für neue Unternehmungen, beziehungsweise Neuinvestitionen, erforderlich. Durch Rationalisierung
wird es freigesetzt; es kann auch durch Nachfrageverlagerung aufgebracht werden.
Wir geben diesem Kapital die Bezeichnung “Leihgeld“; aus dem folgenden wird aber
ersichtlich, dass es gegenüber heute einer differenzierteren Betrachtung unterliegt.
Freigesetztes Geldkapital ist es auch, welches die Finanzierung des Bildungs- und
Kultursektors ermöglicht. Solches den reinen Verbrauchern insgesamt zuzuführende Kapital hat aufgrund der Art seines Transfers, seiner Zirkulationsweise auch
schon anderswo in der Literatur die Bezeichnung “Schenkungsgeld” erhalten. Mit
“Schenkungsgeld” wird der im Währungsraum zirkulierende Rationalisierungsgewinn bezeichnet, welcher einerseits obligatorisch fiskalisch abgeschöpft, anderseits
nach freier Vereinbarung bedürfnisbedingt dem Kulturleben, dem Bildungs- und Gesundheitswesen, also gesamthaft für Leistungen negativer Wertbemessung über28
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Im zweiten Teil dieses Buches unter dem Titel „Die Zukunft des Geldes“ finden sich über das
Prinzipielle hinausgehende detailliertere Ausfühungen zum neuen Geldsystem.

eignet wird.
Wir haben gesehen, dass jegliche Emanzipation der Arbeit von der Naturgrundlage,
also Kapitalbildung, einer Freistellung gleichkommt, für die natürlich grundsätzlich
ein Bedürfnis vorliegt. Daraus wird aber auch ersichtlich, dass die Gegenleistung
für die Freistellung den Wirtschaftsprozess in die Zukunft überleitet. Das bedeutet,
dass der vorangegangene wirtschaftliche Prozess, der einen künftigen ermöglicht,
bereits abgeschrieben ist, dass das Leihgeld, das die künftigen Gegenleistungen
ins Werk setzt, nicht mehr als Schuld über die Preise getilgt werden darf; es muss
wie Schenkungsgeld betrachtet werden, weil sonst die Preisbildung verfälscht wird.
Die zur Schuldentilgung erforderliche Kapitalansammlung liefe auf eine ungewollte
Rente hinaus, auf eine Rente an den falsch Begünstigten. Die Finanzierung von
Infrastruktur, Produktionsanlagen und Dienstleistungsunternehmen ist wegen ihrer
Konsequenz für die Preisbildung nicht kürzerfristigen, zu tilgenden Konsumkrediten
gleichzusetzen.
Machen wir uns nochmals klar, dass Leihgelder nicht durch eine Fixierung der wirtschaftlichen Vergangenheit zu tilgen sind, sondern dass sie entgolten werden durch
das, was sie für die Zukunft ins Werk setzen.
Wir haben ausgeführt, wie die Bodenproduktion die Freistellung für Tätigkeiten ausserhalb ihrer selbst im Ausmass der Einsparung körperlicher Arbeit erlaubt. Stellen
wir uns vor, die Bodenproduktion stellt Menschen für die Erstellung eines industriellen Produktionsbetriebes frei. Denken wir uns nun den Vorgang nicht geldlich,
sondern als Austausch von Leistungen. Zunächst werden die industriell Tätigen
bis zur Fertigstellung und Inbetriebnahme der Produktionsmittel unterhalten, man
könnte auch sagen bevorschusst. Nach Inbetriebnahme der Produktion setzt der
Austausch der Leistungen ein. Der für die Freistellung erbrachte Überschuss der
Bodenproduktion kann immer nur durch ausserhalb der Bodenproduktion erzeugte
Leistungen entgolten werden. Der Überschuss selbst muss immer ausserhalb der
Bodenproduktion verbraucht werden. Diese kann ja denselben nicht selbst verbrauchen; für sie wäre er Überproduktion.
Denkt man den Vorgang in Geld, kapitalisiert man die für die Zeit der Bevorschussung erbrachten Leistungen der Bodenproduktion. Dieses Kapital ist Äquivalent
erbrachter Überschüsse der Bodenproduktion und muss daher wie diese selbst
ausserhalb der Bodenproduktion letztlich verbraucht werden. Da aber Boden heute
als Ware in der Wirtschaft zirkuliert, sucht “überschüssiges Kapital”, wie schon auf
Seite 23 ausgeführt, Anlage u.a. im Boden. Über steigende Bodenpreise und Pacht
verbraucht es sich dann zwar, aber mit der Folge einer daraus resultierenden allgemeinen Teuerung.
Kreditschöpfung, wie sie im heutigen Bankensystem möglich ist, wird es aus den
Zusammenhängen heraus, in denen das hier umrissene Geldsystem steht, nicht
geben29. Und das ist mit Rücksicht auf die am Schluss dieses Kapitels angegebenen Gründe mit Bezug auf die Landwirtschaft wesentlich.
Geldkapital erhält Warencharakter, wenn Zins ihm einen Preis vermittelt. Je nachdem das Angebot an Kapital die Nachfrage übersteigt oder darunter liegt, hat der
Zins sinkende oder steigende Tendenz. Die Höhe des Zinses schlägt sich in den
Produktionskosten und damit im Preisgefüge der Güter nieder. Natürlich hängt auch
29

Die konsolidierte Bilanzsumme der Zentralbank darf und wird die Summe der Geldschöpfung
nicht übersteigen.
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von den zu erzielenden Güterpreisen ab, ob ein bestimmter Zins hinsichtlich Rentabilität der Produktion bezahlt werden kann oder nicht. Nun wirkt die Zinshöhe genau
entgegengesetzt, je nachdem ein Kredit einem Produzenten (oder Unternehmen)
als Personalkredit oder auf Grund und Boden (und sonstigen Produktionsmitteln)
als Hypothekar- oder Realkredit erteilt wurde: Sinkende Zinsen wirken bei Personalkrediten die Produktionskosten verbilligend, bei Hypothekar- oder Realkrediten das
zugrunde liegende Objekt verteuernd, weil mit sinkenden Zinskosten die Rendite
auf dem Objekt bei gleichen Einnahmen steigt und dieses daher höher kapitalisiert
werden kann, um immer noch gleichviel Ertrag abzuwerfen.
Der Warencharakter der Produktionsmittel einschliesslich des Bodens wird dadurch
aufgehoben, dass ihre Zirkulation aus der wirtschaftlichen in die rechtliche Sphäre
verlagert wird30. Einem etwaigen Warencharakter des Geldkapitals wird durch die
zeitliche Befristung der Zirkulationsdauer des Geldes korrigierend entgegengewirkt.
Auf Leihgeldern können Zinsen im Sinne eines partikularen Leistungsbezuges berechnet werden. Da Leihgeld befristet ist, das heisst verfällt, werden Zinsen nicht
zur ewigen Rente. Zinsen der Währungsverwaltung werden im Sinne der assoziativen Preisbildung prinzipiell lediglich der Kostendeckung dienen.
Der Zins wird aus heutiger Sicht als ein Kostenfaktor für Geldkapital ganz im Sinne
der Funktion von Angebot und Nachfrage gesehen. Kritiker des Zinses kommen
nun zum Schluss, denselben durch die permanente Erhebung einer Gebühr, beziehungsweise eines Negativzinses auf Noten- und Giralgeld zu verbilligen, weil
sie sich aus einer solchen Massnahme ein erhöhtes Angebot an Geldkapital versprechen. Was bewirkt man aber, wenn man meint, den Zins durch Erhebung eines Negativzinses zu senken oder gar abzuschaffen? Man schafft Nachfrage nicht
aus freien Bedürfnissen heraus, sondern aus einem wirtschaftlichen Eigenprozess,
durch eine wirtschaftliche Massnahme. Aber damit fördert man noch die bestehende “Verschleisswirtschaft”. Weil dann die vorhandene Kaufkraft in die vorhandene
Produktion, ob nötig oder unnötig, gut oder schlecht, gedrückt wird, hemmt man die
zu wirtschaftlicher Innovation erforderliche Initiative.
Was heute als Zinsproblem existiert, ist aus der Art und Weise entstanden, wie die
Grundrente in der Wirtschaft zirkuliert31 – Grundrente wieder aufgefasst als Ertrag
des Bodens unter Berücksichtigung der Produktivität. Heute ist der Zusammenhang zwischen Grundrente und Zins nicht mehr unmittelbar ersichtlich, weil sich
die Grundrente mit dem Kapitalzins vermengt hat, auf den wiederum die Geldpolitik
der Notenbanken Einfluss nimmt. Es liegt dieser Schrift ja wesentlich zugrunde zu
zeigen, dass von der Rente als Ersparung körperlicher Arbeit das ganze geistige
Leben, eingeschlossen der Industrialismus, das staatliche Leben, die Nicht-Arbeitsfähigen, Alten und Kranken, finanziert werden.
Neuere Vorschläge im Ringen um eine stabile Währungsordnung binden die Geldmenge entweder an den Aufwand zur Erstellung jeglicher Produktionsmittel oder
machen sie von den Veränderungen eines Warenpreisindex abhängig.
Wer die Geldmenge an die Produktionsmittel schlechthin bindet, übersieht, dass,
wenn dieselben mit zunehmender Rationalisierung billiger werden, die dem Ratio30

s. Seite 27 und Kapitel VIII, „Die Gliederung des Staates“.
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Zins ist von Kritikern irrtümlicherweise u.a. auch schon als zusätzliche Geldmenge betrachtet
worden.
S. Seite 168 „Zins, Leih- und Schenkungsgeld“.

36

nalisierungsgewinn entsprechende Geldmenge “wegdeflationiert” wird. Daher finden die Vertreter der diesbezüglichen Geldschöpfung in ihrem System nicht mehr
das zur Finanzierung des Kultur- und Bildungssektors erforderliche überschüssige
Kapital. Auf dessen Notwendigkeit, aber auch notwendigen Verbrauch im Kulturund Bildungssektor haben wir schon hingewiesen.
Vor einer Schwierigkeit umgekehrter Art stehen diejenigen, welche die Geldmenge
an einen Preisindex binden wollen. Da die Preise ihrerseits eine Funktion der Geldmenge sind, kann per definitionem also niemals das gesamte Preisniveau als Index
dienen, sondern es können nur die Preise einer Auswahl von Erzeugnissen, eines
Warenkorbes zugrunde gelegt werden. Hinter der Bindung der Geldmenge an einen
Preisindex steht die Überlegung, die Geldmenge immer der Gütermenge anzupassen. Wenn die Preise sinken, hinkt nach dieser Auffassung die Geldmenge hinter
der Gütermenge her und sollte erhöht werden. Steigen die Preise, sollte die Geldmenge reduziert werden. Eine Preissenkung infolge Rationalisierung findet aber in
jenem System durch eine Geldmengenvermehrung erst ihren Ausgleich, wenn der
in der Preissenkung sich manifestierende Rationalisierungsgewinn bei den entsprechenden Erzeugern “weginflationiert” sein wird.
Die Geldmenge mit der Gütermenge wachsen zu lassen, wäre nur richtig, wenn es
sich nur um aufgrund von körperlicher Arbeit vermehrte Naturprodukte handelte. Im
Moment, wo es sich aber um durch Rationalisierung, also Einsparung körperlicher
Arbeit erzeugte Industriegüter handelt, müssen deren Preise sinken. Sonst bläht
man das Preisniveau der industriellen Güter auf, bewirkt Inflation, die heute die
Zinsen steigen lässt, und zerstört die Landwirtschaft, eben weil man das industrielle
Preisniveau gegenüber dem landwirtschaftlichen überhöht. Dadurch wird der Landwirtschaft die Bodenrente entzogen, wie dem Bürger Kaufkraft entzogen wird, wenn
der Staat mangels Steuereinnahmen zur Deckung seiner Ausgaben einfach Geld
schafft und in sein Währungssystem einfliessen lässt. Dann befindet sich die Landwirtschaft in der hoffnungslosen Lage, über die Menge des Gütererzeugens einen
Ausgleich schaffen zu wollen. Je mehr die Landwirtschaft rationalisiert, das heisst,
je mehr Menschen sie freistellt, welche industrielle Leistungen erbringen, die nun
wiederum zu einer Geldvermehrung führen, umso mehr gerät sie ins Hintertreffen.
Diesen Irrtum zu durchschauen, dass die Geldmenge nicht mit der Menge der durch
organisierte Arbeit erzeugten Güter zunehmen darf, ohne Inflation auf Seiten der
Industriegüter auszulösen, macht solange Mühe, als man nicht zur Erfassung der
beiden sich kompensierenden Werte vordringt: nämlich Wert I “Arbeit angewandt an
der Natur” oder anders ausgedrückt “Arbeit, die ein Naturprodukt so verändert, dass
es in den volkswirtschaftlichen Zirkulationsprozess übergehen kann”, und demgegenüber Wert II “Arbeit durch den Geist organisiert”. Wegen dieser beiden kompensatorischen Wertbildungen ist es für die Funktion des Geldes nicht gleichgültig, ob
die Geldmenge sich nach den Preisen, beziehungsweise einer Auswahl von Preisen, richtet oder ob die Preise durch die Geldmenge ihre Orientierung finden.
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VII. Das Assoziationsprinzip
Die auf dem Bedürfnis beruhende Nachfrage verleiht einem Produkt die Tendenz,
für den Hersteller einen Gewinn oder Verlust im Sinne eines Mehr- oder Mindereinkommens abzuwerfen. Somit ist der Gewinn ein Kennzeichen dafür, dass ein
Produkt gefragt ist und produziert werden kann. Je weniger aber die von uns auf
Seite 17 beschriebenen, gemäss der Preisformel anzustrebenden geldlichen Gegenwerte der arbeitsteilig erwirtschafteten Leistungen durch Gewinne einerseits
und entsprechende Verluste anderseits ins Ungleichgewicht geraten, desto geringere konjunkturelle Schwankungen entstehen. Denn aus unserer Preisformel und
der Verteilung des Ureinkommens – beides anzustrebende Ideale – wird verständlich, dass Gewinn gleichbedeutend mit überproportionaler Kaufkraftanhäufung ist,
dem ein entsprechender Verlust in Form eines Kaufkraftentzuges gegenübersteht;
natürlich darf man sich die assoziative Wirtschaft auch wiederum nicht unelastisch
vorstellen.
Wo heute Kaufkraft durch falsche Preisbildung entzogen wird, wird solcher Mangel
mittels einer sich immer mehr aufblähenden Kreditfinanzierung wettgemacht, damit
der Güterabsatz bei demjenigen, der zu viel Kaufkraft auf sich vereinigt, nicht ins
Stocken gerät. Diese Art der Kreditausweitung bewirkt, wie schon unter These 1
auf Seite 12 ausgeführt, dass das Geld selbst zu einem Gegenstand des Wirtschaftens wird, als Ware einen Preis erhält, wodurch die Preisbildung in unserem Sinne
verfälscht wird. Der durch die heutige Geldwirtschaft aufgeblähte Verwaltungsapparat belastet die Wirtschaft mit unnötiger Arbeit, und da vom Gelde selbst niemand
leben kann, müssen die mit Schulden Belasteten die Leistungen, welche die mit
der Geldverwaltung Beschäftigten als ihre Bedürfnisse geltend machen, ebenfalls
erwirtschaften.
Im Währungssystem dieser Schrift, in dem das Geld Buchhaltungscharakter besitzt,
sollte die Bilanz zwischen den jeweiligen aufeinander zu beziehenden Leistungserträgnissen und Einkommen zur Erreichung eines optimalen Güterabsatzes, beziehungsweise des Absatzes jeglicher Leistungen, nach denen eben Bedürfnisse
bestehen sollten, möglichst ausgeglichen abschliessen. Der Gewinn im herkömmlichen Sinn als Kaufkraftakkumulation in Form von Geldkapital wird in der arbeitsteiligen Wirtschaft letzten Endes durch das bestimmt, was einer für seine Leistung von
anderen als Gegenleistung erhält. Wer sich im Klaren darüber ist, dass die arbeitsteilige Gesellschaft auf der durch individuelle Fähigkeit und Initiative ermöglichten
rationellen Arbeitsorganisation gründet, wird einsehen, dass jeder Erzeuger einer
Leistung für deren Gegenwert auf die Fähigkeit und Initiative aller Tätigen angewiesen ist.
Mit anderen Worten: wieviel einer für seine Leistung erhält, wird nicht durch diese
selbst, sondern durch die Leistung der anderen Tätigen bestimmt, also dadurch,
was einer für seine Leistung von den anderen als Gegenleistung erhält; das macht
ihren Preis aus. Dass dies heute nicht sofort und ohne weiteres einleuchtend ist,
hängt damit zusammen, dass die auf dem heutigen Geld- und Lohnsystem basierende Preisbildung diese Interdependenz der Leistungsbewertung cachiert.
Je grösser die Arbeitskonzentration durch Arbeitsteilung und die Einsparung körperlicher Arbeit durch intelligente Organisation derselben ist, umso grösser ist die Kapitalbildung. Je grösser die Kapitalbildung ist, umso mehr Wertanteil daraus werden
die daran beteiligten Erzeuger über den Preis allgemein oder in Form der weiter un38

ten geschilderten Schenkungen an die reinen Verbraucher abgeben, damit in Befolgung des preislichen Gleichgewichtes gemäss Seite 17 der Absatz der Werte nicht
durch einseitige Kaufkraftakkumulation ins Stocken gerät oder nur durch Verschuldung der Abnehmer ermöglicht wird. Der Einzelne wird also umso mehr Bedürfnisse
aus den Leistungen der anderen befriedigen können, je grösser die Kapitalbildung
der anderen wirtschaftlich Tätigen sein wird, die ihrerseits sich wiederum im Preis
niederschlagen wird.
Die Preisbildung so zu gestalten, dass der Wert eines Gutes dem Wert derjenigen
Leistungen entspricht, nach denen der Erzeuger des Gutes bis zur Hervorbringung
eines gleichen oder gleichwertigen Gutes Bedürfnis hat, darf nun nicht zu einem
Zusammenschluss der Menschen zu dem Zwecke führen, den Produktionsprozess
regeln und verwalten zu wollen. Durch eine derart abstrakte Gemeinschaft würden
die Bedürfnisse tyrannisiert und die Produktion in die Stagnation geführt. Ein Beispiel dafür lieferte die Planwirtschaft der osteuropäischen Staaten. Zuerst muss der
fähige Produzent und das Produkt da sein, ehe durch Zusammenschluss der Produzierenden das aus der Initiative der einzelnen Produzierte zum Konsum gebracht
wird.
Durch das Konsumverhalten der Verbraucher künden sich der Wirtschaft die Bedürfnisse an. Soll die Produktion nicht in die Stagnation, aber die Wirtschaft auch
nicht in die unnötige Arbeit getrieben werden, müssen die Bedürfnisse frei mit dem
Kulturfortschritt entstehen können, was nur aufgrund eines freien, von der Wirtschaft
unabhängigen Erziehungs- und Kulturlebens möglich sein wird. Mit ihren Veränderungen geben die Bedürfnisse dem Preisgefüge eine ständig alternierende Richtung. Der einzelne Verbraucher kann nur seine eigenen, partikularen Interessen im
Sinn haben. Sonst könnte er nicht seine notwendigen Bedürfnisse befriedigen. Es
machte im volkswirtschaftlichen Prozess keinen Sinn, wenn er z.B. für etwas, das
ihm zu einem bestimmten Preis angeboten wird, das Doppelte bezahlen würde.
Hingegen wird aus Erkenntnis der volkswirtschaftlichen Zusammenhänge ein Interesse der Produzenten verschiedener Branchen bestehen, aus einem Gemeinsinn
heraus, der – so paradox es tönt – ureigenstes Anliegen ist, zu einem gesamtwirtschaftlichen Urteil zu gelangen, das sich dann in der anzustrebenden Preisbildung
verwirklicht.
Der Preis eines Gutes ist durch die Anzahl Menschen bedingt, die an seiner Herstellung arbeiten. Daher werden unter Unternehmen Verhandlungen darüber geführt
werden, dass, je nachdem der Preis eines Gutes die Tendenz hat, zu teuer oder zu
billig zu werden, Menschen aufgrund ihrer wirtschaftlichen Einsicht in die entsprechenden Produktionszweige aus anderen hinübergeleitet oder umgekehrt von ihnen anderswohin versetzt werden32. Dadurch wird, wenn die Basis der Wertbildung
und das ihr gleichgesetzte Ureinkommen als Richtlinien der Preisbildung dienen,
der Wert, den das menschliche Bedürfnis einem Gut beilegt, dem Preis der betreffenden Leistung, die dem Erzeuger nach der Preisformel zukommt, im wesentlichen ähnlich werden. Die Anzahl Menschen, die in Landwirtschaft, Industrie und
Dienstleistungsgewerbe tätig sind, wird die wirtschaftlichen Richtlinien abgeben,
wieviel Geld (Sozialquoten einschliesslich Schenkungsgeldquoten) in die einzelnen
Wirtschaftszweige bzw. Produktionsunternehmen zu fliessen hat. Der Quotient aus
der Division der “Monetären Basis” dividiert durch die Bevölkerungszahl, ergibt die
32

s. Illustrationen und Tabellen Bild 6.
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Geldmenge pro Kopf. Damit ist die auf Seite 25 aufgeworfene Frage nach der Bilanz
zwischen Landwirtschaft und Industrie beantwortet.
Die Einkommen der nicht in der Wirtschaft Tätigen sowie die Investitionen ausserhalb des Wirtschaftlichen werden durch aus geistiger Leistung ersparte körperliche
Arbeit getragen, worauf auf den Seiten 15 und 34 schon hingewiesen wurde. Die
heute vielfach als Staatsbetriebe geführten Unternehmungen wie beispielsweise
Post und Eisenbahn stehen innerhalb des Wirtschaftlichen33 und sind in ihrer Finanzierung den übrigen Wirtschaftsbetrieben gleichgestellt.
Wie dem Verbrauch zuzuführendes Kapital als Einkommen zirkuliert, wird davon
abhängen, ob der Empfänger im Staatsdienst, im Bildungs- und Kulturleben tätig ist
oder zu den reinen Verbrauchern wie Kranke, Invalide, Kinder und Betagte zählt.
Das dem staatlichen Sektor zuzuführende Kapital wird wie heute durch Steuererhebung übertragen, allerdings sollte diese nichtfakultative Abgabe dank der Transparenz der assoziativen Wirtschaft möglichst rationell erfolgen. Beispielsweise entrichten Unternehmen am Jahresanfang aus ihrem Ausgabenkonto auf den von ihnen
erwirtschafteten Sozialquoten prozentual Abgaben. Mit der Erhebung an der Quelle positiver Wertbemessung würde die “Zwangsschenkung” zulasten von Schenkungsgeldern vermieden. Als dem geschilderten Wirtschafts- und Geldsystem immanente Erhebungsart entspricht sonst die reine Ausgabenbesteuerung. Ausgaben
für lebensnotwendige Güter sind gering, andere stärker zu besteuern. Die Steuern
sind flüssig zu halten: Sie werden einerseits durch die Anzahl der im Staatsdienst
Tätigen sowie anderseits durch die Höhe der im staatlichen Sektor erforderlichen
Sachanlagen bestimmt. Aufgrund der assoziativen Preisregulierung wird nicht der
einzelne Steuerzahler, es kann lediglich die Gemeinschaft der wirtschaftlich Tätigen
insgesamt die Steuerbelastung als unverhältnismässig empfinden.
Dass bei den in der Wirtschaft Tätigen ein Bedürfnis nach geistigen Leistungen
kreiert und der entsprechende Leistungsüberschuss, der für die “Freistellung” der
geistig Tätigen erforderlich ist, erwirtschaftet wird, entspricht der Notwendigkeit der
Ausbildung der heranwachsenden Generation als Garantin künftiger wirtschaftlicher Leistungen, hängt aber im übrigen vom Leistungsangebot des Kultur- und
Erziehungslebens ab. Man kann sich vorstellen, dass letzteres, welches nicht dem
staatlichen Sektor eingegliedert sein sollte, direkt durch die in der Wirtschaft Tätigen gemäss den geschilderten Einkommensrichtlinien finanziert wird, indem den
Einkommen der in der Wirtschaft Tätigen ein Kultur- und gegebenenfalls ein Erziehungsbeitrag integriert ist. Neben der bedürfnisbedingten Nachfrage trägt die Alterung des Geldes zum Fluss von Schenkungsgeld bei. Freistellung macht nur Sinn,
wenn die dafür übernommene Produktion mittels Schenkungsgeld ihren Absatz findet.
Dem Erziehungs- und Kultursektor stehen ebenfalls Gelder, die von der Industrie
oder anderen Unternehmungen nicht mehr in Form von Leihgeld absorbiert werden,
zu reinem Verbrauch mittels Schenkungen zur Verfügung.
In dem Masse, in dem immer mehr körperliche Arbeit erspart wird, steht diesem
Sektor immer mehr Geld zur Verfügung. Es ist aber auch denkbar, dass der in die
Selbstverwaltung gestellte Kultur- und Erziehungssektor auf dem der Arbeitsersparnis entsprechenden Kapital eine “Urheberrechts”- oder “Lizenz”-Gebühr erhält.
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s. Kapitel VIII: “Die Gliederung des Staates“; es sind die drei Beförderungsgegenstände zu
differenzieren: Nachrichten (Geistesleben), Menschen (Rechtsleben), Güter (Wirtschaft).

In diesem Zusammenhang muss auch die sogenannte individuelle Altersvorsorge
gesehen werden, durch die mittels Zwangssparen heute Kapitalien in einem von
der Wirtschaft nicht benötigten Umfang zusammenkommen können und dann über
die auf Seite 23 beschriebene allgemein wirkende Teuerung entwertet werden. Die
Altersrente wird immer mittels “Umlage”, das heisst, aus der laufenden Rente der
Wirtschaft finanziert, egal ob sie durch direkte Zahlungen der im Wirtschaftsprozess
Aktiven an die Pensionierten oder über Zinsen auf Spargeldern erfolgt. Aus der
Vergangenheit herrührende Ansprüche aus Ersparnissen können nur aus Arbeitsleistungen der Gegenwart befriedigt werden. Heute liegt der Unterschied allerdings
in den politisch-rechtlichen Konsequenzen, die mit der Verfügungsgewalt über derartige Kapitalansammlungen verbunden sind.
Die Finanzierung des Gesundheitswesens basiert natürlich auf der “Freistellung”
des medizinischen Versorgungspersonals durch die Gesunden, und je qualifizierter
der Sektor sein wird, das heisst je mehr die Zahl der “Freistellenden” im Verhältnis
zu den im Gesundheitswesen Tätigen wächst, was Kennzeichen der Effizienz in
diesem Sektor ist, umso mehr können die Bezüge der im Gesundheitswesen Tätigen steigen. Die assoziative Wirtschaft schafft nicht aus einkommenspolitischen
Gründen Interesse an Kranken, von denen man heute im Gesundheitswesen irrtümlicherweise meint, sein Einkommen zu erhalten.
Prinzipiell strebt die assoziative Wirtschaft an, dass Geld- und Einkommensströme
aus anonymen Verhältnissen in personenbezogene gebracht werden. Die Einkommen der Pensionierten, der im Erziehungs- und Gesundheitswesen Tätigen können
ja nur durch die auf dem Gebiet der “positiven Wertbemessung” Tätigen aufgebracht
werden. Sie müssen je nach personen- und sachbezogenen Beziehungen in den
Einkommen der auf letzterem Gebiet Tätigen und somit in der Preisbildung Berücksichtigung finden. Die im Erziehungswesen sich mit der Elternschaft korporierende
Lehrerschaft sowie die im Gesundheitswesen sich mit der potentiellen Patientenschaft korporierende Aerzteschaft (einschliesslich Pflegepersonal) werden in der
Assoziation ihre finanziellen Bedürfnisse zu diesem Zweck bei ihren Wirtschaftspartnern geltend machen. Die Organe der wirtschaftlichen Assoziation werden die
mögliche Höhe des für den Erziehungs- und Gesundheitssektor verfügbaren Kapitals nach den allgemeinen Wirtschaftsverhältnissen feststellen und bemessen: Der
Rechtsstaat kann dann die Rechte des einzelnen nach den begründeten Forderungen des Erziehungs- und Gesundheitssektors festlegen. Entscheidend ist, dass das
Einkommen der nicht in der Güter- und Warenproduktion Tätigen nicht durch die
Wirtschaft bestimmt wird und von dessen gerade waltender Produktivität abhängig
ist, sondern dass umgekehrt das Wirtschaftsleben (Arbeitszeit) davon abhängig ist,
was sich aus dem Rechtsbewusstsein ergibt.
Verbraucher, Produzenten und Verteiler, die durch monetäre, rechtliche und kulturelle Einrichtungen wie den in dieser Schrift beschriebenen in der Weise miteinander wirtschaftlich verbunden sind, dass ein Ausgleich zwischen den durch die Nachfrage bedingten und durch das Leistungsangebot geforderten Preisen geschaffen
wird, stehen in einem Verhältnis zueinander, das als Assoziation bezeichnet werden
kann. Das ihr innewohnende Prinzip wird es sein, – und diese Aufgabe werden Ökonomen übernehmen – das Verhältnis zwischen dem Wert einer Leistung, den das
Bedürfnis ihr beimisst, und dem Preis, den sie für den Hervorbringer erzielt, laufend
zu untersuchen.
Wie hat man sich Assoziationen der Form nach vorzustellen? So, dass Menschen, beziehungsweise Betriebe, die vor allem durch das, was sie körperlich und
41

geistig produzieren, aber auch durch das, was sie konsumieren, miteinander verbunden sind, sich zur Preisfindung nach den in dieser Schrift angeführten Richtlinien zusammenschliessen; zunächst wird dies regional innerhalb eines historisch
entstandenen Währungsgebietes der Fall sein. Grundtendenz aller Assoziationen
– das folgt aus allem bisher Dargestellten – wird der Zusammenschluss zwischen
allen nichtlandwirtschaftlich Tätigen mit der Landwirtschaft sein. Natürlich können
sich innerhalb eines Währungsgebietes mehrere Assoziationen bilden, die wiederum
miteinander verbunden sind, wie auch einzelne Betriebe mehreren Assoziationen
angehören können. Über die Grösse einer Assoziation nach geographischer Ausdehnung und Bevölkerungszahl entscheidet die Übersichtlichkeit und Wirtschaftlichkeit; letztere beinhaltet, dass vorwiegend agrarische Gebiete aus der blossen
Selbstversorgerwirtschaft in die arbeitsteilige Wirtschaft, Regionen mit einer stark
intellektuell tätigen Bevölkerungsschicht zu dem für sie benötigten Schenkungsgeld
kommen.
Die assoziative Wirtschaft, die auf der freien Initiative aufgebaut ist, ermöglicht den
ungehinderten und unmittelbaren Verkehr zwischen Betrieben und dem Markt des
eigenen Währungsgebietes einerseits mit Betrieben und dem Markt anderer Währungsgebiete andererseits. Diese Wirtschaft strebt dem Ideal des Freihandels zu,
denn dieser wird bei einem einheitlichen Weltwirtschaftsgebiet gerade aus dem assoziativen Prinzip heraus die Voraussetzung dafür bieten, dass nicht in einzelnen
Gebieten dieser Weltwirtschaft zu teuer oder zu billig produziert wird.
Jede Assoziation wird in einem Gremium, in das Vertreter der verschiedenen Wirtschaftszweige entsandt werden – die oben erwähnten Oekonomen –, ihr Organ zur
Preisbeobachtung und -regulierung besitzen. Die Gremien ihrerseits werden wiederum bei der Währungsverwaltung, welche gleichbedeutend mit der Zentralbank ist,
vertreten sein.
Damit die Assoziationen ihrer eigentlichen Aufgabe gerecht werden können, nämlich
einen Ausgleich zwischen dem Bedürfnis der Menschen und dem Wert der menschlichen Leistung zu schaffen, werden sie Funktionen der heutigen Gewerkschaften
(Einkommenspolitik), Unternehmerverbände (Preisbildung) und des Fiskus (Finanzierung des Bildungs- und Erziehungslebens) übernehmen und in einen transparenten inneren Zusammenhang bringen. In den Assoziationen finden die wirtschaftlichen Aspekte der im nächsten Kapitel beschriebenen drei Glieder des sozialen
Organismus ihre Koordination34.

34
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s. Illustrationen und Tabellen Bild 8.

VIII. Die Gliederung des Staates
Wer das als Buchhaltung der menschlichen Leistungen wirkende Geldsystem versteht, wird auch verstehen, dass bei Verwirklichung der assoziativen Preis- und
Einkommensbildung gar kein Geld für den Erwerb von Boden sowenig wie für die
erstellten Produktionsmittel “übrig” ist. Nun denken sich die heutigen Menschen, in
ihrem Vorstellen ganz behaftet in dem, was durch das römische Recht in soziale
Einrichtungen übergegangen ist, dass, wenn Boden nicht mehr käuflich ist, er nur
in Staatsbesitz sein kann. Worauf wir schon im IV. Kapitel über “Die Verfügung über
Kapital” hinwiesen, bedeutet in der Praxis dieses abstrakte Staatseigentum, dass es
in der Verfügung und damit im Besitz des im Staatsdienst tätigen Führungskaders
steht. Heute kann man sich nur vorstellen, dass, wenn Grund und Boden nicht mehr
käuflich ist, seine Verteilung bloss durch Usurpation oder Würfeln erfolgen kann.
Werden, wie im folgenden dargestellt, die Einrichtungen des heutigen Einheitsstaates in einen dreigegliederten Organismus übergeführt, werden die Menschen
keine Veranlassung und Mittel finden, in ungerechter und unmoralischer Weise zu
umgehen, was im Sinne dieser ihrer Gemeinschaft liegt. Durch die Dreigliederung
wird der Boden so in die soziale Struktur übergeleitet, dass seine Verteilung für die
menschliche Arbeit – das heisst, wieviel Boden für Landwirtschaft, wieviel für Industrie und Gewerbe, wieviel für Wohnzwecke – eine Angelegenheit des demokratisch
rechtlichen, der Übergang von einem zum anderen eine Angelegenheit des geistigen Gliedes ist.
Die gesellschaftliche Entwicklung läuft darauf hinaus, dass die heutigen Einheitsstaaten in sich gegliedert werden und zwar, den Anliegen eines jeden Menschen
im sozialen Leben entsprechend, in einen Kultur- und Erziehungssektor, in einen
Rechts- und einen Wirtschaftssektor. Innerhalb der bisher einheitlich verwalteten
Staaten haben sich diese drei Glieder als die für jeden Menschen bestimmenden
Faktoren des heutigen Gemeinschaftslebens entwickelt:

•
•
•

das Kultur- und Bildungsleben durch das Bedürfnis nach wissenschaftlich abgesicherter Erkenntnis;
das politisch-rechtliche Leben durch die Demokratisierungsbestrebungen;
das Wirtschaftsleben durch die Arbeitsteilung und die Emanzipation der Arbeit
von der Naturgrundlage.

Jeder der drei Bereiche des sozialen Lebens strebt danach, innerhalb des modernen Staatswesens eine Eigendynamik entwickeln und sich aus seinen eigenen Bedingungen heraus selbst verwalten zu können.
Auf sozialem Gebiet wirkt immer noch stark die lateinisch-griechische Kulturepoche in die Neuzeit nach. Das lateinische Imperium war ein politisch-militärisches im
Gegensatz zu dem gegenwärtig kommerziell-industriellen angelsächsischen Imperium. Zu den nachspukenden alten Anschauungen gehört, das Wirtschaftsleben mit
politisch-rechtlichen Machtmitteln beherrschen zu wollen. Noch immer besteht die
Neigung, die Lösung jeglicher Fragen auf wirtschaftlichem und kulturellem (erzieherischem) Felde einer staatlichen Zentralgewalt zu übertragen.
Aber immer deutlicher konnte an den verschiedenen Einheitsstaaten über die Erde
hin studiert werden, wie jeweils zwei Lebensgebiete tyrannisiert werden und in ihrer
Bedeutung für das Gemeinwohl verkümmern, wenn innerhalb der einheitlichen Ver43

waltung eines der drei Glieder das Primat innehat, was schwerpunktmässig über die
Erde von Ost nach West verteilt, entwicklungsgeschichtlich gesehen, der Fall ist.

•
•

•

Dominiert das Geistesleben, wirkt es mittels des Poltisch-Rechtlichen diktatorisch und an der Wirtschaft parasitär.
Dominiert das Politisch-Rechtliche, saugt es wie ein Parasit an der Wirtschaft,
das Bildungswesen wird autoritär verwaltet und wirkt dogmatisch, wirtschaftliche Schwierigkeiten werden bloss aus der Routine oder mit Zwangsmassnahmen angegangen, weil das Rechtliche wesentlich auf dem etablierten System
beharrt.
Dominiert das Wirtschaftliche, erhalten Bildungswesen und Recht Warencharakter und werden einzig unter ihrem wirtschaftlichen Nutzwert gesehen.

Die arbeitsteilige, Kapital schaffende Wirtschaft hat die Tendenz, allen Dingen Warencharakter zu verleihen, indem sie ohne Rücksicht auf ihre Eigenart gegen eine
bestimmte Kapitalmenge gekauft oder verkauft werden. Dieser Warencharakter eignet aber nur den unmittelbaren Verbrauchsgütern, weil der Mensch nur für sie durch
seine Bedürfnisse und seine Erzeugung einen Wertmassstab besitzt. Hingegen besteht keine solche Bemessungsgrundlage für Grund und Boden und künstliche Produktionsmittel, nachdem letztere diese Funktion übernommen haben.
Die Verwaltung des Wirtschaftslebens wird sich auf die sachgemässe Erzeugung,
Verteilung und gegenseitige Wertbemessung von Gütern beschränken. Der wirtschaftliche Impuls der Gegenwart geht dahin, durch die Menge des Gütererzeugens
Einnahmen zu schaffen. Dadurch kommt die Wirtschaft in die unnötige Arbeit, in
die “Verschleisswirtschaft”, die Mensch und Natur in verheerender Weise abnützt.
Eine in Zukunft selbst verwaltete Wirtschaft wird danach streben müssen, durch
Assoziationen aus den Bedürfnissen die beste Art der Produktion und die Wege von
den Produzenten zu den Konsumenten zu finden. Ein Wirtschaftskreislauf, der von
aussen die Rechtsgrundlage und den fortwährenden Zufluss individueller menschlicher Fähigkeiten erhält, wird es in sich nur mit dem Wirtschaften zu tun haben
und eine Güterverteilung bedingen, die jedem das verschafft, was er nach dem
Wohlstand der Gemeinschaft gerechterweise haben kann. Ein solcher Wirtschaftsorganismus, der nicht aus den Bedürfnissen der einzelnen Produktionszweige die
Arbeit der Menschen in Anspruch nimmt, sondern der mit dem zu wirtschaften hat,
was ihm das Recht möglich macht und was in den Naturbedingungen liegt, wird den
Wert der Güter nach eben den Naturbedingungen und dem bestimmen, was ihm die
Menschen leisten. Durch die Dreigliederung der menschlichen Gemeinschaft und
durch das im Wirtschaftsleben anzuwendende Assoziationsprinzip wird erreicht,
dass die Wirtschaftsorganisation vom Menschen, nicht der Mensch von der Wirtschaftsordnung abhängig ist. Durch die Gütererzeugung ist die Wirtschaft produktiv,
aber die Produktivität hängt wiederum vom geistigen Leben ab. In der Produktion,
der Palette des Angebotes werden sich die menschlichen Willenskräfte, begrenzt
durch Natur und Recht, cum grano salis frei ausleben, und erst das assoziative
Prinzip verleiht dem Wirtschaftsprozess ein Gesetzmässiges in der gegenseitigen
Wertbemessung unter Anerkennung des preislichen Wettbewerbes, wodurch das
Verhältnis von Mensch zu Mensch in der Wirtschaft charakterisiert ist.
Die Arbeitsteilung und Mechanisierung in der modernen Wirtschaft fordert als Gegenpol einen unabhängigen, selbstverwalteten Kultur- und Erziehungssektor, der
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den Freiraum eines geistigen Lebens zu bilden haben wird, auf dem die menschliche Individualität Begabungen und Fähigkeiten frei und unbeeinflusst von wirtschaftlichen Interessen oder politisch-rechtlichen Vorschriften entwickeln kann. Was
die Selbstverwaltung des Erziehungssektors und des geistigen Lebens überhaupt
charakterisieren sollte, ist, dass es sich frei aus seinen eigenen Impulsen heraus
gestaltet. Was für den Einzelorganismus die Ernährung, ist für den sozialen Organismus, was ihm aus den Begabungen, Einfällen und Fähigkeiten der Menschen
heraus zugeführt wird. Erst aus unabhängigen Bildungsstätten heraus werden das
politisch-rechtliche sowie das wirtschaftliche Leben immer wieder neu befruchtet
werden. Nur sie können gewährleisten, dass auf rechtlichem und wirtschaftlichem
Felde nicht gelehrt wird, was sich in den Einrichtungen des jeweiligen Staatswesens
etabliert hat und Gefahr läuft, dogmatischen Charakter anzunehmen und neue soziale Impulse zu ertöten. Wer die von uns Seite 38 erwähnte Interdependenz der
Leistungsbewertung durchschaut, wird grosses Interesse an der Entwicklung und
Ausbildung der Fähigkeiten seiner Mitmenschen gewinnen, damit Verantwortung in
Zukunft immer mehr mit Fähigkeit verbunden ist und sich im sozialen Leben nicht
der Antidarwinismus, die Auswahl der Schlechtesten, auslebt.
Die soziale Frage ist heute nicht mehr durch staatliche oder parteipolitische Programme zu lösen. Die Parteien35 basieren auf der ursprünglich standesbedingten
Gliederung der Menschen innerhalb der in Einheit verwalteten sozialen Einrichtungen und sind in herkömmlichem Denken verhaftet. Die geschichtliche Entwicklung
fordert als neue Lösung die sachbedingte Gliederung des sozialen Organismus!
Anstelle der Gliederung der Menschen in Klassen und Parteien tritt die Gliederung
der Verhältnisse. Geistige Freiheit ist allerdings die Vorbedingung, dass die Menschen, die zu Lösungen der immer wieder neu sich stellenden sozialen Frage berufen sind, sich überhaupt entfalten können. Und dieses wird erst möglich sein,
wenn die Fähigkeiten der Menschen in einem Erziehungsleben sich entwickeln, das
aus jeglicher Bevormundung herausgelöst und ganz auf sich selbst gestellt ist. Das
Schul- und Bildungswesen muss einen in sich begründeten Inhalt und Wert besitzen und vermitteln und darf nicht lediglich darauf angelegt sein, Handlanger einer
Wirtschaft im Dienste des Einheitsstaates auszubilden. Erst ein solches unabhängiges Geistesleben, das aus seiner Erkenntnis heraus den sozialen Organismus
und die wirtschaftlichen Einrichtungen durchsichtig gestaltet, wird der Kapitalverwaltung und dem Arbeitswillen neue Impulse geben, einen neuen Inhalt vermitteln,
wenn Kapitalvermehrung und Gewinnstreben nicht mehr unmittelbare Antriebe des
Wirtschaftslebens sein werden. Dass letztere in der arbeitsteiligen, Kapital schaffenden menschlichen Gemeinschaft einer Neuorientierung bedürfen, wenn das
Wirtschaftsleben nicht ad absurdum geführt werden soll, lag den Ausführungen der
vorangegangenen Kapitel wesentlich zugrunde. Es wird lllusion bleiben zu meinen,
dass etwas anderes als ein unabhängiges, selbstverwaltetes Erziehungs- und Kulturleben Kapitalverwaltung und Arbeitswillen neu beleben könnten.
Die Verwaltung eines selbständigen Geisteslebens sollte insbesondere in den
öffentlichen Angelegenheiten, im Bildungs- und Erziehungswesen sowie in der
35

Was in Europa als klerikale, bürgerlich-demokratische und sozialistische Partei existiert, ist
aus “Lehrstand”, “Wehrstand” und “Nährstand” hervorgegangen. In den USA wurzeln die zwei
Parteien ursprünglich in dem Kampf zwischen Landwirtschaft (Demokraten) und Industrie
(Republikaner).
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Rechtsfindung und Rechtssprechung erstebt werden. Sie wird auf der freien Vergesellschaftung von Individualität zu Individualität beruhen. Dem “Staat” wird nicht die
Initiative, sondern die Rechtsvollstreckung und -überwachung, das Polizeirecht, obliegen. Die im Geistesleben Tätigen werden in keine vorbestimmte Einrichtung hineingezwängt. Der “Staat” wird es den sich nach unterschiedlichen Gesichtspunkten
sachbedingt, berufsmässig oder ethnisch formierenden Korporationen überlassen,
ihre Bildungsstätten, Gerichte und Kirchen zu errichten. Es steht jedem einzelnen
frei, seine Schule, seinen Richter, seine Kirche zu bestimmen, allerdings nicht von
Fall zu Fall, sondern für eine bestimmte Zeit.
Allem Geistigen wird der Impuls nach der Freiheit zugrunde liegen. Der Freiheitsimpuls entstammt dem reinen Denken, durch das sich der Mensch heute frei in ein
Verhältnis zu Gesetzmässigkeiten setzt, die ihrem Inhalte nach zwar zwingend sind
(Logik, Mathematik), ihrem Auftreten im Denken nach jedoch Bildcharakter besitzen
und, weil so erlebt, freilassend sind. Aber gerade aus der Orientierung an individuell
frei gefassten geistigen Inhalten heraus werden dem Gebiet des Politisch-Rechtlichen und namentlich der Wirtschaft neue Impulse und individuelle Fähigkeiten zufliessen. Wer meint, mit der Selbständigkeit des Unterrichts- und Erziehungswesens
müssten sich anarchische Zustände innerhalb desselben ergeben, durchschaut
nicht, welche Kräfte in ihrer Entfaltung verhindert werden, wenn Menschen durch
Bevormundung in Schablonen hinein entwickelt werden. Im Geistesleben wird
Sachkenntnis und Anwendung der Sachkenntnis aus individueller Fähigkeit heraus
zu herrschen haben, worüber nicht demokratisch abgestimmt werden kann.
Wie alles Kapitalistische des Wirtschaftslebens in die Verwaltung des Kulturlebens
übergehen sollte, so das Arbeitsrechtliche in diejenige eines unabhängigen Rechtslebens. In ihm ist das Verhältnis der Menschen zueinander nicht von ihren individuellen Fähigkeiten oder assoziativen Wertzuordnungen, sondern allein durch die
Gleichheit des Menschseins bestimmt. Ihres Warencharakters wird die Arbeit nur
durch ein selbstverwaltetes Rechtsleben enthoben. Auf dem Gebiete des Rechtes
und der Politik sollte jeder mündig gewordene Mensch berufen sein, aus seinem
demokratischen Bewusstsein heraus mitzureden. Aufgabe des politisch-rechtlichen
Sektors oder eigentlich “Staatlichen” ist: öffentliche Sicherheit, öffentliche Hygiene
und Rechtsvollzug. Dementsprechend sind nur die rein politischen, militärischen
und polizeilichen Angelegenheiten Gegenstand der Verwaltung einer Beamtenschaft, die einer Volksvertretung (Parlament) verantwortlich ist, welche nicht mehr
aus Fraktionen von Parteien, sondern aus Vertretern regionaler politischer Korporationen zusammengesetzt sein wird.
Die Einheit des sozialen Organismus wird sich dadurch ergeben, dass die drei
Verwaltungen ihre Massnahmen auf einander abstimmen werden und dass jeder
Mensch mit seinen Interessen in allen drei Sektoren als Bindeglied wirkt. Einheit ist
dadurch nicht eine erzwungene Vorbedingung, sondern optimales Resultat. Trotz
dieser durch die Menschen bewirkten Einheit handelt jeder Sektor selbständig und
kann selbständig internationale Verträge eingehen. Für kleinere Staaten und zur
Bewältigung des Minderheitenproblems hat die Gliederung grosse Bedeutung, indem jeder Sektor getrennt nach aussen auftreten und handeln beziehungsweise
sich assozieren kann. Wirtschaftliche Assoziation bedingt nicht gleichzeitig eine kulturelle und/oder politische Gleichschaltung. Für die Einführung der Dreigliederung
wird es sich allerdings ergeben und zweckmässig sein, wenn sich die drei Gebiete
mit dem geographischen Gebiet des bisherigen Einheitsstaates zunächst decken.
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In dem gegliederten sozialen Organismus wird die Verwaltung des geistigen Gliedes in Verbindung mit der Assoziation Menschen mit Arbeit und, weil der Mensch
nicht nur von einer Tätigkeit lebt, sondern dazu auch noch wohnen muss, mit einer
Wohnung, beziehungsweise dem dazugehörigen Boden, in Zusammenhang bringen; letzteres wird Bestandteil des Einkommens sein. Zu dem Teil des geistigen
Gliedes, der in das Wirtschaftsleben hineinragt, ist die Arbeitsleitung zu zählen,
wenn wir wirtschaftliche Tätigkeit als das Zusammenwirken von Arbeitsleitern und
Arbeitsleistern ansehen.
Das Wirtschaftsleben und mit ihm die Preisbildung ist auf der einen Seite davon
abhängig, wieviel Boden der Anzahl Menschen eines Wirtschaftsgebietes zur Verfügung steht und was der Boden dieser Anzahl Menschen an Reichtum bietet; auf
der anderen Seite ist es abhängig von dem, was durch das Rechtsleben festgesetzt
wird, beispielsweise die Arbeitszeit unter Berücksichtigung des Lebensalters, aber
auch der Verwendungszweck des Bodens. Der Wirtschaft wird obliegen, allfällige
Defizite der Bodenproduktion durch Verträge mit anderen Wirtschaftsgebieten, die
einen Ausgleich bieten können, zu decken. Mit Erhöhung der Arbeitszeit (Recht)
und Wissen (Kultur/ Erziehung) kann eine vergleichsweise Unergiebigkeit des Bodens bis zu einem gewissen Grade kompensiert werden.
Dem Sektor Geistesleben wird nicht nur die Verwaltung des Kapitals als dessen
Verursacher, sondern auch des Bodens als der Kapitalbasis obliegen. Prinzipiell
wird Grund und Boden (wie auch die künstlichen Produktionsmittel) kontinuierlich in
Einzelbesitz stehen, aber eben ohne Veräusserungs- oder Erbrecht. Gebühren auf
Grund und Boden – unabhängig von Kapitalkosten für die Erstellung von Gebäulichkeiten auf dem Boden – dienen der Deckung der Verwaltungskosten.
Die Wirtschaft nimmt dann einen optimalen und gesunden Verlauf, wenn sie arbeitsteilig und Kapital bildend ist und die Wertbildung der Waren vom Bedürfnis und
Verbrauch her bestimmt wird. Aber gerade diese beiden produktivitätsfördernden
Momente, Arbeitsteilung und Kapitalbildung, führen heute zu gänzlicher Interesselosigkeit an Arbeit und Erarbeitetem, indem Warenerzeugung nur noch zur Schaffung
von Profit und Verdienst von Interesse ist. Diese Interesselosigkeit hat die Tendenz,
sich über das gesamte soziale Leben auszubreiten und es zu veröden. Die auf dem
Kapitalismus beruhende Geldwirtschaft hat wiederum die Tendenz, alles und somit
auch Grund und Boden sowie die Arbeit zur Ware zu machen und Mensch und Natur
zu verbrauchen. Was für das Wirschaftliche förderlich und gedeihlich ist, wirkt sich
höchst negativ, antisozial aus, wenn eben diese Auswirkungen auf alle Lebens- und
Interessensbereiche des Menschen übergreifen und nicht von den beiden anderen
Gebieten des sozialen Lebens korrigiert werden. Das bedingt aber, dass diese sich
selbst verwalten. Auch die Demokratie, die im heutigen Leben das ideale Prinzip
des rechtlich-politischen Sektors bildet, enthält ein Antisoziales, indem immer einer
den anderen überstimmen, immer einer gegenüber dem anderen recht haben will.
Der Ausgleich zu dieser Dialektik durch wahre Menschenachtung kann nur vom
Kultur- und Erziehungssektor kommen.
Die Wirtschaft bildet die Grundlage des Menschenlebens, und zur Befriedigung der
Bedürfnisse ist Arbeit notwendig. Die Art, wie der Mensch heute zu Arbeit kommt
und wie die Arbeit heute in der Wirtschaft zirkuliert, führt selbstverständlich zu so
gegensätzlichen Forderungen wie Recht auf Arbeit oder Zwang zur Arbeit. Worauf
es ankommt, ist, ihr das Zufällige, ob einer überhaupt zu Arbeit kommt, sowie das
Zwanghafte, Unnötige, Verschleissende, das mit ihrem Warencharakter und ihrer
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unmittelbaren Koppelung an den Verdienst gegeben ist, zu nehmen und ihr stattdessen einen neuen Impuls aus Interesse an dem sinnvoll gestalteten sozialen Organismus zu geben: Denn durch das assoziative Prinzip mit seiner Preisgestaltung
und seinen Einkommensrichtlinien steht jedem Menschen, sofern er aus der Bodenproduktion erhalten und buchhalterisch durch die Geldschöpfung berücksichtig
wird, eine Tätigkeit offen, die als soziale Forderung auf den Bedürfnissen der Kulturentwicklung beruht. Der Ausgleich zwischen geistiger und handwerklicher Leistung
wird durch die Art des Geldsystems, der Ausgleich zwischen Bedürfnis und dem
Wert der Leistung durch die Assoziation mittels Verlagerung von Arbeit und/ oder
Kapital ermöglicht36.
Die Dreigliederung des bisherigen Einheitsstaates gibt aufgrund neuer Impulse Antworten auf Fragen, die unter den heute üblichen Prämissen systembedingt als nicht
mehr lösbar erscheinen. Sie verwirklicht:

•
•
•

36
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das Freiheitsstreben der modernen Individualität im selbstverwalteten Kulturund Erziehungsleben;
die Forderung des modernen Menschen nach Demokratie im Bereich des öffentlichen Rechtes und der Politik, in dem allein die Gleichheit für die Urteilsbildung massgebend ist;
sein Bedürfnis nach gesicherter materieller Existenz mit Hilfe einer assoziativ
arbeitenden und auf gegenseitigem Vertrauen beruhenden Wirtschaft.

s. Illustrationen und Tabellen Bild 8 und 9.

IX. Illustrationen und Tabellen
Die Sequenz von Bild 1 bis 6 hat den Sinn einer didaktischen Hilfe zur bildhaften
Erfassung der Wert- und Preisbildung. Die Darstellungen legen den Akzent auf die
sich entfaltende Wirksamkeit von zwei Prinzipien und nicht auf die Wiedergabe der
Historie. Die beiden Prinzipien wirken immer gemeinsam (invers polar) und gelten
universell.
Bild 1:

Dieses Bild erfasst den Entstehungsmoment der Wertbildung von W I:
Arbeit unmittelbar an der Natur = körperliche Arbeit im volkswirtschaftlichen Sinn. Die Säcke repräsentieren das Arbeitsergebnis der Bodenproduktion (= W I) und bilden die Basis der Geldschöpfung.

Bild 2:

Dieses Bild erfasst den Entstehungsmoment der Wertbildung von W
II: Organisation der körperlichen Arbeit = geistige Arbeit im volkswirtschaftlichen Sinn; Emanzipation der Arbeit von der Unmittelbarkeit im
Umgang mit der Naturgrundlage = Kapitalbildung. Den nicht mehr unmittelbar an der Naturgrundlage Arbeitenden müssen, um ihre Freistellung zu ermöglichen, die auf sie entfallenden Säcke, deren Produktion
von den in der Bodenproduktion Verbleibenden übernommen wird,
kreditiert werden; die Mehrleistungen gegenüber den bevorschussten
Säcken erscheinen als Industrieprodukte.

Bild 3:

Dieses Bild erfasst die Rationalisierung in der Industrie.

Bild 4:

Die Wert- und Preisbildung ausgedrückt in Geld und dargestellt anhand der Rechnungseinheit bzw. Sozialquote (Sozialquote = Wertanteil der Leistung der einzelnen Person am Wert der gesamtwirschaftlichen Leistungen).

Bild 5:

Dieses Bild stellt die Freistellung von reinen Verbrauchern in ihrer Auswirkung auf die Sozialquote und ihre Konsequenz für die Preisstruktur
dar.

Bild 6:

Mit diesem Bild verlassen wir die zwar anschauliche, aber schematische Darstellungsweise und gehen über zu einer zwar abstrakteren,
aber die Dynamik der Wirklichkeit reflektierenden. Die Schematik ergab
sich daraus, dass die Wertbildung von der Herstellung her betrachtet
wurde, deren körperliche Seite das Mass für den Leistungsausgleich
ergibt; existierte nur köperliche Arbeit, so müssten die Leistungen einander gleichgesetzt werden.
Dieses Bild zeigt, dass es sich aber dank reiner Verbraucher um ein
offenes System mit freier Preisbildung handelt. Durch die Assoziation,
beruhend auf der Erkenntnis des Zusammenhangs zwischen Wertbildung, Geldschöpfung und Einkommen, wird ein Ausgleich zwischen
bedürfnisbdingten und den von der Herstellung geforderten Preisen
mittels Arbeits- und Kapitalverlagerung erreicht.
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Bild 7:

Die Kapitalbildung.

Bild 8:

Die assoziative Wirtschaft im Überblick
Preis und Einkommen.

Bild 9:

Die Glieder des sozialen Organismus bzw. des Staates.

Bild 10:

Der Aufbau der Assoziation (Bilanzen, Statistik).

Illustrationen und Tabellen: Joseph Kuechler und Alec Schaerer
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Veranschaulichendes Spiel
Wertbildung
Kapitalbildung
Preisbildung
Geldschöpfung
Die Wertschöpfung, die sich aus dem Verhältnis der Bevölkerungszahl zur benötigten Naturgrundlage ergibt, wird an vier Partizipanten demonstriert.
Mit vier Personen lässt sich der wirtschaftliche Aufbau: Landwirtschaft, Industrie,
Dienstleistung und reine Verbraucher überblickbar darstellen. Entsprechend wurde
die Anzahl produzierter Güter so gewählt, dass sich einfache Brüche in der Sozialquotenteilung ergeben. (Sozialquote/Sq: Monetärer Urwert pro Kopf)

Erster Durchgang: Tauschwirtschaft
Stadium 1
Einheit von Bedürfnis und Leistungserbringung : Urproduktion / Urwert =
Existenzminimum

Axiom Urproduktion

Alle Arbeit, die geleistet wird, hängt von der Bevölkerungszahl ab. Alles, womit sich
die Arbeit verbindet, kommt aus dem Boden; denn das ist, was jeder benötigt, wovon jeder lebt.(* s.nächsten Absatz) Körperliche Arbeit im wirtschaftlichen Sinn kann
nur unmittelbar am Boden stattfinden.
Die Urproduktion = Ergebnis körperlicher Arbeit, die von den vier Partizipanten auf
der von ihnen existentiell benötigten Bodenfläche geleistet wird. Vier Körbe auf der
Tischfläche (benötigte Bodenfläche) symbolisieren eine Jahresurproduktion, ein
Naturprodukte-Konglomerat, den “Urwert“, welcher für alle in der Folge arbeitsteilig
erwirtschafteten Arbeitsergebnisse das Richtmass bildet, eine zunächst bloss dingliche Wertbestimmung.

Stadium 2
Axiom Kapitalbildung

* Und für diejenigen, welche wegen ihrer geistigen Arbeit oder als „reine“ Verbraucher Arbeit unmittelbar an der Naturgrundlage nicht erbringen, also ersparen, müssen die an der Naturgrundlage verbleibend Arbeitenden deren Teil miterwirtschaften.
Mit der Arbeit verbundener Geist in der Erscheinungsform menschlicher Intelligenz
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teilt die Einheit in zwei Werte als „Halbheiten“, den „Naturgewinnungswert“ und den
„Organisationswert“; und gleichzeitig driften auseinander Herstellungswert und Bedürfniswert.
Durch und für geistige Arbeit bewirkte Emanzipation der Arbeit von der Naturgrundlage = Kapitalbildung.
Rationalisierung: Entstehung von Landwirtschaft und Industrie
Ab diesem arbeitsteiligen Stadium symbolisieren vier Säcke neu Landwirtschaftsprodukte, und diese bekommen nun einen neuen Wert, der sich aus dem Vergleich
mit neu erwirtschafteten materiellen Leistungen ergibt und der den Preis im Sinne
von Wert gegen Wert ausmacht. Dank der Rationalisierung - und diese gleichzeitig bewirkend - wendet sich ein Partizipant der Werkzeugherstellung, repräsentiert
durch 4 Messer zu, deren Wert dem ihm als Existenzgrundlage bevorschussten
Korb nun einem Sack plus einem Messer entsprechen wird. Es ist der Wert, der auf
ihn vorher in der Urproduktion entfallen ist.
Durch weitere Rationalisierung der Landwirtschaft wird ein zweiter Partizipant freigestellt, er stellt 4 Stühle her, deren Wert dem ihm bevorschussten Korb (bzw. einem Sack plus einem Messer), nämlich einem Sack plus einem Messer plus einem
Stuhl entsprechen wird.
Aus der Arbeitsteilung folgt, dass auf das Existenzminimum (Korb) pro Kopf stofflich
ein Sack und zusätzlich 1 Messer und 1 Stuhl entfallen, wertmässig kein Mehr: Das
quantitative Mehr wird durch die Arbeitsersparnis am Boden (Organisationswert)
kompensiert.

Stadium 3
Rationalisierung in der Industrie
Dank dieser stellt der Schreiner in einem nächsten Produktionszyklus ausser 4
Stühlen zusätzlich 4 Tische her. Der Wert seiner gesamten Arbeitsergebnisse wird
gemäss Richtmass unter Stadium 1 dem ihm bevorschussten Korb bzw. einem Sack
plus Messer plus Stuhl plus Tisch entsprechen. Auf jeden Korb entfallen arbeitsteilig
mit gleichem Wert 1 Sack, 1 Stuhl, 1 Tisch, 1 Messer.

Stadium 4
Bedürfnisbedingte oder sozial begründete Freistellung des Geistesarbeiters
bzw. reinen Verbrauchers.
Dank weiterer Rationalisierung der Landwirtschaft stellt letztere den dritten Partizipanten diesmal als „reinen Verbraucher“ frei, die Landwirtschaft übernimmt seine
frühere Produktion zweier Säcke, wertmässig und bedürfnisbedingt den auf ihn entfallenden Sack plus 1 Messer plus (1 Stuhl plus 1 Tisch). Der Tauschwert der Leis62

tungen bleibt gleich wie im Stadium 3, unabhängig davon, ob der reine Verbraucher
ein solcher ist oder als „Geistesarbeiter“ (Arzt, Lehrer) eine Leistung erbringt.

Zweiter Durchgang: Die Wertbildung in obigen 4 Stadien wird jetzt
analog monetär durchgespielt:
Schaffung des Geldes

Zunehmende Rationalisierung und Arbeitsteilung fordern für die gegenseitige Bewertung der Leistungen und deren Austausch ein Geldsystem, das im immer komplizierter werdenden Wirtschaftsprozess die getrennte Erfassung von Einkommen
und Erlösen der Arbeitsergebnisse ermöglicht, indem es, an den Urwert als Richtmass für die Leistungen und die Einkommen gebunden, Buchhaltung für letztere
beide wird.
Wir setzen also dem Urwert als Wertmass eine Zahl gleich, wodurch die Geldmenge
/ Währung definiert wird; damit ist das Geld immer die Erinnerung an den Urwert.
Ein solches Geld ermöglicht den transparenten Übertrag des Überschusses der Bodenproduktion - das Kapital (wertmässig repräsentiert durch Körbe) - in das Gebiet
der geistigen Produktion bzw. der reinen Verbraucher.
Praktischer Hinweis
Statt mit Spiel-/Zahlengeld (z.B. Monopoligeld) wird mit Papierrechtecken gespielt,
weil diese die Aufteilung der Sozialquoten besser zur Anschauung bringen, so wie
die Zifferblattuhr die Zeitdifferenzen schneller und leichter erfassbar macht als die
Digitaluhr. Die Aufteilung der Sq spiegelt den Anteil der eigenen Leistung sowie der
Leistungen der anderen „Arbeitsleister“ an jeder Sq und die Verbilligung oder allfällige Verteuerung wider (in Form schmäler oder breiter werdender Teilungsstreifen).

Stadium 1
Demonstration der Geldschöpfung

Gleichsetzung von vier Körben (Urproduktion) mit vier Papierrechtecken, deren jedes wir als Sq pro Kopf bezeichnen.

Stadium 2
Rationalisierung:	Entstehung von Landwirtschaft und Industrie
Die für die Werkzeugherstellung und die Stuhlherstellung freigestellten zwei Partizipanten werden je mit einem Papierrechteck bevorschusst. Auf jedes Papierrechteck
(Sq) entfallen 1 Sack, 1 Messer, 1 Stuhl. Damit jeder seine Bedürfnisse aus den
Leistungen der anderen befriedigen kann, muss er aus dem Erlös seiner Leistung
zu seiner Sozialquote kommen: Begründung ist die Wiederherstellung der Deckung
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(Kongruenz) des Wertes, den das Bedürfnis einer Leistung beimisst, mit dem Wert
(Urwert), der von der Herstellung zur Bedürfnisdeckung zu fordern ist. Wir spielen
zunächst der Übersichtlichkeit wegen nicht selbstversorgend: jeder kauft seinen Anteil an seiner eigenen Produktion im Markt.
Jeder bezahlt für den auf ihn entfallenden Anteil:
			
			

pro Sack aus Landwirtschaft
pro Industrieprodukt			

1/2 Sq,
1/4 Sq.

Stadium 3
Rationalisierung in der Industrie
Wie vorher stellt der Schreiner im nächsten Zyklus 4 Stühle und 4 Tische her.
Wir demonstrieren die grössere Aufteilung der Papierrechtecke:
Aufteilung der Sq:
			
			

pro Sack aus Landwirtschaft
pro Messer				
pro Stuhl und pro Tisch je		

1/2 Sq,
1/4 Sq,
1/8 Sq.

Je mehr materielle Leistungen arbeitsteilig erwirtschaftet werden, umso mehr teilt
sich die einzelne Sozialquote auf, worin sich die Verbilligung der Preise widerspiegelt.

Stadium 4
Bedürfnisbedingte oder sozial begründete Freistellung des Geistesarbeiters
bzw. reinen Verbrauchers.
Dank Rationalisierung stellt die Landwirtschaft den dritten Partizipanten als Geistesarbeiter frei; sie „schenkt“ ihm die auf ihn entfallende Sozialquote.
Konsequenzen für die Aufteilung der Sq keine: Preisstruktur wie Punkt 3.
Wenn der Geistesarbeiter in unserem Spiel, gleichmässig verteilt, allen Arbeitsleistern angehängt ist
verbilligt sich der Preis pro Sack aus Landwirtschaft auf
verteuert sich der Preis pro Messer auf				
verteuert sich der Preis pro Stuhl und pro Tisch auf je		

1/3 Sq
1/3 Sq
1/6 Sq

Dieser Gesichtspunkt erhält durch die - verschiedenen Arbeitsleistern angehängten
- Teil-Schenkungsgeldquoten von z.B. Ärzten und Lehrern Bedeutung im Hinblick
auf die Preisfindung durch die Assoziationen.
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Zur Demonstration der Preisstruktur bei Selbstversorgung und Nicht-Selbstversorgung spielen wir in der Aufteilung 1 Landwirt und 3 Industrielle:
	Selbstversorgend:
			
			

1 Sack Landwirtschaft		
pro Industrieprodukt			

1/3 Sq,
1/3 Sq.

	Nicht-selbstversorgend:
			
			

1 Sack LW				
pro Industrieprodukt			

1/4 Sq,
1/4 Sq.

Bei nur körperlicher Arbeit gäbe es nur Gleichmacherei, sonst käme der Güterabsatz rasch ins Stocken. Freiheit, Ungleichheit kommt ins arbeitsteilige System durch
den Geistesarbeiter bzw. reinen Verbraucher. Denn dieser ist einkommensmässig
an bestimmte Arbeitsleister (körperlich Arbeitende) gebunden, aber nicht ausgabenmässig.
In unserem Spiel hat jeder Partizipant verdient, was die Güter kosten. Das wäre aber
nur der Fall in solchen Gesellschaften, welche bloss Bodenprodukte erarbeiten,
also bloss körperlich arbeiten. In dem Augenblick, wo in einer Gesellschaft zugleich
Produkte fabriziert werden, zu denen man von Menschen fabrizierte Produktionsmittel braucht, muss im Preis der Wiederbeschaffungswert der Produktionsmittel
enthalten sein. Nun könnte man bei unserem Spiel sagen, dass der Werkzeugmacher eben den Produktionsmittelfabrikanten darstellt und die Zahlungen an ihn als
Leihgeld anzusehen sind. (s. Die Zukunft des Geldes: Kapitel „Die Zirkulation der
Geldarten“ Seite 96 )
In der hier dargestellten Wertbildung ist der Mensch das Mass, und mit der Geldschöpfung verbunden ist der Parallelismus von Sach- und Zeichenwert.
Wenn die Geldschöpfung nicht an die Bevölkerungszahl, sondern an die Leistungsmenge gebunden wird, also die Geldmenge nicht mit der Bevölkerungszahl, sondern mit der Leistungsmenge wächst und nicht in einem inneren Zusammenhang
mit der Produktion steht, ist nicht mehr der Mensch Mass des Wertes, sondern
das Leistungserträgnis. Und jetzt können die Industriellen aufgrund ihrer grösseren
Möglichkeit der Leistungssteigerung in Bezug auf Menge wie auch Varietät eben
durch die damit verbundene Geldmengenvermehrung und Inflationierung der Industriepreise gegenüber den in der Bodenbearbeitung Tätigen höhere Einkommen
erzielen.
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Zweiter Teil

Die Zukunft des Geldes
Erläuterungen zu im Text hochgestellten Ziffern befinden sich am Schluss des Thementextes
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Farblegende zu den Graphiken
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Gesellschaftliche Zukunftsperspektiven
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 rechtlichpolitischen 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, autoritätsund 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 „Neu-Definition“
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
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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 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.75 „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
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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.

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
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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 GüterAngebot 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:

•
•

der Geldwert aller produzierten Endprodukte (Anbieterseite)
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
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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.

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 nichtorganisierende 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
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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 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 - Leih- und 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 Leist78

ungen 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 in „Wirtschaften in der Zukunft“ (S.35) ausgeführt, eine Rente an den falsch 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 Abschnitt „Wachstumszwang“ behandelt.
Wovon ist der Wohlstand einer menschlichen Gemeinschaft abhängig?

•
•
•

vom Reichtum der Natur
von der Bevölkerungszahl, die sich darin teilt
vom Bildungsgrad

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
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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 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.
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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.
In „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.
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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.
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 Naturgewinnungwerte 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.
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Fassen wir nochmals zusammen:
Die Problemstellung:
1.

2.
3.

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?
Wie kann unnötige Arbeit, also Verschleisswirtschaft für Mensch und Natur,
weitestgehend vermieden werden?
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?

(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:

•
•
•
•
•

Die beiden Pole der Wertbildung als Polarität von körperlicher und geistiger Arbeit im wirtschaftlichen Sinn.
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.
Die Kapitalbildung als Emanzipation der Leistungserbringung von der Naturgrundlage aufgrund geistiger Fähigkeiten und der Wert der geistigen Arbeit als
Äquivalenz der ersparten körperlichen Arbeit.
Die Transition von Kapital in Leih- und Schenkungsgeld.
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.
Werden vom Bedürfnis erteilter und von der Herstellung geforderter Wert einander angeglichen, besteht also wie in der Urproduktion Einheit von Bedürfnis
und Leistungserbringung, ist mit dem Bezug der Sozialquote aufgrund der assoziativen Preisausrichtung die Deckung der Bedürfnisse eines jeden durch die
nachfragebedingte Produktion gewährleistet.
83

•

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 Schenkungsgeld-Bezüger 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.
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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 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:

•

•

•
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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 von einander 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 Selbstverwal-

•
•
•
•
•

tung 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“ Seite 74 sowie die „Bilanz“12 auf Seite 23 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,
je mehr Sozialquoten Arbeitsleister über ihre eigenen hinaus erwirtschaften können (nicht aus wirtschaftlichem Zwang, sondern aufgrund kultureller Entwicklung)
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 mit Bedürfnissen
für die Zukunft.

-----
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Aufgaben des Beobachtungsorgans sind :
1.
-----

--

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.

2. 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 ab der neuen Ausgabenkonten der Unternehmen an der Jahreswende.
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 Sachund Zeichenwert aufzuheben.
3.
-----

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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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 die Summe aller
aktivierten Produktionsmittel; auch ist sie die Summe der Sozialquoten 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.
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Die Schenkungsgeldquoten lassen sich auf die folgenden Bereiche von Geistesarbeitern und reinen Verbrauchern aufteilen:
(s. auch Bild 10 in “Wirtschaften in der Zukunft” Seite 60)

•
•
•
•
•
•
•

Im Staatsdienst und in der Zentralbank Tätige
Richter (Als Übergangslösung noch dem “Staatlichen” anstatt dem freien Bildungs- und Erziehungssektor zugeordnet (“Wirtschaften in der Zukunft” Bild 10)
Ärzte, Pflegepersonal
Professoren, Lehrer, Forscher
Vertreter kultureller und kirchlicher Institutionen
Alte, Invalide
Mütter, Kinder

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. Gesundheits-Schenkungsgeldanteile
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.
2.

Wieviele Sozialquoten entfallen auf die im Staatsdienst Tätigen im Verhältnis
zur Gesamtzahl an Sozialquoten im Währungsraum ?
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
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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, derjenigen der Arbeitsleister wie auch der
Schenkungsgeldbezüger, bei den Unternehmen 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 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
erfasst, sondern in der gesamtwirtschaftlichen Buchhaltung wie
Naturgrundlage
beeine zusätzliche materielle Leistung addiert, also als “Naturgewinnungswert“
handelt.
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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 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 Salden 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 Jah96

resendübertragungen jedoch regulieren. Durch die Trennung von Ausgaben- und
Einnahmenkonten der Unternehmen 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 Impusierung einer neuen materiellen Produktion
(eigentliches Leihgeld), die das Güterpreisniveau generell senkt. Anderseits fliesst
ihnen Geld zur Akkumulation von Kaufkraft zu (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.

97

98

99

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.

Herkömmliche Bilanzierung
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.
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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

Einnahmenkonto abgelaufenes Jahr =
Ausgabenkonto neues Jahr
EINGANG

AUSGANG
Warenkäufe (Rohstoffe, Vorprodukte)
Vereinbarte AL-Einkommen		
Leihgeld / Erneuerungsfond 		
Steuern 				
Pensionärszahlungen 			
Übrige Schenkungsgeldzahlungen

(x)
(x)
(y)
(z)
(z)
(z)

Verkaufserlös
Leihgeldkonto (Saldo der Leihgeldaufnahme)

Resultat: Verhältnis AL-Einkommen : Leihgeldzahlungen : Schenkungsgeldzahlungen = x : y : z
Vergleichszahl: Gesamtwirtschaftlicher Durchschnitt des Vorjahres		
= x’: y’: z’

LEIHGELD- / PRODUKTIONSMITTELRECHNUNG
SACHWERT / PRODUKTIONSMITTEL
Aktivierte Arbeit der Bodenproduktion
+ Gebäude
+ Maschinen
+ Erneuerungsfonds / Leihgeldforderung
Total in % der Geldmenge = u

LEISTUNGEN / GELDWERT

+ Einnahmenkonto
+ Leihgeldkonto
Total in % der Geldmenge = v

Resultat: Vergleich u : v

Ausgehend von der Währung als Summe 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.
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Die Zentralbank liefert dem Beobachtungsorgan der Assoziation folgende Zahlen
per 31.12.:
---

Die Salden der Einnahmenkonten der Unternehmen
Die Haben-Umsatztotale der Schenkungsgeldabhängigen-Konten

Die Unternehmen liefern dem Beobachtungsorgan die Leihgeldforderungen bzw.
-verpflichtungen. Aus all 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 zurück geschreckt 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 Bedürfnisbefriedigung 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, bürgerlichdemokratische 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 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,
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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.
In „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“ statt auf diejenige der
„Schenkungsgeldabhängigen“. 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.

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

PASSIVEN

a

KREDIT 				
(der Notenbank)

a

a-a’

KREDIT 				
(der Notenbank)

a

KREDIT 				
(der Notenbank)

a

a’

3. STADIUM
BODENPRODUKTION
Aktivierter Arbeitsaufwand

a-a’

DEBITOR (s. Unterbilanz)

a’

UNTERBILANZ
der industriellen Produktion & Dienstleistungen
Ind. Produktionsmittel &
Dienstleistungsunternehmen

a’

KREDIT
Seitens Bodenproduktion		

a’
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Praktische Handhabung neuer Erkenntnisse
am Beispiel aktueller Probleme
Wohnen:
In der Sozialquote integriert
Zu handhabendes Fallbeispiel der Assoziativen Wirtschaft
Ausgangslage ist das Territorium, in dem die darin geltende Währung den assoziativen Ausgleich zwischen Preis und Wert der Leistung ermöglicht. Dieses Territorium teilt sich prinzipiell auf in: Landwirtschaftsgebiet, Industriezone, Zonen für
Dienstleistungen, Wohngebiete sowie Stätten für Kultureinrichtungen wie Schulen,
Kirchen, Krankenhäuser, Altersheime.
Die Zoneneinteilung wird abhängen von der agrarischen Ergiebigkeit einschliesslich
Bodenschätzen, von der industriellen Produktion sowie von der Bevölkerungsdichte.
Die diesbezügliche Raumplanung basiert auf Anpassungen unterliegenden Richtlinien des Koordinationsorganes37, welche materielle und immaterielle Leistungserbringung der gesamten Bevölkerung des Währungsgebietes berücksichtigen und
worüber diese periodisch abstimmt.
So wie das Geld durch das Glied des Wirtschaftslebens verwaltet wird, das Kapital am Pol seiner Entstehung, nämlich durch das Glied des Geisteslebens so die
Arbeit durch das Glied des Rechtslebens. In letzterem ist auch die Bodeneinteilung verankert, staatlich-zentral demokratisch festgelegt, jedoch kommunal auf die
einzelnen Bewohner tätigkeitsbezogen gehandhabt. Die ehemaligen Grundbücher,
jetzt: Wohnraumbuchhaltungen sowie die Eigentumsverträge werden für alle Tätigkeitsgebiete von Vertretern des kommunalen Geisteslebens geführt und abgeschlossen.
Wie wird Boden Eigentum?

(im Sinne des neuen Eigentumsbegriffes)

Aller Boden ist immer in Privateigentum; er ist nicht handelbar, ein Übertrag ist ein
reiner Rechtsakt. Der Umfang des Eigentums ist abhängig von der Nutzungsfähigkeit. Aller dem Wohnungsbau und der Industrie reservierte, aber von ihnen noch
nicht beanspruchter Boden wird von der Landwirtschaft genutzt. Umgekehrt muss
vom Wohnungsbau und der Industrie benötigter, an sie gemäss zu aktualisierender
Raumplanung noch zuzuteilender Boden von der Landwirtschaft abgetreten werden.
Für das Denken in der assoziativen Wirtschaft entscheidend ist, dass alle wirtschaftlich-sozialen Vorgänge aus dem Prozessualen, das heisst: in Zusammenhängen
gedacht werden; so auch Arbeit und Wohnen. Wer arbeitet, muss ja auch wohnen;
morgen wie heute. Die Assoziative Wirtschaft beginnt nun nicht bei null; sie baut
auf Bestehendem auf. Jedes Tätigkeitsgebiet beschäftigt eine Anzahl Menschen:
37
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Landwirtschaft, Industrie und Dienstleistungen, Bildungsstätten, Gesundheitswesen; entsprechend verfügt jedes Tätigkeitsgebiet kommunal über betrieblich und
wohnungsmässig zu nutzenden Boden. Zuzügler erhalten aus den Kontingenten
ihre Ansprüche, bei Wegzug steht der frei werdende Wohnraum wieder dem Tätigkeitsgebiet zur Verfügung
Das Wohnen wird in Bezug auf Extension wie auch Ästhetik abhängig sein von der
Kapitalbildung eines Wirtschaftsgebietes, wie es die Ernährung, das Gesundheitsund Bildungsleben sind. Infolge des gegenüber heute unterschiedlichen Kapitalverständnisses entfällt der tyrannisierende Gesichtspunkt der Kapitalrendite (und der
Spekulation) im Sinne der leistungslosen Rente.
Wohnungsbau in der Assoziation
In der assoziativen Wirtschaft gibt es keine Mietverhältnisse; Wohnungen und
Häuser sowie der dazugehörige Grund und Boden sind im Besitz der einzelnen
Benützer. In ihr sind Sozialprodukt und Volkseinkommen identisch. Innerhalb der
Baubranche bildet der Sektor Wohnungsbau einen auf der Nachfrage basierenden - daher schwankenden - prozentualen Anteil am Sozialprodukt. Dieser Anteil
spiegelt sich in der Sozialquote eines Jeden als dessen Wohnbedürfnis wider (wie
sich auch andere Bedürfnisse darin spiegeln). Mit diesem finanziert er seinerseits
die Sozialquoten der in der Wohnungsbaubranche Tätigen für sowohl Unterhalt wie
Neubauten.
Der besagte Anteil ist natürlich eine Durchschnittsgrösse, und die effektive Zahlung
der Einzelnen wird um diese Grösse je nach Umfang ihres Wohnungs- bzw. Hausbesitzes, jedoch auf diesem Grundstandard basierend, schwanken.
Die Existenz der Assoziation ermöglicht auch hier die Überschau des Verhältnisses
bedürfnisbedingter Baupreise zu Einkommen und die die Assoziative Wirtschaft begründende Anpassung von Marktpreisen und Einkommen. Was hier unter „sozialem
Wohnungsbau“ verstanden wird, beinhaltet nicht die zwecks der heute zu erzielenden Kapitalrendite bedingte Billigbauweise in der Herstellung und einen maximalen
Verkaufspreis, sondern richtet sich nach dem Umfang der Kapitalbildung und dem
Bedürfnis zu dessen Verwertung.
Ausserordentliche Wohnansprüche sind individuell zu finanzieren. Bei Besitzwechsel können nur solche Zusatzinvestitionen geltend gemacht werden. Leihverträge38
mit Baufirmen für über dem Durchschnittsstandard liegende Bauinvestitionen sind
handelbar.

38

s. dito Seite 97
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Die Finanzierung des Gesundheitswesens
Voraussetzungen
Grundlage des Konzeptes bilden die beiden Schriften „Die Zukunft des Geldes“
sowie „Wirtschaften in der Zukunft“. Die Kenntnis des Begriffes „Schenkungsgeld“,
dessen Entstehung sowie dessen Rolle innerhalb der Kaufgeldsumme zur Finanzierung der im Geistesleben Tätigen werden vorausgesetzt. Von dieser Art der Finanzierung sind abhängig die öffentliche Verwaltung (Staat), die Alters- und Invalidenversorgung, das Gesundheitswesen, das Bildungswesen, die Kirchen, Mütter
und Kinder, freischaffende Künstler. Über den prozentualen Anteil der Kosten des
Gesundheitswesens am Sozialprodukt etwa im Vergleich zu heute wird hier nichts
ausgemacht. Die Assoziative Wirtschaft im dreigegliederten gesellschaftlichen Organismus wird einen sozialhygienischen Effekt haben; mit ihrer Einführung werden
sich gegenüber heute andere Verhältnisse in den Lebensbedingungen ergeben.
Schenkungsgeld im medizinischen Bereich, variabel
In der Assoziativen Wirtschaft erwirtschaften die in der materiellen Produktion Tätigen (Arbeitsleister) alle Sozialquoten in Form des durch materielle Leistungen gedeckten Kaufgeldes. Hiervon fliesst ein Teil in Form von Schenkungsgeld zu den
im Gesundheitssektor Tätigen. Die zur Finanzierung des Schenkungsgeldes in der
materiellen Produktion zu schaffende Kapitalbildung durch Rationalisierung bei korrespondierender personeller Freistellung für geistige Tätigkeit wirkt preislich neutral.
Eine zu niedrige materielle Produktion führt zu überhöhten Warenpreisen und einer
Schrumpfung des Schenkungsgeldes. Der Ausgleich zwischen materieller Produktion und allen Sektoren geistiger Tätigkeit sowie zwischen den geistigen Sektoren
unter sich gehört zu der Harmonisierungsbestrebung des Koordinationsorgans.
Nirgends wirkt sich das Nicht-Vorhandensein des wirtschaftlichen Wertbegriffes
(W1+(-W2))*39gravierender aus als im Gesundheitssektor. Wegen dieses Mangels
werden die Leistungen des medizinischen Sektors gleichermassen betrachtet wie
die Arbeitsergebnisse der Landwirtschaft und Industrie, nämlich als Leistungen positiver Wertbemessung: Die Einkommen innerhalb des Gesundheitssektors leiten
sich vom Vorhandensein von Kranken ab: also, je mehr Kranke umso höher die
Einkommen.
Schenkungsgeld in Funktion mit Leihgeld
Der Gesundheitssektor umfasst:
----

personell die Ärzte sowie das Pflegepersonal,
finanziert mittels Schenkungsgeld,
Pharmazie und medizinisch-technische Einrichtungen,
finanziert mittels Leihgeld
Der prozentuale Anteil von Leih- und Schenkungsgeld im Gesundheitswesen

*
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W1 in den erwähnten Schriften Naturgewinnungswert genannt,
W2 Organisationswert

---

am Sozialprodukt (Kaufgeld) wird abhängen vom Bildungsstand:
erstens was die gesamtwirtschaftliche Leistungsfähigkeit und Kapitalbildung generell anbelangt,
zweitens, was die anzustrebende individuelle Gesunderhaltung betrifft, vom
Stand der medizinischen Wissenschaft

Praktische Umsetzung
Man kann sich verschiedene Lösungsmöglichkeiten vorstellen; die hier skizzierte
hält sich eng an die prinzipiellen Vorgaben. Im Auge behalten muss werden: Die
Assoziative Wirtschaft agiert planvoll, weil sie die Überschau des Wirtschaftsprozesses von der Wertbildung her besitzt, aber sie ist keine Planwirtschaft im Sinne übergeordneter Bürokratie, sondern stellt auf Fähigkeiten ab und berücksichtigt
ständig sich verändernde Bedürfnisse. Alle wirtschaftliche Tätigkeit richtet sich nach
der freien Entfaltung von Bedürfnissen sowohl nach materiellen wie auch geistigen
Leistungen, alle geistige Tätigkeit richtet sich nach dem optimalen Einsatz von Fähigkeiten. Medizinische Fähigkeiten sollten in erster Linie von Krankheitsproblemen
angezogen und danach prämiert werden und nicht von Prämien geleitet werden.
Eine Gleichmacherei in den Einkommen wird so wenig angestrebt wie Exzesse.
Der Begriff Schenkungsgeld bezieht sich auf das sich in den Bereichen der negativen Wertbemessung verbrauchende Kapital, nicht aber auf den Zahlungsmodus,
der in praktisch allen Bereichen obligatorischen Charakter besitzt. So zahlen am
unbürokratischsten alle Unternehmen der materiellen Produktion am Jahresbeginn zu Lasten des neu eröffneten Ausgabenkontos die in letzteren akkumulierten Schenkungsgeld-Sozialquoten auf die regional geführten Konten der einzelnen
Schenkungsgeld-Bereiche nach deren Kopfzahl am vorangegangenen Jahresende (einschliesslich der ihnen Nahestehenden), so auf Sammelkonti Ärzte wie auch
Pflegepersonal. Die Zuordnung der einzelnen Ärzte zu noch zu spezifizierenden
Unterkonten - ob frei praktizierender oder einem Spital angeschlossener Arzt - obliegt der Organisation des Gesundheitswesens in sich. Die Inanspruchnahme des
Gesundheitssektors unterliegt nicht individueller Belastung. Fähigkeitsbedingte
überdurchschnittliche ärztliche und therapeutische Beanspruchung findet nach festgelegten Fachkriterien der den Schenkungsgeld-Sammelkonten Angeschlossenen
ihre Einkommensquotisierung. Wie in der materiellen Produktion ist auch im Schenkungsgeldbereich das Durchschnittsmass gegeben, jedoch über die Jahre nicht die
auf die einzelnen Bereiche (Gesundheitswesen, Bildungswesen u.s.w.) und innerhalb derselben auf die Individualitäten entfallenden Summen.
Verursacherprinzip:
Zusätzliche Schenkungsgeldbeiträge aufgrund individueller, medizinisch risikobehafteter Bedürfnisse (z.B. Autos) sind zu Lasten verbleibender, nicht obligatorisch
verteilter und somit individuell frei verfügbarer Schenkungsgeldquoten zu begleichen.
Wenn man die Sozialquote als 1 definiert, wird zwischen den ausbezahlten Schenkungsgeldquoten, welche ihrerseits zwischen >1 und <1 schwanken, aber im Durchschnitt <1 liegen werden, und der rechnerischen Summe der Sozialquoten eine
109

Differenz in Form eines Restbetrages auf den regional verteilten Bereichskonten
bestehen bleiben, welcher für die Erhöhung der individuellen Kaufgeldquoten oder
darüber hinaus für Grossprojekte (Forschung, öffentliche Kunstaufträge) zur Disposition stehen wird. Die Finanzierung solcher Grossprojekte wird vom Koordinationsorgan kraft seiner überschauenden Stellung im gesellschaftlichen Organismus
nach Priorität den Antragstellern freigestellt, wodurch die Erfüllung der Sozialquoten
gewährleistet bleibt.
Leihgeld im medizinischen Bereich, variabel
Die Pharmazie gehört der materiellen Produktion an. Der Konsum pharmazeutischer Produkte ist somit Teil der Sozialquote eines jeden. Ein Teil dieses Teils geht
durch Selbstdispensation in den Verbrauch. Der restliche Teil wird im Sinne einer
Risikoabsicherung auf Sammelkonten einbezahlt, aus denen ärztliche Rezepte vergütet werden. Der bedürfnisbedingte Konsum schlägt sich in den erwirtschafteten
Sozialquoten der pharmazeutischen Industrie nieder. Je nach dessen preislichem
Niederschlag innerhalb einer zeitlichen Entwicklung tritt der assoziative Ausgleich
ein.
In gleicher Vorgehensweise sind den Sozialquoten anteilsmässig die Kosten für
Spitäler und medizinische Einrichtungen zu belasten.

Aufbau der Gesellschaft
Retrospektiv – präsent - prospektiv
Einleitung
Menschliches Wollen hat im Laufe der Zeit gesellschaftliche Einrichtungen etabliert.
In diese hat man sich so eingelebt, dass man sie wie Naturgegebenheiten nimmt
und meint, aus ihnen heraus sich Ansichten über Veränderungen und Korrekturen
des bestehenden Systems bilden zu sollen. Man richtet sich in Gedanken nach geschaffenen Tatsachen, die eigentlich der Gedanke beherrschen soll. Das Denken
erkennt sich in den Wirtschaftlichen Gegebenheiten nicht mehr als das Bedingende
wieder. Ein den Tatsachen sowie den Zeiterfordernissen gewachsenes Urteil gewinnen können wir, wenn wir methodisch so vorgehen, dass wir Begriffe wie Wert
und Kapital aus dem die arbeitsteilige Wirtschaft ausmachenden fundamentalen
Prozess ableiten: der Arbeit in Verbindung mit der Natur einerseits und der Intelligenz anderseits. Wir erfassen im Entstehungsmoment den Zusammenhang der
resultierenden Begriffe und entwickeln daraus ihre Handhabung im weiteren Wirtschaftsprozess. Die Bewegung im Denken, der Denkprozess, verschafft uns die
Überschau des Wirtschaftsprozesses.
Wenn einmal das Prinzip jener Verbindung, welche die Arbeit nach zwei Richtungen
hin als simultan wirkende, interdependente Gegensätzlichkeit, als eigentliche Inversion eingeht, begriffen wird, entsteht für den wirtschaftlichen Wertbildungsprozess
und das aus ihm gewonnene Kapital ein neues, aber erst richtiges Verständnis.
Dieses führt zu Konsequenzen für die Geldschöpfung und die Handhabung des Eigentums. Beide Einrichtungen sind ja nicht Naturgrössen, sondern Ergebnisse von
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Erkenntnissen und Kreationen in der Gesellschaft. Dass sich dann Einkommen und
materielle wie auch immaterielle Arbeitsergebnisse ineinander aufgehend zuordnen
lassen, ergibt sich aus der neuen Funktion des Preises.
Die vorliegenden Ausführungen umfassen drei Teile: Einleitend (I) wird das Prinzip
der arbeitsteiligen Wirtschaft dargestellt, dessen Verwirklichung den Inhalt des Zivilisations- und Kulturprozesses ausmacht.
Demgegenüber steht die Darstellung (II), wie das heutige Geldwesen und das Institut des heutigen Eigentums sich der die arbeitsteilige Wirtschaft konstituierenden
Faktoren Boden, Arbeit, Wissen bemächtigen und alle drei zu Waren degradieren.
Demgemäss wird das Kapital als Ergebnis der die Bodenerträge steigernden Wissensapplikation eigennützig vereinnahmt. Es wird aufgezeigt, dass die Einkommensfrage durch ihre direkte Verkoppelung mit dem Preis zum eigentlichen Zivilisationsproblem wird. Der Konkurrenzkampf zwischen Kapitalrendite und Arbeitseinkommen
führt zu den für die heutige Gesellschaft unlösbaren Systemproblemen Konjunktur,
Arbeitslosigkeit und Wachstumszwang.
Anschliessend (III) werden die Grundlagen einer zukünftigen regional und global
orientierten Wirtschaftslehre entwickelt. Diese geht von der Betrachtung des wirtschaftlichen Wertbildungsprozesses aus. Daraus leitet sich eine Urgrösse als Massstab für Einkommen und Wert der Leistung ab. Abschliessend wird skizziert, wie
sich ein solches Wirtschaftsleben im Rahmen einer funktionell gegliederten Gesellschaft schrittweise umsetzen lässt.
I. Das zu verwirklichende Prinzip
der arbeitsteiligen Wirtschaft

•
•
•
•
•
•

•

Allem Wirtschaften liegt das Bedürfnis zugrunde.
Den Bedürfnissen gegenüber stehen wirtschaftliche Güter.
Die gesellschaftlich-kulturelle Bearbeitung der Stoffe aus der Natur bildet die
Ausgangslage der arbeitsteiligen Wirtschaft.
Arbeitsteiliges Wirtschaften heisst: Austausch von Arbeitsergebnissen, materiellen und immateriellen, im Folgenden Leistungen genannt.
Durch Bedürfnis und Herstellung erhalten Leistungen einen wirtschaftlichen Wert.
Der durch Bedürfnis und Leistungserbringung initiierte Wirtschaftskreislauf besteht im Austausch von Werten innerhalb eines jeweiligen Sozialverbandes und
weiterer miteinander wirtschaftender Gemeinschaften. Leistung im Tausch gegen Leistung, also Wert gegen Wert, schlägt sich im Preis nieder. Der Preis
spiegelt somit die jeweilige Relation der Werte.
Während Bedürfnis und Leistungserbringung sich in der Selbstversorgung noch
decken, ist dies mit beginnender Arbeitsteilung nicht mehr der Fall, und es entsteht für jeden Leistungserbringer, der ja zugleich Bedürfnisträger ist, die Frage
nach der gegenseitigen Bemessung der Werte. Das heisst, wieweit ist er in der
Lage, aus dem Preis seiner Leistungen seine Bedürfnisse aus den Leistungen
anderer zu befriedigen. Die Preise müssen dabei so gestaltet sein, dass die
in einer Gesellschaft vorhandenen individuellen Bedürfnisse und individuell erbrachten Leistungen dauerhaft zum Ausgleich kommen. Ohne einen solchen
Ausgleich werden erbrachte Leistungen vernichtet und Bedürfnisse können
nicht befriedigt werden.
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II. Von der Dominanz des Rechtes zur Dominanz des Marktes, von der feudalen zur bürgerlichen Gesellschaft
Eigentum und Kapital aus heutiger Sicht
In der feudalen, vorkapitalistischen europäischen Wirtschaftsordnung wurden die
Arbeitsergebnisse, welche Erträgnisse des Bodens waren, nach den Privilegien der
damaligen Rechtsordnung in Form des „Census“ belastet.
Mit aufkommender Geldwirtschaft ist der Markt an die Stelle der feudalen Rechtsund Verteilungsordnung getreten.
Der Markt- oder Geldpreis, geregelt durch Angebot und Nachfrage, gilt heute als
Wert der Ware.
Geld hat die Eigenschaft, alles, worauf es sich bezieht, zur Ware zu machen. „Ware“
wird ein Gut dadurch, dass es gegen eine Geldmenge, in der seine besondere Eigenart keinen Ausdruck findet, austauschbar ist.
Nicht nur die Leistungen zirkulieren heute als Geldwerte repräsentierende Waren
auf dem Markt, sondern auch Kapital und Arbeit.
Kapital ist nach heutiger Definition jedes Ertrag bringende Vermögen, also alle Produktionsmittel einschliesslich Grund und Boden, gegen Geld belehn- und handelbar.
Wie in der Feudalgesellschaft kann nach wie vor aufgrund des Eigentums ein „Census“ (Zins) erzwungen werden, aber dessen Zusammenhang mit dem Boden wurde
im zwischenzeitlich etablierten Staat durch das Geldsystem und eine daraus resultierende neue Form der Steuererhebung cachiert.
Die industriell bedingten Rationalisierungsprozesse führten zu einer enormen Steigerung der Erträgnisse des Bodens und ermöglichten das Herausziehen eines immer höheren „Census“, der durch die heutige Rechts- und Geldordnung zu einem
Gewinnobjekt gemacht wurde. Dadurch nämlich, dass die Geldmenge mit der gestiegenen Gütermenge erhöht wurde, wuchs der aus dem Überschuss der Bodenproduktion finanzierte „Census“ auch nominell. Wenn man den Ertrag des Bodens
unter Berücksichtigung der Produktivität als Grundrente definiert, kann man sagen:
Ohne Ertrag des Bodens kann die Menschheit gar nicht existieren; das ist, was
jeder benötigt, wovon jedermann lebt. Ohne Grundrente, das heisst: Überschuss
der Bodenproduktion, können Zivilisation und Kultur sich nicht entwickeln. Was sind
denn eigentlich Zinsen und die sich ins Unermessliche steigern wollende Eigentümer- oder Besitzrente? Cachierte Bodenrente in zweierlei Erscheinungsformen!
Und was in den agitatorischen Kampf gegen Zins und Besitzrente angeführt werden
muss, ist lediglich, wie jener Überschuss der Bodenproduktion transparent in das
Gebiet der geistigen Produktion bzw. in das Gebiet der reinen Verbraucher (Lehrer,
Ärzte, Pensionierte, Kinder) übertragen werden kann.
Kapitalrendite und Arbeitseinkommen
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Das Leistungserträgnis - der Marktpreis für das Arbeitsergebnis - ist aus dem
heutigen Rechts- und Wirtschaftsverständnis heraus eigentumsmässig Kapital,
und somit wird das Arbeitseinkommen bzw. der Lohn aus dem Kapital bezahlt.
An die Stelle der Leibeigenschaft ist das Lohnabhängigkeits- und hypothekari-

---

---

sche Schuldverhältnis getreten.
Leistungserträgnis minus Arbeitskosten wird zum Renditefaktor für das Kapital,
bei gesamtwirtschaftlicher Betrachtung.
Die Kapitalrendite bestimmt den Geld- und Verkehrswert des Kapitals. Nach
dieser Orientierung entscheidet das Leistungserträgnis unter Berücksichtigung
der erzielbaren Rendite darüber, ob ein Gut erzeugt werden soll oder nicht, und
somit wird nicht das Bedürfnis, sondern das Leistungserträgnis zum Initiator des
Wirtschaftens.
Kapital und Arbeit als Ware begründen den Kampf zwischen Kapitalrendite und
Arbeitskosten, der im ruinösen Preiskonkurrenzkampf endet.
Aufgrund ihrer unmittelbaren Koppelung an das Leistungserträgnis hat die Arbeit zwei Aspekte: Sie ist einerseits Unkostenfaktor, anderseits Gelegenheit,
Einkommen zu erzielen. Vom Standpunkt des Kapitals gilt es, die Kosten für
die Arbeit zu eliminieren, die Arbeit dorthin zu verlagern, wo sie am billigsten
ist. Zwecks Einkommensbeschaffung aber entartet Arbeit auch zu unnötiger Tätigkeit. Und so führt Arbeit als Ware in Abhängigkeit vom Kapital einerseits zu
Arbeitslosigkeit, anderseits zu Verschleisswirtschaft.

Die Tyrannis der Ware Kapital und Arbeit:
die Verquickung von Einkommen und Leistungserträgnis erzeugt das Problem der Konjunktur
--

---

--

---

Alle Leistungserträgnisse insgesamt teilen sich nach heutiger Rechtsordnung
auf in Arbeits- und Kapitaleinkommen. Ihre Höhe ist wiederum davon abhängig,
inwieweit sich alle Einkommen insgesamt in Leistungserträgnisse umwandeln.
Also, Leistungserträgnisse und Einkommen bedingen einander unmittelbar.
Das Kapitaleinkommen muss wieder in den Wirtschaftsprozess eingespeist werden, sonst schrumpfen die Arbeitseinkommen und damit eben auch die Summe
der Leistungserträgnisse.
Die Einspeisung kann Erstellung neuer Produktionsmittel oder reinen Verbrauch
bedeuten, aber nur ersteres erhält oder vermehrt das Kapital, was auf eine permanente Erhöhung materieller Leistungen, auf Kosten immaterieller hinausläuft.
Denn immaterielle Leistungserbringung erhält sich durch Kapitalverzehr.
Eine Vermehrung des Kapitals im Sinne einer nominell erfassbaren Wertsteigerung des Eigentums oder mittels einer Erhöhung des Leistungserträgnisses
ist abhängig von einer Vermehrung der materiellen Produktion bei simultaner
Erhöhung der Geldmenge.
Einer Erhöhung der materiellen Produktion durch Produktivitätszuwachs muss
eine Geldmengenerhöhung einhergehen, wenn der Kapitalertrag ohne Abstriche bei den Arbeitseinkommen wachsen soll.
Kapitalakkumulation beruht darauf, dass Rationalisierungsgewinn weiterer Kapitalvermehrung nutzbar gemacht wird; sie ignoriert, dass der Gegenwert der
Rationalisierung dem Unterhalt eines Bildungs- und Kulturleben dient, dem die
Rationalisierung zu verdanken ist.
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Wirtschaftlich-finanzielle Auswirkung heutigen Eigentums;
systemimmanente Probleme
Aufgrund zunehmender Produktivität dank unternehmerischer Fähigkeit können Arbeitsleister einen „Mehrwert“ im Sinne eines Kapitalertrages erbringen; ausserdem
können Arbeitsleister aus der materiellen Produktion freigesetzt werden. Beide Errungenschaften der kapitalistischen Wirtschaftsordnung sind an und für sich nicht
negativ zu beurteilen; denn sie erhalten den Zivilisationsprozess. Entscheidend ist,
wie sie gesellschaftlich gehandhabt und zur Erhöhung der Zivilisation genutzt werden.
In dem Verhältnis, das in dem Zusammenwirken von Kapital und Arbeit entsteht, zeigt sich ein Dreifaches:

•
•
•

Die Unternehmertätigkeit, die von individuellen Fähigkeiten abhängt.
Das Verhältnis des Unternehmers zu den Mitarbeitern, das ein Rechtsverhältnis
darstellt.
Das Hervorbringen von Leistungen, die im Wirtschaftskreislauf einen Warenwert erhalten.

Wird das eigentlich rechtliche Verhältnis des Eigentums zu den davon Ausgeschlossenen aus nur wirtschaftlichen Antrieben heraus geordnet, wird mit der Verfügung
über die Produktionsmittel die Arbeit und der aufgrund individueller Fähigkeiten
erzielte Produktivitätsgewinn in ein bloss nach Eigentümernutzen geregeltes Wirtschaftsleben eingespannt. Ein solches Wirtschaftsleben, dessen Antrieb die Erzeugung von Geldwerten ist, wirkt als zerstörerischer Mechanismus:

Die Kapitalrendite muss ständig aus dem Leistungserträgnis extrahiert werden, um
dann aber wiederum über Arbeitseinkommen neues Leistungserträgnis zu schaffen.
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Die Polarisierung des Leistungserträgnisses in Kapitalrendite und Arbeitseinkommen führt zu Wachstumszwang und Verschleisswirtschaft, eine sich in die Höhe
schraubende Spirale.
Zur Aufrechterhaltung oder Steigerung der Kapitalrendite wird die Produktion aus
dem gewachsenen Sozialverband an Orte verlegt, wo die Arbeitskosten aus anderen gesellschaftlichen Zusammenhängen heraus noch billiger sind. Dabei entsteht
das Problem der Einkommensbildung zunächst im Raum der ausgelagerten Produktion. Offen bleibt, wieweit Dienstleistungen allein materielle Produktion bezüglich Einkommen zu kompensieren vermögen.
Das Kapital ist bestrebt, Einbussen im Sektor der materiellen Produktion durch
Übernahme von Infrastruktur wettzumachen.
Wenn die Kapitaleinkommen aus Gründen der materiellen Sättigung oder der Produktionsauslagerung im herkömmlichen Sozialverband nicht mehr zu Arbeitseinkommen werden, entsteht dort ein konjunktureller Einbruch. Dass der Lebensstandard davon bestimmt wird, ob viel oder wenig konsumiert wird, ist eine auf heutiger
Realität beruhende Zwangsvorstellung.
Eine zunehmende Verschuldung gerade der öffentlichen Hand zur Kompensation
von Einkommenseinbussen wird mittels einer ständigen Ausweitung der Geldmenge ermöglicht, da die Notenbankgeldmenge in keinem inneren Zusammenhang mit
der Produktion steht.
Aus der Macht des Geldkapitalismus ist ein die produktive Wirtschaft belastender
Finanzsektor entstanden. Er spiegelt vor, eine wachsende Anzahl Menschen zur
Kapitalverwaltung (Spekulationen) zu beschäftigen, aber mit im Grunde imaginären
Leistungserbringungen als reine Verbraucher und mit parasitärer Einkommensbeschaffung.
Bleibt das Arbeitseinkommen schon im Unbestimmten gegenüber dem Wert der
Leistung: so erst recht das Einkommen von Erbringern immaterieller Leistungen
und „reinen“ Verbrauchern, Lehrern, Ärzten, Pensionierten, Kindern, indem sie aus
Abgaben (Steuern, Versicherungen) auf eben den Arbeitseinkommen beruhen.
Infolge eigentumsbedingter Trennung vieler Menschen vom Boden fallen sie ohne
garantiertes Einkommen aus Leistungen ausserhalb der Bodenproduktion - oder
notgedrungen aus staatlichen Mitteln - ins Bodenlose: Konsequenzen sind soziale
Verwerfungen, Migration, Gettoisierung.
Heutiges Eigentum und individuelle Fähigkeit
Die Geldwirtschaft in Verbindung mit dem Eigentum hat zu einer Kapitalbildung geführt, die eine enorme Steigerung der Leistungserbringung zur Folge hatte.
Denn auf der gegenwärtigen gesellschaftlichen Entwicklungsstufe ist Kapital das
Mittel, durch das individuelle Fähigkeiten für weite Gebiete des sozialen Lebens
nutzbringend wirksam werden können.
Und eine fruchtbare Betätigung individueller Fähigkeiten mittels Kapital kann 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.
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Nicht die ursprüngliche freie Verfügung wirkt im gesellschaftlichen Leben schädlich,
sondern wenn das Recht auf diese fortbesteht, während die Bedingungen, unter
denen einem Einzelnen oder einer Gruppe die freie Verfügung übertragen wurde,
nicht mehr gegeben sind.
Dann wirkt Kapital als Werkzeug der Macht anstelle der Fähigkeiten.
III.	Konzept einer Wirtschafts- und Gesellschaftsreform

•
•
•
•

Wissenschaftliche Erfassung der invers polaren Wertbildung
Konsequenzen für die Geldschöpfung und die Funktion des Preises
Die Stellung der Wirtschaft in der Gesellschaft zwischen Geistesleben und Recht
Wertbildung, aus der Rückführbarkeit der Arbeitsteilung bis zu ihrer Entstehung:
Findung des Masses

Einkommen, Medium der Bedürfnisbefriedigung, und Wert der Leistung in Form des
Marktpreises treten mit der Arbeitsteilung als Duale auf.
Diese Duale gehen aus einem „Ur“wert hervor, der sich aus einer „ursprünglichen“
Wertbildung, einem Prinzip, ableiten lässt.
Die Wertbildung im wirtschaftlichen Sinn nimmt ihren Ausgangspunkt bei der Arbeit,
die einerseits angewandt auf die Natur, zum Naturgewinnungswert, anderseits, organisiert durch Intelligenz, zum Organisationswert führt.
Sie bildet den Übergang von einer quasi „vorwirtschaftlichen“ Bearbeitung der
Natur, wo das Produkt wie im Tierreich „Naturwert“ besitzt und mit dem Bedürfnis
identisch ist, zu der Entstehung des wirtschaftlichen Wertes, wo der Mensch seine
Arbeitsergebnisse nicht für sich verwendet, sondern mit anderen Menschen in die
Beziehung des Leistungsaustausches tritt. 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.
Der Urwert stellt das Ergebnis körperlicher Arbeit dar, die von einer bestimmten Bevölkerungszahl auf einer von ihr existentiell benötigten Bodenfläche geleistet wird;
in diesem Sinne ist er „reiner“ Naturgewinnungswert und liefert das quantitative
Mass für den Wert der Leistung.
Die Einwirkung von Organisationswert in den Naturgewinnungswert leitet die Arbeitsteilung ein.
Dadurch differenzieren sich die Arbeitsergebnisse qualitativ und quantitativ.
Aber die ursprüngliche Wertbildung bleibt, bezogen auf jene bestimmte Bevölkerungszahl, stets die gleiche: Der Organisationswert - wie viel auch immer er hervorbringt - bemisst sich in erspartem Naturgewinnungswert, und somit bleibt das
Wert - Total der Leistungen gleich.
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Geldschöpfung: Parallelismus von Sach- und Zeichenwert ;
Findung der Sozialquote
Wie gesagt, koinzidiert in der ursprünglichen Wertschöpfung der Wert, den das Bedürfnis einer Leistung beimisst, mit demjenigen, den der Hervorbringer einer Leistung derselben zu seiner Bedürfnisbefriedigung beizumessen hat.
-- Dem Urwert als „dinglichem“ Wert lässt sich eine Zahl als Sozialquote gleichsetzen, ein „nomineller“ Wert: das Geld - die Geldmenge pro Kopf.
-- An der Sozialquote orientieren sich nun die Einkommen.
-- Durch den Parallelismus von Sach- und Zeichenwert kann mit Hilfe des Geldes,
quantitativ gebunden an eine bestimmte Bevölkerungszahl, die Erinnerung an
die ursprüngliche Wertschöpfung als Richtgrösse beziehungsweise Mass gewahrt bleiben.
-- Jetzt können Einkommen und Leistungserlös getrennt erfasst und Einrichtungen getroffen werden, um auf höherer Ebene über quotenorientierte Marktpreise - wieder - in der „Einheit“, der Koinzidenz von individuellen Bedüfnissen beziehungsweise Einkommen und Leistungserlösen, zu enden.
-- Bei nur körperlicher Arbeit, also Arbeit unmittelbar an der Naturgrundlage, müsste einkommensmässig Gleichmacherei herrschen, sonst käme der Austausch
der Arbeitsergebnisse rasch ins Stocken.
-- Freiheit und Elastizität, Gewinnmöglichkeit bringen geistig Tätige und „reine
Verbraucher“ ins System.
-- Sie beziehen ihre Einkommen jeweils von bestimmten in der materiellen Produktion Tätigen, müssen aber nicht den gleichen ihre Ausgaben zukommen lassen.
-- Alle Sozialquoten beinhalten direkt nur materielle Leistungen, auch diejenigen
in den Händen der „reinen“ Verbraucher.
-- Was die „reinen“ Verbraucher als ihre Sozialquoten als Einkommen erhalten,
immer sind es „Gutscheine“ für materielle Produkte. Das liegt schon darin begründet, dass sich der Organisationswert (Kapital) als ersparter Naturgewinnungswert definiert.
Die Funktion des Preises
Die Erfassung des Urwertes mag im ersten Moment Schwierigkeiten bereiten, weil
er Bedingendes und Bedingtes zugleich ist: Mit dem Präfix „Ur“ wird hingewiesen:
-- auf einen Prozess als auf das alle Wertbildung Bedingende, nämlich „Arbeit angewandt auf die Natur“, welche Arbeit ihrerseits vom Geist organisiert wird;
-- auf das Ergebnis jener Arbeit als das Bedingte, nämlich den Urwert in Form des
Ergebnisses körperlicher Arbeit einer bestimmten Bevölkerungszahl unmittelbar
auf der von ihr benötigten Naturgrundlage.
Man darf sich unter dem Urwert nichts stofflich Fixiertes vorstellen. Die Gleichsetzung
bestimmter Naturprodukte mit dem Urwert wäre ein besonderes, spezialisiertes Ergebnis, ein individualisierter Urwert. Dass der Urwert sich zeitlich, historisch zuerst
in naturnahen Arbeitsergebnissen manifestiert, ist dadurch bedingt, dass im Laufe
der wirtschaftlichen Entwicklung - der Arbeitsteilung - der Organisationswert erst
zu einer Wertbildung führt, die sich von der Unmittelbarkeit an der Naturgrundlage
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entfernt. Als wirtschaftlicher Wert überhaupt durchläuft er alle Zusammensetzungen
vom „reinen“ Naturgewinnungswert, dem die Arbeit den höchsten Wert erteilt, welcher massgebend für den Zeichenwert ist, bis hin zum „reinen“ Organisationswert,
dessen alleiniges Wirken alles Erzeugte zum Geschenk machen würde.
Wir erfassen den Arbeitsprozess als das die Wertbildung Bedingende (Arbeit, organisiert durch Geist, angewandt auf die Natur), das Arbeitsergebnis als das Bedingte
und zwar als Wert (Naturgewinnungswert + Organisationswert als Minuswert; beide
zusammen, weil sich kompensierend, nur eine gleichbleibende Grösse). Mit der
zahlenmässigen, der nominellen Quantifizierung des Wertes in Form des Geldes
machen wir das Bedingte wiederum zum Bedingenden des assoziativen Ausgleichsprozesses zwischen dem Preis, den das Bedürfnis einer Leistung zugesteht, und
dem von der Herstellung für die Leistung zu fordernden Wert. Als Geld- oder Zeichenwert bildet der Urwert pro Kopf (Sozialquote) die Leitplanke, an der sich die
Einkommen orientieren und an der sich auch die bedürfnisbedingten Marktpreise
individueller Leistungen messen ( s. Graphik Seite 119 ).
Durch die Gleichsetzung des Urwertes mit einer Geldmenge schaffen wir den Parallelismus von Sach- und Zeichenwert. Dadurch wird der Zeichenwert in Form der
bestimmten Geldmenge pro Kopf bzw. der Sozialquoten, also das Besondere zum
Bedingenden (der vorerwähnten Leitplanke). Durch diese Art der Schaffung des
Geldes machen wir den Wertbegriff selbst zur Intention. Das heisst, der Urwert,
jetzt als Zeichenwert, kann und soll auf die Wertbildung zurückwirken, indem die
Marktpreise, die von Bedürfnissen Arbeitsergebnissen zugestanden werden, mit
deren wirtschaftlichem Wert (Urwert) in weitestgehende Übereinstimmung gebracht
werden. Der Ausgleich zwischen Bedürfnis und Wert der Leistung besteht in der
annähernden Erfüllung der einzelnen Sozialquoten.
Aufgrund der hier skizzierten Erfassung des wirtschaftlichen Wertes der Leistungen
und implizite der Sozialquoten kann ihm gegenüber der Preis für Leistungen die alleinige Funktion des Spiegels der Bedürfnisse einzelner Konsumenten wie auch der
Gesamtheit der Konsumenten im Währungsraum übernehmen.
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Die heutige Wertvorstellung hingegen geht von einem Marktpreis für die Leistungen aus, woraus sich die Einkommen ableiten. Man endet dann in der Dualität von
Leistungserträgnis kontra Einkommen, Grundlage sozialer Spannungen. Hier wird,
was als Wert der Leistung gilt, nach der heute vielfach vertretenen induktiven Methode gefasst: Der kontemplative Betrachter des Marktes beobachtet, wie Angebot
und Nachfrage wirken. Aufgrund der Beobachtung wird dann die Regel aufgestellt:
Wenn ein Angebot mit einer Nachfrage zusammentrifft, entsteht der Preis des Ausgetauschten als dessen Wert. Eine Wertvorstellung in Form des Geldpreises unterscheidet nicht zwischen materiellen und immateriellen Leistungen, setzt die Leistungen der Bodenproduktion denen der geistigen Produktion gleich mit beispielsweise
extremen Folgen für die Finanzierung des Gesundheitswesens. Eine solche Methode der Beobachtung wirtschaftlicher Vorgänge bleibt den Erscheinungen gegenüber
vollkommen äusserlich. Sie umfasst nicht den wirklichen Prozess dessen, was sich
beim Zustandekommen von Angebot und Nachfrage abspielt, nämlich dass dem
Angebot von Ware eine Nachfrage nach Geld zugrunde liegt und die Nachfrage
nach Ware ein Angebot von Geld beinhaltet. So bedeutet der zum Preis führende
Austausch eigentlich schon „Wert gegen Wert“. Der Preis ist das Verhältnis von
Werten zueinander.
Mit der Erkenntnis, wie Einkommen und Leistungserlös getrennt zu erfassen sind,
können die Menschen von der heute als Wachstumszwang, Konjunktur und Arbeitsmarkt wirkenden Tyrannis befreit werden; ausserdem können geistig‑kulturelle Bedürfnisse zur Befriedigung gelangen, die bei Einkommen, gedacht in Abhängigkeit
vom blossen Walten von Angebot und Nachfrage, verkümmern müssen. Die Nachfrage allein kann nicht darüber entscheiden, ob ein Gut zu einem Preis erzeugt
werden kann, der dem Urwert im gekennzeichneten Sinn und damit der Sozialquote
des Erzeugers entspricht.
Machen wir uns nochmals in Anlehnung an obige Ur‑Wertschöpfung klar: Alle Arbeit, die geleistet werden kann, hängt von der Bevölkerungszahl ab. Alles, womit
sich die Arbeit verbindet, kommt aus dem Boden. Denn das ist, was jeder benötigt,
wovon jeder lebt. Und für diejenigen, welche wegen ihrer geistigen Tätigkeit Arbeit
am Boden nicht leisten, müssen die in der Arbeit am Boden Verbleibenden deren
Teil miterwirtschaften - also deren Einkommensquoten nach obiger Definition, welche im folgenden als “Schenkungsgeld“ bezeichnet werden.
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Kapitalbildung
Die vom Geist organisierte Arbeit löst sich eben nach dem Grad der Organisation
immer mehr von ihrer Unmittelbarkeit an der Natur los, ein Prozess, der zur Kapitalbildung führt. Das heisst, dass mit der Zunahme der Kapitalbildung immer mehr
Menschen von der Landwirtschaft für industrielle und rein geistige Tätigkeiten freigesetzt werden können; die Industrie führt diesen Prozess der Arbeitsfreisetzung,
welcher einer Arbeitsersparnis einhergeht, ihrerseits fort.
Kapital ist Äquivalent jener Arbeitsersparnis. Es 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.
Der Wohlstand einer Gesellschaft, materielle und immaterielle Bedürfnisse
berücksichtigend, wächst unter folgenden Bedingungen:
I.
II.

Je mehr Menschen ein Landwirt ausserhalb der Landwirtschaft unterhalten
kann, desto höher ist die Kapitalbildung, welche industrieller und rein geistiger Tätigkeit zur Verfügung steht.
Die Industrie steigert mit dem Kapital durch die Organisation der Arbeit ihre
Leistungen in Bezug auf Vielfältigkeit und Menge.

Der Wohlstand drückt sich dann in zwei Komponenten aus:
1.

Wie viele Einkommensquoten die in Landwirtschaft und Industrie Tätigen
über ihre eigenen hinaus erwirtschaften können, welche als Schenkungsgeld
rein geistiger Tätigkeit zur Verfügung gestellt werden können.
2.
Wie viele Leistungen aus Landwirtschaft und Industrie insgesamt auf jede
Einkommensquote entfallen; mit wieviel jeder einzelne Leistungserbringer
daran beteiligt ist oder anders gesagt, welchen Anteil der Wert der eigenen
Leistung an der Einkommensquote einnimmt. Der wird nämlich mit gemäss I.
und II. zunehmender Produktivität kleiner.
Man sieht daraus, dass die Effizienz der Arbeitsteilung umso grösser ist, je geringer
der Wertanteil der eigenen Leistung an der Sozialquote ist und je näher das Einkommen des Einzelnen an die Sozialquote als Leitplanke herankommt. Denn damit
wird der gegenseitige Leistungsanteil in den Sozialquoten optimiert und die Deckung der Bedürfnisse mit dem Wert der Leistungen erreicht. Das Problem der Einkommensmaximierung als Motivation des Arbeitswillens erhält für denjenigen, der
die Effizienz der Arbeitsteilung durchschaut, einen anderen Aspekt: In dem Arbeiten
für den Gelderwerb steckt ein den gemeinschaftlichen Nutzeffekt der Arbeitsteilung
hemmendes Selbstversorgertum.
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Vom Kapital- und Lohnsystem zum Leistungssystem
Gesicherte Einkommensbildung gegen unsichere Vermögensbildung
Die Verwirklichung der Erkenntnis, wonach Einkommen als Träger der Bedürfnisse
und Wert der Leistungen in einen Ausgleich gebracht werden können, ruft nach
einem neuen Konzept für die Gesellschaft, nämlich nach deren Gliederung. Demnach wird das Geistesleben, umfassend Bildung, Wissenschaft und Kunst, als Hervorbringer und Verwalter des Kapitals in die Selbstverwaltung gestellt werden. Der
Eigentumsbegriff wird dahingehend modifiziert werden, dass Produktionsmittel einschliesslich Boden nur so lange mit einer Person oder Personengruppe verbunden
sind, als es die Fähigkeiten dieser Personen rechtfertigen; man wird auf diese Weise zum Begriff des zeitlich begrenzten, rotierenden Besitztums kommen. Wie alles
Kapitalistische des Wirtschaftslebens in die Verwaltung des Geisteslebens übergehen wird, so das Arbeitsrechtliche in diejenige eines vom Geistesleben und der Wirtschaft unabhängigen Rechtslebens. So wie dem Kapital durch die neu definierte
Eigentumsform im selbstverwalteten Geistesleben das Macht- und Warenmässige
genommen wird, so der Arbeit der Warencharakter im unabhängigen Rechtsleben.
Das Wirtschaftsleben hat es mit der gegenseitigen Wertbemessung der Leistungen
und dem Ausgleich zwischen Einkommen und eben dem Wert der Leistung auf der
Grundlage der in einem Währungsraum assoziativ verbundenen Produzenten, Verteiler und Konsumenten zu tun.
Praktisches Vorgehen
»» Die Landwirte schliessen sich im Währungsraum regional unter dem Gesichtspunkt der Produktion zu Betrieben als deren Besitzer zusammen. Die Regionalbetriebe assoziieren sich zur Einheit Landwirtschaft. Diese ermittelt aus der
Produktionsmenge, wie viele Menschen sie ausserhalb der Landwirtschaft freistellen kann. Daraus ermittelt sie ihre Sozialquoten-Erwirtschaftung.
»» Die Industriellen und Dienstleistungsbetriebe assoziieren sich nach Branchen
und diese wiederum miteinander.
»» Nach organisatorischer Vorbereitung treten Repräsentanten der Landwirtschaft,
Industrie und Dienstleistungen mit den Leitern der Bildungsstätte und der heutigen Zentralregierung in Verhandlung.
»» Die neue Geldschöpfung: Die Bindung der Geldmenge an die Bevölkerungszahl;
Kreditierung der auf die Individuen innerhalb des Währungsraumes lautenden
Konten mit deren Sozialquote
»» Die Bank im Währungsraum als blosse Geldbuchhalterin
»» Die Trennung der Kontoführung der Unternehmen materieller Produktion in Einnahmen- und Ausgabenkonten
»» Die neue Bilanzierung in den Unternehmen nach Quotenerwirtschaftung mit der
Gliederung in Leihgeld und Schenkungsgeld
»» Die Beobachtung der Preisbildung in Landwirtschaft und Industrie im Hinblick
auf deren Quotenerwirtschaftung
»» Die Beobachtung, wieweit das Verhältniss Arbeitsleister zu Schenkungsgeldbezügern in der Quotenerwirtschaftung vom Durchschnitt abweicht
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»» Als Folge ergeben sich daraus u.U. assoziativ auszuhandelnde Produktionsverlagerungen immer mit dem Ziel der Quoten-Erfüllung
»» Die Änderung der Eigentumsverhältnisse an den Produktionsmitteln einschliesslich Boden in Besitztum Einzelner auf Zeit
»» Der Übertragung der Produktionsmittel geht keine monetäre Transaktion einher
»» Die Gesellschaft gliedert sich in die in Selbstverwaltung stehenden Bereiche
Geistesleben, Rechtsleben, Wirtschaftsleben, die ineinander wirken, deren zwei
erste in der Wirtschaft beispielsweise die Verwaltung des Kapitals und der Arbeit
innehaben

Wirtschaften im Systemvergleich
Grundlagen
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Allem Wirtschaften liegt das Bedürfnis zugrunde.
Den Bedürfnissen gegenüber stehen wirtschaftliche Güter
Die gesellschaftlich-kulturelle Handhabung der Stoffe aus der Natur bildet
den Rahmen der arbeitsteiligen Wirtschaft.
Arbeitsteiliges Wirtschaften heisst: Austausch von materiellen und immateriellen Arbeitsergebnissen, im folgenden Leistungen genannt.
Durch Bedürfnis und Leistungserbringung erhalten Leistungen einen wirtschaftlichen Wert.
Der durch Bedürfnis und Leistungserbringung initiierte Wirtschaftskreislauf
besteht im Austausch von Werten, die über den Preis kommunizieren.
Infolge Arbeitsteilung streben die aus dem Bedürfnis und der Leistungserbringung hervorgebrachten Werte auseinander; und es entsteht für jeden
Bedürfnisträger und Leistungserbringer die Frage, wieweit er aus dem Preis
seiner Leistung (Leistungserträgnis/Einkommen) seine Bedürfnisse aus den
Leistungen anderer zu befriedigen in der Lage ist.

Welche Funktion hat der Preis in welchem Wirtschaftssystem und dessen
Parameter? :
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Marktwirtschaft (Fortsetzung)
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Masswirtschaft (Fortsetzung)
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Dritter Teil

Aufsätze, Vorträge
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Aufsätze in der Zeitschrift
„Der Europäer“ 2003-2008
Was tyrannisiert unser Leben?
Wir spüren es im Alltag, wir erleben es weltweit. Es gibt heute ein wohl krasses Beispiel dafür, wie die Grundrente1 ihren ursprünglichen Sinn verloren hat und nicht
nutzbar gemacht werden kann. Durch die heutige Geldwirtschaft und Geldpolitik als
Wirtschaftspolitik ist sie in die Warenzirkulation übergegangen und zu einem Gewinnobjekt gemacht worden. Argentinien, eines von der Naturgrundlage her reichsten Länder der Welt, liegt wirtschaftlich komplett danieder. Dargestellt wird die Krise als ein internes und externes Liquiditätsproblem. Es wird aber befürchtet, dass
eine Geldmengenerhöhung durch die Zentralbank – beispielsweise durch Ankauf
von Dollars – eine Inflationsgefahr beinhalte. In den Zeitungen konnte man von der
Verwendung paralleler Zahlungsmittel, einem Alternativgeld lesen. Aber derartige
Versuche oder Massnahmen verlaufen solange im Sande, als nicht der Zusammenhang der Geldschöpfung2 mit der Wertschöpfung aus dem Verhältnis der Bevölkerungszahl zur benötigten Bodenfläche als Basis der Wertbildung verstanden wird.
Ein anderes Beispiel, diesmal für die Folgen der nicht verstandenen Funktion des
Kapitals bildet Japan. Dort wanderte das überschüssige Kapital, das von der Industrie nicht mehr absorbiert werden konnte, in Grund und Boden statt in den Verbrauch. Das führte über einen enormen Bodenpreisanstieg zu einer gigantischen
Aufblähung des gesamten japanischen Finanzwesens mit einer entsprechenden
Teuerung. Nach über zehn Jahren hat das Land die daraus entstandene wirtschaftlich-finanzielle Krise noch nicht überwunden.
Drei Begriffe sind mit der herkömmlichen Geldwirtschaft aufgekommen und tyrannisieren das gesamte soziale Leben, ja sind zunehmend dabei, es zu zerstören:
Die Konjunktur, der Arbeitsmarkt, die Kapitalrendite. Die bloss geldkapitalistische
Betrachtungsweise der wirtschaftlichen Vorgänge hat verhindert die drei fatalen Begriffe zu überwinden, weil diese Betrachtungsweise unfähig ist, die drei, die arbeitsteilige Wirtschaft ausmachenden Grundprozesse begrifflich zu erfassen.
Es handelt sich hierbei um die Prozesse

•
•
•

der Wertbildung (was ist ein wirtschaftlicher Wert ?)
der Kapitalbildung (was bedeutet in nicht-geldlicher Betrachtung Kapital ?)
der Preisbildung (welche Funktion übernimmt der Preis in einem Wirtschaftssystem ?).

Gleichermassen wurde die Geldschöpfung nicht in einen inneren Zusammenhang
mit den drei Prozessen als deren nominelle oder buchhalterische Erfassung gebracht.
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Konjunktur3
Nach der heutigen Auffassung ist der wirtschaftliche Wert einer Leistung gleich dem
Markt- oder Geldpreis; Leistung definiert als materielles oder immaterielles Arbeitsergebnis. Diese geldkapitalistische Betrachtungsweise liefert eine bloss nominelle,
zum Menschen beziehungslose Vergleichsgrösse; der Preis ist ja lediglich Ausdruck
des Verhältnisses zweier ausgetauschter Leistungen. Der Mensch spielt heute in
dem Verhältnis Geldmenge (Sozialprodukt) keine Rolle, daher gibt es für den wirtschaftlichen Wert heute kein anderes Verständnis als den Geldpreis.
Der Marktpreis bestimmt also die Höhe des Leistungserträgnisses und bildet somit
Anreiz für die Leistungsmenge. Diese bestimmt die Höhe der Einkommen. Und so
wird die Konjunktur solange zur Obsession des Wirtschaftens, als Leistungserträgnis und Einkommen nicht als Grössen für sich erfasst werden können und sie daher
interdependent wirken, d.h. sich gegenseitig bedingen. Dann wird das Leistungserträgnis, nicht das Bedürfnis eigentlicher Initiator der Produktion und wird zu deren
Geissel.
In der prospektiven assoziativen Wirtschaft bildet die Geldmenge Äquivalent der
Wertschöpfung, die sich aus dem Verhältnis der Bevölkerungszahl zur benötigten
Bodenfläche (Natugrundlage) ergibt, und richtet sich also nach der Bevölkerungszahl. Alle durch körperliche Arbeit einer Gemeinschaft am Boden gewonnenen Güter ergeben den Naturgewinnungswert, von dem jeder lebt (Sozialprodukt). Geteilt
durch die Bevölkerungszahl stellt er die Sozialquote dar.
Sind Einkommen und Leistungserträgnis durch Bindung der Geldmenge an die
Sozialquoten getrennt erfassbar, kann der Preis zusätzlich die Funktion des Ausgleiches zwischen variablen Bedürfnissen und dank Organisationswert4 ebenfalls
variablem Wert der einzelnen Leistungen übernehmen; für die Einkommen unabhängig davon, ob viel oder wenig konsumiert wird.
Arbeitsmarkt5
Das Leistungserträgnis teilt sich mittels Eigentum in Kapitaleinkommen6 und Arbeitseinkommen (Lohn). Der eigentumsbedingte Gegensatz Kapital-Lohn führt zur
Elimination des Arbeitseinkommens als Unkostenfaktor. Ein kompensatorisches
Einkommen in Form der Arbeitslosenunterstützung zur Erhaltung von Kaufkraft wird
der anonymen Gesellschaft überantwortet. Unter dem heutigen Aspekt des Eigentums werden Gewinne privatisiert, systemgefährdende Verluste hingegen sozialisiert.
Solange die Arbeit als Ware in der Wirtschaft zirkuliert, kommt man nicht aus dem
Konkurrenzkampf zwischen Lohn und Kapital heraus mit allen Folgen der unnötigen
Arbeit als Einkommensgelegenheit, der Inflation oder Deflation, des Desinteresses
an der Arbeit. Die Güterpreise spiegeln dann die Lohnhöhe und Arbeitszeit wider,
anstatt, davon unbelastet und allein bestimmt durch die Bedürfnisse, mittels assoziativer Ausrichtung der Produktion in Übereinstimmung mit den individuellen Einkommen gebracht zu werden. Das allerdings setzt voraus, dass an die Stelle des
herkömmlichen Kapital-Lohn-Systems die freie Vergesellschaftung (Assoziation)
der Erbringer materieller und immaterieller Leistungen tritt.
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Kapitalrendite7
Kapital bilden, erhalten und vermehren ist immer gebunden an materielle Produktion; immaterielle Leistungserbringung hingegen erhält sich durch Kapitalverzehr.
Die Erhöhung der Geldmenge mit der Erhöhung der Leistungsmenge (auch dank
unnötiger Arbeit oder Verschleisswirtschaft) ermöglicht über nominell höhere Leistungserträgnisse die zunächst scheinbar unlimitierte Vermehrung und freie Verfügbarkeit (Handelbarkeit) von Kapital als Privateigentum; darin begründet sich der
Wachstumszwang.
Im Stadium materieller Sättigung wird die Verteilung des aus dem Marktpreis resultierenden Leistungserträgnisses (mit seinem Anteil ersparter Arbeit) zur eigentlichen Zivilisationsfrage; denn in dieser Auseinandersetzung werden Bildungs- und
Kulturleben als erste gesellschaftlichen Bereiche Kürzungen erleiden.
Wird Kapitalbildung nicht als Loslösung der Arbeit von der Naturgrundlage, Kapital nicht als Gegenwert ersparter Arbeit an der Naturgrundlage erkannt, wird nicht
durchschaut, wie sich aufgrund der heutigen Geldwirtschaft Grundrente mit Kapitalzins vermengt. Ohne Grundrente kann die Gesellschaft aber gar nicht leben; denn
von ihr werden das ganze geistige Leben, das Gesundheitswesen, die Altersversorgung, ja alle staatlichen Institutionen erhalten. Eine zivilisatorische und kulturelle Besserstellung der Gesellschaft ist gebunden an einen ihr insgesamt zugute
kommenden Nutzeffekt der Kapitalbildung – aber bei durchaus individueller Einkommensbildung. Kapitalakkumulation aus überholtem Selbstversorgungsdenken
missachtet die die Zivilisation fördernde Wirkung der Arbeitsteilung. Denn sie reisst
einen möglichst hohen Anteil des Wertes, den die Organisation der materiellen Produktion schafft, einseitig an sich. Diese Organisation ist aber einem Bildungsleben
zu verdanken, dessen Förderung auf einem allgemeinen Bedürfnis im Sinne eines
gesellschaftlichen Erfordernisses beruht.
In diesem Aufsatz verwendete Grundbegriffe:
1
2
3

4

5
6
7

Grundrente definiert als Ertrag des Bodens unter Berücksichtigung der Produktivität.
Geldschöpfung ist Inzirkulationsetzung von Giral- und Bargeld durch die Notenbank.
Mit „Konjunktur“ wird die Gesamtlage der Wirtschaft bezeichnet, insbesondere die Bewegungsvorgänge – Preise, Beschäftigung, Auftragslage -, aus denen sich die Geschäftsaussichten ergeben. Das wirtschaftliche Wachstum unterliegt heute „konjunkturellen“ Schwankungen.
Die Organisation der Arbeit durch den menschlichen Geist schafft einen zweiten Wertbildungsfaktor, nämlich den Organisationswert. Dieser bemisst sich in erspartem Naturgewinnungswert (s.o.).
Mit Arbeitsmarkt wird in der Marktwirtschaft das Angebot von Arbeit und die Nachfrage nach
Arbeitskräften bezeichnet. Die Arbeit zirkuliert als Ware in der Wirtschaft.
Kapitaleinkommen sind alle Einkünfte aus Sachkapital oder Geldkapital; in dem vorliegenden
Kontext sind die Einkommen aus selbständiger Erwerbstätigkeit sinngemäss eingeschlossen.
Kapitalrendite ist Ertrag auf Kapitaleigentum in Prozent.
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Soziales Hauptgesetz
Im Oktober 1905 veröffentlichte Rudolf Steiner unter dem Titel „Geisteswissenschaft und soziale Frage“ einen Aufsatz, in dem er das nach seinen Worten aus der
Geisteswissenschaft gewonnene „soziale Hauptgesetz“ formulierte: „Das Heil einer
Gesamtheit von zusammenarbeitenden Menschen ist umso grösser, je weniger der
einzelne die Erträgnisse seiner Leistungen für sich beansprucht, das heisst, je mehr
er von diesen Erträgnissen an seine Mitarbeiter abgibt und je mehr seine eigenen
Bedürfnisse nicht aus seinen Leistungen, sondern aus den Leistungen der anderen
befriedigt werden“.
Kritisch, mit scharfsinnigem Witz begabt, ist sich Rudolf Steiner darüber im klaren,
dass die Geisteswissenschaft zunächst als „der Ausdruck einer zügellosen Phantastik“ und das soziale Hauptgesetz als „haarsträubender Idealismus“ gelten würden; bestenfalls würden sie als zwar „gedanklich schön und befriedigend angesehen“, aber nur mit einem “Wert für das innere Seelenleben, nicht für den praktischen
Lebenskampf“.
Obwohl er unmittelbar nach der Formulierung des Gesetzes darauf hinweist, dass
„man nicht denken dürfe, es genüge, wenn man dieses Gesetz als ein allgemein
moralisches gelten liesse oder es etwa in die Gesinnung umsetzen wollte, dass
ein jeder im Dienste seiner Mitmenschen arbeitet“, ist es im Grunde bisher doch
stets dahingehend interpretiert worden, dass, so wie der wohlerzogene Mensch
das kleinste Stück des ihm auf einem Tablett Dargereichten ergreift, sich eben jeder Leistungserbringer Zurückhaltung in seinen Einkommensansprüchen auferlegen müsse. Eine solche erzwungene oder selbstgewählte Bescheidenheit, die mit
dem „Arbeiten im Dienste seiner Mitmenschen“ gleichbedeutend wäre, würde aber
nach Steiner nicht ausschliessen, dass der eine zum Ausbeuter des anderen würde.
Denn, wie Steiner sagt, „ob ich arm bin oder reich: ich beute aus, wenn ich Dinge
erwerbe, die nicht genügend bezahlt werden“.
Worauf es offensichtlich ankommt, ist ein Verständnis der die Arbeitsteilung übergreifenden wirtschaftlichen Prinzipien, die zu Einrichtungen führen, welche nicht wie
heute bloss auf den persönlichen Eigennutz hin aufgebaut sind, sondern in denen
der Einzelwille sich mit dem überschauenden Gemeinsinn identifizieren kann. Einer solchen Auslegung des sozialen Hauptgesetzes noch nicht fähig, flüchtet der
Mitteleuropäer, was charakteristisch für ihn ist, wenn er gedanklich nicht mehr weiterkommt, in die Sphäre des Rechtes. Das heisst, er meint, man müsse eben dem
Gesetzgeber überlassen, die Einkommensfrage zu lösen. Steiner äussert sich zu
dieser Schwäche: „Es ist eine schlimme Illusion, zu glauben, dass irgendwelche Abgeordnete eines Volkes in irgendeinem Parlamente etwas beitragen könnten zum
Heile der Menschheit, wenn ihr Wirken nicht im Sinne des sozialen Hauptgesetzes
eingerichtet ist.“
Wie denkt Rudolf Steiner?
Was Steiner bei der Formulierung des sozialen Hauptgesetzes im Bewusstsein hatte, die Weite seines gedanklichen Überblickes, ohne dass er die Konzentration auf
den einzelnen, zu untersuchenden Gegenstand verlor, kann man sich aus späteren
Aufsätzen „Zur Dreigliederung des sozialen Organismus“, aus den Vorträgen des
“Nationalökonomischen Kurses“ und anderen klar machen.
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Das Gesetz erklärend, fährt Steiner in seinem Aufsatz fort: „In der Wirklichkeit lebt
das Gesetz nur so, wie es leben soll, wenn es einer Gesamtheit von Menschen
gelingt, solche Einrichtungen zu schaffen, dass niemals jemand die Früchte seiner
eigenen Arbeit für sich selber in Anspruch nehmen kann, sondern doch diese möglichst ohne Rest der Gesamtheit zugute kommen. Er selbst muss dafür wiederum
durch die Arbeit seiner Mitmenschen erhalten werden. Worauf es also ankommt,
das ist, dass für die Mitmenschen arbeiten und ein gewisses Einkommen erzielen
zwei voneinander ganz getrennte Dinge seien.“
Letzteres ist heute gedanklich nicht erreichbar, weil man keine andere Wertvorstellung als eine Geldpreisvorstellung besitzt. Der Wert einer Leistung, also eines Arbeitsergebnisses, ist heute gleich dem Erlös, den sie auf dem Markt erzielt, woraus
sich dann das Einkommen ableitet. Und somit wird der Leistungserlös zum Initiator
des Wirtschaftens. Unter dem einseitigen Gesichtspunkt des erzielbaren Leistungserträgnisses mag die Nachfrage darüber entscheiden, ob man ein Gut erzeugen
will oder nicht. Aber die Nachfrage allein kann nicht darüber entscheiden, ob in der
arbeitsteiligen Wirtschaft die Preise für die Leistungen solche Erträgnisse bringen,
dass sich die Erzeugnisse der Menschen gegenseitig so bewerten, dass jeder Leistungserbringer für seine Leistung im wesentlichen den Wert erhält, der ihn in die
Lage versetzt, seine Bedürfnisse aus den Leistungen der anderen Leistungserbringer in der Zeit zu befriedigen, die er benötigt, um eine gleiche oder gleichwertige
Leistung hervorzubringen. Dieser Finalsatz macht ja eigentlich überhaupt erst den
Sinn der Arbeitsteilung aus. Er postuliert nichts Geringeres als, dass zwischen dem
Bedürfnis, das sich mittels Einkommen manifestiert, und dem Wert der Leistung,
also dem Wert des Arbeitsergebnisses, der aus dem Marktpreis resultiert, ein Ausgleich geschaffen werde.
Die Art und Weise, wie Rudolf Steiner dieses Problem des Ausgleiches zwischen
Bedürfnis und Wert der Leistung angeht, gibt einen Einblick in seine geisteswissenschaftliche Methode. Diese ist für jedermann nachvollziehbar (wenn vielleicht
auch nicht mit der Geschwindigkeit und Leichtigkeit, die Steiner beherrschte). Ein
„ideeller“, zeitloser, und ein entwicklungsbedingter, „zeitlicher“, Aspekt machen die
Wirklichkeit aus (s. Graphik Seite 119):
Einkommen, Medium der Bedürfnisbefriedigung, und Wert der Leistung in Form
des Marktpreises treten mit der Arbeitsteilung als Duale auf. Diese Duale gehen
aus einem „Ur“wert hervor, der sich aus einer „ursprünglichen“ Wertbildung, einem Prinzip, ableiten lässt. Die Wertbildung im wirtschaftlichen Sinn nimmt ihren
Ausgangspunkt bei der Arbeit, die einerseits angewandt auf die Natur, zum Naturgewinnungswert, anderseits, organisiert durch Intelligenz, zum Organisationswert
führt. Sie bildet den Übergang von einer quasi „vorwirtschaftlichen“ Bearbeitung
der Natur, wo das Produkt wie im Tierreich „Naturwert“ besitzt und mit dem Bedürfnis identisch ist, zu der Entstehung des wirtschaftlichen Wertes, wo der Mensch
seine Arbeitsergebnisse nicht für sich verwendet, sondern mit anderen Menschen
in die Beziehung des Leistungsaustausches tritt. 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. Der Urwert stellt das Ergebnis körperlicher Arbeit dar, die von einer
bestimmten Bevölkerungszahl auf einer von ihr existentiell benötigten Bodenfläche
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geleistet wird; in diesem Sinne ist er „reiner“ Naturgewinnungswert. Die Einwirkung
von Organisationswert in den Naturgewinnungswert leitet die Arbeitsteilung ein. Dadurch differenzieren sich die Arbeitsergebnisse qualitativ und quantitativ. Aber die
ursprüngliche Wertbildung bleibt, bezogen auf jene bestimmte Bevölkerungszahl,
stets die gleiche: Der Organisationswert - wieviel auch immer er hervorbringt – bemisst sich in erspartem Naturgewinnungswert (siehe +/- , Graphik Seite 119) und
somit bleibt das Wert-Total der Leistungen gleich.
Wie gesagt, koinzidiert in der ursprünglichen Wertschöpfung der Wert, den das Bedürfnis einer Leistung beimisst, mit demjenigen, den der Hervorbringer einer Leistung derselben zu seiner Bedürfnisbefriedigung beizumessen hat. Dem Urwert als
„dinglichem“ Wert lässt sich eine Zahl als Sozialquote gleichsetzen, ein „nomineller“
Wert: das Geld - die Geldmenge pro Kopf. An der Sozialquote orientieren sich nun
die Einkommen. Durch den Parallelismus von Sach- und Zeichenwert kann mit Hilfe
des Geldes, quantitativ gebunden an eine bestimmte Bevölkerungszahl, die Erinnerung an die ursprüngliche Wertschöpfung als Richtgrösse beziehungsweise Mass
gewahrt bleiben. Jetzt können Einkommen und Leistungserlös getrennt erfasst und
Einrichtungen1 getroffen werden, um auf höherer Ebene über quotenorientierte
Marktpreise - wieder - in der „Einheit“, der Koinzidenz von individuellen Bedürfnissen beziehungsweise Einkommen und Leistungserlösen, zu enden.
Die Erfassung des Urwertes mag im ersten Moment Schwierigkeiten bereiten, weil
er Bedingendes und Bedingtes zugleich ist: Mit dem Präfix „Ur“ wird auf ein Prinzip,
auf das alle Wertbildung Bedingende, hingewiesen, nämlich auf „Arbeit angewandt
auf die Natur“, welche Arbeit ihrerseits vom Geist in Form der menschlichen Intelligenz organisiert wird. Die Gleichsetzung bestimmter Naturprodukte mit dem Urwert
wäre ein besonderes, spezialisiertes Ergebnis, ein individualisierter Urwert. Man
darf sich unter dem Urwert nichts Festes vorstellen. Er ist etwas durchaus Flüssiges, aus dem sich alle Wertrealisationen, die man als spezialisierte Urwerte ansehen kann, ableiten lassen. Er durchläuft alle Zusammensetzungen vom „reinen“
Naturgewinnungswert, dem die Arbeit den höchsten Wert erteilt, welcher massgebend für den Zeichenwert ist, bis hin zum „reinen“ Organisationswert, dessen alleiniges Wirken alles Erzeugte zum Geschenk machen würde. Dass der Urwert sich
zeitlich, historisch zuerst in naturnahen Arbeitsergebnissen manifestiert, ist dadurch
bedingt, dass im Laufe der wirtschaftlichen Entwicklung - der Arbeitsteilung - der
Organisationswert erst zu einer Wertbildung führt, die sich von der Unmittelbarkeit
an der Naturgrundlage entfernt.
Unser vernunftgemässes Denken ist imstande, sich des Urwertes als eines dinglichen Ergebnisses des Prinzips und nominellen Ergebnisses durch obige Gleichsetzung von Sach- und Zeichenwert als einerseits dem Bedingten, anderseits gleichzeitig dem Bedingenden zu bemächtigen. Als Geld- oder Zeichenwert bildet der
Urwert die Leitplanke, an der sich die Einkommen orientieren und an der sich auch
die bedürfnisbedingten Marktpreise individueller Leistungen messen.
Wir wenden also zunächst die Methode der Naturwissenschaft im Sinne der Organik
an, indem wir im Dinglichen von dem Einzelwert zu obigem Prinzip der Wertbildung
als dem Allgemeinen aufsteigen. Durch die Gleichsetzung des Urwertes mit einer
Geldmenge schaffen wir den Parallelismus von Sach- und Zeichenwert. Dadurch
wird der Zeichenwert in Form der bestimmten Geldmenge bzw. der Sozialquoten,
also das Besondere zum Bedingenden oder Gesetzgebenden (der vorerwähnten
Leitplanke), was die Geisteswissenschaft charakterisiert. Worauf es ankommt, ist,
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das Arbeitsergebnis als wirtschaftlichen Wert aufzufassen und zu verstehen. Zunächst legt sich der Wertbildungsprozess in ein Bedingendes (Arbeit, organisiert
durch Geist, angewandt auf die Natur) und ein Bedingtes (Naturgewinnungswert + /
Organisationswert -) auseinander, und das letztere folgt mit Notwendigkeit aus dem
ersten. Der wirtschaftliche Wert ist nur in seinem Werden, in seiner Entwicklung zu
verstehen, das heisst aus dem Prozess der Inversion heraus, den die Arbeit einerseits mit der Natur, anderseits mit dem Geist eingeht. Dadurch sind das Erklärende
– das Formelle der Erkenntnis, der Wertbegriff – und das Erklärte – das Materielle,
das Arbeitsergebnis – identisch. Der Wertbegriff besitzt nicht bloss die Rolle eines
Zusammenfassenden, welches das Arbeitsergebnis als seinen Gegenstand ausser sich hat, wie das im nächsten Absatz für die heutige Betrachtung des Wertes
als Preis gilt. Durch die besondere Art der Schaffung des Geldes machen wir den
Wertbegriff selbst zur Intention. Das heisst, der Urwert, jetzt als Zeichenwert, kann
und soll auf die Wertbildung zurückwirken, indem die Marktpreise für Arbeitsergebnisse, die von Bedürfnissen gefordert werden, mit deren Urwert in weitestgehende
Übereinstimmung gebracht werden. Der Ausgleich zwischen Bedürfnis und Wert
der Leistung besteht in der annähernden Erfüllung der einzelnen Sozialquoten als
des Urwertes.
Die heutige Vorstellung geht von einem Marktpreis als dem ursprünglichen Wert für
die Leistungen aus, woraus sich die Einkommen ableiten. Man endet in der Dualität
von Leistungserträgnis kontra Einkommen, Grundlage sozialer Spannungen. Hier
wird, was als Wert der Leistung gilt, nach der heute vielfach vertretenen induktiven
Methode gefasst: Der kontemplative Betrachter des Marktes beobachtet, wie Angebot und Nachfrage wirken. Aufgrund der Beobachtung wird dann die Regel aufgestellt: Wenn ein Angebot mit einer Nachfrage zusammentrifft, entsteht der Preis des
Ausgetauschten als dessen Wert. Eine Wertvorstellung in Form des Geldpreises
unterscheidet nicht zwischen materiellen und immateriellen Leistungen, zwischen
Plus und Minus gemäss Graphik, setzt die Leistungen der Bodenproduktion denen
der geistigen Produktion gleich. Eine solche Methode der Beobachtung wirtschaftlicher Vorgänge bleibt den Erscheinungen vollkommen äusserlich. Sie umfasst nicht
den wirklichen Prozess dessen, was sich beim Zustandekommen von Angebot und
Nachfrage abspielt, nämlich dass dem Angebot von Ware eine Nachfrage nach
Geld zugrunde liegt und die Nachfrage nach Ware ein Angebot von Geld beinhaltet.
So bedeutet der zum Preis führende Austausch eigentlich schon „Wert gegen Wert“.
Der Preis ist das Verhältnis von Werten zueinander.
Mit der Erkenntnis, wie Einkommen und Leistungserlös getrennt zu erfassen sind,
können die Menschen von der heute als Wachstumszwang, Konjunktur und Arbeitsmarkt wirkenden Tyrannis befreit werden; ausserdem können geistig‑kulturelle Bedürfnisse zur Befriedigung gelangen, die bei Einkommen, gedacht in Abhängigkeit
vom blossen Walten von Angebot und Nachfrage, verkümmern müssen.
Nun enthält der die Erfüllung des sozialen Hauptgesetzes bedingende Komparativ
(„je weniger... „, „ je mehr... „) noch einen weiteren Aspekt als denjenigen des asymptotischen Ausgleiches zwischen Bedürfnis beziehungsweise Einkommen und Wert
der Leistung.
Machen wir uns nochmals in Anlehnung an obige Ur‑Wertschöpfung klar: Alle Arbeit, die geleistet werden kann, hängt von der Bevölkerungszahl ab. Alles, womit
sich die Arbeit verbindet, kommt aus dem Boden. Denn das ist, was jeder benötigt,
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wovon jeder lebt. Und für diejenigen, welche wegen ihrer geistigen Tätigkeit Arbeit
am Boden nicht leisten, müssen die in der Arbeit am Boden Verbleibenden deren
Teil miterwirtschaften ‑ also deren Einkommensquoten nach obiger Definition ‑ , die
Steiner als “Schenkungsgeld“ bezeichnet.
Die vom Geist organisierte Arbeit löst sich eben nach dem Grad der Organisation
immer mehr von ihrer Unmittelbarkeit an der Natur los, ein Prozess, der zur Kapitalbildung führt. Das heisst, dass mit der Zunahme der Kapitalbildung immer mehr
Menschen von der Landwirtschaft für industrielle und rein geistige Tätigkeiten freigesetzt werden können; die Industrie führt diesen Prozess der Arbeitsfreisetzung
ihrerseits fort.
Also wächst der Wohlstand einer Gesellschaft zu ihrem „Heil“ unter folgenden Bedingungen:
1.

Je mehr Menschen ein Landwirt ausserhalb der Landwirtschaft unterhalten
kann, desto höher ist die Kapitalbildung, welche industrieller und rein geistiger Tätigkeit zur Verfügung steht.
Die Industrie steigert mit dem Kapital durch die Organisation der Arbeit ihre
Leistungen in Bezug auf Vielfältigkeit und Menge.

2.

Der Wohlstand drückt sich dann in zwei Komponenten aus:

•

•

Wieviele Einkommensquoten die in Landwirtschaft und Industrie Tätigen über
ihre eigenen hinaus erwirtschaften können, welche als Schenkungsgeld rein
geistiger Tätigkeit zur Verfügung gestellt werden können. Im sozialen Hauptgesetz lautet dies:“ …je weniger der einzelne die Erträgnisse seiner Leistungen
für sich beansprucht, das heisst, je mehr er von diesen Erträgnissen an seine
Mitarbeiter abgibt.“.
Wieviele Leistungen aus Landwirtschaft und Industrie insgesamt auf jede Einkommensquote entfallen; mit wieviel jeder einzelne Leistungserbringer daran
beteiligt ist oder anders gesagt, welchen Anteil der Wert der eigenen Leistung
an der Einkommensquote einnimmt. Der wird nämlich mit gemäss 1 und 2 zunehmender Produktivität kleiner, wozu es im sozialen Hauptgesetz heisst: “je
mehr seine eigenen Bedürfnisse nicht aus seinen Leistungen, sondern aus den
Leistungen der anderen befriedigt werden.“

Man sieht daraus, dass die Effizienz der Arbeitsteilung umso grösser ist, je geringer
der Wertanteil der eigenen Leistung an der Sozialquote ist und je näher das Einkommen des einzelnen an die Sozialquote als Leitplanke herankommt. Denn damit
wird der gegenseitige Leistungsanteil in den Sozialquoten optimiert und die Deckung der Bedürfnisse mit dem Wert der Leistungen erreicht. Das Problem der Einkommensmaximierung als Motivation des Arbeitswillens erhält für denjenigen, der
die Effizienz der Arbeitsteilung durchschaut, einen anderen Aspekt: In dem Arbeiten
für den Gelderwerb steckt ein den gemeinschaftlichen Nutzeffekt der Arbeitsteilung
hemmendes Selbstversorgertum.
Selbstverständlich kann man über die vor knapp hundert Jahren zunächst summa138

risch geäusserten Gedanken einmal mehr hinweggehen, aber wenn die Erkenntnis,
die hinter ihnen steht, nicht ins allgemeine Bewusstsein kommt, werden die heute
drängenden wirtschaftlichen und sozialen Probleme (Altersversorgung, Finanzierung des Gesundheits- und Bildungswesens, Arbeitslosigkeit), die dem Staat völlig
hilflos angelastet werden, keine das Allgemeinwohl fördernden Lösungen finden.
Indirekt auf die Wichtigkeit einer solchen Erkenntnis weisend, bemerkt Steiner gegen Ende seines Aufsatzes lakonisch: „Es ist eben in des Wortes ureigenster Bedeutung richtig: Nur dem einzelnen kann man helfen, wenn man ihm bloss Brot
verschafft; einer Gesamtheit kann man nur dadurch Brot verschaffen, dass man
ihr zu einer Weltauffassung verhilft. Es würde nämlich auch das gar nichts nützen,
wenn man von einer Gesamtheit jedem einzelnen Brot verschaffen wollte. Nach
einiger Zeit müsste sich dann doch die Sache so gestalten, dass viele wieder kein
Brot haben.“
1

Näheres darüber in den oben erwähnten mündlichen und schriftlichen Ausführungen Steiners
sowie in „Die Zukunft des Geldes“

„Das Grundeinkommen“
die Fiktion einer Lösung
Aus dem heutigen Rechts- und Wirtschaftsverständnis heraus ist das Leistungserträgnis - der Marktpreis für das Arbeitsergebnis - eigentumsmässig Kapital, und,
da der Lohn aus dem Kapital bezahlt wird, teilen sich alle Erlöse aus dem Verkauf
der Produktion nach heutiger Rechtsordnung auf in Arbeits- und Kapitaleinkommen. Wie aber, so stellt sich die Frage, kommt einer zu Einkommen, wenn er aus
dem Produktionsprozess ausgeschlossen ist? Und ebenso stellt sich die Frage,
wie kommt der Produktionsmitteleigentümer zu Einkommen, wenn er Verbrauchern
gegenübersteht, welche mangels Einkommen ihm seine Güter nicht abkaufen können? Aus dieser Problematik heraus geistert immer mehr die Forderung nach einem
Grundeinkommen herum; die heutige Form der Finanzierung der chronischen Arbeitslosigkeit wird ja immer schwieriger.
Bereits in ihrer Ausgabe vom 20./21. November 2004 publizierte die Neue Zürcher
Zeitung auf Seite 29 unter dem Titel „Debatte über ein staatliches Grundeinkommen“
einen Artikel von Michael Opielka, Professor für Sozialpolitik an der Fachhochschule Jena, überschrieben „Der Arbeitsmarkt kann nicht mehr alle Bürger tragen“, aus
dem ich folgendes zitiere: „…Letzteres wäre die Idee eines Grundeinkommens. Philosophische, psychologische, soziologische, ökonomische und politische Argumente für ein Grundeinkommen wurden aus unterschiedlicher Richtung vorgebracht,
von Rudolf Steiner über Erich Fromm, Milton Friedman bis André Gorz. Wie könnte
dies heute praktisch aussehen? …“ Hier wird Rudolf Steiner - absichtlich oder unabsichtlich - völlig unbedarft in einen Topf mit den anderen geworfen. Was heisst
das? Bei den „Anderen“ ist das Grundeinkommen ein reines Postulat, Ergebnis
einer abstrakten Rechenoperation, das irgendwo beim sogenannten Existenzminimum innerhalb eines heutigen Wirtschaftsraumes liegen soll, gesetzlich fixiert und
geregelt.
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Nicht so bei Steiner. Er spricht schon nicht von Grundeinkommen; ihm schwebt
keine leistungslose Rente vor. Er spricht von der wirtschaftlichen Urzelle1 „Diese
Urzelle besteht einfach darinnen, dass in einem gesunden Wirtschaftsleben jeder
für ein von ihm hergestelltes Produkt soviel erhalten muss - wenn man alles übrige
einrechnet, was er zu erhalten hat, was gemeinsame Auslagen sind usw. - als er
nötig hat zur Befriedigung seiner Bedürfnisse bis zur Herstellung eines gleichen
Produktes.“ Die moralische und wirtschaftliche Forderung der Urzelle findet ihre
Erfüllung in der Messgrösse, welche durch den „Urwert“ gegeben wird. Der „Urwert“
ist das Ergebnis rein körperlicher Arbeit einer bestimmten Bevölkerungszahl auf der
von ihr benötigten Bodenfläche. Mit der Arbeitsteilung fällt die im Urwert gegebene Identität von Bedürfniswert und Herstellungswert auseinander. Wenn der Wert
individueller Leistungen (Arbeitsergebnisse), welcher sich zunächst in den Marktpreisen niederschlägt, sowie die Höhe individueller Einkommen auf den Urwert als
Mass hin ausgerichtet werden, wird jeder in der Lage sein, seine Bedürfnisse aus
den Leistungen anderer zu befriedigen. Denn dann wird sich der Wert individueller
Leistungen wieder weitgehend mit den individuellen Bedürfnissen bzw. Einkommen
in Übereinstimmung befinden. Der Urwert „dinglich“ und als Basis der Geldmenge wurde von mir in dieser Zeitschrift schon verschiedentlich erklärt, zuletzt in der
Februar-Ausgabe 2006 in meiner Antwort zu drei Leserbriefen. Der Urwert nominell
(in Geld) pro Kopf als das Mass individueller Einkommen ist von mir in meinen
Schriften mit „Sozialquote“ bezeichnet worden. Wie schon früher dargelegt, ist die
Sozialquote, welche die wirtschaftliche Urzelle erfüllt, der Quotient aus der Division der Grundrente, dividiert durch die Bevölkerungszahl; Grundrente verstanden
als Ertrag des Bodens unter Berücksichtigung der Produktivität. Würde sich der
Quotient ohne Berücksichtigung der Produktivität verstehen - also als Ergebnis rein
körperlicher Arbeit einer bestimmten Bevölkerungszahl auf der von ihr benötigten
Bodenfläche - wäre er das Existenzminimum, wovon ausserhalb des Zustandes
der „Ur“produktion zu sprechen, eine Ignorierung der geistigen Einwirkung auf die
materielle Produktion bedeutete.
Gleiche Wörter wie Rudolf Steiner verwenden bedeutet noch nicht, dass man sich
in Steiners Gedankeninhalten bewegt. Die Verteilung eines Grundeinkommens aus
einer auf den Leistungserträgnissen erhobenen Mehrwertsteuer, wie der deutsche
Unternehmer Götz Werner sie vorschlägt, bedeutet noch nicht die Trennung von
Einkommen und Arbeit, wie Steiner sie sieht. Steiner geht es um die getrennte Erfassung von Leistungserträgnis und Einkommen, was durch die Bindung des Geldes an den Urwert (s.oben) ermöglicht wird, weil das Geld dadurch zur Buchhaltung
der Leistungen und der Sozialquoten wird. Somit wird es möglich, aus gesellschaftlichen Bedürfnissen und anderen Zusammenhängen heraus nicht in der materiellen Produktion Stehende („Freigestellte“: Lehrer, Ärzte, Kinder, Pensionierte etc.)
einkommensmässig den darin Tätigen („Arbeitsleistern“) zuzuordnen. Der Sinn des
Zusammenschlusses von in der materiellen Produktion tätigen Unternehmen eines Währungsraumes zu sogenannten Assoziationen liegt ja darin, dass sie auf
die Preisbildung aufgrund der sich frei entfaltenden Bedürfnisse mittels Produktion
so reagieren, dass über ein entsprechendes Angebot sich die Güterpreise den Sozialquoten der Arbeitsleister und der ihnen anhängenden Freigestellten annähern.
(Immer eingedenk des Axioms: Alle Arbeit, die geleistet werden kann, hängt von der
Bevölkerungszahl ab. Alles, womit sich die Arbeit verbindet, kommt aus dem Boden.
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Denn das ist, was jeder benötigt, wovon jeder lebt. Und für diejenigen, welche wegen ihrer geistigen Tätigkeit Arbeit am Boden ersparen, nicht leisten, müssen die
dort Verbleibenden deren Teil mitleisten.) Wie dargelegt, wird somit ein Ausgleich
zwischen Bedürfnis und Wert der Leistung erreicht. Infolge der ständig fluktuierenden Bedürfnisse und sich in der Produktion manifestierenden unterschiedlichen
Fähigkeiten ist eine Gleichmacherei innerhalb der Einkommen gar nicht möglich.
Ebensowenig handelt es sich darum, an die Stelle des freien Leistungsaustausches
im Zeichen von Angebot und Nachfrage eine Planwirtschaft zu setzen.
Die Konjunkturschwankungen, die Arbeitslosigkeit und der Wachstumszwang, letzterer verbunden mit Verschleisswirtschaft, stellen heute mit die grössten gesellschaftlichen Herausforderungen, Probleme dar. Was steht am Ausgangspunkt dieser aus
dem heutigen System und dem damit verbundenen Denken heraus resultierenden
Probleme? Es sind dies die Vermengung des heutigen Kapitalbegriffes2 mit dem Eigentumsbegriff einerseits und die Trennung der Geldschöpfung von der Produktion
andererseits. Wie eingangs erwähnt, gilt das Leistungserträgnis heute eigentumsrechtlich als Kapital, aus dem heraus das Arbeitseinkommen bezahlt und infolgedessen unmittelbar an das Leistungserträgnis gekoppelt wird. Somit wird das Kapital bestrebt sein, das Arbeitseinkommen als Kostenfaktor zu eliminieren, woraus
Arbeitslosigkeit resultiert. Seinerseits lässt sich im Rahmen des heutigen Systems
Kapital nur halten und vermehren mittels materieller Produktion und deren Erhöhung
zusammen mit derjenigen der Geldmenge, woraus Wachstumszwang folgt. Wenn
die begrifflichen und institutionellen Vorbedingungen des heutigen Wirtschaftens
unverändert belassen werden, was soll sich dann allein durch eine Teil-, Vor- und
Umverteilung der Leistungserträgnisse eigentlich ändern (Grundeinkommen bzw.
Mehrwertsteuer und sonstiges Arbeitseinkommen bilden nach wie vor Subtrahenden des einen Minuenden: des Leistungserträgnisses!)? Isolierte Massnahmen wie
die blosse Schaffung des postulierten Grundeinkommens enden in der Regel in anarchischen oder kraft daran anschliessender Gesetzesflut in diktatorischen Zuständen. Und woher soll in dem unveränderten Umfeld im Genuss der leistungslosen
Rente der Leistungsansporn kommen, wenn nicht aus der heute herrschenden persönlichen Gewinnsucht mit dem unveränderten Ziel des persönlichen Gewinnes?
Hier einhakend mit seinem Aufsatz „Arbeitsfähigkeit, Arbeitswille und dreigliedriger
sozialer Organismus“ macht Steiner deutlich3, wie die auf dem Gedanken der Assoziation beruhende Wirtschaftsordnung und die Idee des dreigliedrigen sozialen Organismus in einem inneren Zusammenhang stehen, wie beides einander bedingt:
„Die Idee vom dreigliedrigen sozialen Organismus will in dem freien, auf sich selbst
gestellten Geistesleben ein Gebiet schaffen, in dem der Mensch lebensvoll verstehen lernt, was die menschliche Gesellschaft ist, für die er arbeiten soll; ein Gebiet, in
dem er die Bedeutung einer Einzelarbeit im Gefüge der ganzen gesellschaftlichen
Ordnung so durchschauen lernt, dass er diese Einzelarbeit wegen ihres Wertes für
das Ganze lieben lernt. Sie will in dem freien Geistesleben die Grundlagen schaffen,
die ein Ersatz sein können für den Antrieb, der aus der persönlichen Gewinnsucht
kommt.“ Ein Verständnis der die Arbeitsteilung und Spezialisierung übergreifenden
wirtschaftlichen Prinzipien kann ein gesellschaftliches Vertrauen erzeugen, worin
sich der Einzelwille mit dem überschauenden Gemeinsinn identifiziert.
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Übersicht über Problemkreise im heutigen Wirtschaftssystem

Auswirkungen
Phänomene

Gründe

Lösung, prospektiv

Konjunktur

Einkommen und Leistungserträgnis sind voneinander
abhängige Grössen; sie
bedingen einander

Axiomatische Herleitung
von „Urwert“ / Sozialquote:
im „Urwert“ fallen Bedürfnis
und Wert der Leistung zusammen, durch Arbeitsteilung fallen sie auseinander;
„Urwert“ ist in der assoziativen Wirtschaft Richtlinie für
die Wiederangleichung von
individuellem Einkommen
als Bedürfnisträger an den
Wert individueller Leistung

Arbeitslosigkeit

Gleichsetzung von Kapital und Eigentum; heutige
Definition von Kapital: jedes
ertragbringende Vermögen,
Sachkapital oder Geldkapital;
Kapital ist Ware, somit auch
die Arbeit, die infolge dessen
zum Kostenfaktor wird, den
es aus Sicht des Kapitaleigners nach Möglichkeit zu
eliminieren gilt.

Herleitung des Kapitals als:
Gegenwert mittels intelligenter Arbeitsorganisation
ersparter körperlicher Arbeit
unmittelbar am Boden;
dieser finanziert bedürfnisbezogen die erweiterte materielle Produktion
(Industrie) mittels Leihgeld,
die geistige Tätigkeit, Alte,
Kranke, Kinder, Mütter mittels Schenkungsgeld.
Eigentum an Produktionsmittel auf Zeit, gebunden an
Fähigkeit

Wachstumszwang

Die Geldschöpfung steht in
keinem inneren Zusammenhang mit der Produktion; das
Geld repräsentiert Arbeitsergebnis und Produktionsmitteleigentum; es ist beliebig
vermehr- und verminderbar.
Aufgrund direkter Koppelung
von Leistungserträgnis und
Einkommen wird das Leistungserträgnis anstelle des
Bedürfnisses zum Initiator
des Wirtschaftens. Arbeit wird
dadurch zur Gelegenheit, um
zu Einkommen zu gelangen.
Ziel des Wirtschaftens ist die
Renditeoptimierung.

Bindung der Geldmenge an
den „Urwert“; somit ist das
Geld nomineller Parallelwert
der Grundrente und Buchhaltung der Leistungen;
hierdurch wird die Entkoppelung von Leistungserträgnis und Einkommen
möglich; kontinuierlicher bedarfsbezogener Verbrauch
des von der materiellen
Produktion erwirtschafteten
Kapitals.

Verschleisswirtschaft
Kapitalrendite
Zins
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Durch die von mir in dieser Zeitschrift wiederholt dargestellte prospektive Art der
Geldschöpfung, der Bindung des Geldes an den Urwert und somit der Schaffung
des Parallelismus von Sach- und Zeichenwert, wird dem Kapital, der Arbeit, den
Produktionsmitteln und dem Geld selbst der Warencharakter genommen. Dadurch
sind die Marktpreise für die Arbeitsergebnisse zunächst Spiegel der Bedürfnisse.
Bei der durch die Assoziationen vorzunehmenden Preisgestaltung wird man bestrebt sein, den von der Herstellung eines Gutes her geforderten Preis mit dem von
Seiten des Bedürfnisses ihm beigemessenen Preis in Einklang zu bringen. Das geschieht durch die schon beschriebene assoziative Ausrichtung der Marktpreise der
individuellen Arbeitsergebnisse an die diesen zuzuordnenden individuellen Einkommen von Arbeitsleistern und den ihnen anhängenden geistig Tätigen sowie reinen
Verbrauchern, damit die individuellen Einkommensquoten als Ausdrucksmittel der
Bedürfnisse und Absorptionspotentiale der Leistungen gedeckt werden. Die assoziative preisliche Anpassung ist also eine Funktion der Bedürfnisse, der Produktionsfähigkeiten, der Arbeitszeit und des zahlenmässigen Verhältnisses von innerhalb
und ausserhalb der materiellen Produktion Stehenden.
Es ist die neue Art der Geldschöpfung, durch welche Leistungserträgnis und Einkommen unabhängig voneinander erfasst werden. Dadurch und mittels eines auf die
oben begründete assoziative Grundlage gestellten Wirtschaftlebens wird die heutige
direkte Koppelung von Leistungserträgnis und Einkommen, Ursache der Konjunkturschwankungen und des damit verbundenen Wachstumszwanges der Wirtschaft,
überwunden werden können. Diejenigen, die in der materiellen Produktion darinnen
stehen, gelangen unmittelbar zu ihrem Einkommen; darüber hinaus erwirtschaften
sie die von der Kapitalbildung abhängigen Einkommen: einerseits die Einkommen
aus für die Erweiterung der materiellen Produktion bedarfsbezogen zur Verfügung
gestelltem Investitionskapital (Leihgeld), andererseits die Einkommen der ausserhalb der materiellen Produktion Stehenden aus als Schenkung (Schenkungsgeld)
bedarfsbezogen zur Verfügung gestelltem Kapital. Eine solche bedarfsbezogene
Einkommensbildung, durch welche unter anderem ein wirklich freies Geistesleben
seine ihm gemässe Alimentierung erfahren wird, steht natürlich in völligem Widerspruch zu der aus dem herkömmlichen Denken heraus abgeleiteten und immer wieder vorgetragenen Idee eines Grundeinkommens, das von staatlicher Seite aus, im
Grunde genommen, willkürlich und nach gleichmacherischem Prinzip zur Verteilung
kommen soll. Es ist vorhersehbar, dass ein solches Grundeinkommen aufgrund
der im heutigen System vorherrschenden Dominanz des Kapitalbesitzes über kurz
oder lang sich auf einem absolut minimalen Niveau mit all den damit verbundenen
Folgen bewegen würde.
Das Privateigentum kann gar nicht und soll auch gar nicht etwa abgeschafft werden.
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 fortbe143

steht, 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.
1

2
3

144

„Landwirtschaft und Industrie, Wortlaute aus Schriften und Vorträgen von Rudolf Steiner“,
herausgegeben von Roman Boos, Verlag Forschungsring für biologisch-dynamische Wirtschaftsweise, Darmstadt 1957, Seite 115.
Kapital stellt nach heutiger Auffassung jedes ertragbringende Vermögen, sei es Sach- oder
Geldkapital, dar.
Rudolf Steiner: Zur Dreigliederung des sozialen Organismus - Gesammelte Aufsätze 1919 –
1921, Taschenbuchausgabe, Verlag Freies Geistesleben, Stuttgart 1972, Seite 33.

Die wirtschaftlichen und sozialen Verhältnisse,
Spiegel des Bewusstseins
Zu Beginn des Kapitels „Die Welt als Wahrnehmung“ der Philosophie der Freiheit,
das vorhergehende Kapitel über das Denken resümierend, schreibt Rudolf Steiner:
„Ich muss einen besonderen Wert darauf legen, dass hier an dieser Stelle beachtet
werde, dass ich als meinen Ausgangspunkt das Denken bezeichnet habe und nicht
Begriffe und Ideen, die erst durch das Denken gewonnen werden. Diese setzen
das Denken bereits voraus. Es kann daher, was ich in bezug auf die in sich selbst
ruhende, durch nichts bestimmte Natur des Denkens gesagt habe, nicht einfach auf
die Begriffe übertragen werden. (Ich bemerke das hier ausdrücklich, weil hier meine
Differenz mit Hegel liegt. Dieser setzt den Begriff als Erstes und Ursprüngliches.)“
Es ist dies ein Hinweis auf die Methode, mit der Steiner später in seinen Seminaren
über einzelne Wissenschaften dieselben angeht, indem er ihre Beobachtungsgegenstände oder Objekte als Resultate von Prozessen herausschält. Steiner hatte
zwar in seinen frühen Schriften seinen wissenschaftstheoretischen Ansatz dargelegt, musste aber wohl im Laufe der Zeit einsehen, dass derselbe den Menschen
seiner Zeit Schwierigkeiten machte; so fügte er der Ausgabe von 1921 der Dissertation J.W.Steins mit dem Titel „Die moderne naturwissenschaftliche Vorstellungsart und die Weltanschauung Goethes, wie sie Rudolf Steiner vertritt“ eine erkenntnistheoretische Verdeutlichung bei: „Wir haben gesehen, dass der nachträglichen
Beobachtung des Denkens gegeben ist nicht der ursprüngliche Denkakt in seinem
Werden als in einer Reproduktion seines unmittelbaren Wesens, sondern verändert
als festgewordenes ideelles Gebilde. Er hat also im Ich einen nicht bloss erkenntnismässig zu umspannenden, sondern einen vom Erkennen unabhängigen realen
Prozess durchgemacht. Das Resultat dieses Prozesses wird beobachtet und zeigt,
dass man mit dem Denken nicht bloss in dem Subjektiven steckt, das man innerhalb
des Bewusstseins vollzieht, sondern in einem objektiven Prozess, der seiner Wesenheit nach ebenso in der Natur wie im menschlichen Subjekt ist.“
Diese einleitenden Ausführungen werfen ein Licht auf das Problem, vor dem die
heutige Wirtschaftslehre erkenntnistheoretisch steht. Im Sinne der aus der Philosophie der Freiheit zitierten Methodik kann sie noch nicht als Wirtschaftswissenschaft
bezeichnet werden. Denn sie nimmt nicht den sich zwischen Natur und Geist abspielenden Arbeitsprozess zum Ausgangspunkt ihrer Betrachtung, wodurch die drei
Grundphänomene des Wirtschaftslebens - Wert, Preis und Einkommensverteilung
- in einen bisher vernachlässigten Zusammenhang gebracht werden können. Als
Ergebnis jenes Arbeitsprozesses ergibt sich der wirtschaftliche Wert in polarer Erscheinung. Als der eine Pol erscheint der „Naturgewinnungswert“, Ergebnis körperlicher Arbeit einer bestimmten Bevölkerungszahl auf der von ihr existentiell benötigten Bodenfläche, also eine quasi „vorwirtschaftliche“ Bearbeitung der Natur, wo das
Produkt wie im Tierreich „Naturwert“ besitzt und mit dem Bedürfnis identisch ist. Als
der andere Pol erscheint der „Organisationswert“, Ergebnis der durch Geist organisierten Arbeit, der sich in erspartem Naturgewinnungswert bemisst, wodurch das
Wert-Total der Leistungen, welche der Arbeitsprozess hervorbringt, gleich bleibt.
Somit kann dieser Wert, aus dessen prozessualpolarer Bildung heraus die Arbeitsteilung und damit die Trennung von Herstellungs- und Bedürfniswert entsteht, als
„Urwert“ bezeichnet werden. Als Basis für die Geldschöpfung kann er dann als mo145

netär-nominelles Richtmass für das Tauschverhältnis von Wert gegen Wert, nämlich
für Preise und für Einkommen fungieren. Und man kann überblicken, dass mit dem
Urwert als Leitplanke für Preise und Einkommen ein Ausgleich zwischen Bedürfnis
und Wert der Leistung ermöglicht wird; jeder Leistungserbringer partizipiert dann
anteilsmässig an den Leistungen der anderen zu seiner Bedürfnisbefriedigung.
Die heutige Wirtschaftslehre setzt mit ihrer Begriffsbildung methodisch zu „spät“
bzw. zu „tief“ an. Dadurch wird die Erkenntnis des aus der gekennzeichneten Wertbildung resultierenden Urwertes als des über die Geldschöpfung für die Preisbildung
wirksamen Richtmasses, welches den Ausgleich zwischen dem Wert individueller
Leistungen und individuellen Bedürfnissen bzw. Einkommen ermöglicht, ausgeblendet.
Die heutige Wirtschaftslehre nimmt zu ihrem Ausgangspunkt das fertige Produkt
und setzt dieses dem Bedürfnis gegenüber. Sie geht somit aus von der Gegenüberstellung von Angebot und Nachfrage. Daher ergibt sich für sie der Wert eines
Arbeitsergebnisses erst aus dem Tauschverhältnis von Produkt gegen Produkt, also
erst aus dem Preis. So entscheiden allein die Nachfrage und der daraus zu erzielende Preis darüber, ob ein Gut hergestellt werden soll oder nicht.
Was für die Hauptfrage der Wirtschaft, die Preisbildung, eigentlich in Betracht
kommt, kann die heutige Wirtschaftslehre von ihrem methodischen Ansatz her nicht
anders beantworten als, dass sie die Preisbildung bloss bis zu sogenannten Produktionskosten zurückverfolgt bzw. auf diese zurückführt. Als Produktionskosten
gelten neben den sogenannten Materialkosten die Arbeitskosten (dies belegt die
Koppelung von Arbeit und Einkommen), weshalb im Konkurrenzkampf um die Preise die Arbeit als Kostenfaktor nach Möglichkeit eliminiert wird, was Arbeitslosigkeit
nach sich zieht. Solange die Preise für die Arbeitsergebnisse, also die Leistungserträgnisse und die Einkommen nicht getrennt auf den Urwert als Ausgangsgrösse
und Richtmass zurückgeführt werden können, bedingen sie einander. Daran ändert
nichts bei der jetzigen Propagierung eines Grundeinkommens die Behauptung, mittels des Grundeinkommens würde das Einkommen von der Arbeit getrennt.
Mit der Trennung von Arbeit und Einkommen können ja nur zwei Dinge gemeint sein: entweder
1.
2.

die Trennung von Leistungserträgnis und Einkommen oder
die Trennung des Einkommens von der Arbeit überhaupt im Sinne einer leistungslosen Rente.

Das Grundeinkommen wird aber genauso wie der Lohn aus dem Leistungserträgnis
finanziert, nur in Form einer darauf erhobenen Zwangsabgabe.
Steiner formulierte im „Sozialen Hauptgesetz“, „dass für die Mitmenschen arbeiten
und ein gewisses Einkommen erzielen zwei voneinander ganz getrennte Dinge seien“. Mit dieser Formulierung geht er eindeutig von Leistungserbringung aus, nur
dass es ihm darauf ankommt, dass für den wertermittelnden Vergleich zwischen
Preis und Urwert sich im Preis nur das Bedürfnis und keine Einkommenszahlung
spiegelt. Voraussetzung und Sinn der Trennung - natürlich gemäss Definition 1 - erfüllen sich ja nur, wenn die Preise, ausschliesslich Spiegel der Bedürfnisse, durch
assoziativ getroffene Produktionseinrichtungen an den Urwert als Richtmass ange146

passt werden, ohne dass an die Stelle des freien Leistungsaustausches im Zeichen
von Angebot und Nachfrage zwangswirtschaftliche Regulierungen treten; dann entspricht der Preis einer Leistung im wesentlichen dem Wert der anderen Leistungen,
für welche der Leistungserbringer in der Zeit Bedarf hat, die er auf die Leistungserbringung verwendet, und diesen Ausgleich zwischen Wert der Leistung und Bedürfnis bzw. Einkommen kann die Nachfrage als alleiniges Kriterium nicht erbringen,
das andere Kriterium ist der erwähnte wertermittelnde Vergleich zwischen Preis und
Urwert.
Den aus der unmittelbaren Koppelung von Leistungserträgnissen und Einkommen
erwachsenden Konjunkturproblemen wird heute durch Stimulierung des wirtschaftlichen Wachstums mittels einer sich ständig erweiternden Kredit- bzw. Geldmenge
begegnet. Dabei sollen die Preise gegenüber der Nachfrage und den Einkommen
durch eine gnadenlose Konkurrenz in Schranken gehalten werden. Die zu Investitionszwecken aus dem Nichts als blosse Buchungen geschaffenen Kredite, deren
Höhe sich nach den Güterpreisen richtet, nehmen dem Geld den Masscharakter,
den die von uns im zweiten Absatz skizzierte neue Art der Geldschöpfung bietet, um
Leistungserträgnis und Einkommen unabhängig voneinander zu erfassen, wodurch
erst der Ausgleich zwischen Bedürfnis und Wert der Leistung möglich wird.
So wenig man träumen kann, was der Traum seinem Wesen nach ist, so wenig wird
man aus dem Bewusstsein heraus, aus dem die heutigen Wirtschaftsbegriffe gefasst
werden, methodisch die heute anstehenden Probleme wie die Einkommensfrage,
die Altersvorsorge, die Gesundheitskosten bewältigen. So muss auch das Postulat
eines Grundeinkommens in dieser Rolle als aus demselben Bewusstsein stammend
gesehen werden; sonst würde methodisch prozessorientiertes Denken zur Sozialquote als Einkommensrichtgrösse weiterführen. Wenn man den Begriff des Grundeinkommens auf „dasjenige Wertverhältnis, das für die Bodenarbeit herbeigeführt
wird durch das Verhältnis der Bevölkerungszahl zu der brauchbaren Bodenfläche“1
bezieht, deckt er sich mit dem Begriff der Sozialquote, der Einkommensrichtgrösse
pro Kopf in Form der monetären Gleichsetzung mit dem Urwert. Durch die Gleichsetzung der Geldmenge mit dem Urwert wird alleinige Funktion des Geldes die
Buchhaltung der Leistungen. Die Leistungen, als materielle Produktion verstanden,
deckten somit alle Sozialquoten ab, sowohl diejenigen der in der materiellen Produktion Tätigen wie auch diejenigen der geistig Tätigen und reinen Verbraucher. Wenn
in die Preise nichts anderes einwirkte als die Bedürfnisse (Grund für Trennung von
Arbeit und Einkommen), könnte aus dem Deckungsverhältnis von Leistungserträgnissen einerseits und Einkommensquoten der in der materiellen Produktion Tätigen
sowie der von ihr Getragenen anderseits die Kapazität der Wirtschaft ablesbar werden, inwieweit die Einkommensquoten der von der materiellen Produktion Getragenen erfüllbar sind; Einkommensquoten als individuell differenziert verteilte Sozialquoten verstanden. Im jetzt propagierten Grundeinkommen kann die Trennung von
Leistungserträgnis und Einkommen mangels übergeordneter Orientierungsgrösse
gar nicht vollzogen werden. Dass das Postulat des Grundeinkommens so gestellt
wird, beruht auf der heutigen Trennung von Geldschöpfung und Wertbildung, sonst
würde man bei dem Begriff der Sozialquote als in der Geldschöpfung verankertem
Einkommen landen.
Wenn für das Grundeinkommen nicht die Trennung von Leistungserträgnis und
Einkommen zutrifft, beinhaltet die Trennung von Arbeit und Einkommen Definition
2. Inwieweit stellt dann das Grundeinkommen ohne Bezug zur Arbeit tatsächlich
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eine leistungslose Rente dar und wirken sich infolgedessen deren Bezieher als reine Verbraucher auf die Preise für Güter und Dienstleistungen aus? Man nehme
doch das Beispiel Deutschland, wo der gesetzlich verankerte Bezug der leistungslosen Altersrente wenigstens in nominell gleicher Höhe nur durch eine Erhöhung
der Arbeitsjahre gesichert scheint. Ist das Grundeinkommen als perpetuum mobile
„Einkommen - Mehrwertsteuer“, was die Unternehmer zunächst nicht zu belasten
scheint, nicht zu isoliert von Leistungserbringung und Preisen gedacht?
Die heutige Wirtschaftslehre kann von ihrem Ansatz her gewisse Zusammenhänge
nicht ins Bewusstsein bringen. Folgerichtig löste das heutige Sozialsystem das Problem des Existenzminimums bisher fallweise in seiner Bemessung statistisch und
ging noch nicht zu dem jetzt geforderten mechanischen Systemeinbau über. Die
heutige Wirtschaftslehre verfügt nicht über die Theorie des Richtmasses und nicht
über die für dessen praktische Handhabung erforderliche gesellschaftliche Einrichtung der Assoziation, um aus dem Preisgefüge ablesen zu können, ob die Zahl
der reinen Verbraucher durch die materielle Produktion getragen werden kann oder
nicht. Eine massgebliche Rolle im Preisgefüge spielt heute die Kapitalrendite, welche nach Möglichkeit zur Kapitalerhaltung und -vermehrung in materielle Produktion
investiert wird. Wir sehen ja, wie für Bildung, Alter und Gesundheit die Finanzierung
scheinbar schwieriger wird, weil der heutige Kapitalbegriff die eigentliche Entstehung und Bedeutung des Kapitals als Emanzipation der Arbeit vom Boden ignoriert.
Die Einkommensfrage auch nur einigermassen in Einklang zu bringen mit einer
permanenten nominellen Vermehrung handelbaren Kapitals, ohne dass das System darüber kollabiert, wird nur durch eine permanente Geldmengenvermehrung
ermöglicht. Es geht nun nicht um eine Agitation, die „im Traume“ ja zu nichts führte,
sondern um ein „Aufwachen“. Wenn heute etwas geistig nicht bewältigt wird, soll es
auf rechtlichem Wege geschehen; dies führt die Zivilisation in Zwangsverhältnisse.
Auch als Übergangs- oder Zwischenlösung eignet sich die Forderung nach dem
Grundeinkommen nicht. Erst der wissenschaftstheoretisch gegenüber der heutigen
Wirtschaftslehre übergeordnete Standpunkt wie ihn der Gedanke der Dreigliederung einnimmt, kann mit neu gefassten Begriffen den sozialen Spannungen Abhilfe
bringen. Denn erst die prozessuale Herleitung des invers polaren Wertbegriffes, der
die Dualität von dem auf dem Kostenprinzip basierenden objektiven Herstellungswert eines Gutes und dessen subjektivem Bedürfniswert überwindet, indem er sie
aus einer ursprünglichen Einheit ableitet, gleichzeitig aber den Wert der Leistung
und das Einkommen als nicht voneinander abhängige Grössen wiederum dieser
als übergeordneten, nun auch zur nominellen Grösse kreierten Einheit zuordnet,
macht die Wirtschaftslehre zu einer theoretischen und zugleich praktischen Wissenschaft, schlägt die Brücke zwischen Soll- und Seinswissenschaft. Die heutige Wirtschaftslehre, implizit eigentlich eine Sollwissenschaft, weil die gesellschaftlichen
Einrichtungen sich ja im Laufe der Zeit aus menschlichem Wollen etablieren, kann
als solche ihre Postulate nicht aus einer objektiven, aber bisher vernachlässigten
Gesetzmässigkeit herleiten.
1
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Rudolf Steiner „Nationalökonomischer Kurs“ 14. Vortrag

Der Schlüssel zum Verständnis der Dreigliederung
Assoziative Wirtschaft und Dreigliederung bedingen einander, es sind Synonyme
und stehen so im Folgenden für einander.
„Wenn ich etwas Persönliches sagen darf, so ist es das: wenn ich selbst Vorträge
halte, so ist das anders als man sonst Vorträge hält. Da wird aus der Erinnerung
oftmals gesprochen; was man gelernt hat, was man gedacht hat, wird aus der Erinnerung oftmals entwickelt. Derjenige, der wirklich übersinnliche Wahrheiten entwickelt, der muss sie eigentlich immer in dem Momente, wo er sie entwickelt erzeugen. So dass ich selber dreissig-, vierzig-, fünfzigmal denselben Vortrag halten
kann, und er ist für mich nie derselbe. Das ist auch natürlich schon sonst der Fall,
aber in erhöhtem Masse ist es der Fall, dieses Unabhängigsein vom Gedächtnis,
dieses Hineintragen in ein inneres Leben, wenn eine innere Stufe des Gedächtnisses erreicht ist.“ (R.St. Vortrag 20. August 1922 Oxford). Natürlich geht es nicht um
„wirklich übersinnliche Wahrheiten“, wenn in diesem Artikel über die Dreigliederung
geschrieben wird. Aber, worauf hier Steiner methodisch hinweist, gilt auch für die
Darlegungen über die Dreigliederung: Man kann diesbezüglich nur etwas Vernünftiges sagen oder schreiben, wenn man aus einem Tableau heraus spricht. Dieses
Tableau muss man von der Wertbildung her aufbauen und so erweitern, dass man
Einzelheiten, einzelne Vorgänge im Zusammenspiel des Ganzen überblickt. Der
Leser darf deshalb nicht unwillig werden, wenn er scheinbare Wiederholungen liest,
die zusammengenommen das Tableau erzeugen. Das gilt im wesentlichen für
die Verständlichmachung, dass ein Ausgleich zwischen den menschlichen Bedürfnissen und dem Werte der menschlichen Leistungen, worin Steiner ja den Inhalt
im Streben nach der Dreigliederung des sozialen Organismus sieht, möglich wird,
wenn Einkommen und Preise auf den von Steiner in seinem „Nationalökonomischen
Kurs“ dargelegten Urwert hin ausgerichtet werden.
Alles im Verständnis der prospektiven assoziativen Wirtschaft hängt ab vom Verständnis der Wertbildung, mangels dessen im bestehenden Wirtschaftssystem
scheinbar unlösbare Probleme existieren; man denke an die Gesundheits- und Altersfinanzierung u.a.m. Denn die Lösung des elementaren Wirtschaftsproblems,
des Preis- und Einkommensproblems, hängt ab vom Verständnis der identischen
Entstehung von wirtschaftlichem Wert und Einkommen und deren Bedeutung als
Mass für die Preisbildung in der arbeitsteiligen Wirtschaft.
Allem Wirtschaften liegt das Bedürfnis zugrunde. Den Bedürfnissen gegenüber stehen wirtschaftliche Güter. In dem vorwirtschaftlichen Stadium der Selbstversorgung
herrscht Identität von Bedürfnis nach und „Beschaffung“ von Gütern; die Deckung
beider ist ein Naturvorgang. Mit dem (arbeitsteiligen) Wirtschaften setzt die Wertbildung ein: Bedürfnis nach und Erzeugung von Gütern fallen nicht mehr zusammen,
sie trennen sich, und sowohl Bedürfnis als auch Erzeugung messen einer Leistung,
einem materiellen wie auch immateriellen Arbeitsergebnis, je einen Wert bei; diese
beiden wieder in Deckung zu bringen, aber jetzt auf einem entwicklungsbedingt höheren Niveau, einen Ausgleich zwischen Bedürfnis und Wert der Leistung zu schaffen, ist der Kulturprozess der assoziativen Wirtschaft anstelle des Naturprozesses
in der Selbstversorgerwirtschaft.
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Der durch Bedürfnisse und Leistungserbringungen initiierte Wirtschaftskreislauf
besteht im Austausch von Werten, die sich im Preis gegenseitig bemessen. Es
vergleichen sich im Preis als der gegenseitigen Wertbemessung nicht Güter oder
Arbeitszeiten miteinander, sondern Werte in Form durch Arbeit modifizierter Naturprodukte oder durch Geist modifizierter Arbeit. Für sich alleine genommen, ohne
Bezug zur hervorbringenden Arbeit oder zu in Zirkulation gebrachten Leistungen
lassen sich Naturprodukte oder Arbeitszeiten nicht zur wirtschaftlichen Wertbemessung vergleichen, haben Naturprodukte oder Arbeitszeiten keinen wirtschaftlichen
Wert, allenfalls einen Kalorienwert, also einen Wert im naturwissenschaftlichen Sinne. Für jeden Leistungserbringer, der ja zugleich Bedürfnisträger ist, stellt sich doch
die Frage, wieweit er aus dem Preis seiner Leistung als deren Wertmesser seine
Bedürfnisse aus den Leistungen anderer zu befriedigen in der Lage ist.
„Man muss eben eine ganz andere Methode einschlagen“, sagt Rudolf Steiner im
zweiten Vortrag seines „Nationalökonomischen Kurses“ von 1922 bei der Besprechung der heutigen Wirtschaftslehre, deren Wertbegriff sich (immer noch) im Preis
erschöpft. In meinem Artikel „Wirtschaftliche und soziale Verhältnisse, Spiegel des
Bewusstseins“ habe ich auf Steiners Methode zur Werterfassung hingewiesen.
„Diese Methode“, fährt Steiner fort, „wird Ihnen nur schwierig sein in den allerersten
Stunden; Sie werden aber sehen, dass sich daraus ergeben wird, was man einer
wirklichen Volkswirtschaftslehre zugrunde legen kann.“ Nun, offensichtlich machten
seine methodischen Ausführungen nicht nur in den ersten Stunden seines Kurses
Schwierigkeiten, sondern machen es noch heute.
Es geht um das Verständnis dessen, was Steiner in demselben Vortrag mit Wert1
und Wert2 aufgezeigt hat, nämlich im Entstehungsprozess von W1: Arbeit die Natur
modifizierend, von W2: Geist die Arbeit modifizierend. W1 als Mass resultiert als
Ergebnis körperlicher Arbeit einer bestimmten Bevölkerungszahl auf der von ihr benötigten Naturgrundlage und wurde von mir in meinen Schriften „Naturgewinnungswert“ genannt, auch „Urwert“, weil W1 eben das Mass des wirtschaftlichen Wertes
bestimmt, auf das, wie aus den weiteren Ausführungen hervorgehen wird, jegliche
Preisbildung zurückzuführen ist. Denn W2, von mir „Organisationswert“ genannt,
- wieviel auch immer er hervorbringt - bemisst sich in erspartem Naturgewinnungswert und somit bleibt das Wert-Total der Leistungen, bezogen auf eine bestimmte
Bevölkerungszahl, gleich, nämlich W1. W1 pro Kopf monetär habe ich als „Sozialquote“ bezeichnet. In W1 decken sich Leistungserbringung und Bedürfnis, was sich
unter Einbezug von W2 fortsetzt, wenn der Preis für die Leistung eines Jeden dessen Sozialquote entspricht. Wie sich die Leistungen arbeitsteilig auch differenzieren
und quantifizieren, wenn jeder Erzeuger einer Leistung für deren Wert als Einkommen seine Sozialquote (W1 pro Kopf monetär) erhält, ist jeder Leistungserbringer
an Leistungen anderer entsprechend seinen materiellen und immateriellen Bedürfnissen mit seinem Einkommen beteiligt, woraus er seine Bedürfnisse befriedigen
kann. Ein solches Einkommen hat also nichts zu tun mit „Bedarfsdeckungslohn“,
„Gehalt zum Lebensunterhalt“ oder „Grundeinkommen“.
Hinter dem Begriff „Grundeinkommen“ steht ein gegenüber Steiners Erfassung des
„Urwertes“ ganz unterschiedlicher Gedankenansatz; das Wort „Grund“ deutet nicht
auf einen Bezug zum Boden. Dahinter steht der römische Begriff des „dominum“,
das sich zwischen die den Boden bearbeitenden Menschen und diesen Boden selbst
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hineindrängt, wodurch nicht nur eine eigentumsmässige, sondern auch begriffliche
Entwurzelung stattfindet. Unter der Geltung des abstrakten „dominium“-Begriffes ist
der Erlös des Arbeitsergebnisses Kapitaleigentum, aus dem das Arbeitseinkommen
bezahlt wird. Und diesem wirtschaftlichen Macht- und Zwangsverhältnis zwischen
Kapital und Arbeitseinkommen nach heutiger Begrifflichkeit meint man nun, mittels
eines nur statistisch zu ermittelnden Grundeinkommens zu entkommen, wobei auf
die Preisbildung wirkt, ob es durch materielle Leistungen gedeckt ist oder den Charakter einer leistungslosen Rente besitzt.
Bei Rudolf Steiner geht es um die Erkenntnis des allem Wirtschaften zugrunde liegenden Masses für den Wert des materiellen wie auch immateriellen Arbeitsergebnisses, der identisch ist mit dem Einkommen. Und dieser Wert ist das Ergebnis der
Bodenarbeit einer Menschengemeinschaft auf der von ihr benötigten Fläche; pro
Kopf ist es der Quotient aus der Division dieses Wertes durch die Bevölkerungszahl,
in Geld die erwähnte Sozialquote.
In W1 ist das Prinzip der Gleichheit begründet, die nicht Gleichmacherei verlangt,
in der aufgrund von Erfindungen, Produktionsentwicklungen und Bedürfnisveränderungen die assoziative Wirtschaft gar nicht ausarten kann. Auf W1 geht der Wert
der Leistung eines Jeden zurück. Aus W1 leitet sich der Wert der Leistung sowie
das Einkommen eines Jeden ab. Steiner sagt daher, dass im Grunde niemand mehr
verdienen kann - es kann einer noch so viel arbeiten - , als was dem Quotienten
aus der Division der Grundrente, dividiert durch die Bevölkerungszahl, entspricht;
Grundrente verstanden als Ertrag des Bodens unter Berücksichtigung der Produktivität.
Diese letztere kommt mit dem Einsetzen des Geistes, der Organisation der Arbeit
durch Geist, mit W2 zustande. Dadurch entsteht die Arbeitsteilung, aber auch die
Trennung von Bedürfnis und Wert der Leistung, ja wird W1 erst zum Wert im wirtschaftlichen Sinn. W2, Ergebnis geistiger Arbeit in Form der Organisation körperlicher Arbeit an der Naturgrundlage, bemisst sich an dem Ergebnis der körperlichen
Arbeit, die jene geistige Arbeit erspart. Geistige Arbeit spart körperliche Arbeit ein,
aber nicht deren ursprüngliches Ergebnis, das durch die auf der Naturgrundlage
verbleibende Arbeit mit Hilfe ihrer Organisation (eben W2) hervorgebracht wird und
werden muss. Denn Geistesleben ermöglicht die Emanzipation körperlicher Arbeit
von der Naturgrundlage, muss aber durch dank Geistesleben dort erwirtschaftete
Mehrleistung unterhalten werden. Die geistige Arbeit besitzt zwei Aspekte: sie ist
einerseits organisierend, anderseits „freigestellt“; in diesem Sinne sprach Rudolf
Steiner von halbfreiem und freiem Geistesleben. W2 begründet Freiheit.
Der Gegenwert der mittels W2 ersparten Arbeit unmittelbar an der Naturgrundlage
ist Kapital und dient der Finanzierung aller von der Arbeit unmittelbar an der Naturgrundlage Freigestellten, somit der Finanzierung der erweiterten materiellen Produktion in Form von Handwerk und Industrie oder der Finanzierung der öffentlichen
Haushalte, des Gesundheits- und Bildungswesens, der Altersversorgung u.a.m.
Wenn Rudolf Steiner im zweiten Vortrag über „Soziale Zukunft“ von 1919 davon
spricht, dass „man das Kapital in dem Augenblicke versteuern muss, in dem es in
den Wirtschaftsprozess übergeführt wird“, weist er genau auf diesen Prozess hin.
Das Kapital in Form der Sozialquoten (s. oben) der nicht in der materiellen Produktion Tätigen wird von den Einzelbetrieben und Unternehmen der materiellen Produktion erwirtschaftet; von dort geht es in die Zirkulation über, und deshalb muss der
den öffentlichen Haushalten zuzuordnende Kapitalanteil dort als Steuer erhoben
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werden; man könnte auch sagen: müssen die Sozialquoten der in den öffentlichen
Haushalten Tätigen dort abgezweigt werden. In meiner Schrift „Die Zukunft des Geldes“ habe ich diesen Sachverhalt mit der Einführung des Einahmenkontos im einen
Jahr, das zum Ausgabenkonto im nächsten Jahr wird, wiedergegeben. Die von Steiner postulierte Steuer ergibt sich ganz logisch aus dem Verständnis der Wertbildung
und Kapitalbildung. Eine auf den Preisen für Waren und Dienstleistungen mit oder
ohne Mehrwert erhobene Steuer hat mit Steiner nichts zu tun.
(In meinem letzten Artikel verwendete ich den Begriff des Perpetuum Mobile, weil
die Finanzierung des Grundeinkommens in Form der Mehrwertsteuer den Aspekt
eines geschlossenen Systems vermittelt, indem im Grunde genommen die Konsumenten aus ihrem Einkommen ihr Einkommen in Form des Mindesteinkommens
zahlen.)
Den Preis als das Ergebnis des Warenaustausches müssen wir, wie wir schon feststellten, als Ergebnis des Austausches von Wert gegen Wert ansehen. Das Assoziative begründet Brüderlichkeit, weil es eine Harmonisierung innerhalb der Leistungserbringung solchermassen anstrebt, dass die Nachfrage die Preise um W1 herum
hält, Preise und W1 sich in den ihnen entsprechenden Pro-Kopf-Quoten decken.
Denn wenn der Preis der individuellen Leistung und das Pro-Kopf-Einkommen mit
W1 pro Kopf zusammenfallen, wird erreicht, „dass im wesentlichen der Wert eines Menschenerzeugnisses dem Werte der anderen Güter entspricht, für welche
der Erzeuger in der Zeit Bedarf hat, die er auf die Erzeugung verwendet“. (R.St.
„Dreigliederung und soziales Vertrauen (Kapital und Kredit)“, Gesammelte Aufsätze
1919-1921 zur Dreigliederung des sozialen Organismus). Jetzt wird verständlich,
worauf Rudolf Steiner schon 1905 mit seinem „Sozialen Hauptgesetz“ anspielte,
dass das Einkommen zur Erreichung der „Wirtschaftlichen Urzelle“ nicht aus dem
Preis, nicht aus dem Leistungserträgnis, sondern aus W1, aus dem Urwert bezahlt
werden muss. Aus dem Leistungserträgnis bezahlt, wird der Wert der Leistung einseitig von der Nachfrage und das Einkommen vom Preis abhängig.
Mit der Ausrichtung der Preise für die individuellen Leistungen und der individuellen
Einkommen auf W1 pro Kopf bzw. die Sozialquote hin bringt die Assoziation die Interessen der Einzelnen und den überschauenden Gemeinsinn auf einen Nenner.
Die assoziative Harmonisierung zwischen Preis und W1 erfordert allerdings eine
Geldschöpfung, die einen Parallelismus von Sach- und Zeichenwerten begründet,
eine Buchhaltung der Leistungen. Das wird durch die Gleichsetzung der Geldmenge mit W1 erreicht. Da W1 von der Bevölkerungszahl abhängt, ist die Geldmenge
somit, abstrakt betrachtet, an die Bevölkerungszahl gebunden. „Alle Arbeit, die verrichtet werden kann, kann nur von der Bevölkerungszahl kommen, und alles, womit
sich diese Arbeit verbinden kann, muss aus dem Boden kommen; denn das ist das,
was jeder braucht.“ (XIV. Vortrag des „Nationalökonomischen Kurses“). Insofern ist
alles Geld durch Leistungen (Arbeitsergebnisse) gedeckt, die direkt oder indirekt
„aus dem Boden kommen“, von Rudolf Steiner als Kaufgeld bezeichnet.
Rudolf Steiner hat die Geldmenge im XIV. Vortrag des NöK gleich definiert. Seine
Definition ergibt sich ganz logisch aus dem Verständnis von W1 unter Berücksichtigung der wirtschaftlichen Entwicklung (künstliche Produktionsmittel) durch W2:
„Damit haben Sie zurückgeführt die Währung auf die brauchbaren Produktionsmittel, an denen körperliche Arbeit geleistet wird - Produktionsmittel irgendeines
Wirtschaftsgebietes - und das ist die einzige gesunde Währung: die Summe der
brauchbaren Produktionsmittel“ - „worunter natürlich vorzugsweise, in erster Linie
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der Grund und Boden bestehen wird“ - heisst es ergänzend im gleichen Vortrag
ein paar Absätze vorher. Auf den Zusammenhang des Geldes als Buchhaltung der
Leistungen, somit auf den Zusammenhang zwischen Geldschöpfung und Preisbildung, kommt er dann am Schluss des Vortrages zu sprechen: „Wir werden ihn (den
Zusammenhang zwischen W1 und Preisen A.C.) immer sofort vor uns haben, wenn
auf unseren Geldscheinen dieser Zusammenhang mit der Natur ausgedrückt ist.
Denn in Wirklichkeit ist er eben doch da. Vergessen Sie das nie!“
Wenn Steiner sagt: „Die Währung ist die Summe der brauchbaren Produktionsmittel“, folgt aus den obigen Ausführungen über den Wert von W2, gemessen in erspartem W1, dass der Wert der künstlichen Produktionsmittel - die in der Landwirtschaft
verwendeten technischen Mittel eingerechnet - dem Wert der zu ihrer Herstellung
unmittelbar am Boden ersparten Arbeit entspricht („von der Bodenproduktion muss
der Überschuss in die Unterbilanz der Industrie hinüberwandern“ R.St.), was heisst,
dass die Summe der brauchbaren Produktionsmittel gleich W1 ist.
Das sich im Preis niederschlagende Verhältnis zwischen W1 und W2 hat Steiner im
XIII. Vortrag des NöK so charakterisiert: „ Es wird dasjenige, was im rein materiellen
volkswirtschaftlichen Wirken als Arbeit, also als wertebildende Kraft in der Arbeit,
geradezu einen unendlich grossen Wert hat, das wird immer mehr und mehr von
demjenigen, was ihm entgegenkommt - entwertet kann ich nicht sagen, aber es wird
immer mehr und mehr zahlenmässig auf ein Geringeres heruntergeführt, so dass
in dem Zusammenwirken zwischen alldem, was Bearbeitung des Bodenmässigen
ist, und demjenigen, was von der geistigen Seite her geschieht, dass in diesem
Zusammenwirken etwas liegt, was sich in einem gewissen Sinne volkswirtschaftlich
gegenseitig kompensiert.“
Das bedeutet, dass die nominellen Preise der Leistungen mit der Zunahme von W2
immer billiger werden. Es entfallen dann immer mehr und immer differenziertere
materielle Leistungen auf jede Sozialquote; innerhalb jeder Sozialquote wird der
Wertanteil der eigenen Leistung immer kleiner, der Wertanteil der Leistungen anderer immer grösser. Ausserdem können immer weniger in der materiellen Produktion
Tätige immer mehr Sozialquoten solcher erwirtschaften, die in der „immateriellen“
Produktion, also geistig tätig sind oder als blosse Verbraucher (Alte, Kinder, Kranke) leben. Völlig logisch aus dem Verständnis des Verhältnisses von W2 zu W1
heisst es daher im „Sozialen Hauptgesetz“ zur Charakterisierung des Wohlstandes
einer Gemeinschaft: „Je mehr seine eigenen Bedürfnisse nicht aus seinen Leistungen, sondern aus den Leistungen der anderen befriedigt werden.“ Das geht auf die
Aufgliederung der einzelnen Sozialquoten in Wertanteile an eigener Leistung und
an den Leistungen anderer. Und „je weniger der Einzelne die Erträgnisse seiner
Leistungen für sich beansprucht, das heisst, je mehr er von diesen Erträgnissen an
seine Mitarbeiter abgibt“ geht auf die Zahl der von den in der materiellen Produktion
Verbliebenen über ihre eigenen Sozialquoten hinaus erwirtschafteten Sozialquoten,
worauf ja im XII. Vortrag des NöK der Hinweis geht, dass die Arbeiter besser bezahlt
werden, wenn sie über das Kaufgeld (eigene Sozialquoten) hinaus „Schenkungsoder Leihgeld“ erhalten.
Am Naturpol hat die Arbeit ihren höchsten Wert, am Geistpol ist ihr Wert null; von
dort her ist alles Geschenk. Daher ist das dank W2 für die Finanzierung des Geistesleben erwirtschaftete Geldäquivalent von W1 von Steiner nicht unbegründet als
„Schenkungsgeld“ bezeichnet worden, was von Schenkungsgeldabhängigen (z.B.
Ärzten) als stossend empfunden wurde, weil sie fälschlicherweise mangels Ver153

ständnisses von W1 und W2 damit die Vorstellung von Almosen verbinden.
Ohne dieses Verständnis ändert sich der Kapitalbegriff gegenüber dem heutigen
nicht, und gerade beim Gesundheitssektor zeigt sich dann, wie die Trennung der
Existenzmittelbeschaffung von der Arbeit nicht möglich ist: Die Einkommen der im
Gesundheitssektor Tätigen bleiben an das Kranksein gebunden, da diese sonst
zu keinen Einnahmen kämen. Wenn man nicht vom Preis als Wertvorstellung des
Arbeitsergebnisses zum Urwert aufsteigt, versteht sich das Kapital weiterhin als der
aus dem Erlös des Arbeitsergebnisses einbehaltene Mehrwert, und das Arbeitseinkommen wird weiterhin aus dem Kapital bezahlt; von einer Trennung der Beschaffung der Existenzmittel von der Arbeit zu sprechen, ohne zu überblicken, dass erst
das Verständnis von W1 und W2 eine Änderung der sozialen Struktur in Freiheit
ermöglicht, ist unwahr.
* Im „Europäer“ wurden in den letzten Jahren verschiedentlich Artikel und Beiträge
zu dem Thema der assoziativen Wirtschaft veröffentlicht, die sich an Rudolf Steiners diesbezüglichen Publikationen orientierten. Es macht nun wenig Sinn und mutet seltsam an, wenn einerseits geäussert wird, man könne diese Darlegungen nicht
verstehen, anderseits aber gleichzeitig Urteile zur Steuererhebung und zu einem
Grundeinkommen abgegeben werden, die angeblich auf Steiners Gedanken basieren; da scheint man plötzlich sehr viel zu verstehen. Oder, wenn in ihrem logischen
Zusammenhang längst geklärte Äusserungen Steiners zu bestimmten Themen als
scheinbar noch nicht behandelt dargestellt werden. Sicherlich schrecken gegenwärtige wirtschaftliche Vorurteile noch vor Einrichtungen der assoziativen Wirtschaft zurück, weil man den Durchblick noch nicht hat und sich auf unsicherem Boden wähnt.
Sinnvoll wäre es eben, den „Europäer“ zur Diskussionsplattform für Fragen aus der
Leserschaft zu machen. Es geht ja um Klärung und Vertiefung von Gedankeninhalten und nicht um die Beurteilung von Gedankenträgern. Vorgesehen sind in Zukunft
auch sachbezogene Beiträge aus den Gedanken der assoziativen Wirtschaft zu
beispielsweise der Wohnfrage und der Finanzierung des Gesundheitssektors. Die
Dringlichkeit einer Lösung der anstehenden wirtschaftlichen und sozialen Probleme
würde eigentlich ein anderes Engagement gegenüber der Dreigliederung erwarten
lassen als dasjenige einer intellektuellen Feierabendbeschäftigung infolge eigener
Unbetroffenheit.
*
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im „Europäer“ nicht erschienener Abschnitt

Bankenkrise und Wachstumszwang:
Die unbewältigte Verknüpfung von Arbeit und Einkommen
und ihre Überwindung
Zum Verständnis der heutigen Bankenkrise trägt bei, kurz auf das Verhältnis von
Gewinn bzw. Kapitaleinkommen und Lohn zur Zeit des Goldstandards (bis 1914)
einzugehen. Nach dem heutigen Eigentumsverständnis gehört der Verkaufserlös
der Arbeitsergebnisse dem Kapitaleigentümer, und er bezahlt den Lohn aus dem
Kapital. In der Zeit des Goldstandards konnte die Geldmenge, sofern ein Land nicht
über Goldproduktion verfügte, nur erhöht werden, wenn die Goldmenge sich aus
der Bezahlung von Exportüberschüssen erhöhte. Ohne Erhöhung der Geldmenge
akzentuierte sich die Auseinandersetzung zwischen Kapitaleinkommen und Lohn,
zumal mit zunehmender Rationalisierung in der Industrie die Preise und damit auch
die Löhne unter Druck kamen, da ja der Preis des Arbeitsergebnisses und das Einkommen bis heute voneinander abhängig gedacht werden. Der binnenwirtschaftlichen Spannung stand die Spannung auf den Exportmärkten gegenüber, was letztlich mit zum ersten Weltkrieg (1914) geführt hat.
Dieser Konflikt wurde mit Aufhebung des Goldstandards (1914) und zuletzt auch
des Gold-Dollar-Standards (1971) zunächst entschärft. Die Golddecke war mit dem
Aufschwung von Konsum und Produktion nach dem zweiten Weltkrieg zu klein geworden. Damit der aus dem Verkaufserlös der Arbeitsergebnisse als Kapitalgewinn
einbehaltene Mehrwert geldlich individuell ausgeschieden werden und wachsen
kann, ohne dass es anderseits automatisch zu einem Lohndruck kommt, muss die
materielle Produktion bei gleichzeitiger Erhöhung der Geldmenge ständig erweitert
werden. Das war nun möglich geworden, weil mit Aufhebung des Gold-Dollar-Standards, das heisst mit Aufhebung der Einlösungspflicht des amerikanischen Schatzamtes von Dollarguthaben ausländischer Notenbanken in Gold, jede Notenbank die
Geldmenge ihres Währungsraumes nach eigenen, binnenwirtschaftlichen Kriterien
- Stimulierung der wirtschaftlichen Tätigkeit oder Eindämmung der Teuerung - bestimmen konnte. Das heisst, die Geldmenge, die vorher durch Goldvorräte begrenzt
war, konnte von nun an durch Schöpfung von Buch- und Papiergeld beliebig erweitert werden. Damit waren die Wechselkurse der verschiedenen Währungen untereinander nicht mehr fixiert, sondern schwanken seither gegeneinander.
Halten wir fest: Kapital wie auch Arbeit, also Kapital-Besitzer wie auch die im Lohnverhältnis Stehenden, beziehen ihre Einkommen aus dem Leistungserträgnis, aus
dem Verkaufserlös der Arbeitsergebnisse. Die Höhe der Einkommen wird durch die
Höhe der Leistungserträgnisse bestimmt. Also können die Kapital- wie auch die
Arbeitseinkommen (Löhne) nominell nur mit der Menge des Gütererzeugens bei
gleichzeitig permanenter Erhöhung der Geldmenge wachsen. Die auf wirtschaftliches Wachstum abzielende Geldmengenerhöhung sollte grundsätzlich zu einer
Erhöhung der realen Werte führen, damit sie nicht in einer Inflation verpufft; aber sie
führt eben auch zu einer Erhöhung der monetären Werte. Rationalisierungsgewinne
im Sinne der an der Naturgrundlage ersparten körperlichen Arbeit können, individuell geldlich ausgeschieden, dem Kapitaleigentum als Vermögen zugeschlagen werden, wenn sie durch eine permanente Geldmengenerhöhung im Zusammenhang
mit einer permanenten zwecks Inflationsvermeidung einhergehenden Erhöhung der
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Güterproduktion (Stoffflusserhöhung) monetarisiert werden. Sofern sie nicht gänzlich in leistungslosen Renten der Kapitaleigentümer aufgehen, führen sie auch zur
allgemeinen Preisverbilligung bzw. Kaufkrafterhöhung.
Die im Anschluss an die Krise der Sparkassen / Hypothekenbanken (savings & loans) in den USA Ende der achtziger Jahre des letzten Jahrhunderts und an die Börsenbaisse von 2001/02 lockere Geldpolitik der westlichen Industriestaaten führte
infolge Billigimporten aus Asien nicht zu einer allgemeinen Hausse der Güterpreise,
sondern zur Freude der Wertpapierbesitzer zu einer Börsenhausse der „monetären
Werte“.
Den grossen Nutzen aus der geschilderten Wachstumsspirale der realen und monetären Werte ziehen die Geschäftsbanken, deren Buchgeldschöpfung mittels Krediten - ein blosser Buchungsakt (Geld wird hierbei quasi aus dem Nichts geschaffen)
- allein durch die Einlösungspflicht der bei ihnen gehaltenen Guthaben in Banknoten
(Bargeld) beschränkt wird; dies geschieht durch Notenbankvorschriften zur Liquiditätshaltung.
Was die gegenwärtige Hypothekarkreditkrise in den USA verstärkt, ist, dass Hypotheken als Wertpapierpakete mit angeblich im Schnitt geringem Kreditrisiko bei
Fonds placiert wurden, die ihrerseits zur Ausnützung der Differenz zwischen den
Hypothekenzinsen und Bankkreditzinsen im Sinne der Hebelwirkung (leverage) die
Hypotheken mit dem Vielfachen belehnten. Das hat zur Folge, dass, wenn Hypotheken nicht mehr zurückbezahlt werden können, ein Vielfaches dieser Summen an
Bankkrediten abgeschrieben werden muss. Und ein Debitorenkollaps (Schuldnerausfall) auf der Aktivseite der Banken führt dann zu entsprechenden Verlusten auf
deren Passivseite, was im Katastrophenfall den Verlust der Kontoguthaben bedeutet.
Das mit der ständigen Erhöhung des Bankkredit-Buchgeldes wachsende Risiko für
das gesamte Wirtschafts- und Finanzsystem besteht darin, dass Schuldner ihre
Schulden nicht mehr bezahlen können, die Banken grosse Abschreibungen verkraften müssen, ein allgemeiner Vertrauensschwund und ein Ansturm auf Bargeld einsetzt. In diesem Moment sind die Notenbanken gefordert, die in Einschätzung der
Gefahr von Systemzusammenbruch oder Inflation Liquidität zur Verfügung stellen,
stellen müssen. Denn als Alternative würde es diesmal wegen der Immensität vermutlich nicht bei dem Stossseufzer bleiben: „Ach, all mein schönes Geld ist weg!“
Die Bankenkrise ist das Resultat eines systembedingten, manischen Gewinnegoismus, und dieser wiederum leitet sich aus dem Konflikt der Verknüpfung von Arbeit
und Einkommen ab.

Diesen Konflikt zu verbildlichen dient die folgende Graphik:
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Überwindung des zwanghaften Wachstums
Die vorstehende Graphik zeigt: Um aus dem Problem der Konjunktureinbrüche,
der Arbeitslosigkeit als Folge der Eliminierung des Kostenfaktors Arbeit sowie des
leistungslosen Kapitalgewinnes - Kapital verstanden als auf dem Verkaufserlös
des Arbeitsergebnisses einbehaltener Gewinn - herauszukommen, ist es unerlässlich, Arbeit und Einkommen zu trennen. Dazu dürfen wir nicht wie die heutige Wirtschaftslehre von den Arbeitsergebnissen ausgehen und nicht aus ihrem Tauschverhältnis oder Preis ihren vermeintlichen wirtschaftlichen Wert ableiten, der die
Einkommen bestimmt. Natürlich ist das Preisproblem der Angelpunkt, um den sich
alles Wirtschaften dreht, und selbstverständlich gibt es einen Zusammenhang zwischen Nachfrage auslösenden Einkommen und angebotener Gütermenge; aber der
Preis ist zunächst nur Ausdruck der Bedürfnisse und kann nur die Funktion des
Mittlers zu einer übergeordneten Bezugsgrösse, nämlich dem eigentlichen Wert des
Arbeitsergebnisses (Leistung), ausüben. Denn 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 eines gleichen oder gleichwertigen Arbeitsergebnisses verwendet. Mit der gegenseitigen Abhängigkeit von Verkaufserlös der Arbeitsergebnisse
(Leistungserträgnisse) und Einkommen bleibt der eigentliche wirtschaftliche Wert
als Richtgrösse für Leistungserträgnisse und Einkommen in einem Unbestimmten. Ein Ausgleich zwischen den Bedürfnissen und dem Wert der 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 sogenannte „objektive“ Herstellungswert eines
Gutes und dessen „subjektiver“ Bedürfniswert auf eine ursprüngliche Einheit als
dem Leistungserträgnis übergeordnete Referenzgrösse zurückgeführt werden. Die
Wirtschaft hat es mit dem Austausch von Gütern in Form von Werten zu tun; aus
Wert gegen Wert resultiert der Preis.
Steiner steigt zur gedanklichen Erfassung des wirtschaftlichen Wertes methodisch
vom Arbeitsergebnis zum Arbeitsprozess auf, der sich zwischen Natur im Sinne des
Stoffes und Geist in der Erscheinungsform menschlicher Intelligenz abspielt: Geist
die körperliche Arbeit organisierend, welche ein Naturprodukt für die wirtschaftliche
Zirkulation bearbeitet (Nationalökonomischer Kurs, 2. Vortrag). Dieser Doppelwertigkeit der Arbeit, einerseits Stoffliches hervorbringend, andererseits dessen Verarbeitung organisierend, liegt erst die Wertbildung als polarer Prozess zugrunde.
Zur quantitativen Bestimmung des wirtschaftlichen Wertes geht Steiner von einem
quasi vorwirtschaftlichen Zustand aus, in welchem Bedürfnis- und Herstellungswert
noch eine Einheit bilden, ein Zustand, in dem zunächst nur der eine Pol, der Naturpol, Stoffliches aus der Natur hervorbringend (Arbeit unmittelbar an der Natur),
vorhanden ist. Bedingt durch die Arbeitsteilung, diese aber auch bedingend, trennen Bedürfnis- und Herstellungswert sich ins Ungleichgewicht und sind zu ihrem
Ausgleich wiederum assoziativ auf die zur Richtgrösse gewordene ursprüngliche
Einheit zurückzuführen. Der stoffliche Hervorbringer ist der Naturpol, und dort entsteht der wirtschaftliche Wert als allen Leistungen, materiellen und immateriellen,
das Mass gebende Grösse. Das Mass liefert das Ergebnis körperlicher Arbeit einer
bestimmten Bevölkerungszahl unmittelbar an der Natur innerhalb einer bestimmten
158

Frist - sagen wir eines Jahres. 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, tritt die Arbeitsteilung auf, mit ihr die
wirtschaftliche Zirkulation von veränderten Naturprodukten und somit das Problem
des Auseinanderklaffens von Herstellungs- und Bedürfniswert. Den bei der Wertbildung anfallenden Anteil infolge Arbeit unmittelbar an der Natur bezeichnen wir als
„Naturgewinnungswert“ und jenen infolge intelligenter Organisation der Arbeit als
„Organisationswert“. Der sich mit dem Naturgewinnungswert verbindende Organisationswert bemisst sich in erspartem Naturgewinnungswert, wodurch die Gesamt
- Wertbildung (unabhängig von dem jeweiligen Anteil an Organisationswert in einer
Volkswirtschaft) sich in ursprünglich vorhandenem reinem Naturgewinnungswert
bemisst und daher eine (von der Bevölkerungszahl abhängige) Konstante darstellt.
Ohne „Organisationswert“ gibt es keine wirtschaftliche Entwicklung, ohne „Naturgewinnungswert“ keine Verwirklichung des Organisationswertes. Der am Geistpol
entstehende Wert bemisst sich polar - als Minuswert - als der Gegenwert der unmittelbar an der Natur ersparten körperlichen Arbeit, was den neu zu fassenden Kapitalbegriff liefert. Das heisst, die geistige Arbeit als Organisation der körperlichen
Arbeit führt über die Emanzipation der Arbeit von ihrer unmittelbaren Verbindung
mit der Naturgrundlage zu immer mehr Gütern, deren Einzelwert sinkt, aber deren
Gesamtwert bei gleicher Bevölkerungszahl gleich bleibt. Am Naturpol hat die Arbeit
ihren höchsten Wert, am Geistpol ist ihr Wert null. Keinen der beiden Pole darf man
sich als abgeschlossen, auf sich beruhend vorstellen. Geist und Stoff sind ja durch
die Arbeit miteinander verbunden, was die Wertbildung einleitet.
Wenn die Geldschöpfung an den wirtschaftlichen Wert pro Kopf (Sozialquote) gebunden wird, beschränkt sich die Funktion des Geldes auf die Buchhaltung der
Leistungen, und somit wird durch assoziative Produktionsausrichtung im Währungsraum eine preisliche Anpassung des Leistungserträgnisses an die individuelle
Einkommensquote möglich. Durch Geldalterung wird der Parallelismus von Sachund Zeichenwert aufrechterhalten. Das Verhältnis von individuellem Einkommen
und Sozialquote ist beweglich und differenziert vorzustellen. Mit voranschreitender
wirtschaftlicher Entwicklung entfallen ja ohnehin mehr und mehr Leistungen auf die
Sozialquoten bzw. die Einkommen, und in diesem Sinne kommt Kapitalgewinn dem
gesamten Währungsraum zugute.
Aus dem hier skizzierten Kapitalbegriff und Leistungssystem folgt, dass das Eigentum die Form des Eigentums auf Zeit (rotierendes Eigentum) annimmt.
Aus der hier skizzierten Lösung des Verknüpfungsproblems Arbeit/Einkommen aufgrund der Erkenntnis des wirtschaftlichen Masses für Wert der Leistung und Einkommen, Basis der „Assoziativen Wirtschaft“, folgt, dass Wirtschafts- und Geistesleben
im gesellschaftlichen Zusammenhang verwaltungsmässig Selbständigkeit erhalten:
Denn die Transferagententätigkeit des bisherigen Staates wird durch die Assoziative Wirtschaft abgelöst, das heisst, die heutige Form der Steuererhebung zum Unterhalt des Geisteslebens und der sozialen Wohlfahrt wird abgelöst. An deren Stelle
bringt bezüglich einer nachhaltigen Sicherung von Einkommen die Assoziative Wirtschaft in Kenntnis der Sozialquote Transparenz in das Verhältnis zwischen den Erzeugern materieller Leistungen und den davon bedürfnisbedingt Abhängigen. Eine
leistungslose Rente aus Kapitalgewinn erübrigt sich.
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Leserbriefe zur Thematik
Geldmenge - Geldwert - Geldzirkulation
Da ich in den Leserbriefen erwähnt werde, falsch interpretiert, offensichtlich ohne
dass meine Schriften gelesen worden waren, möchte ich hier einmal mehr auf die
Themen Geldmenge/Geldwert und Geldzirkulation, die ja einen Zusammenhang
haben, so komprimiert als möglich eintreten. Für das Verständnis als hilfreich erachte ich es, dass Andreas Flörsheimer und ich unabhängig voneinander unter jeweils
anderen Aspekten auf die Leserbriefe eingehen. Um gleich einige kritische Bemerkungen in den Leserbriefen vorweg klarzustellen:

•
•
•
•

Die Geldmenge wird von mir nicht an eine Bevölkerungszahl, allein für sich genommen, gebunden. (s.unten)
Die Assoziationen sind keine Organe irgendeines Dirigismus, also quasi ein
Staat im Staat.
Die assoziative Wirtschaft braucht aufgrund ihrer Basis der Geldschöpfung keinen Konsumzwang und keinen Investitionszwang, um Arbeit zu kreieren, die
Einkommen kreiert.
Kapital zur Verfügung zu haben, ist nicht so sehr eine Frage der Geldzirkulation
als eine Frage des Verständnisses, was überhaupt Kapital im gesellschaftlichen
Prozess seiner Entstehung nach bedeutet und was seine Funktionen eigentlich wären, wenn der Eigentumsbegriff der aus der Arbeitsteilung resultierenden
Kreditwirtschaft angepasst würde.

In meinen Schriften habe ich Gedankeninhalte thematisiert, nicht deren Träger; Silvio Gesell erwähnte ich in einer Fussnote meiner Schrift „Die Zukunft des Geldes“,
um gerade darauf hinzuweisen, dass er an das Problem der Wertbildung herankam.
Ich schrieb darin:
„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.“ Insofern fälle ich Urteile nicht vor,
sondern nach dem Studium der Gedanken anderer.
Aus der Behandlung der vorliegenden Themata folgt, dass man die Begriffe als aus
einem Prozess hervorgehend in ihrem Zusammenhang überblickt und sich denkerisch zwischen ihnen bewegt. Sozusagen rückwärts abgerollt wird im Folgenden
das gedankliche Bild.
Worum geht es letztlich bei dem Thema Geldschöpfung und Geldzirkulation? Darum,
den Ausgleich zwischen Bedürfnissen und dem Wert, den die Arbeitsergebnisse (im
Folgenden Leistungen genannt) auf dem Markt ihren Hervorbringern erzielen, zu
ermöglichen. Anders ausgedrückt: Wie der Wert, den ein Bedürfnis einer Leistung
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erteilt, in zumindest annähernde Übereinstimmung mit dem Wert gebracht werden
kann, den der Hervorbringer einer Leistung für sie fordert bzw. ihr beimisst, um seine Bedürfnisse und diejenigen ihm Nahestehender aus den Leistungen anderer in
der Zeit befriedigen zu können, die er benötigt, um eine gleiche oder gleichwertige
Leistung wieder hervorzubringen. In der blossen Selbstversorgung haben die Leistungen ihren objektiven Wert, der mit dem subjektiven Beurteilungswert zusammenfällt, den der einzelne Mensch ihnen beilegt. In der arbeitsteiligen Wirtschaft jedoch
klaffen diese beiden hier skizzierten Werte auseinander. Und jetzt stellt sich die
Frage: Ist ein Ausgleich zwischen den menschlichen Bedürfnissen und dem Wert
der menschlichen Leistungen möglich und wenn ja, wie?
Die Antwort aus dem heutigen systembehafteten Denken lautet: Die Nachfrage entscheidet darüber, ob ein Gut erzeugt werden soll, und aus dem nachfragebedingten Preiserlös für das Gut wird das Einkommen bezahlt. Die Preisfrage ist es also,
auf die es letztlich ankommt. Durch Bedürfnis und Leistungserbringung erhalten
Leistungen einen wirtschaftlichen Wert, und der durch Bedürfnis und Leistungserbringung initiierte Wirtschaftskreislauf besteht im Austausch von Werten, deren
Relation den Preis ausmacht. Bei der vorliegenden Antwort aber wird der Preis aus
dem heutigen Denken heraus mit dem Wert gleichgesetzt und durch ein Geld definiert, dessen Schaffung bzw. dessen Menge in keinem inneren Zusammenhang mit
der Produktion bzw. Leistungserbringung steht, höchstens in einem nach der Leistungsmenge statistisch ermittelten Zusammenhang, aber heute aus konjunkturellen
Gründen nicht einmal damit. Durch diese Art der Gleichsetzung von Wert und Geldpreis definieren individuelle Leistungserträgnisse und individuelle Einkommen sich
unmittelbar gegenseitig, weshalb ihre monetäre, grössenmässige Zuordnung, welche eine Deckung des von der Hervorbringung einer Leistung geforderten und dieser vom Bedürfnis beigemessenen Wertes ermöglichte, im Unbestimmten bleibt.
Rudolf Steiner hatte schon 1905 darauf hingewiesen, dass in der arbeitsteiligen
Wirtschaft Einkommen und Marktpreiserlöse für Arbeitsergebnisse nicht voneinander abhängige Grössen sein dürfen, wohl wissend dass sonst die Finanzierung von
Alterspensionen, vom Bildungs- und Gesundheitswesen, ja der arbeitsteilige Wirtschaftsverlauf überhaupt zum Problem werden. Es stellt sich nun die Frage: Hatte
Rudolf Steiner zu seinem Postulat die Antwort; gibt es ein übergeordnetes Mass, zu
dem beide Grössen eine Korrelation besitzen?
Im Ursprung der Wertbildung koinzidiert der Wert, den das Bedürfnis einer Leistung
beimisst, mit demjenigen, den der Hervorbringer einer Leistung derselben zu seiner
Bedürfnisbefriedigung beizumessen hat. Den Ursprung der Wertbildung bildet eine
quasi „vorwirtschaftliche“ Bearbeitung der Natur, wo das Produkt wie im Tierreich
„Naturwert“ besitzt und mit dem Bedürfnis identisch ist; ihr folgt die Entstehung des
wirtschaftlichen Wertes, wo der Mensch seine Arbeitsergebnisse nicht für sich verwendet, sondern mit anderen Menschen in die Beziehung des Leistungsaustausches tritt. Die Wertbildung nimmt ihren Ausgangspunkt bei der Arbeit, die einerseits
angewandt auf die Natur, zum Naturgewinnungswert, anderseits organisiert durch
Intelligenz, zum Organisationswert führt. Der Naturgewinnungswert stellt das Ergebnis „rein“ körperlicher Arbeit einer bestimmten Bevölkerungszahl auf der von ihr
zu ihrer Existenz benötigten Bodenfläche dar, worunter man sich u.a. Getreide vorstellen kann, und bildet das Mass, an dem sich im wirtschaftlichen Verlauf die Preise
für die individuellen Leistungen sowie die individuellen Einkommen zu orientieren
haben. Mit der Entstehung des Organisationswertes beginnt die Arbeitsteilung. Mit
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ihm differenzieren sich nun die Arbeitsergebnisse qualitativ und quantitativ. Aber
der im Ursprung geschaffene Wert bleibt, bezogen auf jene bestimmte Bevölkerungszahl, stets der gleiche. Denn der Organisationswert - wieviel auch immer er
hervorbringt - bemisst sich in erspartem Naturgewinnungswert, und somit bleibt das
Wert-Total der Leistungen gleich.
Dem „reinen“ Naturgewinnungswert als „dinglichem“ Urwert lässt sich eine Zahl als
„nomineller“ Wert gleichsetzen: das Geld. Die Geldmenge dividiert durch die Bevölkerungszahl ergibt die Sozialquote pro Kopf, an der sich die individuellen Einkommen orientieren. Der Quotient aus der Division des „reinen“ Naturgewinnungswertes
stellt das Existenzminimum pro Kopf dar. Durch die Zunahme des Organisationswertes kann die materielle Leistungserbringung pro Sozialquote erhöht werden,
womit der subjektive Wert, besser gesagt die Kaufkraft des Geldes zunimmt. Der
aus obiger Definition der Geldmenge sich ergebende Parallelismus von Sach- und
Zeichenwert macht das Geld zur Buchhaltung der Leistungen, worin Boden und
in Betrieb genommene künstliche Produktionsmittel nicht eingeschlossen sind und
daher keine Waren darstellen.
Wenn Rudolf Steiner im letzten Vortrag seines Nationalökonomischen Kurses, die
Quintessenz zusammenfassend, sagt: Die Währung ist die Summe der brauchbaren Produktionsmittel, an denen körperliche Arbeit geleistet wird, worunter in erster
Linie Grund und Boden fällt, ist das inhaltlich gleich wie die oben definierte Schaffung des Geldes und Fixierung der Geldmenge. Man stelle sich die Geldmenge
als Bevorschussung der körperlichen Arbeit einer bestimmten Bevölkerungszahl am
Boden vor und dann den Gegenwert der durch die intelligente Organisation der
Arbeit unmittelbar am Boden ersparten Arbeit (=Kapital) als Vorschuss für die Fertigung künstlicher Produktionsmittel für eine vom Boden emanzipierte Produktion.
Jetzt kann das mit der Arbeitsteilung entstandene Preisproblem bewältigt werden,
weil durchschaut werden kann, wie jeder Leistungserbringer mit seiner Sozialquote
innerhalb der hier definierten Währung an den Leistungen anderer ideell partizipiert. Realiter verschiebt sich natürlich wegen der unterschiedlichen und sich ständig ändernden Bedürfnissen sowie der sich ebenfalls ändernden Arbeitsorganisation (Rationalisierung) dieser allseitige anteilsmässige Bezug, aber die assoziativ
mittels Kapital- und Arbeitsverlagerung anzustrebende Preisbildung, die somit auf
freie Bedürfnisentfaltung reagiert und in der Erfüllung der Sozialquoten ihre Begründung findet, ist ständig bestrebt, diesen ideellen Zustand zu verwirklichen. Und
das bedeutet, dass jeder aus dem Erlös seiner Leistung seine Bedürfnisse aus den
Leistungen anderer befriedigen kann.
Wird die Geldmenge an die Leistungsmenge gebunden, läuft das auf eine Monetarisierung des Organisationswertes hinaus; es gerät die Landwirtschaft, die im Gegensatz zur Industrie die Palette ihres Angebotes ja weder in der Produktevielfalt noch
in der Produktemenge beliebig erweitern kann, einkommensmässig ins Hintertreffen, wie überhaupt das Mass für den Ausgleich zwischen individuellen Einkommen
und Wert sowohl materieller wie immaterieller individuellen Leistungen dann wegfällt. In meiner Schrift „Wirtschaften in der Zukunft“ S. 37 schrieb ich: „Diesen Irrtum
zu durchschauen, dass die Geldmenge nicht mit der Menge der durch organisierte
Arbeit erzeugten Güter zunehmen darf, ohne Inflation auf Seiten der Industriegüter
auszulösen, macht solange Mühe, als man nicht zur Erfassung der beiden sich
kompensierenden Werte vordringt: nämlich Wert aus „Arbeit angewandt an der Na162

tur“ oder anders ausgedrückt „Arbeit, die ein Naturprodukt so verändert, dass es
in den volkswirtschaftlichen Zirkulationsprozess übergehen kann“, und demgegenüber Wert aus „Arbeit durch den Geist organisiert“. Wegen dieser beiden kompensatorischen Wertbildungen ist es für die Funktion des Geldes nicht gleichgültig, ob
die Geldmenge sich nach den Preisen, bzw. einer Auswahl von Preisen, richtet oder
ob die Preise durch die Geldmenge ihre Orientierung finden.“ Rudolf Steiner hat im
zweitletzten Vortrag seines NöK auf das Kompensatorische im Zusammenwirken
beider invers zueinander stehenden Werte hingewiesen.
Dadurch, dass Geld heute nicht in einem inneren Zusammenhang mit der Produktion steht, erhält es einen Eigenwert und kann auch gehortet werden. Der Gedanke,
Geldguthaben einer Gebühr beziehungsweise einem Negativzins zu unterwerfen,
um es für den Konsum oder für Kredite in Zirkulation zu halten, dient der Enthortung.
Ihm liegt natürlich aufgrund des heutigen Geldsystems und Preisverständnisses die
problembehaftete Vorstellung der gegenseitigen Abhängigkeit von Leistungserträgnis und Einkommen zugrunde.
Sparkapital lässt sich allein erhalten und vermehren, wenn es der materiellen Produktion in Form von Kredit zur Verfügung gestellt wird und mit einer daraus resultierenden Erhöhung der Gütermenge zugleich die Geldmenge wächst (bedingt
lässt sich Kapital allerdings auch auf Kosten der Lohnsumme vermehren). Kapitalhortung, verbunden mit dem Postulat, diw Geldmenge mit der Warenmenge zu
erhöhen, bildet die Grundlage des heutigen Wachstumszwanges. Beide vorgenannten Aspekte der Inzirkulationssetzung von Geldkapital mittels Negativzins zur Konsum- und Produktionsanregung zwecks Einkommensbeschaffung führen zur Verschleisswirtschaft. „Stehen nämlich Arbeitseinkommen und Leistungserlös in einem
unmittelbaren Abhängigkeitsverhältnis, wird das Leistungserträgnis an Stelle des
Bedürfnisses zum Initiator des Wirtschaftens, weil dann nicht aus sozialer Notwendigkeit, sondern nur für den Erwerb und, solange das Geld nicht altert, für die Hortung gearbeitet wird. Arbeit wird dann zur blossen Gelegenheit, um zu Einkommen
zu gelangen, und die Folge des Unverständnisses, wie die unmittelbare Koppelung
des Arbeitseinkommens an das Leistungserträgnis wirkt, ist die für Mensch und Umwelt gegenwärtig so schädliche unnötige Arbeit, bzw. Produktion: Der Arzt nimmt
unnötige Untersuchungen, der Garagist unnötige Reparaturen vor, der Bankmann
führt Transaktionen um des Kommissionen abwerfenden Umsatzes willen aus, der
Fabrikant stellt Dinge so her, dass sie baldmöglichst wieder ersetzt werden müssen.“ (Wirtschaften in der Zukunft, These 2, Seite14)
Wenn man den Ertrag des Bodens unter Berücksichtigung der Produktivität als
Grundrente definiert, kann man sagen: Ohne Ertrag des Bodens kann die Menschheit gar nicht existieren; das ist, was jeder benötigt, wovon jedermann lebt. Ohne
Grundrente, das heisst: Überschuss der Bodenproduktion, können Zivilisation und
Kultur sich nicht entwickeln. Was sind denn eigentlich Zinsen und die sich ins Unermessliche steigern wollende Eigentümer- und Besitzrente, die durch eine ständig steigende materielle Produktion und zugleich steigende Geldmenge ermöglicht
werden? Kaschierte Bodenrente! Und was in den agitatorischen Kampf gegen Zins
und Besitzrente angeführt werden muss, ist, wie jener Überschuss der Bodenproduktion transparent in das Gebiet der geistigen Produktion bzw. in das Gebiet der
reinen Verbraucher (im Sinne der Polarität der Wertbildung: Lehrer, Ärzte, Pensionierte, Kinder) übertragen werden kann.
Vor dem Hintergrund der herkömmlichen Geldschöpfung geht es bei Silvio Gesell
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um Enthortung gleich in Zirkulation halten, bei Steiner aufgrund der Gleichsetzung
von Sach- und Zeichenwert (Geld) gleich Buchhaltung der Leistungen um die Einhaltung des Parallelismus beider Werte. Viele Menschen, die einer Änderung der
Geldwesens vielleicht durchaus wohlwollend und interessiert gegenüberstehen,
schrecken vor dem Gedanken einer „ Alterung“ und „Verjüngung“ des Geldes aus
Gründen einer damit verbundenen scheinbar komplizierten verwaltungstechnischen
Bewältigung zurück. Dass dieses Problem auf einfache Weise bankintern durch die
Art der Kontenführung gelöst werden kann, habe ich im Teil II meiner Schrift „Die
Zukunft des Geldes“ klargelegt.
Das wirtschaftliche Problem von heute ist, wie das Zinsniveau der letzten Jahre in
Japan zeigte, nicht eine Frage der Zurverfügungstellung billigen Geldes und Kapitals; dafür sorgen die heutige Notenbankpolitik und die Kapitalsammelstellen, von
denen ja ein solcher Anlagedruck ausgeht, dass das Privatkapital bestrebt ist, nicht
nur in Produktion, sondern auch in Infrastruktur zu investieren. Es geht um die Findung des Masses, das erlaubt, Einkommen getrennt von den Preisen für die Leistungen zu erfassen; es geht um die Neufassung der Begriffe wirtschaftlicher Wert,
Kapital, Basis der Geldschöpfung und, damit verbunden, Eigentum. Die heutige
Definition des Kapitals als ertragbringendes Sach- oder Geldvermögen ignoriert die
Finanzierung des Geisteslebens und der reinen Verbraucher aus dem Überschuss
der Bodenproduktion (s.o.) als Kapitalverzehr.

Anhang
In der „Freiwirtschaft“ ging es Silvio Gesell bei der Erhebung einer Bargeldgebühr sowie eines Negativzinses darum, der Geldhortung entgegenzuwirken und die Umlaufgeschwindigkeit des Geldes auf
einem Maximum zu halten, damit das daraus resultierende Kapitalangebot auf den Zins drücke. Die
dadurch aus dem Verkehr gezogene Geldmenge sollte über den Staat wieder ins System einfliessen.
Um Geldwertstabilität zu erreichen, schwebte ihm die Geldmengenvermehrung oder -verminderung
in Abhängigkeit von einem an einen Warenkorb gebundenen Preisindex vor. Die Geldschöpfung
stellte er sich nach herkömmlichen Kriterien vor.
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Alterung des Geldes
„Nicht nur Regiogeld altert“
In dem besagten Artikel wird die naheliegende Frage aufgerollt, inwieweit die heutige durch die permanente Geldvermehrung bedingte Geldentwertung mit der sogenannten Alterung des Geldes in der prospektiv angestrebten assoziativen Wirtschaft vergleichbar sei; ob die Geldalterung in der assoziativen Wirtschaft nicht eine
kontrollierte Geldentwertung gegenüber der heutigen inflationsbedingt tumultuarischen darstelle.
Wenn wir über Fragen sprechen, wo das Geld hineinspielt, dürfen wir das Geld nicht
so abstrakt betrachten, quasi als läge es in Form von Bargeld oder Kontoguthaben
vor uns. Wir müssen seine Entstehung (Geldschöpfung) in die Betrachtung einbeziehen und daraus seine Funktion und die Art seiner Zirkulation ableiten. Anhand
der unterschiedlichen Geldschöpfung und derer Konsequenzen in der heutigen und
in der assoziativen Wirtschaft zeigen sich die unterschiedlichen Motive und Ziele
des Wirtschaftens.
Wilhelm Röpke schreibt in seiner „Lehre von der Wirtschaft“ im Kapitel über Inflation
und Deflation: „Ist in der Warenproduktion der vorwärtstreibende Motor das Wichtigste, so in der Geldproduktion die Bremse.“ Dieser Satz aus der herkömmlichen
Wirtschaftslehre zeigt, dass der Initiator des heutigen Wirtschaftens das auf der
Nachfrage beruhende Leistungserträgnis (Verkaufserlös der Produktion) ist - und
nicht das Bedürfnis - und dass die Geldschöpfung unabhängig von der Produktion,
ohne inneren Zusammenhang mit ihr, erfolgt, worauf ich in verschiedenen Artikeln
in dieser Zeitschrift und in meiner Schrift „Wirtschaften in der Zukunft“ hingewiesen
habe. Über die Geldmenge wird heute ein Einfluss auf die Warenpreise ausgeübt. Wirtschaften besteht im Austausch von Werten, und der Wertvergleich drückt
sich im Preis aus. Bei der inflationsbedingten Geldentwertung steigen die Preise für
Sachwerte relativ zu den Preisen für Geldwerte: Der Eigentümer von Sachwerten
gewinnt, derjenige von Geldwerten und der Konsument verlieren, letzterer durch
Kaufkraftverlust. Der Schuldner wird von der Schuld entlastet, der Gläubiger büsst
sachbezogen Wert ein.
Rudolf Steiner weist in seinem zwölften Vortrag des Nationalökonomischen Kurses
darauf hin, dass „wir uns auch klar sein müssen darüber, dass auch das Geld als
solches einen Wert durch die Zirkulation selber erhält“. In der assoziativen Wirtschaft
geht es bei der Alterung des Geldes um die Bindung der Zirkulation des Geldes an
den volkswirtschaftlichen Wertekreislauf, also um eine weitgehende Ausschaltung
eines Eigenwertes des Geldes. Und weil das Geld keinen Eigenwert besitzt, kann
man eigentlich nicht wie heute von Geldentwertung sprechen. Initiator des Wirtschaftens in der assoziativen Wirtschaft ist das Bedürfnis; in der heutigen Wirtschaft
ist es das Leistungserträgnis zum Zwecke der Kapitalvermehrung, was im heutigen
System mittels einer mit Ausweitung der materiellen Produktion einhergehenden
Geldmengenvermehrung von Seiten der Notenbank ermöglicht wird. Es geht in der
assoziativen Wirtschaft um die Deckung der Bedürfnisse materieller und immaterieller Art. In ihr hat der Preis, also das Leistungserträgnis, noch eine andere Funktion
als heute: Er spiegelt erstens Bedürfnisse wider und ist zweitens Vergleichsgrösse
mit dem „Urwert“, der das Mass für die Geldmenge abgibt; „Urwert“ als Ergebnis
körperlicher Arbeit einer bestimmten Bevölkerungszahl an der von ihr benötigten
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Naturgrundlage. Durch diese Art der Geldschöpfung kann das Bedürfnis Initiator
des Wirtschaftens werden, weil das Geld keinen Eigenwert besitzt, lediglich Buchhaltung der Leistungen, Anweisung auf Waren ist, wie sich Steiner ausdrückt, und
die Assoziationen damit das Instrument erhalten, vermittels Kapital und Produktion
den Wert individueller Leistungen preislich an die individuellen Einkommen als Ausdrucksmittel der Bedürfnisse anzupassen. Das versetzt Leistungserbringer in der
arbeitsteiligen Wirtschaft in die Lage, durch eine solche Wertestellung ihrer Leistungen ihre Bedürfnisse und solche derer, die sie mitzuversorgen haben, aus den
Leistungen anderer zu befriedigen. Der aus der Nachfrage allein sich ergebende
preisliche Wert für Leistungen ermöglicht das nicht. Für die assoziative Wirtschaft
ist also die Angleichung der individuellen Leistungswerte an die Bedürfnisse, für
welche die Einkommen stehen, entscheidend.
Im Vergleich lässt sich zusammenfassend sagen: In der assoziativen Wirtschaft
finden frei sich entfaltende Bedürfnisse ihren Niederschlag in Preisschwankungen,
auf die assoziativ durch eine Veränderung der Leih- und Schenkungsgeldströme
reagiert wird. In der heutigen Wirtschaft sind Preisschwankungen auch eine Folge
der Nachfrage, aber einer Nachfrage, die durch die Geldpolitik der Notenbanken
beeinflusst wird. Die Bezeichnungen „Geldalterung“ und „Geldverjüngung“ für das
prospektive System bedeuten im Gegensatz zur heutigen Geldpolitik, wo man mittels Expansion und Kontraktion der Geldmenge Preise und Konjunktur zu beeinflussen sucht, keine Veränderung der Geldmenge. Sie beinhalten die in meiner Schrift
„Die Zukunft des Geldes“ dargestellte Bindung der Zirkulation des Geldes an den
volkswirtschaftlichen Wertekreislauf, die Einhaltung des Parallelismus von Sachund Zeichenwert.
Aufgrund der heutigen Gleichsetzung von Kapital und Eigentum einerseits und der
Trennung der Geldschöpfung von der volkswirtschaftlichen Wertschöpfung anderseits - also das Umgekehrte wie in der assoziativen Wirtschaft - bringt das heutige
Wirtschaftssystem die Kapitalbildung und die Finanzierung des Geisteslebens sowie
der blossen Verbraucher nicht „unter einen Hut“. Es sucht die Lösung in der zunehmenden Verschuldung der öffentlichen Hand unter Inkaufnahme einer inflationsbedingten Geldentwertung, was soviel wie Kaufkraftentzug bzw. anonyme Belastung
der staatlichen Aufwendungen bedeutet. Den eigentlichen Fortschritt gegenüber
der heutigen, die Geldentwertung ermöglichenden Geldschöpfung stellt letztlich die
prospektive Geldschöpfung in der assoziativen Wirtschaft im Zusammenhang mit
deren Transparenz des wirtschaftlichen Wertes, der Kapitalbildung und der Funktion des Preises dar, wobei die Bindung der Zirkulation des Geldes an den volkswirtschaftlichen Wertekreislauf durch die von mir formulierte doppelte Kontoführung
instrumentalisiert wurde. Wie sagt Steiner? „Währung wird die vernünftige Einrichtung des gesamten Wirtschaftsorganismus durch dessen Verwaltung.“ (Kernpunkte
der sozialen Frage)
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Zum Grundeinkommen
„Warum das Grundeinkommen finanzierbar wäre“
„Europäer“ Nr.4 Februar 2008

Zitat aus dem Absatz „Was Rudolf Steiner wollte“ Seite 10:
„Die Idee des Grundeinkommens entspricht nicht den Gedankengängen von Rudolf
Steiner? Das ist einem ausgesteuerten Arbeitslosen, der mit seiner Familie nicht
mehr über die Runden kommt und deshalb entwürdigende Bittgänge aufs Sozialamt
machen muss völlig egal. Das gleiche gilt für alleinerziehende Mütter (oder Väter),
die häufig an oder unter der Armutsgrenze leben müssen. Wenn die wählen könnten, ob sie sofort ein Mindesteinkommen von 600 (oder gar 800) Euro (auch für
jedes Kind!) oder lieber auf die Einführung der Dreigliederung warten möchten, ist
das Ergebnis doch völlig klar. Das würde auch Rudolf Steiner nicht anders gehen.“
Das tönt durchaus einleuchtend, pragmatisch. Und doch muss man mit Steiner, der
mit der gleichen Notsituation durchaus schon konfrontiert war, erwidern:
„Es ist eben in des Wortes ureigenster Bedeutung richtig: nur dem einzelnen kann
man helfen, wenn man ihm bloss Brot verschafft; einer Gesamtheit kann man nur
dadurch Brot verschaffen, dass man ihr zu einer Weltauffassung verhilft. Es würde
nämlich auch das gar nichts nützen, wenn man von einer Gesamtheit jedem einzelnen Brot verschaffen wollte. Nach einiger Zeit müsste sich dann doch die Sache so
gestalten, dass viele wieder kein Brot haben.“ (R.St. Aufsatz von 1905 „Geisteswissenschaft und soziale Frage“ in „Lucifer Gnosis“, GA 34 Seite 217) Das heisst, einer
Gesamtheit kann man dauerhaft nur dadurch Brot verschaffen, indem man ihr zu einer „auf wahre Erkenntnis des Geistes gerichteten“ Weltauffassung verhilft, welche
dann als „die soziale Grundforderung unserer Zeit“ die Dreigliederung formuliert.
Den einzelnen Sozialfällen, wie sie auch in dem Artikel erwähnt werden, wird ja heute in den Industriestaaten mehr oder weniger Unterstützung gewährt und, wie man
aus den jüngsten Berichten über das Zürcher Sozialamt lesen konnte, unter Umständen in durchaus kulanter Weise. Aber es geht doch eigentlich um die - mit dem
schönen modernen Ausdruck - nachhaltige Sicherung der Einkommen überhaupt.
Und da lohnt es sich eben, unter den „Gedankengängen“ Steiners insbesondere
demjenigen der Trennung des Einkommens vom Verkaufserlös des Arbeitsergebnisses (auch als Leistungserträgnis bezeichnet) nachzugehen. Einzige im heutigen
Bewusstsein vorhandene Referenzgrösse für das Einkommen ist eben fälschlicherweise das Leistungserträgnis. Auf die Notwendigkeit dieser Trennung in der arbeitsteiligen Wirtschaft hat Rudolf Steiner schon 1905 in dem erwähnten Aufsatz, in dem
er das soziale Hauptgesetz formulierte, hingewiesen, wo es auf Seite 213 heisst:
„Worauf es also ankommt, das ist, dass für die Mitmenschen arbeiten und ein gewisses Einkommen erzielen zwei voneinander ganz getrennte Dinge seien.“ Am 30.
November 1918 wiederholt er diese Forderung: „Denn worauf hingearbeitet werden muss, selbstverständlich vernünftig, nicht bolschewistisch, das ist: die Arbeit zu
trennen von der Beschaffung der Existenzmittel.“ (GA 186 Seite 49)
Die unmittelbare Verknüpfung von Leistungserträgnis und Einkommen - man kann
auch sagen: von Arbeit als Kostenfaktor und Einkommen - ist der gordische Knoten,
der gelöst werden muss. Wird nicht wie heute der Ausweg aus dem Problemkom167

plex von Konjunktur, Arbeitseinkommen und Kapitalrendite über den Zwang zum
permanenten wirtschaftlichen Wachstum mittels permanenter, allerdings auch risikobehafteter Erhöhung der Bankkredit-Geldmenge gewählt, liegt die Lösung im
(gedanklichen und dann auch assoziativ zu handhabenden) Aufstieg vom Preis zum
wirtschaftlichen Wert als derjenigen jetzt neu zu fassenden Referenzgrösse, aus
der sich Steiners Begriff der Urzelle ableitet und somit seine finanzielle Verankerung
in der arbeitsteiligen Wirtschaft von Beginn an findet.
Das Wesentliche und wirklich Bedeutsame dieses im Nationalökonomischen Kurs
dargestellten Gedankenganges ist die Erkenntnis der Wertbildung und mit ihr des
Massstabes der Einkommen, wodurch Transparenz und Nachhaltigkeit der Einkommen erst möglich wird.

Zins, Leih- und Schenkungsgeld
Einkommen aus Leih- und Schenkungsgeld sind nicht zufällige, arbiträr entschiedene Einkommensüberschüsse der Arbeitsleister etwa in der Art, wie man heute
Ersparnisse oder, sagen wir, dem Roten Kreuz Schenkungen macht, sondern auf
Grund der neuen Geldschöpfung exakt erfassbare, ermittelbare Sozialquoten. Hat
das Geld keinen Warencharakter mehr, sind auch Zinsen anders zu betrachten als
heute: Sie sind nicht mehr eine Funktion von Nachfrage nach und Angebot an Geld,
welches von der Notenbank beeinflusst werden kann. Da jetzt deutlich wird, dass
der Zins Teil der Grundrente (Ertrag des Bodens, s. oben) ist, die von der Allgemeinheit erwirtschaftet wird, und in der assoziativen Preisgestaltung mitberücksichtigt
wird, wird er zur Rechtsfrage. Entsprechend schreibt Steiner in seinen „Kernpunkten der sozialen Frage“ vom durch den Rechtstaat festzusetzenden Zins. Die neue
Eigentumsform und Geldordnung sorgen dafür, dass keine die Wirtschaft belastende Kapital- und Einkommensakkumulation zustande kommt.

Trennung von Arbeit und Einkommen,
die wirtschaftliche Urzelle
Zuschrift zu dem in der April-Ausgabe des „Europäer“ erschienenen Artikel „Grundideen der Dreigliederung“

In dem besagten Artikel wird der Begriff „Dreigliederung“ wie ein Raster über die
bestehende Gesellschaftsordnung gestülpt. Der Leser erhält den Eindruck, dass
die einzelnen Tätigkeitsgebiete und Institutionen in ihrer heutigen Form und mit ihren heutigen Inhalten unter die einzelnen Glieder Geistesleben, Rechtsleben, Wirtschaftsleben subsummiert werden, um schliesslich vom Rechtsleben aus alle Probleme durch Gesetze und Reglementierung - „durchgreifend“ - zu lösen. Als würden
wir nicht heute schon in Gesetzesflut und Reglementierung ersticken. Da kann man
zwar völlig abstrakt, gut gemeint davon reden, dass „wir ein System schaffen, das
sich in menschengemässer Weise selbst reguliert, ohne dirigistische Massnahmen
zu benötigen“; es würde aber eben doch nur in einen diktatorischen Dirigismus führen. Das würde sich schon schnell bei der Verwirklichung der heutigen Vorstellung
eines Grundeinkommens zeigen, eines reinen Postulates ohne inneren Zusammen168

hang mit dem, was wir im folgenden als die wirtschaftliche Wertbildung und die sich
daraus ableitende Sozialquote erklären werden; es wäre Ergebnis bloss einer abstrakten Rechenoperation, das irgendwo beim Existenzminimum im Zeitpunkt seiner
Festlegung zu stehen käme, dann gesetzlich fixiert und geregelt würde.
Der Gedanke der Dreigliederung ergibt sich als Notwendigkeit aus den Fragestellungen heraus, vor die sich das heutige gesellschaftliche Leben gestellt sieht, und
aus den Inhalten, wie sie für die fundamentalen wirtschaftlichen Begriffe neu zu
entwickeln sind. Erst einmal sollte man rein phänomenologisch die Probleme unserer Zeit formulieren. Und wie die Naturwissenschaft, wenn sie die gesetzmässigen Zusammenhänge der Erscheinungen beschreibt, nichts in die Erkenntnis hineinfliessen lassen will, was die Seele an diesen Erscheinungen erlebt, so sollte
methodisch in die wirtschaftlich-sozialen Urteile nicht vorschnell einfliessen, was
aus der Emotion der Lebenslage hervorgeht. Denn solches blockiert das Erleben
von Gedankenprozessen, welche Begriffe in neue Zusammenhänge stellen. Dann
werden auch gerne praktische Vorschläge zu Problemlösungen aus herkömmlichen
Gedankenschablonen heraus mit abgegriffenen Schlagwörtern wie Kapitalismus,
Kommunismus, Idealismus, Materialismus etikettiert.
Mit Bezug auf gesellschaftliche Verhältnisse wird leicht übersehen, dass es menschliches Wollen ja war, das im Laufe der Zeit gesellschaftliche Einrichtungen etabliert
hat. In diese hat man sich so eingelebt, dass man zunächst meint, aus ihnen heraus
sich Ansichten über das bilden zu sollen, was zu verändern sei. Das Denken erkennt
sich in den wirtschaftlichen Gegebenheiten nicht mehr als das Bedingende wieder.
Man richtet sich in Gedanken nach geschaffenen Tatsachen, die doch der Gedanke
beherrschen soll. Ein den Tatsachen gewachsenes Urteil gewinnt man, wenn man
wie Rudolf Steiner zu den fundamentalen Gedanken zurückgeht, die allen sozialen
Einrichtungen zugrunde liegen.
Rudolf Steiner hat schon 1905 in einem Aufsatz unter dem Titel „Geisteswissenschaft und soziale Frage“ darauf hingewiesen, dass in der arbeitsteiligen Wirtschaft
eine Arbeit leisten und ein Einkommen erzielen zwei voneinander ganz getrennte
Dinge sein müssten oder, wie es der Verfasser dieses Artikels in seinen Schriften
nannte, individuelle Einkommen nicht unmittelbar an den Erlös individueller Arbeitsergebnisse gekoppelt werden dürften, also Einkommen und Leistungserlös getrennt
zu erfassen seien.
Worum geht es dabei?
Das Leistungserträgnis - der Marktpreis für das Arbeitsergebnis - ist aus dem heutigen Rechts- und Wirtschaftsverständnis heraus eigentumsmässig Kapital, und alle
Leistungserträgnisse teilen sich nach heutiger Rechtsordnung auf in Arbeits- und
Kapitaleinkommen. Die Höhe einzelner Leistungserträgnisse ist davon abhängig,
inwieweit sich Einkommen in Leistungserträgnisse umwandeln, aus denen Einkommen entstehen. Leistungserträgnisse und Einkommen bedingen heute einander unmittelbar, sind abhängig vom Marktpreis, dessen Zustandekommen aus Nachfrage
und Produktionsbedingungen etwas Zufälliges, Willkürliches anhaftet. Der Preis,
der heute als Wert der Leistung gilt, ist aber das Ergebnis des Austausches bereits
von Werten, also einer Leistung gegen eine andere. Mit der Koppelung an den
Marktpreis bleibt das Arbeitseinkommen heute im Unbestimmten gegenüber dem
Wert der Leistung und erst recht das Einkommen von Erbringern immaterieller Leistungen und „reinen“ Verbrauchern, Lehrern, Ärzten, Pensionierten, Kindern, indem
sie aus Abgaben (Steuern, Versicherungsprämien) auf eben den Arbeitseinkommen
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beruhen. Daher hatte Rudolf Steiner ja schon darauf hingewiesen, dass die Steuererhebung künftig anders als heute erfolgen müsste.
Die unmittelbare Koppelung von Leistungserträgnis, also von Marktpreiserlös und
Einkommen erzeugt das Problem der Konjunktur und führt zur Fragwürdigkeit der
Finanzierung von Pensionen und Gesundheitskosten. Daran ändert auch Silvio
Gesell’s Gedanke der Erhebung eines Negativzinses auf Geldguthaben nichts, der
ja gerade auf eine Koppelung von Marktpreiserlösen und Einkommen hinausläuft.
Desweiteren verleiht die eigentumsrechtlich bedingte Abhängigkeit von Leistungserträgnis und Einkommen der Arbeit heute zwei unliebsame Aspekte: Die Arbeit ist
einerseits Unkostenfaktor, anderseits Gelegenheit, Einkommen zu erzielen. Vom
Standpunkt des Kapitals aus gilt es, die Kosten für die Arbeit zu eliminieren, die
Arbeit dorthin zu verlagern, wo sie am billigsten ist. Zwecks Einkommensbeschaffung aber entartet Arbeit auch zu unnötiger Tätigkeit. Und so führt Arbeit als Ware in
Abhängigkeit vom Kapital einerseits zu Arbeitslosigkeit, anderseits zu Verschleisswirtschaft.
Während Bedürfnis und Arbeitsergebnis sich in der Selbstversorgung noch decken,
ist dies mit beginnender Arbeitsteilung nicht mehr der Fall, und es entsteht für jeden Hervorbringer eines Arbeitsergebnisses, der ja zugleich Bedürfnisträger ist, die
Frage nach der gegenseitigen Bemessung des Wertes der Arbeitsergebnisse. Das
heisst, wieweit ist er in der Lage, aus dem Preis seines Arbeitsergebnisses seine Bedürfnisse aus den Arbeitsergebnissen anderer zu befriedigen. Und dies leitet
über zu der Frage nach dem wirtschaftlichen Wert einer Leistung und im weiteren
darnach, wie der einer Leistung vom Bedürfnis erteilte Wert mit dem von der Herstellung geforderten Wert in Kongruenz gebracht werden kann. Denn der Marktpreis
alleine kann eben nicht darüber entscheiden, ob ein Gut zu einem Preis erzeugt
werden kann, dass sein Wert dem Wert der anderen Güter entspricht, für welche
der Erzeuger in der Zeit Bedarf hat, die er für dessen neue Herstellung benötigt, ein
Postulat, das Rudolf Steiner als die wirtschaftliche Urzelle bezeichnet.
Hier ergibt sich eine Parallele zur Philosophie der Freiheit: So wie Rudolf Steiner
dort als Ausgangspunkt des Erkennens das Denken, den Denkprozess bezeichnet,
aus dem erst Begriffe und Ideen gewonnen werden, geht er in der Wirtschaft vom in
Verbindung mit Natur und Geist wertbildenden Prozess der Arbeit aus, woraus die
einzelnen Leistungen hervorgehen.
Die Wertbildung im wirtschaftlichen Sinn nimmt 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. Dieser letztere - wieviel auch immer er hervorbringt - bemisst sich in erspartem Naturgewinnungswert,
und somit bleibt das Wert-Total der Arbeitsergebnisse gleich, nämlich das Ergebnis
„rein“ körperlicher Arbeit, die von einer bestimmten Bevölkerungszahl auf einer von
ihr existentiell benötigten Bodenfläche geleistet wird.
Diesem Wert-Total, gleich dem „reinen“ Naturgewinnungswert, als „stofflich-materiellem“ Wert lässt sich eine Zahl als Sozialquotient gleichsetzen, ein „nomineller“
Wert: das Geld – die Geldmenge pro Kopf. Durch den Parallelismus von Sach- und
Zeichenwert kann mit Hilfe des Geldes, quantitativ gebunden an eine bestimmte
Bevölkerungszahl, die Erinnerung an die ursprüngliche Wertschöpfung als Richt170

grösse beziehungsweise Mass gewahrt bleiben. Das Geld wird zur Buchhaltung der
Arbeitsergebnisse.
Emanzipation und Freistellung von Menschen von der Arbeit unmittelbar an der
Naturgrundlage mittels Organisation der Arbeit, gleich Arbeitsersparnis, ist Kapitalbildung. Das Kapital, nämlich das Äquivalent jener Arbeitsersparnis (Organisationswert), ist Existenzgrundlage aller freigestellten Menschen; es ist Finanzierung
relativer Freistellung (Bevorschussung für weitere materielle Produktion/Industrie)
oder Finanzierung gänzlicher Freistellung („Beschenkung“ für geistige Tätigkeit bzw.
aller „reinen“ Verbraucher ).
An der Sozialquote orientieren sich die Einkommen. Einkommen und Erlöse für die
Arbeitsergebnisse können nunmehr getrennt erfasst und Einrichtungen (Assoziation) getroffen werden, um auf höherer Ebene über quotenorientierte, aber dennoch
freie Marktpreise – wieder – in der Koinzidenz von individuellen Bedürfnissen beziehungsweise Einkommen und Erlösen für Arbeitsergebnisse zu enden. Das bedingt
aber, dass in die Bewertung der Leistungen keine anderen Kriterien einwirken als
Bedürfnisse einerseits und Erfüllung der Sozialquoten anderseits.
Und jetzt ergibt sich der Gedanke der Dreigliederung aus einer inneren Notwendigkeit: Denn für die Wirtschaft resultiert aus den verselbständigten Verwaltungen des
Geistes- und Rechtslebens - unterstützt durch die Art der Geldschöpfung - , dass
Grund und Boden, künstliche Produktionsmittel sowie Arbeit ihres Warencharakters
entkleidet werden und somit keine Rente erzwungen werden kann. Das Bildungswesen nämlich als Hervorbringer des Kapitals hat durch seine in die Wirtschaft
Delegierten auch dessen Verwaltung inne, da diese die Funktion von Produktionsmitteleigentümern ausüben können und ihre diesbezüglichen Nachfolger in Form
kauflosen Überganges selbst bestimmen. Und das Rechtsleben sanktioniert die Arbeitszeit mittels demokratischer Abstimmung und einzelbetrieblich ausgehandelte
Einkommensbezüge als geltende Vereinbarungen. Das Wirtschaftsleben selbst hat
es zu tun mit der Produktion und der gegenseitigen Wertbemessung der Leistungen, was den Inhalt der Unternehmerassoziationen ausmacht. Durch den hier skizzierten Aufbau von Wirtschaft und Gesellschaft, kann dann ein Ausgleich zwischen
Bedürfnis bzw. Einkommen als Medium der Bedürfnisbefriedigung und Wert der
Leistung ermöglicht werden; eine Gleichmacherei ist nicht gegeben.
So wie die Arbeit in der Wirtschaft zwischen Natur und Geist als Mittler wirkt, und somit das Rechtsleben bezüglich Arbeit zwischen Wirtschaftleben und Geistesleben
steht, sollte man auch im Physiologischen von dem Atmungs-/ Blutkreislaufsystem
als ausgleichend zwischen Nerven-/ Sinnessystem und Stoffwechsel-/ Gliedmassensystem sprechen, anstatt alle drei Systeme abstrakt nebeneinander zu zitieren.
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Vorträge anlässlich der Expoagricole in Murten 2002
Der wirtschaftliche Druck: Warum verdienen die Bauern immer
weniger und warum nimmt die industrielle Wertschöpfung immer
mehr zu?
Aus einer von jeglicher Regulierung befreiten Anarchie des Marktes, der aus seinem Prinzip von Angebot und Nachfrage heraus alles Wirtschaften initiieren soll,
so wurde uns seit Jahren eingehämmert, resultiere eine sich selbst regulierende,
ständig erneuernde Ordnung der miteinander wirtschaftenden menschlichen Gemeinschaft und mehre dadurch effizienzbedingt den Wohlstand. Als Institution, welche über diese Weisheitslehre wachen sollte, wurde die “Welthandelsorganisation“
(WTO) geschaffen. Also bauten wir als gehorsame Schüler landwirtschaftliche Flächen ab, legten andere zusammen, reduzierten die in der Landwirtschaft Tätigen,
verlagerten Industrien ins Ausland, sofern wir sie nicht zerstörten. Da die allgemeine
Wohlstandsmehrung bisher ausblieb, heisst es, ihr müsst noch mehr abbauen, noch
mehr rationalisieren.
Und nun kommen die USA als wirtschaftlich und politisch-militärisch mächtigstes
Land, setzen industriell bei den Stahlimporten ein Zeichen und machen im Landwirtschaftssektor mit den angekündigten Subventionen deutlich, dass sie der Landwirtschaft offensichtlich keine Nebenrolle zuordnen. Steckt hinter der von unseren
harmlosen Gemütern als Häresie bezeichneten Aktion vielleicht etwas viel Gewichtigeres, nämlich die Rolle der Landwirtschaft überhaupt?
Vor eine weitere Frage stellt uns Argentinien. Eines von der Naturgrundlage her
reichsten Länder der Welt liegt wirtschaftlich komplett danieder. Was läuft dort
schief, dass die Grundrente nicht nutzbar gemacht werden kann; Grundrente definiert als Ertrag des Bodens unter Berücksichtigung der Produktivität? Die argentinische Krise wurde als internes und externes Liquiditätsproblem dargestellt. Braucht
es vielleicht ganz andere Kriterien der Geldschöpfung als die heute geltenden?
Gibt es einen Zusammenhang der Fragen, die uns die beiden Länder stellen, mit
unserem Thema?
Um das Auseinanderdriften der Einkommen der in der Landwirtschaft von den in der
Industrie Tätigen begreiflich zu machen, stellen wir zunächst die Frage nach

•
•
•

der Wertbildung
der Kapitalbildung
der Preisbildung
				

- was ist ein wirtschaftlicher Wert?
- was bedeutet in nicht geldlicher Betrachtung Kapital?
- welche Funktion übernimmt der Preis in einem
Wirtschaftssystem?

Dann müssen wir sehen, in welchem Verhältnis die heutige Geldschöpfung zu den
drei Prozessen steht.
Nach der heute gängigen Auffassung ist der Wert einer Leistung gleich dem Marktbzw. Geldpreis; Leistung definiert als materielles oder immaterielles Arbeitsergebnis. Diese geldkapitalistische Betrachtungsweise liefert eine bloss nominelle, zum
Menschen beziehungslose Vergleichsgrösse. Denn der Preis ist ja lediglich Ausdruck des Verhältnisses zweier ausgetauschten Leistungen.
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Zur Erfassung des eigentlichen wirtschaftlichen Wertes kommen wir, wenn wir ihn
dinglich oder real in seiner Beziehung zum Menschen fassen. Dazu gehen wir von
der Tatsache aus, dass eine bestimmte Bevölkerungszahl zu ihrer Existenz eine
bestimmte Bodenfläche benötigt. Die Wertbildung nimmt also von der Bearbeitung
des Bodens ihren Anfang. Sobald wir von der Selbstversorgung zur arbeitsteiligen
Wirtschaft übergehen, kommt die Arbeit als wirtschaftlicher Faktor in Betracht. Indem die Arbeit ein Naturprodukt verändert oder unverändert in Zirkulation bringt,
entsteht ein wirtschaftlicher Wert. Alle durch körperliche Arbeit einer Gemeinschaft
am Boden gewonnenen Güter ergeben den Naturgewinnungswert, von dem jeder
lebt. Geteilt durch die Bevölkerungszahl stellt er die Sozialquote dar. In dem Verhältnis der Bevölkerungszahl zur benötigten Bodenfläche liegt die Wertbildung ursprünlich begründet, weil alle Arbeit, die geleistet werden kann, von der Bevölkerungszahl
abhängt, und alles, womit sich die Arbeit verbindet, aus dem Boden kommt. Denn
das ist, was jeder benötigt, wovon jeder lebt. Und für diejenigen, welche wegen ihrer
geistigen Leistungen Arbeit am Boden ersparen, nicht leisten, müssen diejenigen,
welche in der Bodenbearbeitung verbleiben, deren Teil mitleisten.
Die Organisation der Arbeit durch den menschlichen Geist schafft einen zweiten
Wertbildungsfaktor. Sein Ergebnis nennen wir Organisationswert. Dieser bemisst
sich in erspartem Naturgewinnungswert oder, anders ausgedrückt, der Wert der geistigen Leistung entspricht dem, was sie an körperlicher Arbeit unmittelbar am Boden
erspart (nicht leisten muss). Die Umsetzung des Organisationswertes in künstliche
Produktionsmittel, mit deren Hilfe Bodenprodukte weiterverarbeitet werden, macht
die Industrie bzw. die industrielle Produktion aus. Die Industrie verwandelt Naturprodukte in Industrieprodukte und gibt solche der Landwirtschaft auch zur Erhöhung
der Produktivität zurück. Die Organisation der Arbeit direkt, aber dann vor allem
Organisationswert in Form von Industrieprodukten ermöglichen der Landwirtschaft
die Erwirtschaftung eines Ertragsüberschusses, welcher Arbeit unmittelbar an der
Natur befreien kann bzw. eine Freistellung für geistige Tätigkeiten erlaubt. Der dank
Produktivität erzielte Ertragsüberschuss der Bodenproduktion bildet einerseits das
Kapital, aus dem die Industrie finanziert wird, anderseits die Grundrente, von der
der Staat, das Bildungsleben, das Gesundheitswesen, die Alten, Kinder leben. Also
aller Industrialismus arbeitet mit einem Passivum gegenüber der Landwirtschaft
oder, anders ausgedrückt, wird vom Ertragsüberschuss der Landwirtschaft erhalten.
Die Ersparnis körperlicher Arbeit in der Landwirtschaft bildet das Kapital, mit dem
die Industrie arbeitet und dessen Höhe den Wert ihrer Leistungen bestimmt. Dass
die Entstehung und Bedeutung der Kapitalbildung und der Grundrente nicht mehr
verstanden werden, liegt in unserer Geld- und Kreditwirtschaft begründet, letztere
ermöglicht durch das Institut des Eigentums; bezüglich Grundrente allerdings auch
durch das heutige Steuerwesen bedingt. Ein Land, das die Rolle der Landwirtschaft
in diesem Zusammenhang voll erfasst hat - scheinbar mehr instinktiv als bewusst
-, sind die USA. Daher werden diese immer auf der Erhaltung ihrer Landwirtschaft
beharren und letztere niemals einer Zerstörung anheim fallen lassen.
Wenn wir uns die Leistungen, im Ursprung hervorgehend aus dem Verhältnis der
Bevölkerungszahl zur benötigten Naturgrundlage denken, 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 Leistungs173

austausch 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, wie sich die Leistung eines jeden, gegenüber
derjenigen des andern bemisst, damit und sodass er bis zur Erbringung einer gleichen oder gleichwertigen Leistung seine Bedürfnisse aus den Leistungen anderer
befriedigen kann und zwar bei freier Bedürfnisentfaltung. Darin zeigt sich das Problem der Preisbildung , dass der Preis nicht nur ein Ausdruck des nominellen Verhältnisses von Werten ist, sondern zugleich Vergleichsgrösse zur Sozialquote.
Das Mass für den Wert aller Leistungen bildet die Gesamtheit der Arbeitsergebnisse
unmittelbar an der Natur. Es ist dies das “Urwertmass“ , worin der von Bedürfnis
und Herstellung einem Gut beigemessene Wert identisch ist, ein monetär zunächst
noch nicht definierter Wert - eine nicht geldliche Wertvorstellung. In dem Urwertmass, basierend auf der Bevölkerungszahl zur benötigten Naturgrundlage, findet
jeder Mensch anteilsmässig in der Sozialquote sich selbst, als Bezugsgrösse wieder. Der Wert einer Leistung wird richtig geschätzt sein, wenn dieser im Vergleich
zur Sozialquote die Waage hält. Nun ist das Preisgefüge zwischen Industrie und
Landwirtschaft offensichtlich nicht in diesem Gleichgewicht. Das bedingt die heutige
Art der Geldschöpfung, die nicht in einem inneren Zusammenhang mit jenem als
Naturgewinnungswert bezeichneten Basiswert steht. Diesem müsste sie das nominelle Mass geben.
Industrieprodukte als vom menschlichen Willen abhängige Erzeugnisse sind der
Menge, aber auch der Beschaffenheit nach beliebig vermehrbar. In der Industrie
herrscht, wenn es darauf ankommt, Geld zu erwerben, eine völlige Gleichgültigkeit
nicht nur gegenüber der Arbeitsweise, sondern ebenfalls gegenüber dem Arbeitsprodukt, gegenüber demjenigen, was gearbeitet wird. Die Landwirtschaft kann diese Art der industriellen Denkweise nicht übernehmen. Denn die Landwirtschaft hat
nicht wie die Industrie die Möglichkeit, auf immer neue Produkte auszuweichen, die
Palette ihrer Erzeugnisse und deren Menge beliebig zu vergrössern. Aber selbst
wenn nun die Landwirtschaft zwangshaft fortlaufend rationalisieren würde, sei es
zur Arbeitseinsparung, wodurch Menschen für andere Leistungserbringung freigestellt würden, sei es zur mengenmässigen Ausdehnung der Produktion, sie könnte
es ja nur mit Hilfe von Organisationswert integrierenden Industriegütern. Wird nun,
wie das heute der Fall ist, die Geldmenge permanent - nach Möglichkeit, mit der
Leistungsmenge – erhöht, wird der Organisationswert monetarisiert. Das heisst,
das Preisniveau der industriellen Güter als Gesamtheit wird gegenüber demjenigen
der landwirtschaftlichen Güter überhöht, auch wenn aufgrund von Rationalisierung
die Preise einzelner Industriegüter zurückgehen. Der kompensatorische Effekt des
Organisationswertes zugunsten der Landwirtschaft für ihren Unterhalt der Industrie
wird so zunichte gemacht.
Wie wir eingangs feststellten, ist nach heutiger Auffassung der wirtschaftliche Wert
gleich dem Preis einer Leistung. Der Marktpreis bestimmt die Höhe des Leistungserträgnisses und bildet somit Anreiz für die Leistungsmenge. Da aufgrund des heutigen Wertverständnisses Leistungserträgnis und Einkommen nicht als Grössen für
sich erfasst werden können und sie daher, das gesamte soziale Leben tyrannisierend, interdependent wirken, wird die Konjunktur zur Obsession des Wirtschaftens.
Dann wird das Leistungserträgnis eigentlicher Initiator des Wirtschaftens, nicht das
Bedürfnis. Bedürfnisse wie auch wissenschaftliche Erkenntnisse, in denen sich die
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kulturelle Entwicklung spiegelt, dürfen sich manifestieren, soweit sie der Wirtschaft
dienstbar sind. Höhere Kosten werden nicht der Landwirtschaft für eine hochstehende, Gesundheit erhaltende Ernährung, sondern einem Gesundheitswesen zugestanden, von dem die industrielle Produktion profitiert. Die direkte Assoziierung
der Landwirtschaft mit den Verbrauchern ist zweifellos der richtige Anfang eines
Wirtschaftens, das von den Bedürfnissen her seinen Ausgang nimmt. Aber man
wird dabei nicht stehen bleiben dürfen, will man nicht in die Misere des jetzigen
Zustandes zurückfallen. Die Industrie wird mit der Zeit in die gleiche Situation kommen, in der die Landwirtschaft sich jetzt befindet. Eine immer breiter werdende Öffentlichkeit wird sich wohl mit der Antwort auf die eingangs gestellte Frage nach der
Wert- und Kapitalbildung, der Preisbildung und Geldschöpfung vertieft befassen
müssen.
In der Auseinandersetzung zwischen Leistungserträgnis und Sozialquote kann es
nicht darum gehen, an die Stelle des freien Warenverkehrs im Zeichen von Angebot
und Nachfrage eine Zwangswirtschaft zu setzen. Sondern aus Einsicht die gegenseitige Bewertung der Leistungen so zu gestalten, dass ein Ausgleich zwischen den
Bedürfnissen und dem Wert der Leistungen möglich wird, oder anders ausgedrückt,
dass im wesentlichen der Wert einer Leistung dem Werte anderer Leistungen entspricht, für welche der Erzeuger in der Zeit Bedarf hat, die er auf die Erzeugung
einer gleichen oder gleichwertigen Leistung verwendet.

Welche Funktion hat der Preis in welchem System?
Arbeitsteiliges Wirtschaften bedeutet Austausch von materiellen und immateriellen
Arbeitsergebnissen, im Folgenden Leistungen genannt. Die Leistungen stellen Werte dar, weil der Mensch ihrer zur Bedürfnisbefriedigung bedarf. Mit dem Austausch
der Leistungen tritt das Problem ihrer gegenseitigen Wertbemessung auf, damit
und sodass jeder Erzeuger bis zur Hervorbringung einer gleichwertigen Leistung
seine Bedürfnisse aus den Leistungen anderer befriedigen kann und zwar bei freier Bedürfnisentfaltung. Damit rückt das Preisproblem in den Mittelpunkt des wirtschaftlichen Denkens. Denn der Preis einer Ware oder Leistung - jetzt nicht in Geld
ausgedrückt - ist dasjenige, was ihren Wert im Verhältnis zu anderen Waren oder
Leistungen darstellt, für die man als Mensch Bedürfnis hat. Also, der Preis drückt
sich in dem Verhältnis eines Hemdes zu einem Laib Brot aus. Dieses Verhältnismässige ist es, was zuletzt zum Preisproblem führt.
Das Verhältnismässige der Werte figuriert heute als im Markt resultierende bloss
arithmetische Vergleichsgrösse in Form des Geldpreises, und es bleibt aufgrund
der Gleichsetzung von Geldpreis und Wert die gegenseitige Wertbemessung der
Leistungen in einem Unbestimmten. Man kann nicht einfach fragen: wie viele Produkte a entsprechen wie vielen Produkten b, also z.B. wie viel Getreide entspricht
einem Hemd, einem Radio oder einer Unterrichtsstunde, weil sich die Leistungen
unmittelbar miteinander nicht ohne weiteres vergleichen lassen. 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. Dass man in der Preisbildung nicht zu etwas
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kommt, was eben ein ganz Unbestimmtes ist, kann man einsehen, wenn man, wie
ich das in meinem vorhergehenden Referat hier in Murten (Seite 172) getan habe,
alle Leistungen bis zu der Wertschöpfung zurückverfolgt, die sich für die Bodenarbeit aus der Bevölkerungszahl zur benötigten Bodenfläche ergibt.
Das Mass für den Wert aller Leistungen bildet die Gesamtheit der Arbeitsergebnisse
unmittelbar an der Natur. Es ist dies das „Urwertmass“, worin der von Bedürfnis und
Herstellung einem Gut beigemessene Wert identisch ist, ein monetär zunächst noch
nicht definierter Wert - eine nicht geldliche Wertvorstellung. In dem Urwertmass,
basierend auf dem Verhältnis der Bevölkerungszahl zur benötigten Naturgrundlage,
findet jeder Mensch anteilsmässig in der Sozialquote sich selbst als Bezugsgrösse wieder; die Sozialquote könnte auch als Einkommensquote bezeichnet werden.
Erst eine solche konkrete, „dingliche“ Wertvorstellung überwindet die heutige Unbestimmtheit der Wertrelationen, bedingt durch eine Wertvorstellung in bloss abstrakten Geldpreisen.
Letztlich basiert alles Wirtschaften auf der Bodenproduktion, einer Landwirtschaft
noch ohne Organisationswert, denn alle von der Bodenproduktion dank Organisationswert emanzipierte Tätigkeit lebt von ihrem Überschuss (nicht zu verwechseln
mit Überproduktion). Erst Arbeitseinsparung durch Rationalisierung versetzt die Bodenproduktion in die Lage, Menschen für andere Tätigkeiten freizustellen, indem
sie deren Existenzgrundlage miterwirtschaftet. Daher nimmt auch alle Preisbildung
von der Bodenproduktion her ihren Ausgangspunkt; der Wert aller ausserhalb der
Bodenproduktion hervorgebrachten Leistungen entspricht dem, was die von der Bodenproduktion Freigestellten in ihr zu ihrer Existenzgrundlage hätten leisten müssen. Produktivität (Organisationswert) wirkt auf die Preisbildung verbilligend, sofern
für weitere materielle Produktion freigestellt wird.
Denkt man sich die Leistungen im Ursprung hervorgehend aus dem Verhältnis der
Bevölkerungszahl zur 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,
wirken eben zwei als nicht mehr identische Faktoren in die Preisbildung hinein:
Bedürfnis und Wertbildung, letztere vom Standpunkt des Produktionsprozesses
aus, wobei der Organisationswert den Urwert oder Naturgewinnungswert - entwertet kann man nicht sagen - zahlenmässig in Geld ausgedrückt auf ein Geringeres
zurückführt.
Eine Geldschöpfung auf Grund der Gleichsetzung einer Geldmenge mit dem Urwertmass macht das Geld zur Buchhaltung wirtschaftlicher Werte. Es wirkt dann
immer als „Erinnerung“ an das Urwertmass bzw. den blossen Naturgewinnungswert. Ein so qualifiziertes Geld ermöglicht den bilanzmässigen Vergleich des Erlöses des Arbeitsergebnisses des einzelnen mit dessen Sozialquote, Vorbedingung
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des assoziativen Ausgleichs zwischen bedürfnisbedingten und von der Herstellung
geforderten Preisen.
Mit anderen Worten: Wird die Geldmenge an die Wertschöpfung gebunden, die sich
aus dem Verhältnis der Bevölkerungszahl zur benötigten Bodenfläche (Naturgrundlage) ergibt, sind Einkommen und Leistungserträgnis getrennt erfassbar. Dadurch
kann der Preis, ausser blosses Indiz der Nachfrage zu sein, die Funktion der Vergleichsgrösse für den Ausgleich zwischen variablen Bedürfnissen und dank Organisationswert ebenfalls variablem Wert der einzelnen Leistungen übernehmen; für
die Einkommen unabhängig davon, ob viel oder wenig konsumiert wird.
Ein Wirtschaftsgebiet wird durch die Währung zu einem einheitlichen. Unter Zugrundelegung der prospektiven Geldschöpfung ist die Währung die Summe der
aktivierten Produktionsmittel, an denen körperliche Arbeit geleistet wird; primäres
Produktionsmittel ist Grund und Boden. Eine Geldschöpfung auf solcher Grundlage macht dank des kopfzahlmässig möglichen Vergleiches zwischen nachfragebedingten Preisen und der Sozial- bzw. Einkommensquote eben diese Relation für
alle Leistungen in allen sozialen Bereichen transparent.
Weil der Mensch in dem Verhältnis Geldmenge zu Leistungsmenge (Sozialprodukt)
heute keine Rolle spielt, gibt es für den wirtschaftlichen Wert heute kein anderes
Verständnis als den Geldpreis; es kann der wirtschaftliche Wert heute nicht getrennt
vom Geldpreis erfasst werden. Daher wird das Leistungserträgnis und nicht das
Bedürfnis heute Initiator des Wirtschaftens mit allen Folgen, wie sie auf der Graphik
„Marktwirtschaft“ Seite 124 und 126 aufgelistet sind. Prinzipiell besteht heute kein
innerer Zusammenhang zwischen Geldmenge und Produktion bzw. Sozialprodukt.
Die heutige Geldmengenpolitik orientiert sich an der Konjunktur und den Preisen
(Preisindices); etwas euphemistisch kann man sagen, sie orientiere sich anhand
von Statistiken u.a. an der Warenmenge und deren Verbrauch.
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 ersichtlich wird.
Das Preisproblem 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.
Kapital bilden, erhalten und vermehren ist immer gebunden an materielle Produktion; immaterielle Leistungserbringung hingegen erhält sich durch Kapitalverzehr.
Die Erhöhung der Geldmenge mit der Erhöhung der Leistungsmenge (auch dank
unnötiger Arbeit oder Verschleisswirtschaft) ermöglicht über nominell höhere Leistungserträgnisse die zunächst scheinbar unlimitierte Vermehrung und freie Verfügbarkeit (Handelbarkeit) von Kapital als Privateigentum; darin begründet sich der
Wachstumszwang.
Die Erzwingung fortgesetzter Kapitalbildung richtet die Landwirtschaft zugrunde;
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denn sie darf mit Rücksicht auf die Qualität ihrer Produkte nicht überkapitalisiert
werden, und sie kann ihre Produktionsmenge auch nicht zwecks höherer Einkommen beliebig ausdehnen. Macht es doch auch keinen Sinn, niedrigere Kosten für
landwirtschaftliche Produkte mit höheren Kosten im gesundheitlichen Bereich aufzuwiegen. Beim blossen Waltenlassen von Angebot und Nachfrage unter lediglich
einzelbetrieblichem Interesse müssen Bedürfnisse verkümmern, deren Befriedigung die Zivilisation erhöht.
Im Stadium materieller Sättigung wird die Verteilung des aus dem Marktpreis resultierenden Leistungserträgnisses (mit seinem Anteil ersparter Arbeit) zur eigentlichen Zivilisationsfrage; denn in dieser Auseinandersetzung werden Bildungs- und
Kulturleben als erste gesellschaftlichen Bereiche Kürzungen erleiden.
Wird Kapitalbildung nicht als Loslösung der Arbeit von der Naturgrundlage, Kapital nicht als Gegenwert ersparter Arbeit an der Naturgrundlage erkannt, wird nicht
durchschaut, wie sich aufgrund der heutigen Geldwirtschaft Grundrente mit Kapitalzins vermengt; Grundrente verstanden als Ertrag des Bodens unter Berücksichtigung der Produktivität. Ohne Grundrente kann die Gesellschaft aber gar nicht leben; denn von ihr werden das ganze geistige Leben, das Gesundheitswesen, die
Altersversorgung, ja alle staatlichen Institutionen erhalten. Eine zivilisatorische und
kulturelle Besserstellung der Gesellschaft ist gebunden an einen ihr insgesamt zugute kommenden Nutzeffekt der Kapitalbildung - aber bei durchaus individueller Einkommensbildung. Kapitalakkumulation aus überholtem Selbstversorgungsdenken
missachtet die die Zivilisation fördernde Wirkung der Arbeitsteilung. Denn sie reisst
einen möglichst hohen Anteil des Wertes, den die Organisation der materiellen Produktion schafft, einseitig an sich. Diese Organisation ist aber einem Bildungsleben
zu verdanken, dessen Förderung auf einem allgemeinen Bedürfnis im Sinne eines
gesellschaftlichen Erfordernisses beruht.
Einen preislichen Ausgleich zu schaffen zwischen sogenannten produktiveren und
unproduktiveren Wirtschaftssektoren kann dank der Transparenz des Systems, wodurch niemand sich benachteiligt fühlen muss, im allgemeinen kulturellen Interesse
liegen. Wird die Kapitalvermehrung zur alleinigen Macht, unter welche alle Produktionszweige gezwungen werden, kann sie nicht mehr Ausdruck für eine Gestaltung
des gesellschaftlichen Lebens werden, die allen leiblichen und geistigen Anforderungen Rechnung trägt.
Nicht darum geht es, an die Stelle des freien Leistungsaustausches im Zeichen von
Angebot und Nachfrage eine Zwangswirtschaft zu setzen, sondern aus einem überschauenden Gemeinsinn heraus die Angleichung von Bedürfniswerten und Herstellungswerten anzustreben und zwar mittels Ausrichtung der Produktion:

•
•
•

nach den Marktpreiserlösen, sodass
Marktpreiserlöse erzielt werden, welche die quotisierten Einkommen erfüllen ,
wodurch
jeder seine Bedürfnisse aus den Leistungen anderer befriedigen kann, weil sein
Einkommen seinen Anteil an den Leistungen anderer beinhaltet.

Ohne eine gesamtwirtschaftliche Betrachtung, ein gesamtwirtschaftliches Verständnis und ohne gesellschaftliches Vertrauen, wodurch 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.
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Verschiedenes
Brief an den Bundesrat
Alexander Caspar
8032 Zürich

Herrn
Bundesrat Kaspar Villiger
Bundeshaus
3000 Bern
Zürich, 24. Januar 1992

Sehr geehrter Herr Bundesrat Villiger
Ihr Artikel in der Samstagsausgabe der NZZ vom 24. August 1991 mit dem Titel „700
Jahre Schweiz: Wie weiter?“ hat mein besonderes Interesse gefunden, weil er mit
grosser Klarheit und Offenheit das Zukunftsproblem der Schweiz darstellt. Da ich
mir darüber ebenfalls Gedanken gemacht habe und mich mit Ihnen bezüglich der
Ausgangslage im Einklang finde, erlaube ich mir, Ihnen eine Schrift*40zukommen
zu lassen, die in konzentrierter Form richtungsweisend für eine Diskussion über die
von Ihnen erwähnte „ordnungspolitische Renaissance“ sein könnte.
Das Neue kann sicherlich keine „Renaissance“, darf aber auch kein Programm sein,
das dem Lande aufoktroyiert wird, sondern muss ganz aus der auch von Ihnen
skizzierten Eigenart der Schweiz entstehen. Ich meine, in der Schrift gerade dem
Rechnung getragen zu haben, was in der Schweiz bereits veranlagt, ja wozu sie
geradezu prädestiniert ist.
Befindet sich die Schweiz heute gegenüber ihrem europäischen Umfeld nicht in
einer ähnlichen Lage wie 1917 die Achsenmächte, als der damalige amerikanische
Präsident Wilson sein 14-Punkte-Programm als Diktat für Mitteleuropa vorlegte und
dessen damalige Repräsentanten über ihre Aufgaben und Ziele keine eigenen Vorstellungen hatten? Was kann verhindern, dass die Schweiz bald nur noch ein geographischer Begriff sein wird?
In politisch-rechtlicher Hinsicht sollte die auch von Ihnen hervorgehobene Institution
der direkten Demokratie nicht in rückschrittlicher Weise aufgegeben werden, und es
sollten auch nicht Rechte, Souveränitätsrechte, gegen vermeintliche wirtschaftliche
Vorteile verschachert werden. Im öffentlichen Leben wirkt heute der wohl unumstritten berechtigte geschichtliche Impuls nach Demokratie. Und mit dem Ruf nach
Demokratie kann nur ernst gemacht werden, wenn sich in einer Volksvertretung
oder noch unmittelbarer - eben schweizerisch - durch ein Referendum ausleben
kann, was durch die Urteilsfähigkeit eines mündig gewordenen Menschen, indem
er jedem anderen mündig gewordenen Menschen gleichgestellt ist, auf politischrechtlichem Boden - aber auch nur auf diesem – entschieden werden kann.
Wirtschaftlich könnte die Schweiz als in ihrer Grösse überschaubares Wirtschafts
gebiet mit relativ hoher Produktivität in Landwirtschaft und Industrie eine erste As*

inhaltlich der Text „Wirtschaften in der Zukunft“
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soziation im Sinne der Schrift bilden. Die Landwirtschaft hätte darin einen ganz
anderen Stellenwert als heute: Sie wäre nicht aus Gründen eines mit der Industrie
paritätischen Einkommens gezwungen, sich über die Menge des Gütererzeugens
schadlos zu halten und für die Humanernährung eher minderwertige Produkte zu
liefern, die womöglich subventioniert exportiert werden, noch würde sie in die Rolle
eines ökologischen Entsorgers gedrängt, wie dies EG-“Experten“ bereits ins Auge
fassen (beispielsweise Anbau von Zuckerrüben allein zur Bindung von C02 aus der
Luft). Weil auf ökonomischem Felde heute so konfuse Vorstellungen und Verhältnisse herrschen, gerade bei der Preis- und Einkommensbildung, wird zur Durchsetzung wirtschaftspolitischer Ziele mit der Angst agitiert, was umso erfolgreicher geht,
da die Mehrheit der Bevölkerung statt wie früher in der Leibeigenschaft heute im
Lohnabhängigkeits- und hypothekarischen Schuldverhältnis steht.
Es ist gar nicht aus theoretischen Überlegungen heraus – sozusagen am grünen
Tisch - feststellbar, wieviel schweizerische Landwirtschaft möglich, wünschbar und
vonnöten wäre. Grösse und Art der Produktion der Landwirtschaft fügen sich nicht
allein wirtschaftlichen Gesichtspunkten, sondern richten sich auch nach kulturellen und politisch-rechtlichen Forderungen. Aber selbst unter rein wirtschaftlichen
Gesichtspunkten ist es nicht richtig, von vornherein zu meinen, die schweizerische
Landwirtschaft sei gegenüber der ausländischen nicht konkurrenzfähig und schweizerische Bauern seien zu Landschaftsgärtnern oder Golfplatzwärtern umzufunktionieren.
Letztlich basiert alles Wirtschaften auf der Landwirtschaft, denn alle nichtlandwirtschaftliche Tätigkeit lebt vom Überschuss der Landwirtschaft (nicht zu verwechseln
mit Überproduktion). Erst Arbeitseinsparung durch Rationalisierung versetzt die
Landwirtschaft in die Lage, Menschen für andere Tätigkeiten freizustellen, indem
sie deren Existenzgrundlage miterwirtschaftet. Daher nimmt auch alle Preisbildung
von der Landwirtschaft und ihrer Produktivität ihren Ausgangspunkt, indem der Wert
aller ausserhalb der Landwirtschaft hervorgebrachten Leistungen dem entspricht,
was die von der Landwirtschaft Freigestellten in ihr zu ihrer Existenzgrundlage hätten leisten müssen.
Auf dieser Tatsache baut die in der Schrift als Richtlinie beschriebene Preisbildung
auf. Und auch die Geldschöpfung leitet sich daraus ab; sie steht nicht mehr wie
heute in einem bloss statistischen Zusammenhang mit dem Wirtschaftsgeschehen.
Erst eine Geldschöpfung auf solcher Grundlage wird das relative Preisniveau inländischer gegenüber ausländischer Landwirtschaft ablesbar machen, weil dann der
Geldfluss in Landwirtschaft und Industrie, ja in alle sozialen Bereiche überhaupt
aufgrund der jeweiligen Kopfzahl erfassbar wird.
Es vergleicht sich nämlich gemäss Kopfzahl der Wert der exportierten industriellen
Leistungen und der stattdessen importierten landwirtschaftlichen Güter einerseits mit
dem Wert entsprechender inländisch produzierter landwirtschaftlicher Güter andererseits: Im Inland entspricht der Wert industrieller Leistungen dem, was industrielle
Arbeit, wiederum gemessen an der Kopfzahl, an landwirtschaftlicher Arbeit erspart,
d.h. nicht leisten muss. Vergleicht man industrielle Leistung, die exportiert wird, (als
Quote und Äquivalent im Sinne des vorangegangenen Satzes) mengenmässig mit
den dafür angebotenen ausländischen Landwirtschaftsgütern oder wertmässig mit
deren im Inland nach Einfuhr erzieltem Erlös, werden sich hingegen Differenzen
zeigen. Ist die Menge oder der Erlös im Vergleich zur eigenen landwirtschaftlichen
Leistung höher, ist die eigene Landwirtschaft gegenüber der ausländischen teurer,
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und die importierten Güter werden auf die entsprechenden Preise im Inland drücken. Gerade durch die Transparenz der Preisbildung unterscheidet sich das in der
Schrift anvisierte soziale System grundsätzlich von dem heute im In- und Ausland
bestehenden.
Das Argument, das schweizerische landwirtschaftliche und industrielle Preisniveau
sei gegenüber dem ausländischen überhöht, ignoriert die Tatsache, dass die heutige
Preisbildung durch hohe Bodenpacht und hypothekarische Zinsen verfälscht wird.
Überschüssiges Kapital, das von der Industrie nicht mehr absorbiert wird, fliesst
heute in Form von Hypotheken in Grund und Boden und treibt die Bodenpreise so
lange in die Höhe, bis aus der daraus resultierenden allgemeinen Teuerung das
überschüssige Kapital „weginflationiert“ (entwertet) ist. Darum wurde in der Schrift
ausgeführt, wie dieses überschüssige Kapital dem Verbrauch zugeführt werden
sollte. Überschüssige Kapitalbildung einerseits und Bodenknappheit andererseits
machen den Eigentümer von Boden und Hypotheken zum Parasiten an der Wirtschaft. Grundlage dazu bildet das heutige Recht, bzw. das römische Recht.
Nun ist ja der Einwand ganz trivial, auf jeden Fall sei die Bergregion landwirtschaftlich
nicht konkurrenzfähig. Die Schrift möchte anregen, auf eine solche soziale Struktur
hinzuarbeiten, nach welcher die Kapitalvermehrung nicht das einzige Kriterium darstellt, wonach sich die Produktionszweige des Wirtschaftslebens zu richten haben,
sondern in welcher die Kapitalvermehrung in Form der Emanzipation der Arbeit von
der Naturgrundlage eine Gestaltung des sozialen Lebens ermöglicht, die allen leiblichen und kulturellen Anforderungen Rechnung trägt. Der wirtschaftliche Impuls der
Gegenwart geht dahin, durch die‘ Menge des Gütererzeugens Einnahmen zu schaffen. Dadurch kommt die Wirtschaft in die unnötige Arbeit, in die „Verschleisswirtschaft“, die Mensch und Natur abnützt. Eine in Zukunft selbstverwaltete Wirtschaft,
worüber weiter unten mehr ausgeführt wird, wird danach streben müssen, durch
Assoziationen, wie sie in der Schrift beschrieben sind, aus den Bedürfnissen die
beste Art der Produktion und die Wege von dem Produzenten zu dem Konsumenten
zu finden. Ein Wirtschaftskreislauf, der von aussen die Rechtsgrundlage und den
fortwährenden Zufluss individueller menschlicher Fähigkeiten erhält, wird es in sich
nur mit dem Wirtschaften zu tun haben und eine Güterverteilung bedingen, die jedem das verschafft, was er nach dem Wohlstand der Gemeinschaft gerechterweise
haben kann. Ein solcher Wirtschaftsorganismus, der nicht aus den Bedürfnissen
der einzelnen Produktionszweige die Arbeit der Menschen in Anspruch nimmt, sondern der mit dem zu wirtschaften hat, was ihm das Recht möglich macht und was
in den Naturbedingungen liegt, wird den Wert der Güter nach eben den Naturbedingungen und dem bestimmen, was ihm die Menschen leisten. Durch die weiter
unten noch auszuführende Dreigliederung des sozialen Lebens und durch das im
Wirtschaftsleben anzuwendende Assoziationsprinzip wird erreicht, dass die Wirtschaftsorganisation vom Menschen, nicht der Mensch von der Wirtschaftsordnung
abhängig ist. Wird das Denken einseitig auf die Kapitalvermehrung und, was die
notwendige Folge davon ist, auf die Lohnerhöhung ausgerichtet, verdeckt es sich
das unmittelbare Verständnis der Wirkung einzelner Produktionsgebiete auf den gesamten Wirtschaftskreislauf. Aus Kulturinteressen heraus kann es notwendig sein,
dass ein landwirtschaftliches Gebiet bearbeitet wird, auch wenn sein Erträgnis vom
Gesichtspunkt der Kapitalbildung aus geringer als in einer anderen Unternehmung
erscheint. Eine Wirtschaftsverwaltung, die es nur mit dem Kreislauf des Wirtschaftslebens zu tun hat, wird zu Ausgleichen führen können, die sich aus diesem Kreislauf
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heraus als notwendig ergeben. Und das ist der Fall, wenn sich bei zunehmender
Rationalisierung innerhalb der Landwirtschaft ein wachsendes Gefälle der Erträgnisse innerhalb der Regionen einstellt, jedoch ein allgemeines Kulturinteresse an
der weiteren Bearbeitung des ertragsärmeren Landgebietes besteht. Durch den
Geldverkehr wird ein Wirtschaftsgebiet eine einheitliche Wirtschaft. Erfolgt nun die
Geldschöpfung so wie in der Schrift beschrieben, dass das Geld die Funktion einer
Buchhaltung der Leistungen und Einkommen übernimmt, werden Ausgleiche nicht
etwas ganz Unbestimmtes sein. Die Assoziation wird also z.B. den Korporationen
der Bergbauern das „Fehlende“, was diese aus der Benützung ihrer Landgebiete
durch den Tourismus nicht in Form von Beiträgen erhalten, zukommen lassen.
Die Assoziation als objektiver Gemeinsinn wird ihr Augenmerk auf Ungleichgewichte der Produktionserträgnisse und deren Ausgleich durch die Preisbildung richten,
um Störungen im Wirtschaftskreislauf zu verhindern. Denn das geringere Erträgnis
des einen Produktionszweiges wirkt nach einiger Zeit preisdrückend auf die Erzeugnisse anderer. Das „Fehlende“ könnte nun beispielsweise den Bergbauern über die
Höhe des ihnen zugerechneten Geldschöpfungskredites oder, weil doch entsprechend einem allgemeinen Bedürfnis anerkannt, aus anderen Wirtschaftsbetrieben
zugeschossen werden. Das Wesentliche im letzteren Fall ist, dass die Feststellung
desjenigen, was die Bergbauern als „Fehlendes“ im Sinne eines Kulturbeitrages
beziehen, sich dann nicht aus dem Wirtschaftsleben ergeben soll, sondern dass
umgekehrt das Wirtschaftsleben abhängig wird von dem, was sich in dieser Beziehung aus dem Rechtsbewusstsein ergibt. Der Ausgleich des „Fehlenden“ wird von
allen am sozialen Organismus Beteiligten gleichmässig getragen, wenn die hier
gemeinten assoziativen Impulse ihre Verwirklichung finden werden. Währung wird
die vernünftige Einrichtung des gesamten Wirtschaftsorganismus durch dessen
Verwaltung.
Wir haben in Mitteleuropa, zu dem auch die Schweiz zählt, von jeher drei grosse politische Parteien (alle übrigen sind Splitterparteien derselben), deren Wurzel jeweils
in einem der drei alten Stände:

•
•
•

Lehrstand
Wehrstand
Nährstand

gründet. Letztere hatten sich mit den drei Bereichen des sozialen Lebens, nämlich
dem Kultur- und Erziehungswesen, dem politisch-rechtlichen Leben und der Wirtschaft gebildet. Zunächst waren die Menschen in den Parteien gegliedert, die aber
ihren ursprünglichen Charakter verloren haben. In Zukunft kommt es darauf an, die
Bereiche, in denen ja jeder einzelne als Glied des sozialen Organismus gleichzeitig
darinnensteht, zu gliedern, und zwar unter Berücksichtigung deren eigener Gesetzmässigkeiten in einen:

•
•
•
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Kultur- und Erziehungssektor
Politisch-rechtlichen Sektor
Wirtschaftssektor

Diese drei Bereiche werden heute einheitlich, zentral verwaltet, was den heutigen
Staat ausmacht. Künftig sollte jeder Bereich sich aus seinen eigenen Bedingungen
heraus verwalten, was genau nicht bedeutet, dass neben dem demokratisch - politischen Parlament etwa noch ein Kultur- und ein Wirtschaftsparlament amten sollten.
Die Verwaltung eines selbständigen Geisteslebens sollte insbesondere in den
öffentlichen Angelegenheiten, im Bildungs- und Erziehungswesen sowie in der
Rechtsfindung und Rechtssprechung erstrebt werden. Sie wird auf der freien Vergesellschaftung von Individualität zu Individualität beruhen. Dem Staat wird nicht
die Initiative, sondern die Rechtsvollstreckung und -überwachung, das Polizeirecht,
obliegen. Die im Geistesleben Tätigen werden in keine vorbestimmte Einrichtung hineingezwängt. Der Staat wird es den sich nach unterschiedlichen Gesichtspunkten
sachbedingt, berufsmässig oder ethnisch formierenden Korporationen überlassen,
ihre Bildungsstätten, Gerichte und Kirchen zu errichten. Es steht jedem einzelnen
frei, seine Schule, seinen Richter, seine Kirche zu bestimmen, allerdings nicht von
Fall zu Fall, sondern für eine bestimmte Zeit.
Allem Geistigen wird der Impuls nach der Freiheit zugrunde liegen. Der Freiheitsimpuls entstammt dem reinen Denken, durch das sich der Mensch heute frei in ein
Verhältnis zu Gesetzmässigkeiten setzt, die ihrem Inhalte nach zwar zwingend sind
(Logik, Mathematik), ihrem Auftreten im Denken nach jedoch Bildcharakter besitzen
und, so erlebt, freilassend sind. Aber gerade aus der Orientierung an individuell frei
gefassten geistigen Inhalten heraus werden dem Gebiet des Politisch-Rechtlichen
und namentlich der Wirtschaft neue Impulse und individuelle Fähigkeiten zufliessen.
Wer meint, mit der Selbständigkeit des Unterrichts- und Erziehungswesens müssten
sich anarchische Zustände innerhalb desselben ergeben, durchschaut nicht, welche
Kräfte in ihrer Entfaltung verhindert werden, wenn Menschen durch Bevormundung
in Schablonen hinein entwickelt werden. Im Geistesleben wird Sachkenntnis und
Anwendung der Sachkenntnis aus individueller Fähigkeit heraus zu herrschen haben, worüber nicht demokratisch abgestimmt werden kann.
Auf dem Gebiete des Rechtes und der Politik sollte jeder mündig gewordene Mensch
berufen sein, aus seinem demokratischen Bewusstsein heraus mitzureden. Aufgabe des politisch-rechtlichen Sektors oder eigentlich „Staatlichen“ wäre: öffentliche
Sicherheit, öffentliche Hygiene und Rechtsvollzug.
Die Verwaltung der Wirtschaft sollte in Form der Assoziation erfolgen, in welcher
Menschen aller Bereiche im Sinne der Schrift wirtschaftlich so miteinander verbunden sind, dass ein Ausgleich zwischen den durch die Nachfrage bedingten und
durch das Leistungsangebot geforderten Preisen geschaffen wird. Über die Art und
Weise, wie gewirtschaftet werden soll, kann wiederum nicht demokratisch geurteilt
werden. Fachkundigkeit und Fachtüchtigkeit allein werden etwas Fruchtbringendes
zustande bringen.
Die Einheit des sozialen Organismus ergibt sich dadurch, dass die drei Verwaltungen, denen die Ordnung der politisch-militärischen, wirtschaftlichen und pädagogisch-wissenschaftlich-juristischen Angelegenheiten obliegt, mittels einer Art Senat
ihre gemeinsamen Angelegenheiten, wozu auch die gemeinsame Finanz gehört,
versehen und ihre Massnahmen aufeinander abstimmen werden. Somit ist die Einheit im Vergleich zur ungegliederten Verwaltung nicht erzwungene Vorbedingung,
sondern optimales Resultat. Für kleinere Staaten und zur Bewältigung des Minderheitenproblems hat die Gliederung grosse Bedeutung, indem jeder Sektor getrennt
nach aussen auftreten und handeln bzw. sich assozieren kann. Für die Ausgangsla183

ge wird es sich ergeben und zweckmässig sein, wenn sich die drei Gebiete mit dem
geographischen Gebiet des bisherigen Einheitsstaates decken.
Nun hat innerhalb des modernen Staatswesens jeder der drei Bereiche des sozialen Lebens eine stark wirkende Eigendynamik entwickelt:

•
•
•

das Kultur- und Bildungsleben durch die Wissenschaft
das politisch-rechtliche Leben durch die Demokratisierungsbestrebungen
das Wirtschaftsleben durch die Arbeitsteilung und die Emanzipation der Arbeit
von der Naturgrundlage

Die Entwicklung zeigt, dass schwerpunktmässig über die Erde von Ost nach West
verteilt, entweder das Geistesleben, das Politisch-Rechtliche oder die Wirtschaft
bestrebt sind, das Primat im Staatsleben inne zu haben und die anderen Bereiche
zu vergewaltigen.

•
•

•

Dominiert das Geistesleben, wirkt es mittels des Politisch-Rechtlichen diktatorisch und an der Wirtschaft parasitär.
Dominiert das Politisch-Rechtliche, saugt es wie ein Parasit an der Wirtschaft,
das Bildungswesen erhält ideologische Züge und, wirtschaftliche Schwierigkeiten werden bloss aus der Routine oder mit Zwangsmassnahmen angegangen,
weil das Rechtliche wesentlich auf dem etablierten System beharrt.
Dominiert das Wirtschaftliche, erhalten Bildungswesen und Recht Warencharakter und werden einzig unter ihrem wirtschaftlichen Nutzwert gesehen (z.B.
Haftungsprozesse in den USA).

Entgegen einer verbreiteten Auffassung führen nicht die Gliederung und Selbstverwaltung, sondern das Festhalten an der einheitlichen Verwaltung zu chaotischen
Verhältnissen, weil dadurch immer Übergriffe stattfinden.
Innerhalb dieses Entwurfes zu einer dreigegliederten sozialen Struktur wurde zunächst dem Wirtschaftlichen eine so grosse Bedeutung beigemessen, weil wir seit
ein paar Jahrhunderten im Zeitalter des angelsächsischen Imperiums leben, das
im Gegensatz zu dem vorangegangenen lateinischen kein militärisch-politisches,
sondern ein kommerziell-industrielles ist, das seinen Einfluss nicht mittels Kohorten und Legionen, sondern mittels wirtschaftlicher und finanzieller Abhängigkeit und
Druckmittel durchsetzt. Es geht nun nicht darum, sich gegen eine historisch begründete Entwicklung und Tatsache zu stemmen, sondern gerade aus dieser heraus die
Lebensform zu finden, die einem grösstmögliche Eigenständigkeit ohne Isolation
gewährt, einen möglichst wenig erpressbar macht und gerade bei den Völkern, welche die zivilisatorisch fortgeschrittenen Nationen heute zu unterwandern drohen,
zur Nachahmung führen könnte.
Selbstverständlich nimmt die Internationalisierung der arbeitsteiligen Wirtschaft 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.
Aber ohne auf selbstverwalteten Wirtschaftsassoziationen, denen ungehemmter
wirtschaftlicher Verkehr mit dem Auslande gestattet und möglich ist, aufzubauen,
würde die Weltwirtschaft auch das Demokratisch-Rechtliche sowie Kulturell-Erzie184

herische in einen international vereinheitlichenden Sog ziehen. Lag nicht gerade
der Marx‘schen Weltwirtschaftsidee zugrunde, dass mit dem sich über die ganze
Welt ausbreitenden kommunistischen Wirtschaftssystem gleichzeitig wie von selbst
sich auch die für das Gemeinwohl „förderlichsten“ Rechtsformen und Erziehungsrichtlinien ergäben?
Soll nun das auf der Entwicklung der freien Individualität beruhende Schweizertum
nicht sich selbst aufgeben oder mit dem Umfeld in Konflikt geraten, wird das Wirtschaftsgebiet der Schweiz mit anderen Gebieten der Weltwirtschaft in solche Beziehungen treten müssen, die unabhängig sind von denen, in welchen der Schweizer
durch seine politisch-rechtlichen und geistig-kulturellen Interessen steht.
1499 schlugen auf dem Bluthügel in Dornach die Eidgenossen die Truppen Kaiser
Maximilians, weil die Eidgenossenschaft der Reichssteuer und der Reichsgerichtsbarkeit hätte unterstellt werden sollen. Zwar ist das eidgenössische Wesen mit den
Grenzen der Schweiz nicht identisch. Dieses Wesen erstreckt sich über alle Gebiete, in welchen sich Menschen aus ihrer geistigen Individualität heraus für die
Befreiung aus geistigem, politischem und wirtschaftlichem Zwang aktiv einsetzen.
Das Überleben des eidgenössischen Prinzips innerhalb der wirtschaftlichen Auseinandersetzungen wird abhängen von dem mutvollen Eintreten für Gedanken, die gerade unserem sozialen Organismus aus seinen eigenen Voraussetzungen heraus
einen Überlebensimpuls für die Zukunft geben.
Sicher aus Recht und Wohlstand für unbegrenzte Zeit gefügt wähnten noch vor
nicht allzu langer Zeit wir Schweizer unsere Eidgenossenschaft und hätten gegenüber etwelchen Erneuerungsgedanken entschieden erwidert, es ginge uns doch
beneidenswert gut, was man denn eigentlich wolle. Aus den Denkgewohnheiten heraus, die sich an die bisherige Verwaltung der Staaten anlehnen, wird man die Umwandlung der staatlichen Verwaltung als „praktisch undurchführbar“ aburteilen. Der
Verfasser hielt mit seinen Äusserungen zurück, bis die geschichtliche Entwicklung
erste, anfängliche Auflösungserscheinungen dessen zeigte, was sich als Massnahmen aus den Denkgewohnheiten zu erhalten trachtet. Diese Denkgewohnheiten
entstammen einem Geistesleben, das ein Dasein abseits von der politisch-rechtlichen und wirtschaftlichen Wirklichkeit führt. Das heutige Geistesleben wird nur
als ein ideologischer, intellektueller Überbau über der Welt der Wirklichkeit erlebt.
Daraus sind zwei Strömungen entstanden: Eine, die den erwähnten Denkgewohnheiten zugrunde liegt, orientiert sich an den unmittelbar auftretenden politisch-rechtlichen und wirtschaftlichen Problemen. Sie sucht Lösungen zu treffen, die sich aus
den von Tag zu Tag auftretenden Anforderungen ergeben, aber das Rechtsempfinden in die Konvention, die Lebenspraxis in die Lebensroutine verkehrt. Die andere
Strömung geht von Erkenntnisbedürfnissen und Willensidealen im Innern des Menschen aus, erweist sich aber als machtlos, wirklich praktisch in das Leben einzugreifen. Zwischen den sozialen Auswirkungen dieser beiden Strömungen stehen wir
Mitteleuropäer drinnen. Vom Westen her sehen wir, wie unter der Wirkung dessen,
dass das im Denken Erlebte bloss als Regultiv der äusseren Welt aufgefasst wird
und daher auch alles Willensmässige unter ein Regulativ gestellt wird, sich immer
mehr wirtschaftliche und damit auch politische Macht in immer weniger Händen
konzentriert. Wir erleben mittels Zusammenschlüssen wirtschaftliche und politische
Zusammenballungen, wodurch die Verhältnisse statt demokratischer immer brutalaristokratischer werden. Im Osten erleben wir unter dem vorherrschenden Einfluss
der zweiten Strömung den Zerfall jeglicher staatlichen Autorität, sehen Partikularis185

mus.
Würde die Schweiz heute die Idee der Gliederung des bisher zentral verwalteten
Staates und der assoziativen Wirtschaft noch aus freiem Entschluss verwirklichen,
könnte sie ohne Angst vor wirtschaftlicher Verarmung der Zukunft entgegensehen.
Sie hätte ganz bestimmt die Unterstützung der mittel- und osteuropäischen Staaten,
die aus ihren Voraussetzungen heraus nicht (mehr) in der Lage sind, damit einen
Anfang zu machen, aber sehr bald nachfolgen würden, weil sie darin wieder eigene
Entwicklungsmöglichkeiten sähen. Es liegt in der Erwartung nicht nur der Bewohner
dieses Landes, dass aus der Eidgenossenschaft noch Exemplarisches für das soziale Leben hervorgeht.
Die Ausführungen über die Dreigliedrigkeit sind nicht als Vorschriften über etwas,
was zu geschehen hat, aufzufassen, sondern als Voraussagen dessen, was geschehen wird, wenn Dinge auf die durch ihre Wirklichkeit geforderte Bahn gebracht
werden. Die Darlegungen enthalten sich des Eingehens auf Einzelheiten, weil diese
sich bei praxisbezogenen Impulsen erst in den verwirklichenden Massnahmen ergeben.
Herr Bundesrat, der Schreibende ist sich der Schwierigkeit und Komplexität der Materie bewusst; daher hat die Formulierung der Antwort auf Ihren Artikel auch etwas
längere Zeit beansprucht. Sollte ein Interesse und Bedürfnis bestehen, die schriftlichen Darlegungen um des Verständnisses willen durch mündliche zu ergänzen,
stehe ich zur Verfügung.
Es steht Ihnen frei, die Texte anderen Interessenten auszuhändigen, so wie ich mir
vorbehalte, sie einer grösseren Anzahl Menschen im Sinne eines Memorandum zu
unterbreiten. Denn vorwärtsbringen können eine solche Sache heute nicht einzelne
Personen, wohl aber einige hundert. Die Dreigliederung kann ja nicht per Dekret
eingeführt werden, sondern in den drei sozialen Bereichen wirkende Menschen
müssten sie einsehen, wollen und initiieren.
Mit dem Ausdruck der Hochachtung
Alexander Caspar
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Kompendium für den
Moskauer Kongress
„Philosophie und Zukunft der Zivilisation“
vom April 2005

Wir brauchen eine neue Volkwirtschaftslehre als theoretische und zugleich
praktische Wissenschaft
Menschliches Wollen hat im Laufe der Zeit gesellschaftliche Einrichtungen etabliert. Man hat sich in diese so eingelebt, dass man meint, aus ihnen heraus sich
Ansichten über das bilden zu sollen, was zu verändern sei. Das Denken erkennt
sich in den wirtschaftlichen Gegebenheiten nicht mehr als das Bedingende wieder.
Man richtet sich in Gedanken nach geschaffenen Tatsachen, die doch der Gedanke
beherrschen soll.
Mit der herkömmlichen Geldwirtschaft und dem Eigentumsbegriff nach römischem
Recht sind drei wirtschaftliche Auswüchse aufgekommen, die das gesamte soziale Leben tyrannisieren, ja zunehmend dabei sind, es zu zerstören, nämlich Konjunktur, Arbeitsmarkt und Kapitalrendite. Die heutige, bloss geldkapitalistische Betrachtungsweise kann diese drei fatalen wirtschaftlichen Begleiterscheinungen nicht
überwinden. Ein den Tatsachen sowie den Zeiterfordernissen gewachsenes Urteil
gewinnt man, wenn man zu den drei fundamentalen, die arbeitsteilige Wirtschaft
ausmachenden Grundprozessen zurückgeht:
1.
2.
3.

die Wertbildung (was ist ein wirtschaftlicher Wert und was ist neu in seinem
Verhältnis zum Geld; die Findung des Masses, das auf den Menschen statt
auf den blossen Geldpreis zurückgeht)
die Kapitalbildung (was bedeutet Kapital, stofflich-materiell und geldlichnominell)
die Preisbildung (während Bedürfnis und Arbeitsergebnis sich in der
Selbstversorgung noch decken, ist dies mit beginnender Arbeitsteilung nicht
mehr der Fall, und es entsteht für jeden Hervorbringer eines Arbeitsergebnisses, der ja zugleich Bedürfnisträger ist, die Frage nach der gegenseitigen
Bemessung des Arbeitsergebnisses. Das heisst, wieweit ist er in der Lage,
aus dem Preis seines Arbeitsergebnisses seine Bedürfnisse aus den Arbeitsergebnissen anderer zu befriedigen.)

Die Wertbildung im wirtschaftlichen Sinn nimmt ihren Ausgangspunkt bei der Arbeit,
die einerseits angewandt auf die Natur, zum Naturgewinnungswert, anderseits, organisiert durch Intelligenz, zum Organisationswert führt. Dieser letztere - wieviel
auch immer er hervorbringt - bemisst sich in erspartem Naturgewinnungswert, und
somit bleibt das Wert-Total der Arbeitsergebnisse gleich, nämlich das Ergebnis
„rein“ körperlicher Arbeit, die von einer bestimmten Bevölkerungszahl auf einer von
ihr existentiell benötigten Bodenfläche geleistet wird. Beide Pole der Wertbildung
stehen in einem einander bedingenden inversen Verhältnis: ohne Organisationswert gäbe es keine Entwicklung, aber ohne Naturgewinnungswert (Arbeit an der
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Natur) könnte sich der Organisationswert nicht verwirklichen.
Emanzipation und Freistellung von Menschen von der Arbeit unmittelbar an der
Naturgrundlage mittels Organisation der Arbeit, gleich Arbeitsersparnis, ist Kapitalbildung. Das Kapital, nämlich das Äquivalent jener Arbeitsersparnis (Organisationswert), ist Existenzgrundlage aller freigestellten Menschen; es ist Finanzierung
relativer Freistellung (Bevorschussung für weitere materielle Produktion/Industrie)
oder Finanzierung gänzlicher Freistellung („Beschenkung“ für geistige Tätigkeit bzw.
aller „reinen“ Verbraucher ).
Obigem Wert-Total, gleich dem „reinen“ Naturgewinnungswert, als „stofflich-materiellem“ Wert lässt sich eine Zahl als Sozialquotient gleichsetzen, ein „nomineller“
Wert: das Geld – die Geldmenge pro Kopf. Durch den Parallelismus von Sach- und
Zeichenwert kann mit Hilfe des Geldes, quantitativ gebunden an eine bestimmte
Bevölkerungszahl, die Erinnerung an die ursprüngliche Wertschöpfung als Richtgrösse beziehungsweise Mass gewahrt bleiben. Das Geld wird zur Buchhaltung der
Arbeitsergebnisse.
An der Sozialquote orientieren sich die Einkommen. Einkommen und Erlöse für die
Arbeitsergebnisse können nunmehr getrennt erfasst und Einrichtungen (Assoziation) getroffen werden, um auf höherer Ebene über quotenorientierte, aber dennoch
freie Marktpreise – wieder – in der Koinzidenz von individuellen Bedürfnissen beziehungsweise Einkommen und Erlösen für Arbeitsergebnisse zu enden.
Eine Gleichmacherei ist nicht gegeben. Produktionsmittel besitzen keinen Warencharakter mehr, und das Eigentum daran wird auf die Zeit des befähigten Umganges begrenzt.
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Vierter Teil

Ergänzung für den erkenntnistheoretisch interessierten Leser
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Was bedeutet „Inversion“ ?
Warum ist die von Rudolf Steiner begründete Wirtschaftslehre nicht verstanden
worden?
Besteht ein Interesse, dass eine breitere Öffentlichkeit sie gar nicht verstehen soll?
Rudolf Steiner geht nicht wie die herkömmliche Wirtschaftslehre von den Arbeitsergebnissen aus und leitet nicht aus ihrem Tauschverhältnis oder Preis ihren vermeintlichen wirtschaftlichen Wert ab, der die Einkommen bestimmt. Natürlich ist
das Preisproblem der Angelpunkt, um den sich alles Wirtschaften dreht, und selbstverständlich besteht aufgrund der Geldzirkulation eine wechselseitige Abhängigkeit
von Nachfrage auslösenden Einkommen und den Erlösen der angebotenen Gütermenge, aber der Preis sollte und kann eigentlich nur die Funktion des Mittlers zu einer übergeordneten Bezugsgrösse ausüben. Denn 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 eines gleichen oder gleichwertigen Arbeitsergebnisses
verwendet. Indem der Verkaufserlös der Arbeitsergebnisse (Leistungsertägnisse)
und die Einkommen sich gegenseitig bedingen, bleibt der eigentliche wirtschaftliche Wert als Bezugs- und Richtgrösse für Leistungserträgnisse und Einkommen
in einem Unbestimmten. 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
sogenannte „objektive“ Herstellungswert eines Gutes und dessen „subjektiver“ Bedürfniswert auf eine ursprüngliche Einheit als dem Leistungserträgnis übergeordnete Referenzgrösse zurückgeführt werden. Die Wirtschaft hat es mit dem Austausch
von Gütern in Form von Werten zu tun; aus Wert gegen Wert resultiert der Preis.
Steiner steigt zur gedanklichen Erfassung des wirtschaftlichen Wertes methodisch
vom Arbeitsergebnis zum Arbeitsprozess auf, der sich zwischen Natur im Sinne des
Stoffes und Geist in der Erscheinungsform menschlicher Intelligenz abspielt: Geist
die körperliche Arbeit organisierend, welche ein Naturprodukt für die wirtschaftliche
Zirkulation bearbeitet. Dieser Doppelwertigkeit der Arbeit, Stoffliches hervorbringend, dessen Verarbeitung organisierend, liegt erst die Wertbildung als invers polarer Prozess zugrunde (siehe Graphik Seite 195). Zur quantitativen Bestimmung des
wirtschaftlichen Wertes geht Steiner von einem quasi vorwirtschaftlichen Zustand
aus, in welchem Bedürfnis- und Herstellungswert noch eine Einheit bilden. Durch
die Einwirkung der Intelligenz auf die Arbeit, diese organisierend, trennen Bedürfnis- und Herstellungswert sich ins Ungleichgewicht und sind zu ihrem Ausgleich
wiederum assoziativ auf die zur Richtgrösse gewordene ursprüngliche Einheit zurückzuführen. Der stoffliche Hervorbringer ist der Naturpol, und dort entsteht der
wirtschaftliche Wert als allen Leistungen, materiellen und immateriellen, das Mass
gebende Grösse. Das Mass liefert das Ergebnis körperlicher Arbeit einer bestimmten Bevölkerungszahl unmittelbar an der Natur innerhalb einer bestimmten Frist
- sagen wir eines Jahres. Zur wirtschaftlichen Geltung kommt der Wert aber erst,
sobald die Arbeit durch den Geist organisiert wird; da kommt erst Entwicklung in die
Erzeugnisse, in die Bedürfnisse, tritt die Arbeitsteilung auf, mit ihr die wirtschaftliche
Zirkulation von veränderten Naturprodukten und somit das Problem des Ausein190

anderklaffens von Herstellungs- und Bedürfniswert. Ohne „Organisationswert“ gibt
es keine wirtschaftliche Entwicklung, ohne „Naturgewinnungswert“ keine Verwirklichung des Organisationswertes. Der am Geistpol entstehende Wert bemisst sich
polar - als Minuswert - als der Gegenwert der unmittelbar an der Natur ersparten
körperlichen Arbeit. Das heisst, die geistige Arbeit als Organisation der körperlichen
Arbeit führt über die Emanzipation der Arbeit von ihrer unmittelbaren Verbindung
mit der Naturgrundlage zu immer mehr Gütern, deren Einzelwert sinkt, aber deren
Gesamtwert bei gleicher Bevölkerungszahl gleich bleibt. Die Ersparnis körperlicher
Arbeit an der Stoffbearbeitung durch intelligente Organisation führt wiederum zu
mehr Freiheit für geistige Tätigkeit. Am Naturpol hat die Arbeit ihren höchsten Wert,
am Geistpol ist ihr Wert null. Keinen der beiden Pole darf man sich als abgeschlossen, auf sich beruhend vorstellen. Geist und Stoff sind ja durch die Arbeit miteinander verbunden, was die Wertbildung einleitet. Der Gedanke der bloss körperlichen
Arbeit am Naturpol stellt keine unberechtigte Hypothese dar, denn er wäre verwirklicht vorstellbar; hingegen käme der Vorstellung des wirtschaftlichen Wertes nur in
Verbindung mit dem Naturpol keine Wirklichkeit zu.
Weder der von Steiner ins Bewusstsein gebrachte Ursprung des wirtschaftlichen
Wertes noch die Umkehrung des Vorzeichens (+/-, die inverse Polarität), welche
das wertmässige Verhältnis der Arbeitsergebnisse an beiden Wertbildungspolen zueinander kennzeichnet, ist verstanden worden.
Erst mit der Erkenntnis des wirtschaftlichen Wertes nimmt die Wirtschaftslehre den
Charakter einer Wissenschaft an. Denn erst dadurch werden das Verhältnis der körperlichen zur geistigen Arbeit, die Kapitalbildung sowie der Wert der Leistungen und
die Einkommen in einen gesetzmässigen Zusammenhang gebracht und quantitativ
bestimmbar. Damit überwindet die Wirtschaftslehre das Feld blosser Statistiken;
ihre Urteile beinhalten dann den Überblick eines auf die Erfüllung der Sozialquoten
ausgerichteten Wirtschaftens.
Nun würde bei Verständnis des Wertbegriffes und der daraus folgenden Geldschöpfung, d.h. der Gleichsetzung von Sach- und Zeichenwert, eine Befreiung der
Einkommen von ihrer blossen Abhängigkeit vom Arbeitserträgnis stattfinden, eine
Änderung des Eigentumsbegriffes impliziert und verunmöglicht, dass der Rationalisierungsgewinn dem Kapitaleigentum zugeschlagen und individuell geldlich ausgeschieden werden kann. Fanatische Gegnerschaft erwächst aus dem Unverständnis
gegenüber diesen Erkenntnissen und macht sich nun dieses in ihrem agitatorischen
Kampf dienstbar (siehe Graphik „Inverse Polaritäten in der Wirtschaft“, Seite 195).
Was ist erkenntnismässig das Weiterführende der „Anthroposophie“, und warum
trägt sie diese Bezeichnung gegenüber der bislang als „Philosophie“ bezeichneten
Erkenntnistheorie? Warum ist diese Entwicklung und Erweiterung der Erkenntnis
bisher nicht verstanden worden, wenigstens nicht so verstanden worden, dass es
über eine bloss intellektuelle, formale Argumentation ins Bewusstsein und Lebensgefühl übergegangen wäre, wie vorerst der Kantianismus heute im Lebensgefühl
der Menschen sitzt? Den Kantianismus charakterisiert, dass Wahrheit als ideelle
Abspiegelung eines äusseren Realen empfunden und Erkennen als die begriffliche
Wiederholung eines auch ohne den Erkennenden Vorhandenes betrachtet wird,
womit sich die Rolle des Menschen auf diejenige eines müssigen Zuschauers reduziert.
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Dahinter steht das grosse, immer brennender werdende Problem, vor dem die
Menschheit wie vor einem Abgrund steht, nämlich: wie hängt das, was der Mensch
in der Sinneswahrnehmung als äusserlich erlebt, mit dem zusammen, was er im
Denken als innerlich erlebt?
Die Philosophie ist als Erkenntnistheorie an ein Ende gekommen, weil sie die Sinneswahrnehmung als etwas Absolutes, auf sich Beruhendes betrachtet hat und
daher zu keiner „Äusserliches“ und „Innerliches“ verbindenden Erklärung der Sinneswahrnehmung kam. Mit dem Menschen kommen zwei Kräfte zur Erscheinung
und zwar mit ihm als „Opfer“ und „Täter“ zugleich, ihn konstituierend und durch ihn
im Erkenntnisprozess erscheinend: daher Anthroposophie. Keine der beiden Kräfte
darf man für sich bestehend vorstellen, sie treten immer gemeinsam auf, bedingen einander und machen zusammen die Wirklichkeit aus. Die eine ist gegen ein
Zentrum als Zentral- oder Druckkraft, die andere peripher gegen eine Sphäre als
Universal- oder Saugkraft zu denken. Die Zentralkraft hat als Druckkraft die Eigenschaft, die Universalkraft aus sich herauszupressen, sie abzustossen, sich von ihr
zu separieren; sie wirkt atomisierend. Die Universalkraft hat als Saugkraft die Eigenschaft die Zentralkraft zu vereinnahmen, sie aufzulösen; sie wirkt verbindend.
Zunächst kommt dem heutigen Menschen als „aussen“ nur die Zentral- oder
Druckkraft ins Bewusstsein – aber eben nur als aussen. Die Bewegung und die
Geschwindigkeit, für die der gegenwärtige Mensch kein Bewusstsein hat, werden
durch Aufsummierung, Integration von Ruhepunkten in der Zeit, also durch Räumlichkeit, vorgestellt. Die Ruhepunkte ihrerseits sind Differentiale (Ergebnisse der
Differentiation), in die die Geschwindigkeit zerlegt wird und in denen sie verschwindet. Wird nun die Zentralkraft verabsolutiert, führt dies z.B. in der Physik zu dem
Problem „Materie“, wie sie in der Physik hypostasiert und synthetisiert wird. In der
Wirtschaftslehre führt das dazu, dass alle Leistungen (materielle und immaterielle
Arbeitsergebnisse) wie nur aus Arbeit in Verbindung mit der Naturgrundlage hervorgehend betrachtet werden, wodurch alle Leistungen den Charakter von Naturgewinnungswerten, also Leistungen positiver Wertbemessung (s. „Wirtschaften in der
Zukunft“ Seite 33) erhalten.
Die Physik, die seit bald fünfhundert Jahren methodisch bestimmt hat, was als wissenschaftlich zu gelten hat, ist definiert als die Wissenschaft von den Naturvorgängen, die, durch Beobachtung und Messung festgestellt, in ihrer Gesetzmässigkeit
erfasst und der mathematischen Darstellung zugänglich gemacht werden können.
Der Physik liegt das gekennzeichnete Problem in dem Verhältnis von Bewegung
und Masse inhärent zugrunde, der rein vorstellungsmässig erfassbaren Phoronomie oder Kinematik gegenüber der nur empirisch, durch Messung in der Aussenwelt
prüfbaren Wirkung von Kräften oder Dynamik. Ihre Formeln laufen, soweit sie sich
nicht aus dem rein Vorstellungsmässigen ergeben wie die Bewegungsvorgänge, auf
Gewichtsdruck hinaus. Was kommt dem heutigen Menschen sonst als Aussenerlebnis ins Bewusstsein? Aus diesem Grunde verabsolutiert die Naturwissenschaft
die Zentralkraft und verlegt alle Energie als Potentiale in die Endpunkte ihrer bewusstseinsmässig erfassbaren Beobachtung, die Physik in die Atome, die Biologie
in die Gene, die Medizin in die Viren und Prionen.
Wenn ich - sagen wir - in 10‘000 Meter Höhe in einem ruhig dahingleitenden Flugzeug sitze, kann ich, wenn ich zu gedanklichen Schlüssen führende optische und
akustische Wahrnehmungen unterdrücke, nicht sagen, ob ich mich gegenüber der
Umwelt bewege oder nicht. Wodurch wird mir die Bewegung bewusst? Durch eine
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Druckdifferenz, basierend auf einer Beschleunigung (+ oder -). Und wodurch nehme
ich Druck wahr? Der als Gewicht eines Körpers bezeichnete Druck ist gewöhnlich
definiert als die resultierende Gravitationskraft (Beschleunigung), die auf den Körper wirkt.
Wie kann man sich den Zusammenhang von Masse/Bild und Bewegung als Einheit klarmachen? Indem wir als Erkenntnisprozess den Raum aus den oben beschriebenen Kräften invers polar entstehen lassen. Stellen wir uns vor, wir wären
ein eindimensionales Wesen (Geraden im Entstehungsprozess, s. nachfolgende
Dimensionsentstehung aus der Bewegung): Was würden wir sehen? Nur Punkte.
Als zweidimensionales Wesen (Ebenen im Entstehungsprozess) würden wir neu
Geraden sehen. Als dreidimensionale Wesen (Körper im Entstehungsprozess) würden wir neu Ebenen sehen. Wir sehen dreidimensional (Körper); also sind wir vierdimensional lebend.
Wie komme ich zur ersten Dimension? Indem ich den Punkt bewege. Wie zur zweiten Dimension? Indem ich die Gerade bewege. U.s.w.
Also gegen das Zentrum hin erlebe ich die Dimensionen diskontinuierlich als Bild,
gegen die Sphäre hin kontinuierlich aus der Bewegung.
Die Physik ist bemüht, ein Bild derjenigen Welt zu entwerfen, aus der unsere Sinneswahrnehmungen stammen sollen. Sie unterliegt aber einer Täuschung, weil die
von ihr als den Wahrnehmungen zugrunde liegend gedachten Vorgänge nur eine
Folge äusserer Impulse (Drücke) bleiben könnten, aber niemals innerlich erlebte
Wahrnehmungen würden. Sie kann nicht den Übergang von den von ihr als den
Wahrnehmungen ursächlich beschriebenen äusseren Bewegungsvorgängen in die
innerlich erlebten Wahrnehmungsbilder finden. Dazu braucht es die mit obigem Beispiel charakterisierte differentielle Spannung, die von mir als inverse Polarität bezeichnet wurde. Das heisst, es braucht für die Bewusstwerdung und Erkenntnis ein
zunächst undurchdringliches, diskontinuierliches (scheinbar nur) Gegebenes (Masse) und demgegenüber ein durch innere Tätigkeit im Aufbau kontinuierlich erlebtes
Gegebenes (Bewegung).
Die Wirklichkeit ist Einheit. Für das Bewusstsein, dieses so erzeugend, teilt sich die
Wirklichkeit in „Halbheiten“ auf, die den Aspekt von Zentrum und Sphäre haben,
denen ein Aussen und Innen entspricht, was den Menschen körperlich (Nervenfunktion & Stoffwechsel) und seelisch (Wollen& Denken) konstituiert.
Der in der Denktätigkeit wirkende Wille unterliegt dem Bewusstsein, nicht aber der in
der körperlichen Bewegung tätige. Die denkerische und die willensartige Betätigung
zeigen sich der inneren Beobachtung nicht getrennt. Es wäre aber auch unstatthaft
von einem selbständigen Willen zu sprechen, der zur Vorstellung noch hinzukomme. Er ist die Idee (Begriff) als Kraft aufgefasst. Das sich in der Opfer- und Täterrolle
als Inversion begreifende Bewusstsein vermag sich allerdings so einzustellen, dass
es das Denken und das Wollen getrennt in das Beobachtungsfeld bekommt.
Die einheitliche Wirklichkeit erscheint uns zunächst kraft der Inversion als Gegensätzlichkeit; Ergebnis eines invers polaren Prozesses, der sich für die Erkenntnis
in Wahrnehmen und Denken manifestiert, aber im Erkenntnisprozess aufgehoben
wird. Keine der beiden Erkenntnistätigkeiten (Wahrnehmen, Denken) dürfen als
etwas Absolutes, auf sich Beruhendes genommen werden; sie wirken immer gemeinsam. Hinter dem Fassen und Wiedererinnern eines Gedankens spielt sich der
gleiche Vorgang ab wie beim Zustandekommen einer Sinneswahrnehmung. Zunächst erleben wir als „Aussen“ nur die Wahrnehmungen und die Begriffe nur als
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„Innen“. Wir erleben zunächst nicht das Denken als Universalkraft aussen, mittätig
beim Zustandekommen einer Sinneswahrnehmung. Dass die Sinneswahrnehmungen (z.B. Rot, Blau, C, Cis) zunächst als etwas Absolutes, auf sich Beruhendes
erlebt werden, muss als entwicklungsgeschichtlich bedingte Stütze des Denkens
auf dem Weg zu einem individuellen und freien Denken verstanden werden. Wird
das Denken immer mehr vom Willen geführt, tritt als Gegebenes an die Stelle der
Sinneswahrnehmung das Gedächtnis bzw. die Erinnerung, was bewirkt, dass die
am Zustandekommen der Sinneswahrnehmung beteiligte, aber darin noch nicht bewusste Denktätigkeit in das bewusste Denken übergeht. Und dieses Elemente der
Erinnerungsvorstellungen synthetisierende Denken wird nun wahrgenommen. Auf
einer Meeresfläche würde ich den Horizont als Kreis „sehen“. Um ihn als Kreis zu
„denken“, muss ich ihn aus der Erinnerungsvorstellung als geometrischen Ort aller
Punkte, die von einem Punkt gleichen Abstand haben, „innerlich tätig“ konstruieren.
Diesen Übergang vom „Wahrgenommenen“ zum „Gedachten“ umreisst Steiner in
der Philosophie der Freiheit im III. Kapitel mit den Worten: „ Wenn man das vorbewusste Denken von dem nachher bewussten Denken unterscheidet, so sollte man
doch nicht vergessen, dass diese Unterscheidung eine ganz äusserliche ist, die mit
der Sache selbst gar nichts zu tun hat. Ich mache eine Sache dadurch überhaupt
nicht zu einer andern, dass ich sie denkend betrachte. Ich kann mir denken, dass
ein Wesen mit ganz anders gearteten Sinnesorganen und mit einer anders funktionierenden Intelligenz von einem Pferde eine ganz andere Vorstellung habe als ich,
aber ich kann mir nicht denken, dass mein eigenes Denken dadurch ein anderes
wird, dass ich es beobachte. Ich beobachte selbst, was ich selbst hervorbringe.“
Würden die beim Zustandekommen einer Sinneswahrnehmung wirkenden Prozesse kontinuierlich nach „innen“ unmittelbar erlebbar bzw. das Denken nach „aussen“
als Universalkraft, wären es Lebensprozesse und keine Bewusstseinsprozesse.
(s. folgende Graphik „Die doppelte Inversion“)
Das Denken ist Tätigkeit, aus der Begriffe und Ideen hervorgehen. Das heisst, das
Denken umfasst Tun und Gegenstand des Tuns, es hat zwei Erscheinungsseiten,
die aber nicht von einander zu trennen sind. Denn die Tätigkeit, die vom Ich ausgeht, muss ja einen Inhalt haben, aber der Inhalt, die Gedanken und Ideen, kämen
ohne die Tätigkeit gar nicht zur Erscheinung. Das Denken als Tätigkeit entzündet
sich zunächst an der Sinneswahrnehmung, die nur scheinbar unabhängig von ihm
zustande gekommen ist. Abgezogen von der Sinneswahrnehmung, findet es in der
Erinnerung - zunächst - seine Stütze. Das Denken fügt von sich aus nichts zu den
Sinneswahrnehmungen hinzu, es sagt nichts a priori über Wahrnehmungen aus,
sondern stellt die Bedingungen, Formen her, durch welche der Zusammenhang,
die Gesetzmässigkeit, der Erscheinungen ideell bewusst wird. Natürlich lassen sich
aus der synthetischen Tätigkeit des Denkens, die sich von vornherein bloss auf
die Erinnerungsvorstellungen abstützt, Gedanken gewinnen. Aber aus der blossen
synthetischen Tätigkeit des Denkens folgen noch keine objektiven Gesetze. Nur im
menschlichen Bewusstsein, in dem bewusst erlebten Denken führen Begriffe und
Ideen ein selbstständiges Dasein.

194

195

Aber eben in dieser Selbständigkeit kommt ihnen keine Wirklichkeit zu. Nun lässt
sich aber kein Unterschied finden zwischen dem, was im Bewusstsein als z.B. mathematischer Begriff erscheint, wenn dieses Bewusstsein seinen Inhalt auf einen
empirischen Tatbestand bezieht oder wenn es diesen mathematischen Begriff in
reinem mathematischem abgezogenen Denken sich vergegenwärtigt.
Nun muss man sich folgendes klarmachen: Für die Wirklichkeit hat die Trennung in
diejenigen Teile, die uns durch Wahrnehmen und Denken von ihr geliefert werden,
sagen wir Gegebenes und Idee, keine Bedeutung, für das Bewusstsein und die Erkenntnis ist sie essentiell. Denn die Erkenntnis der Wirklichkeit geht dem Ich nicht
auf, ohne dass das Ich sie aus Gegebenem und Denken selbst erbaut. Das „Was“
des Gegebenen wird für das Ich nur durch das Letztere selbst gesetzt. Das Ich hätte
gar keine Veranlassung, den durch das Denken gewonnenen Teil eines Gegebenen
in sich zu setzen, wenn es nicht die Sache zuerst in ganz bestimmungsloser Weise
sich gegenüber sähe. Was also als ideeller Teil des Gegebenen vom Ich gesetzt
wird, das wird nicht ohne das Ich, sondern durch das Ich gesetzt. Aber die ideelle
Bestimmung des Gegebenen durch das Ich ist nicht nur eine für das Ich, also subjektiv, denn die Spaltung in Ich und Aussenwelt hat nur innerhalb des Gegebenen
bestand. Der denkenden Betrachtung gegenüber, die alle Gegensätze vereinigt,
hat jene „Bestimmung nur für das Ich“ keine Bedeutung mehr. Das Ich als ein von
der Aussenwelt abgetrenntes geht in der denkenden Betrachtung unter. Es hat also
keinen Sinn mehr, von Bestimmungen bloss für das Ich zu sprechen.
Das Erkennen beruht auf einer Spaltung der Wirklichkeit in ein Gegebenes, woran
sich mein Erkenntnisbedürfnis entzündet, und in ein nur durch meine Tätigkeit Gegebenes, Inhalt meines Denkens. Und nur weil ich das Denken hervorbringe, bin
ich auch mit seinem Inhalt so verbunden, dass ich ihn erlebe. Nur dadurch, dass
ich mich in der Welt bewege, erlebe ich sie als wirklich, aber die Veranlassung der
Bewegung bleibt mir unmittelbar unbewusst. Das Denken erlebe ich als Bewegung,
deren Veranlassung mir bewusst ist, aber was es hervorbringt, verbürgt mir nicht
unmittelbar die Wirklichkeit. Nun ist die Bezeichnung Gegebenes für den einen Erkenntnisfaktor nur Ausdruck für dessen Verhältnis zum anderen Faktor. Absolut gegeben kann er nicht sein, da er sonst in keine Beziehung zu mir träte.
Aus obigen Darlegungen geht nun hervor: Im Denken haben wir etwas, was nicht
nur Regulativ der Sinneswahrnehmungen ist, sondern konstitutiv bei deren Zustandekommen beteiligt ist. Nur dass wir dieses Denken zunächst nicht als solches
erleben, weil es nicht dem Organismus unterworfen ist, wie das von den Sinneswahrnehmungen abgezogene Denken, das seine Stützen in der Erinnerung findet.
Beim Zustandekommen einer Sinneswahrnehmung ist es im Vorgang mit drin. Man
verbaut sich den Weg zu einer fundierten Erkenntnis, wenn man in den Sinneswahrnehmungen etwas Abgeschlossenes, auf sich Beruhendes sieht. Dann sieht
man im Denken auch nur den Hevorbringer von Vorstellungsbildern, die über die
Sinneswahrnehmungen als Regulative gestülpt werden.
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Nachwort
Am Ende des l. Weltkrieges wurde unter dem Eindruck der damaligen sozialen Wirren und der wirtschaftlichen Kalamitäten von Dr. Rudolf Steiner erstmals der Gedanke einer Dreigliederung des bis anhin einheitlich verwalteten Staatswesens vorgebracht sowie eine Neuorientierung der Wirtschafts- und Geldordnung angeregt.
Der Verfasser der vorliegenden Publikation hat damalige Gedanken Dr. Steiners
aufgegriffen und weiter entwickelt. Voraussetzung für das Verständnis der Preisformel, der relativen Trennung von Arbeit und Einkommen u.a.m. sieht er im Erfassen
des Gedankens der inversen Polarität, welcher sich aus der Tradition europäischen
mathematisch-geometrischen Denkens entwickelt hat.
Es war daher für den Verfasser nicht verwunderlich, dass die in der vorliegenden
Schrift dargelegten Gedanken gerade von jemandem erfasst wurden, dessen Denken durch die Beschäftigung mit der projektiven Geometrie zur bildhaften Erfassung inverser Polarität, wie sie im Verhältnis der körperlichen zur geistigen Arbeit
in Erscheinung trittgeschult war: Herr David Schmid hat denn auch die Entstehung
dieser Schrift in verdankenswerter Weise mitbegleitet und ermöglicht.
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