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Zur möglichen Klarheit zwischen Denken, Gesellschaft und Wirtschaft 

Alec Schaerer Bassecourt, 15. März 2019 

 Zusammenfassende Einführung 

Der Grundgedanke in humanitären Bemühungen, die Sorge um ein menschenwürdiges 
Dasein, ist konzeptionell aufgespannt zwischen einerseits der Materialität als Prinzip des Ver-
fügbaren und andererseits der Notwendigkeit, klar und vollständig über die Zusammenhänge 
nachzudenken. Die Materialität ist eine notwendige Bedingung für Existenz, kann aber selbst 
nicht die Letztursache für eine menschenwürdige Existenz sein, denn Dinge sind das Ergebnis 
ihrer Seinsgesetze und Seinskräfte, sie folgen ihnen, und bekanntlich sind weder Gesetze noch 
Kräfte beobachtbar, sondern nur denkend an ihren Folgen erkennbar. Darum sprechen manche 
von den Erscheinungen als Maya. Um zur Würde zu gelangen ist ein klares und vollständiges 
Denken nötig; dafür muss das Denken frei sein für seine Auswahl der geeigneten Begriffe. 
Das Denken führt alle Handlungen an, und sogar die geistige Handlung; wo das mentale Tun 
einer anderen Instanz folgt als der Suche nach Wahrheit, ist das Ergebnis eine Pathologie. Die 
Natur liefert das Instrument (den Leib), aber nicht dessen Verwendung. Ein gesunder, in sich 
harmonischer Leib drängt nicht bestimmte Vorstellungen auf zu Ungunsten von anderen, er 
steht in seinem dynamischen Gleichgewicht und erlaubt gerade dadurch die Wahl der jeweils 
zutreffenden Begriffe. Es ist klar zu unterscheiden zwischen notwendigen Vor-Bedingungen 
(Nahrung, Behausung, Gesundheit, usw.) und den systematischen Voraus-Setzungen, die in 
eine Theoriebildung einfließen. Gewiss ist derzeit der Materialismus in Mode, aber er erlaubt 
nicht an den Kern der Fragen zu gelangen; ihm entgleitet nicht nur die Vollständigkeit des 
Denkens, und noch krasser das adäquate Denken, sondern es entgeht ihm auch das Wesen der 
Materialität. Die materialistische Perspektive verliert sich in den Theorien, Paradoxien und 
Unentscheidbarkeiten zwischen Komplementaritäten auf der konzeptionellen Ebene – sowohl 
in der reinen Logik wie dinglich in der Quantentheorie der Physik. Damit zu einem sachlich 
adäquaten Denken gelangt werden kann, das der Bezeichnung „humanitär“ würdig ist, ist also 
eine Klärung der allerersten Konzepte (Kategorien) des mentalen Tuns unabdingbar. Diese 
Klarstellung sollte die Führung bilden in der konkreten Aktivität, die sich einfügt zwischen 
einerseits der Materialität und andererseits der reinen Ordnung der Gesamtwirklichkeit wie sie 
ist, des Universums in seiner Gesamtheit, welches auch die Gesetze der Logik umfasst. 

Anstatt nun einen rein philosophischen Kursus zu diesem Thema folgen zu lassen, was 
einige Leser verdrießen könnte, werden wir hier ein konkretes Problem in Betracht ziehen, 
welches uns alle gründlich betrifft, nämlich die Organisation der Materialität so, dass diese 
der Bezeichnung „humanitär“ würdig ist. Tatsächlich ächzt praktisch die ganze Gesellschaft 
unter der Last der Missstände an dieser Organisation. Sozusagen im Vorbeigehen werden wir 
auch die Problematik der Kategorialität berühren. 

Wenn die Rede ist von Schwierigkeiten mit der heutigen Wirtschaft, setzten die meisten 
Ökonomen und Politiker auf simple Gedanken wie Wachstum als Rezept gegen alle Übel – 
obwohl inzwischen klar wurde, dass Wachstum keineswegs alle Probleme löst und daher mit 
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einer im strengen Sinne nachhaltigen Entwicklung nicht vereinbar ist. Deshalb gibt es von 
Daly, Gorz und Senf bis Binswanger, Paech und Latouche (um nur einige wichtige Autoren 
zu nennen) eine ziemlich ausführliche Kritik an solchen Hoffnungen. Die als Gegenvorschlag 
vorgebrachten Konzepte reichen jedoch zu oft nicht bis in die ganze Tiefe der Problematik 
zwischen Denken, Gesellschaft und Wirtschaft. Um sicher bis zur ‚Wurzel’ des Sozialen in 
der Interaktion mit der Natur zu gelangen und auch alle ‚Äste’ erfassen zu können, muss rein 
konzeptionell auf einer Ebene operiert werden können, welche durch das methodische Mittel 
des Beschreibens nicht erreichbar ist, weil ihm sein prinzipieller ‚blinder Fleck’ entgeht (alles 
ist beobachtbar außer das Beobachten selbst, usw.). Darum bleibt die Debatte so kontrovers. 
Die Grundkonzepte der Praktiker in der Wirtschaft, der CEOs, bilden heute eine Sammlung 
von Worten, die nur zur Rechtfertigung und Optimierung des Wachstums dienen, und dies um 
jeden Preis aber immer zugunsten des Unternehmertums. Es fehlt die seriöse Grundlage für 
wirklich zukunftsträchtige Gedanken. Die Frage ist, wer ein echtes Interesse daran hat. 

In diesem Kontext wäre es eigentlich wichtig zu unterscheiden zwischen der universellen 
Ebene der Geschehnisse, die sich vergleichsweise langsam und sozusagen von innen heraus 
vollziehen, und der partikulären Ebene, die zügig verläuft und von den Lebewesen veranlasst 
wird – nicht zuletzt vom ‚modernen’ Menschen durch seine immer maßloseren Eingriffe ins 
Naturgeschehen. Diese Unterscheidung – der wir in Abschnitt 5 zur Differenzierung zwischen 
Strategie und Taktik wieder begegnen werden – wird in der nun üblichen Philosophie nicht 
gemacht, weil sie praktisch alles unter dem Partikulären verbucht. Aber auch das Wirtschaften 
kann besser verstanden werden, wenn unterschieden wird zwischen dem naturgesetzlichen 
streng Allgemeinen und den menschen-gemachten Spezifischen. Interessanteweise dreht sich 
die Debatte praktisch nur um Reaktionen auf der zweiten Ebene, während die erste praktisch 
als nichtexistent gilt oder – wie in der Neoklassik – menschen-gemachte Gesetzmäßigkeiten 
im System für naturgegebene ausgegeben werden. 

In der hier vorgebrachten kurzen Studie wird zuerst nachgewiesen, weshalb das derzeit 
mehrheitlich gepflegte Denken nicht in der Lage sein kann, letztlich sichere Urteile zu fällen 
über den Grund, in welchem das Heil des Wirtschaftens wirklich liegt. Dabei wird sich auch 
zeigen, weshalb es in ganz anderen Kriterien liegt als im Wachstum. Alsdann werden wir die 
Grundlagen in Betracht ziehen für ein Denken, das ein streng ganzheitliches Verständnis des 
ökosozialen Prozesses zwischen Natur, Gesellschaft und Wirtschaft erlaubt, welches der jetzt 
noch üblichen sozioökonomischen Theoriebildung entgehen muss. So wird erkennbar, dass 
die neue Grundlage eine im strengen Sinne nachhaltige Handhabung der Zusammenhänge 
erlaubt – unter anderem auch als Meisterung der Verschuldung, der sich die Gesellschaft und 
Wirtschaft prinzipiell ausgeliefert hat und die derzeit nur etwas bewusster wahrgenommen 
wird als früher. Ihre Sicherheit für die Lösung der Problematik schöpft die neue Grundlage 
aus einer Abstützung nur auf naturgegebene Gesetzmäßigkeiten – also nicht auf Empirisches, 
weil dieses nie universell tragfähig sein kann. Dieses Prinzip wird systematisch durchgeführt. 
Die Klärung der Eigengesetzlichkeit des ökosozialen Prozesses zwischen Natur, Gesellschaft 
und Wirtschaft erlaubt es, alle Grundbegriffe der Wirtschaftstheorie ganzheitlich herzuleiten. 
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Der Kern des vorgeschlagenen Lösungsansatzes liegt darin, ohne Annahme, Definition, 
Glaubenssatz, Axiom, Prämisse usw. auszukommen, sondern aus der Eigengesetzlichkeit des 
Begrifflichen heraus (ohne die es keine Grundgesetzte der Logik geben könnte) allgemein den 
Zugang zum Ganzen zu entfalten – noch vor jedem Urteil über Weltliches. Drum hat dieser 
Ansatz prinzipiell kein Problem mit Ganzheitlichkeit. Er ist nicht nur eine neue Theorie und 
nicht nur pragmatische Praxis, sondern eine kohärente Verbindung der diversen Bemühungen. 
Er setzt mit einer Klärung auf der kategorialen Ebene an. Unter ‚kategorial’ verstehen wir 
nicht nur Systeme wie mit Aristoteles oder Kant, sondern alle grundlegenden Entscheide, die 
anschließend das Denken färben. Kim & Sosa fassen [1995:75] das Problem so zusammen: 
Ein funktionierendes kategoriales System muss (i) im strengen Sinne erschöpfend sein, und 
(ii) die Kategorien müssen sich gegenseitig ausschließen. Weil dies in Beschreibungen nicht 
geleistet werden kann, wird ‚Kategorialität’ als Idee philosophisch nicht weiter verfolgt, das 
Kind mit dem Bade ausschüttend. Aber selbstverständlich bestehen die Grundprobleme weiter 
während kein objektiver Zwang besteht, philosophisch nur in Beschreibungen vorzugehen. 

Zwischen den Zeilen kann erkennbar werden, dass die Meinungen und Kriterien der jetzt 
noch operativen Entscheidungsträger eher von Ängsten beflügelt werden als von einem klaren 
Durchblick im Gesamtzusammenhang. Im Grunde genommen handelt es sich um Formen der 
Angst vor dem Sterben als Gezwungenwerden zum Aufgeben von etwas, an welchem man 
noch emotional hängt. Eigenartig ist, wie diese Menschen nicht bemerken, dass das was sie 
aufgeben müssen letztlich nur Illusionen sind. Fürchten sie sich vielleicht vor einer Wahrheit? 
Können Betrachtungen wie die hier vorgelegte ihnen vielleicht den Zugang zu einem neuen 
Überblick verschaffen? 

1 Die Struktur eines Problems 

Im Rahmen der menschlichen Historie ist unser Zeitalter seltsam insofern als einerseits 
noch nie so viele mentale und materielle Techniken zur Verfügung standen zur Manipulation 
von Dingen und Gedanken, während andererseits die Steuerung der Tätigkeiten nicht zu einer 
weit verbreiteten Entspannung und Befriedigung geführt hat, sondern durch überraschend viel 
Einseitigkeit, Vernachlässigung und Entfremdung gekennzeichnet ist. Im Vergleich mit den 
Möglichkeiten ist das Lebensgefühl ungewöhnlich oft von Unsicherheit und Unglücklichkeit 
geprägt (siehe etwa Beck [1986, 1997], Binswanger [2006], Frank [2002], Greider [1997], 
Landes [1999], McKinley [2001], Monbiot [2000], Stiglitz [2002]). In alten Zeiten war die 
Natur das Gefährliche für die Menschheit, die nun durch menschengemachte Krisen die noch 
größere Gefahr für sich selbst bildet. Offensichtlich ist etwas fragwürdig an der gesamten 
Handhabung des Erkennens. Tatsächlich manifestieren die Institutionen des Erkennens – oft 
verführt durch Illusionen der Machbarkeit – eine eigenartige Irrationalität: Probleme werden 
umso weniger erkannt und untersucht, je mehr sie die Grundlagen betreffen. Die Forschung 
verliert sich in Einzelheiten und lässt sich das letztlich Übergeordnete entgehen, weil sie ihre 
eigene Grundlage nicht durchschaut. 

Die gängigen Begriffssysteme erlauben keine restlose Selbsterfassung. Anstatt die Frage 
der Selbstbezüglichkeit als solche zu bearbeiten, wird der aus Unsicherheit folgende Andrang 
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von neuen Forschungsfragen gefeiert als wäre das Forschungsunternehmen ein Erfolg. In der 
Anwendung von Ergebnissen lässt die Vernachlässigung der Ganzheitlichkeit Handlungen zu, 
welche Konflikte nach sich ziehen. Bisweilen sind Konflikte und Krisen nötig als weitere 
Selbsterfahrung, bis sich Selbsterkenntnis einstellen kann und ein Selbstverständnis, das nicht 
mehr psychisch abhängig ist von einer Herrschaft, die Konflikte und Krisen erzeugt. Klares 
Selbstbewusstsein ist erst dann erreicht – denn vorher wirkt eine Getriebenheit, eine innerste 
Unfreiheit, die oft (auch gegenüber sich selbst) durch Selbsttäuschung und Willkür getarnt ist. 

Vom Problem ist nicht nur die herrschende Klasse betroffen – oder vielleicht wäre es 
genauer zu sagen, dass die Menschen zur psychischen Abhängigkeit von Herrschaft beitragen, 
die sich blind einem Herrschaftssystem unterwerfen, es nicht zu durchschauen versuchen. 
Betrachten wir diese Problematik an einem Beispiel, das uns alle betrifft. Heute glauben ja 
viele Menschen, das Geld wirke befreiend, während im monetären System zugleich das Geld 
grundsätzlich als Schuld konzipiert ist dadurch, dass Güter als Sicherheit belehnt werden – 
von der höchsten Ebene (Volkswirtschaft und Zentralbank) bis ins Kleinste (Privatkredit), wo 
Kreditnehmer dem Kreditgeber etwas im Sinne eines Pfands anbieten müssen (auf das Thema 
werden wir zurückkommen). Deshalb kann dieses Geld nicht befreiend wirken, sondern muss 
gewinnbringend eingesetzt werden. Dieser Gewinnzwang verknappt in nicht direkt rentablen 
Wirtschaftszweigen wie Erziehung, Pflege, Landwirtschaft, oder Staatsführung das Geld und 
lässt die Löhne primär als Kostenfaktor erscheinen, die der Unternehmer minimieren muss, 
obwohl die Angestellten davon leben müssen. Die Rückzahlpflicht der Kredite plus Zinsen 
erzeugt einen Wachstumszwang und die Überbürdung der sozialen Lasten an die öffentliche 
Hand einen Verschuldungszwang. 

Der Verschuldung können wir also nicht entrinnen, da sie im globalen Geldsystem ein 
systematisch konstituierendes Element ist. In der üblichen Meinung sollte die Verschuldung 
abgebaut werden – denn man redet nicht von der Möglichkeit, das Problem grundsätzlich zu 
durchschauen anstatt sich ihm blind auszuliefern – und dafür muss rentable Arbeit geleistet 
werden. Aber wer soll gemäß der herrschenden Auffassung diese Arbeit vollbringen? Immer 
mehr Entscheidungsträger brüsten sich mit der Schaffung von Arbeitsplätzen, als würde das 
ihr soziales Wohlwollen dokumentieren. Aber eigentlich wollen sie dadurch nur das System 
weiterhin über die Runden bringen, während es doch andererseits gar nicht die Aufgabe der 
Wirtschaft ist, Arbeitsplätze zu schaffen, sondern gute Produkte herzustellen. Es gibt genug 
zu tun und es gibt genug Menschen, die es gerne leisten – aber was fehlt ist das Geld, um sie 
anständig zu entlöhnen, da es im heutigen globalen System dazu gedrängt wird, der höchsten 
Rendite nachzurennen. Das Mittel – ‚Geld’ – welches die soziale Selbstorganisation erlauben 
sollte, behindert in der derzeit inszenierten Gestalt also gerade das, was es erleichtern müsste! 
Eine andere Quelle von Hoffnungen ist die technische Innovation – beispielsweise wird nun 
von der Revolution durch 3D-Drucker gesprochen, die im Verbund mit einer durchgehenden 
Digitalisierung der Welt die Produktionsformen radikal verändern und für kluge Investoren 
ungeahnte Gewinnquellen versprechen. Dass diese Wirtschaftsform nur solange funktionieren 
kann, als sich die Menschen immer mehr sinnlosen technischen Schnickschnack zulegen, wird 
nicht bedacht, ebenso wenig wie der Ressourcenverschleiß. Die Nebenwirkungen bleiben im 
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Schatten und lassen neue Überraschungen blühen. Solche sozialökonomischen Prozesse aus 
wenig durchdachten Ideen belasten die Gesellschaft und die Staaten – aber der Ursprung wird 
nicht klar diskutiert. Man bittet nur immer die Konsumenten und die Steuerzahler zur Kasse – 
nicht die Architekten des Gesamtsystems, die noch immer anonym bleiben und kollektiv ver-
führen dürfen. Wenn man sieht wie wenig sich die Entscheidungsträger um die vollständige 
Wahrheit kümmern wird klar, dass der Prozess sich nur durch gewaltige Krisen oder massiven 
öffentlichen Druck zu Korrekturen bewegen lässt. Der Glaube an das System ist verständlich, 
wo man Profit aus der Undurchsichtigkeit der Situation zieht. Hinter der treibenden Ideologie 
stehen einäugige Weltbilder, unvollständige Theorien als logische Folge von naiven Grund-
annahmen, die deshalb keine wirkliche Nachhaltigkeit erlauben können. 

Um die undurchdachten Hypothesen und ihre Folgen genauer ins Bewusstsein zu rücken, 
können wir ein Beispiel ins Auge fassen, das die Gesellschaft derzeit sehr massiv bedrängt. 
Auch in der weiteren Öffentlichkeit ist – durch allgemeine Betroffenheit – die Diskussion der 
gemeinsamen existenziellen Absicherung weitgehend geprägt durch den Problembereich von 
Finanzkrise und Schuldenverstrickung. In diesem Zusammenhang ist die Frage nach dem 
objektiven Wert des Geldes zentral. Weil die Diskussion noch zu oberflächlich verläuft, kann 
nicht auf den Grund der Frage gelangt werden. Wesentlich in jeder Urteilsbildung ist stets die 
kategoriale und insofern begriffliche Grundstruktur, durch welche das jeweilige Phänomen in 
Betracht gezogen wird – in diesem Fall das Prinzip des wirtschaftlichen Werts von Dingen. 
Die Frage taucht in klarer Form zuerst bei Aristoteles auf, und er unterscheidet zwischen dem 
Gebrauchswert und dem Tauschwert. Das weitere Verhältnis zu den Dingen wurde durch die 
Römer in einflußreicher Weise wirksam. Dieses Eroberervolk war an den Dingen primär im 
Sinne ihrer Verfügbarkeit interessiert. Sachkompetenz im Sinne von Wissen um die Vorgänge 
des Entstehens und Vergehens der Dinge interessierte die Römer weit weniger. In der Antike 
waren auch Menschen oft bloße Dinge, als Sklaven. Der herrische Zug führte zur Dominanz 
der Idee von Eigentum gegenüber der Idee von Besitz, welche durch Betonung des sorglichen 
Umgangs mit den Sachen eher in den friedlichen agrarischen Gesellschaften bestimmend ist, 
wo der Gebrauchswert wichtiger ist als der Tauschwert. Während im europäischen Raum die 
eher zurückhaltende Entwicklung bis ins 16. Jahrhundert den Gebrauchswert als wesentlich 
erscheinen ließ, meinte Adam Smith nach dem Aufkommen des mechanistischen Denkens,  
der Tauschwert widerspiegle in genügender Weise den Gebrauchswert, durch den Erwerb im 
Tausch. Diese Vorstellung prägt noch heute die Mehrheit der Theoriebildung über Wirtschaft. 
Die mechanistische Grundhaltung ließ durch ihre Betonung von dinglicher Verfügbarkeit und 
willkürlicher Machbarkeit den Vorgang des Tauschens und des Handelns in den Vordergrund 
rücken. Auf der Ebene der Herstellung zog diese Grundhaltung später die Industrialisierung 
nach sich sowie andererseits den Konsumismus als Lebensform, wo der Antrieb nicht in der 
authentischen Beziehung zu den Dingen liegt, sondern in der willkürlichen Beherrschbarkeit. 
An die Stelle der antiken Versorgungs-Ökonomien traten die Handels- und Profit-Ökonomien 
der Moderne (siehe Kapp [1961], Niehans [1994] oder Bürgin [1996] für einen Überblick). 
Damit wurde die Frage dringlich nach dem objektiven Wert des Gelds und nach der insgesamt 
erforderlichen Geldmenge für den adäquaten Umlauf. Die stolze Hoffnung auf Herrschaft 
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über äußerliche Materie – ohne Begreifenwollen ihrer letztlichen Eigengesetzlichkeit – führte 
zur Dominanz des Ingenieur-Denkens bis hin zur nun modischen Manipulation des Sozialen 
(social engineering, state building). Dieses Beispiel zeigt, wie das menschliche Geschick oft 
durch un- oder vorbewusst herrschende Vorstellungen geformt wird. 

Das Gesamtergebnis ist ein ratloser Mäander in aussichtsloser Betriebsamkeit und kollek-
tiver Lohnsklaverei – ein problematisches Gefüge, das kaum jemand klar durchschaut. Erst 
sind die Menschen über Jahrhunderte durch den dominatorischen Stil zu selbstsüchtigen 
Wesen konditioniert worden – ja, die Selbstsucht wurde sogar zu einem Pfeiler der Theorie 
gemacht (homo oeconomicus etc.) – und nun kommt manche Regierungsmacht sich wichtig 
vor in der Bekämpfung von selber erzeugten Symptomen bis zum Terrorismus, den sie selber 
nur zu oft mit terroristischen Mitteln bekämpft. Aber die allermeisten Menschen versuchen 
nicht den Gesamtzusammenhang zu denken, sondern eilen eifrig von einer Teilperspektive 
zur anderen und lassen sich treiben von gedanklichen Gewohnheiten. Dadurch bleiben sie 
lenkbar und ausbeutbar ... bis sie es satt haben und vielleicht etwas ändern wollen. 

2 Grund des Problems : fragwürdige Grundbegriffe 

Unabhängig davon können immer nur Dinge, die einen Gebrauchswert haben, auch einen 
Tauschwert haben, während viele Dinge existenziell entscheidend sind – beispielsweise eine 
Mahlzeit zuhause – und deshalb einen hohen Gebrauchswert haben, aber keinen Tauschwert 
und auch keinen Markt. In diesem Fall würde die Eröffnung einer Kneipe für das Angebot 
von Mahlzeiten den Charme der Mahlzeit zuhause verlieren lassen. Bekanntlich entrinnt das 
Eigentliche der Dinge – ihre Art zu Sein, ihre Eigengesetzlichkeit – allen Ansätzen, die in den 
Äusserlichkeiten operieren. Der nun im Mainstream (Neoklassik) vieldiskutierte Nutzen eines 
Gutes ist keineswegs dasselbe wie sein Gebrauchswert, weil er ganz anthropozentrisch nur 
bewertende Erwägungen und Entscheidungen im Hinblick auf Tauschprozesse subsumiert. 
Die Aggregierung (Zusammensetzung) solcher Entscheidungen – etwa in der Spieltheorie – 
über einer ganze Bevölkerung vermittelt bloss ein Bild der Vergangenheit und einige Trends, 
aber selbst die Kondratiev-Zyklen bilden ja keine Gesetzmässigkeit im eigentlichen Sinne. 
Die Reduktion des Gebrauchswerts auf den Nutzen und den Tauschwert machte die Frage des 
Werts des Geldes besonders akut, weil das naturgegebene Maß für den Wert aus dem Blick 
entschwand (wir bitten um etwas Geduld bei denen die behaupten, ein solches Maß gebe es 
nicht; wir kommen auf das Thema zurück). Aber in der Tat bleiben ja im üblichen Weltbild 
nur noch die menschengemachten Kriterien des Entscheidens – die ‚Präferenzen’. Auch das 
Gold ist nichts wirklich Objektives, es ist nur eine kollektiv vereinbarte Idee, die aus guten 
Gründen verlassen wurde. Heute wird fast unisono das Sozialprodukt (als BSP oder BIP) für 
die objektive Grundlage gehalten. In dieser Perspektive soll der Wert des umlaufenden Geldes 
dem Wert der gehandelten Güter und Dienstleistungen entsprechen und mit ihnen wachsen. 
Darin steckt aber ein Denkfehler, weil sich in dieser Vorstellung zugleich der Wert der Güter 
und Dienstleistungen in Geld bemisst. Formal gesprochen: ‚Während A eine Funktion von B 
ist, ist B eine Funktion von A’. Damit käme die Mathematik nicht weit, aber die führenden 
Ökonomen – sonst so stolz auf ihr mathematisches Können – zaubern aus ihrer zweifelhaften 
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Grundlage die gesamte Weltwirtschaft hervor, wie ein Kaninchen aus dem Hut. Erschwerend 
wirkt, dass zudem Geld und Arbeit noch immer wie Güter gehandelt werden, was in keiner 
Weise ihrem Wesen entspricht. Wegen der unsicheren Denkgrundlage und zugleich globalen 
Abdeckung des Systems sind die global auftretenden Krisen also keineswegs Zufall, sondern 
die Frucht einer intellektuellen Nachlässigkeit, welche die große Mehrheit der Menschen auf 
vielen Ebenen sehr teuer bezahlt – obwohl die herrschende Minderheit von ‚Spezialisten’ ihre 
Versuche zur Steuerung erst noch unter dem Vorwand betreibt, die optimale Allokation von 
Ressourcen zu leisten. 

Die Tatsache, dass in den universitär diskutierten Formen die theoretische Erfassung des 
Wirtschaftens nie an die Fundamente ihres Gegenstands gelangte, erlaubte es Betrachtungen 
wie von Heinsohn und Steiger [1996] über grundlegende Bezüge zwischen Eigentum, Zins 
und Geld einigen Staub aufzuwirbeln, etwa in der Zeitschrift für Sozialökonomie mit einigem 
an sinnvoller Kritik. Aber auch jene Debatte verlief noch im traditionellen Schema von These 
und Belegung / Widerlegung, sie führte nicht auf die Ebene der reinen Eigengesetzlichkeiten. 
Immerhin wurde der Bezug klarer rund um die historische Entwicklung zum Eigentum, das 
durch Belehnung einen Modus der Geldschöpfung erlaubte, welche das Prinzip der Schuld 
institutionalisierte und es trotzdem bis zu einer globalen Verallgemeinerung gebracht hat. Aus 
anthropologischer Perspektive wirft Graeber [2011] Licht auf die Gründe für die irrationale 
Akzeptanz der Verschuldung und die sie erzeugenden Druckmittel im Lauf der Jahrtausende. 
In der klassischen Lehrbuch-Ökonomie wird nach wie vor nicht bis auf diese Ebene gelangt. 
Schon der Finanzsektor als solcher wird noch weitgehend negiert oder gar ignoriert. In den 
gängigen Gleichgewichtsmodellen findet der Finanzsektor keinen adäquaten Platz. Banken 
haben für klassische Ökonomen eigentlich nur eine Allokationsfunktion, da sie Geldkapital 
von Sparern zu Investoren leiten. Dass Banken aber nicht nur allozieren, sondern auch Kredit 
scheinbar aus dem Nichts schöpfen können – und damit eine entscheidende Rolle in der 
Entstehung von kredit-basierten Spekulationsblasen bilden –, wird noch immer weitgehend 
ausgeblendet. Erst in letzter Zeit wird das Thema etwas diskutiert, in der Wirtschaftstheorie 
beispielsweise durch Hyman Minsky und Dirk Bezemer, oder durch den Wirtschaftshistoriker 
Charles Kindleberger. Sie diskutieren das weltweit praktizierte Geldschöpfungsprinzip aber 
unkritisch, sie erkennen die Allgemeinheit der Belehnung und ihre belastende Wirkung nicht. 
Dafür ist ihr kategoriales System ungeeignet, da es empirische Fakten beschreibend aufgreift, 
nicht aber den Zusammenhang der Eigengesetzlichkeiten, welche die gewählten Strukturen 
letztlich in sich tragen. Ob mathematisierend vorgegangen wird oder nicht, ist irrelevant, weil 
Mathematik nur eine formale Darstellung ist; die Termini haben nicht per se ihre Bedeutung. 
Die Ebene der Eigengesetzlichkeiten muß man durchdenken wollen, und dies ergibt sich nicht 
per se aus Beschreibungen. Wo ein Beschreiben ohne ein Wissen um die prinzipielle Grenze 
des Beschreibens verläuft, lässt es den unausweichlich erzeugten blinden Fleck vergessen und 
verliert sich in Details. Alle beschreibenden Wissenschaften haben einen Zweig, der dies 
manifestiert. In der Wirtschaftswissenschaft hat dieser Zweig die Führung inne. Wie ihre 
methodologischen Standardwerke zeigen – etwa Blaug [1980], Bunge [1998], Lawson [1997], 
Backhouse [1994] – wird nur die traditionelle Wissenschaftstheorie auf die Wirtschaftstheorie 
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anegewandt; Hausman [2018] erwähnt einige methodologische Probleme, bestätigt aber noch 
immer den Mainstream. Als Alternative wird oft die Freiwirtschaft auf Anregung von Silvio 
Gesell propagiert. Sie ergreift zwar mit der Zinsproblematik einen wunden Punkt, aber in der 
Frage nach dem Wert des Geldes im Vergleich mit dem Wert der Güter bleibt sie traditionell. 

Die meisten Korrekturversuche setzen aus dem Teilaspekt des Gesamtgefüges heraus an, 
wo ihre Autoren Missstände als besonders anstößig empfinden – Arbeit und Erwerbslosigkeit, 
Börse, Investition und Rendite, Ethik und Moral, Gemeingüter, Entwicklung und Innovation, 
institutionelle Struktur und politische Steuerung, Leistung und Entgelt, monetäres System, 
Ökologie, Produktionsbedingungen, Wettbewerb und Kooperation, Wachstum zwischen Idee, 
Illusion, Notwendigkeit und Zwang, Zins- und Zinseszins-Problematik, usw. Damit kann nur 
aus Aspekten heraus gedacht werden, deren Vielzahl die Debatte nicht zur Vereinigung in der 
übergeordneten Eigengesetzlichkeit des Gesamtprozesses gelangen lässt. Deshalb versandet 
die Diskussion in einem Streit um Details; dadurch sind die Vertreter der nun herrschenden 
Meinung (Neoklassik) in ihrer Meinung bestätigt und trotz ihren begrifflichen Fehlleistungen 
einer expliziten Herausforderung enthoben. 

In solchen Situationen ist es generell sinnvoll, eine perspektiv-unabhängige Begriffsbasis 
aufzusuchen, welche die Eigengesetzlichkeit der jeweiligen Problematik so eindeutig fassen 
läßt, daß ein sicherer Überblick entsteht. Dadurch lassen sich die diversen Teilströmungen 
begrifflich auf einen gemeinsamen Nenner bringen und ihr Verhältnis zueinander sachgemäß 
regeln. Daß eine solche streng integrale Begriffsbasis manchen Debattanten mißfällt und von 
ihnen mit diversen Argumenten abgelehnt wird, da sie Schwächen in ihrer Perspektive zutage 
treten läßt, betrifft die subjektive Einschätzung und konstituiert eine andere Problematik. 

Derzeit bleibt der Belehnungs- und damit Schuld-Aspekt in der Geldschöpfung praktisch 
unbetrachtet oder wird gar verleugnet. Dennoch erfolgt die Belehnung ganz konkret, auf allen 
Ebenen des Geldflusses. Die unterste Ebene ist die der Privat- und Geschäftskredite, wo die 
Geschäftsbanken eine Sicherheit verlangen; auf dieser Basis vergeben sie einen Kredit, den 
der Kreditnehmer zurückzahlen muss. Die nächste Ebene ist die der Giralgeldschöpfung, wo 
die Geschäftsbanken interne Belehnungen vollziehen, was für sie sehr lukrativ ist, da sie auf 
der Basis von etwa 2% Reserve den Rest bis 100% Geld schöpfen, benützen und in den 
Umlauf bringen dürfen. Die Zentralbanken belehnen Rücklagen der Geschäftsbanken – durch 
Einlagen der Geschäftsbanken auf Girokonten der Zentralbank, vor allem Mindestreserve-
Einlagen und Guthaben der Geschäftsbanken aus überschüssigen Liquiditätsreserven, welche 
sie bei der Zentralbank anlegen. Auf der höchsten Ebene des belastenden Geschehens werden 
ganze Volkswirtschaften als Produktionspotenziale unbenannt aber doch konkret belehnt, da 
sie neue Sachwerte nicht nur schaffen können, sondern müssen, da sonst das Wachstum nicht 
aufrecht erhalten werden kann, ohne welches das System durch praktische Anwendung der 
theoretischen Ideen zusammenbricht. Das ist auch noch bei der ex nihilo Geldschöpfung (fiat 
money) der Fall, die nicht blind ins Nichts hinein Geld schöpfen kann; etwas muss als sinnvoll 
Kreditierbares vorliegen, das dadurch jedoch in die Rolle des Schuldners gerät. Zwar wird 
immer wieder beteuert, Geld habe eine befreiende Wirkung. Durch die geltende Definition 
des Werts von Geld kann es aber nicht einmal mehr ein neutrales Tauschmittel sein, denn die 
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definitorisch implizierte Schuld erzeugt konkret einen Rückzahlungsdruck und damit einen 
Renditezwang, der das Geld da verknappt, wo es sozial gesehen nötig wäre, dadurch sinnlose 
Spannungen induzierend. Weil der übergeordnete Sinn des Geldes nicht bedacht wird, gelangt 
man zur naiven Ansicht, das Einkommen sei direkt durch die dingliche Leistung der Arbeit 
bestimmt. So hat der nicht unmittelbar produktive Teil der Bevölkerung kein Anrecht auf den 
Zugang zu Lebensgütern. Dann entsteht die riesige Abgeltungsmaschinerie, die wir haben – 
mit den Erwerbstätigen und den daran angehängten, ihnen ausgelieferten Menschen, mit den 
staatlichen und verdeckten Steuern, sozialen Sicherungssystemen, Rentenkassen und der dafür 
nötigen Verwaltung, etc. Die administrative Maschinerie generiert keinen echten Mehrwert, 
sondern saugt an der Gesellschaft. Zudem kann sie nicht aus sich heraus konfliktfrei ablaufen, 
sondern ruft durch die konzeptionellen Grundfehler nach immer neuen Korrekturen, die man 
heute durch Geldzufuhr zu erreichen hofft. Zwar wollen die Wirtschaftsführer durch liquide 
Geldwirtschaft die materielle Produktion anregen – aber um das zu erreichen, müssten sie erst 
die Grundfrage klären, was im Gesamtprozess die notwendige und hinreichende Bedingung 
dafür ist, also ob die Anregung ursächlich durch die produzierte Gütermenge oder durch das 
Geld zustande kommt. In diese Überlegungen wirken sogleich die kategorialen Grundlagen 
hinein, welche Güter und Geld leicht mit Vorstellungen belasten können, die nicht sicher ihrer 
Wesensart entsprechen. In diesen Fragen sollte man vollkommen präzis sein. 

So lebt die Gegenwart unter selbst erzeugten Zwängen auf Kosten der Zukunft. Echte 
Nachhaltigkeit ist mit einäugigen Weltbildern nicht erreichbar. Die Wirtschaftsführer haben 
infolge ihrer Glaubensannahmen und dadurch Definitionen jetzt nur noch zwei Möglichkeiten 
– entweder die aufgehäuften Schulden zu streichen (was tragende Institutionen wie Banken, 
Versicherungen oder Rentenkassen in die Pleite treibt) oder die Geldmenge zu erhöhen, um 
Liquidität zu sichern und den Run auf die Banken zu vermeiden (womit aber – je nachdem wo 
das Geld hinfließt bzw. überhaupt in die Zirkulation kommt oder nur als Banken-Sicherheit 
für ihre Solvenz irgendwo liegen bleibt – eine inflatorische oder deflatorische Entwicklung 
erzeugt wird). In beiden Fällen muß die Konjunktur tendenziell zurückgehen, weil das große 
Sparen angesagt ist, also auf Staatsebene weniger ausgegeben werden darf. Auch dem kleinen 
Mann auf der Strasse kann dadurch immer weniger bleiben, wie dies klar zu beobachten ist. 
Nun steht die Führungsebene vor der Versuchung, die für die Zirkulation nötige Nachfrage-
Funktion weniger und weniger dem kleinen Mann zu überlassen, sondern sie durch Aktionen 
auf höchster Ebene zu ersetzen, wo sie ‚kontrollierbar’ ist – nicht zuletzt auch zugunsten der 
Privatkasse dieser Wirtschaftsführer, da sie doch scheinbar intensiv an einer Problemlösung 
arbeiten. Daß ihre Versuche schief gehen müssen, weil ihrer Betrachtung gerade die letztlich 
grundlegenden Zusammenhänge entgehen, können sie – vor lauter Bäumen den Wald schon 
lange nicht mehr sehend – gar nicht bemerken. Deshalb sind nur selten Anstrengungen zu 
beobachten, die Zusammenhänge in fundamentaler Art und Weise systematisch aufzudecken. 
Das Problem juckt noch zu wenig, der prinzipielle Mißerfolg ist noch zu wenig evident. 
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3 Die Struktur einer Lösung 

Auch in der vorliegenden Problematik sollte die allgemeine, wissenschaftstheoretische 
Seite unterschieden werden von der spezifisch auf die jeweilige Wissenschaft bezogenen Seite 
– hier die Wirtschaftswissenschaft. Betrachten wir erst kurz die Ebene des Allgemeinen. Die 
bisher übliche Theoriebildung in der Philosophie und Wissenschaft geht von Grundbegriffen 
aus, die alle etwas empirisch gefärbt sind und darum letzten Endes keine vollständige Klarheit 
bieten können. Keiner der gebräuchlichen Grundbegriffe (Zeit, Raum, Stoff, Kraft, Energie, 
Information, Naturgesetz, Theorie, Wissen, Erkennen, Subjekt, Objekt usw.) ist universell 
anwendbar. Mit ihnen endet man immer Lücken, Widersprüchen oder Unentscheidbarkeiten – 
man darf sich etwa erinnern an die berühmten Theoreme von Kurt Gödel aus dem Jahr 1931 
zur Unentscheidbarkeit, das ‚Münchhausen-Trilemma’, die ‚differance’ von Jacques Derrida, 
oder den ‚differend’ von Jean-François Lyotard. Eine detaillierte Betrachtung bietet Schaerer 
[2011: 40ff]. 

Das Problem ist, dass in der Regel bereits Dinge in der Welt beurteilt werden, bevor volle 
Klarheit erreicht ist in Bezug auf das Instrumentarium, durch das die Urteilsbildung erfolgt 
und das seiner selbst sicher sein sollte. Adäquate Denkaktivität kann uns befreien von den 
genannten selbsterzeugten Grenzen sobald wir uns der Grund-Fragerichtung bewusst werden, 
die wir verfolgen wollen und wenn wir bemerken, dass erst präzis bestimmbare Grundbegriffe 
ein vollständiges Begreifen (‚Intelligibilität’) in der jeweiligen Grund-Fragerichtung erlauben. 
Sie treten als Begriffs-Paare auf, die in sich polar sind und deren logische Notwendigkeit aus 
der Befragungsrichtung folgt. So wird z.B. das wirkliche Begreifen von Veränderungen erst 
möglich durch ihren ‚Form’-Aspekt und den ‚Stoff’-Aspekt, wie dies Aristoteles vorschlug 
und weitgehend ausgelotet hat. Das mag für manche trivial klingen, es ist aber heuristisch 
wertvoll. Kant verfolgte die Frage nach den notwendigen Bedingungen für das Erkennen und 
endete im ‚Wahrnehmlichen’ gegenüber dem ‚Begrifflichen’. Saussure ergründete das Wesen 
des Zeichens und fand als nötige Begriffbasis ‚das Bezeichnende’ und ‚das Bezeichnete’. Für 
jede Frage-Perspektive sind präzise Begriffspaare geeignet, weil genau sie das Begreifen des 
Phänomens unter der befragten Perspektive erlauben. Es sind rein theoretische Begriffe, oder 
wie man heute oft sagt: analytische Begriffe. Die Wirklichkeit des betrachteten Phänomens 
selbst wird von den beiden Aspekten bestimmt, die also darin kombiniert zu sein scheinen – 
welche aber das Denken klar unterscheiden muss, um das Phänomen als Ganzes begreifen zu 
können. Die Anwendbarkeit dieses Begriffstyps auf sich selbst erlaubt eine Vollständigkeit 
der sachlichen Abdeckung – nämlich die universelle Anwendbarkeit innerhalb der Frage-
Richtung –, die keiner der üblichen Begriffstypen erfüllen kann, weil in ihnen Empirisches 
mitschwingt. Die analytische Klarheit dieses Begriffstyps erlaubt eine ganzheitlich geeignete 
Theoriebildung, womit das Menschsein sich immer vollständiger erfassen und dadurch immer 
zwangloser ins Naturgeschehen eingliedern kann. Demgegenüber können die etwas empirisch 
gefärbten Begriffe, in denen üblicherweise gedacht wird, nie gänzlich zielführend werden, da 
sie die erwähnten Grenzen nach sich ziehen. In solchen empirisch gefärbten Begriffen denkt 
die derzeit herrschende Wirtschaftswissenschaft und die Politik, ja sogar die große Mehrheit 
der Wissenschaft und Philosophie. Es scheint zwar zunächst bequem zu sein, ist aber letztlich 
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sehr unbequem zu glauben, dass vollständige Klarheit unerreichbar sei, denn dadurch setzt 
man einen Glauben zwischen sich und die Wirklichkeit, der aus rein logischen Gründen über 
kurz oder lang Misserfolge produziert. – Einen Überblick über die Problematik und eine 
mögliche Lösung bietet Schaerer [2011]. Die Ergebnis des kompromisslosen Denkansatzes ist 
eine Heuristik – keine Überbestimmung, wie sie das traditionelle Verfahren erzeugt, weil es 
Aussagen über die Welt macht, bevor die Gesamtsituation es in angemessener Weise erlaubt. 
Unser Kategoriensystem erfüllt die Kriterien nach Kim & Sosa (siehe die zusammenfassende 
Einführung): Die allgemeine Frageperspektiven schließen sich gegenseitig aus, während die 
resultierenden Kategorien die Gesamtheit in klarer und präziser Art und Weise umfassen. – 
Nun aber zurück zur Theorie des Wirtschaftens. 

Im üblichen Denken trat noch nicht ins Bewußtsein, daß rein wertmäßig eine objektive 
Gesetzmäßigkeit besteht, welche sämtliche Wirtschaftsformen bestimmt. Man wiederholt nur 
immer wieder, dass das Wirtschaften eine freie menschliche Entscheidung sei und sich somit 
jeder Gesetzmäßigkeit entziehe. Dennoch besteht eine solche, aber man muss die Wurzel des 
Geschehens sehen, wo die Gesetzmäßigkeit sich zeigt. Sie liegt darin, daß im strengen Sinne 
jede Wirtschaftsform vollständig getragen wird durch die Menge der durch physische Arbeit 
an der Naturgrundlage verfügbar gemachten Ressourcen (Gesetz des ‚Urproduzierens’ als In-
Wert-Setzen-Müssen von Energie-Materie). Was materiell daraus resultiert (‚Primärprodukt’) 
erlaubt – da es alle Nahrung, Schutz, Bereiche, Energien etc. umfaßt – alle Güter herzustellen 
(‚Sekundärproduktion’) inklusive Verwaltung, Verteilung, Konsum und Entsorgung. Gäbe es 
keine Arbeitsteilung, so müßten alle Menschen daran teilnehmen – und eine Arbeitsteilung 
wird nur dadurch möglich, daß die Befähigten für ihre Organisationsarbeit von der Aktivität 
des ‚Urproduzierens’ bzw. materiell von der ‚Primärproduktion’ vollständig getragen werden. 
Darum bildet die Grundleistung ‚hinter’ der Arbeitsteilung einen für die gesamte Gesellschaft 
relevanten (und nicht nur gemäß physiokratischen Wert-Auffassungen) zwingenden Realwert; 
alle Wertsetzungen des Menschen (gemäß der ‚subjektiven Werttheorie’) – z.B. von Besitz / 
Eigentum, Zins, Kapital, Arbeit, etc. – bilden nur eine dazu-phantasierte Schicht und insofern 
nur einen Imaginärwert. Die aufgrund von solchen sekundären Wertvorstellungen erfolgende 
Wertschöpfung steht immer unausweichlich in einer Abhängigkeit von der Real-Wertbildung. 

Diese Gesetzmäßigkeit im ökosozialen Prozeß sollte in der Philosophie nicht unbekannt 
sein, denn ihr Grundzug wurde schon von J.G. Fichte angedacht (siehe beispielsweise Fichte 
[1921: 273-287]); offenbar ist sie in ihrer Relevanz aber noch immer nicht erkannt. Wenn 
man sie den Ökonomen vorlegt, finden viele es absurd, eine Tätigkeit an den Ursprung einer 
Theorie zu rücken, die ihnen vergleichsweise unbedeutend vorkommt. Das kommt daher, dass 
sie nicht den Keim des Wirtschaftens sehen, sondern erst die vielen Ergebnisse, die dann im 
Handel getauscht werden können. Ihnen ist nicht klar, wo deren Ursprung liegt. Vielleicht 
sind noch mehr oder noch tiefere Krisen nötig, bis ein gründlicheres Denken angestrengt wird 
und das breite Bewußtsein dazu gelangt, die Gesetzmäßigkeit zur Kenntnis zu nehmen und 
theoretisch klar zu verorten. In der Praxis ist es für Spezialisten in Ökonometrie kein Problem, 
die Primärproduktion weltweit zu messen. 
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Die prinzipielle Basis, die Bevölkerungszahl, bildet den maximalen Körperarbeitswert; er 
müßte beansprucht werden, wenn es keine Arbeitsteilung gäbe. Die Arbeitsteilung ist durch 
die Organisationsarbeit und -werte erst möglich, und zugleich kommt Organisationsarbeit nur 
zustande, wo sie von Körperarbeit und -werten getragen wird; dieses dialektische Verhältnis 
ist nur dynamisch, also prozessual lückenlos verstehbar. In der Betriebswirtschaft wird oft an 
Elementarfaktoren unterschieden zwischen dispositiver Arbeit (planende / leitende Tätigkeit) 
und ausführender Arbeit, was aber im Detail oft unklar bleiben muss, weil die Unterscheidung 
nicht der Gesamtdynamik des existenzsichernden Handelns des Menschen gerecht zu werden 
vermag. Die vorgeschlagene Unterscheidung zwischen Körperarbeit und Organisationsarbeit 
entspricht derselben Intention, ist aber begrifflich vollständig präzis, denn sie wurzelt in der 
Unterscheidung zwischen dem Bewegen von Materie und dem Bewegen des Gedankens zu 
diesem Zweck; sie reicht deshalb exakt bis ins Kleinste auch des eigenen Tuns und dies selbst 
im Mentalen. Auch die esoterischste Schriftstellerin muß noch etwas Materie bewegen, auch 
wenn es nur ein Bleistift ist, und selbst die einfachste Hackarbeit ist nur mit etwas Intelligenz 
möglich. Auch diese Unterscheidung zwischen Körperarbeit und Organisationsarbeit bringt 
keine empirischen Begriffe ins Spiel, sondern rein analytische Begriffe, ein in sich polares 
Begriffspaar als Denknotwendigkeit für das präzise Begreifen der menschlichen Arbeit in 
ihrem ganzen Spektrum. Beide sind gemeinsam nötig für das Begreifen des Phänomens. 

Im theoretischen oder analytischen Sinn ist auch die Unterscheidung relevant zwischen 
Bevölkerungszahl und benötigter Naturgrundlage. Durch sie kann nun ein Quotient bestimmt 
werden: Naturgrundlage pro Bevölkerungseinheit. Es ist der rechnerische Durchschnittswert 
an Ressourcen (Primärprodukt), der auf eine einzelne Person entfällt. Es ist der Realwert, der 
im Mittel nötig ist zum Tragen einer Person; dadurch ist auch der Realwert bestimmt, den das 
Produkt einer freigestellten Person haben wird, denn soviel ist real nötig, um sie freizustellen. 
Man kann dies als ‚Rechnungseinheit’ bezeichnen und verwenden, denn es ist ganz allgemein 
das Realmaß, welches die durch Organisationsarbeitswerte eingesparten Körperarbeitswerte 
aufzurechnen erlaubt. 

Das bedeutet nicht, daß nun Physiokratie oder Marxismus wieder aufgewärmt würden. 
Die Physiokraten hielten die Natur selbst für den Wert-Lieferanten, während wir – gegen die 
Arbeitswerttheorie (Verkürzung auf Arbeitszeit und physiologischen Verbrauch) und mit der 
Moderne – die menschliche Arbeit als das wertverleihende Agens auffassen. Das hindert nicht 
daran, in der Diskussion von Veränderung, Arbeit und Leistung zu Kategorien zu greifen, die 
auch die Naturprozesse selbst zu umfassen vermögen. In der Wirtschaftstheorie wurde dieses 
Ziel ebenfalls verfolgt, aber man hat unbedacht von einer Physik abgeschrieben, die bloss 
unbelebte Dinge zu beschreiben vermag und als logische Konsequenz im ‚entweder-oder’ der 
Beschreibung auf der Quantenebene eingesperrt bleibt. Viele halten diese ‚entweder-oder’-
Situation für ein Kennzeichen der Wirklichkeit – sie meinen, Materie bestünde aus Teilen mit 
vermittelnden Wellen – und können nicht bemerken, dass ein Problem der Kategorialität 
vorliegt für das Begreifen des Gesamtzusammenhangs, obwohl man in der Quantenphysik 
auch darauf kommt, dass die Idee von Teilchen nicht wirklich sinnvoll ist. Die Strukturierung 
in der Theorie, die sich aus der Eigengesetzlichkeit des Wirtschaftsprozesses ergibt, bedeutet 
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nur, dass die Physiokratie – aller Fehleinordnung der Natur zum Trotz – ein gewisses Gespür 
für die realen Abhängigkeiten des Wirtschaftsprozesses hatte, welche bei Adam Smith noch 
vorliegt und erst bei David Ricardo allmählich verschwindet, um von der Neoklassik und im 
Neoliberalismus mit den Seitenzweigen vollends vergessen zu werden. Diese haben ihrerseits 
einen Grundzug mit der marxistischen Wirtschaftstheorie gemeinsam, den wir für naiv und 
irreführend halten: den Glauben nährend – oder mindestens nicht durch theoretische Klarheit 
zu verhindern – die entscheidende Wirtschaftsbasis für die Gesellschaft sei Verfügungsgewalt 
über die Produktionsmittel mittels Macht – etwa durch politischen Klassenkampf, oder durch 
monetäres Kapital, oder durch Manipulation der Gesetzgebung, usw. Dieser Glaube verführt 
machtsüchtige Menschen und öffnet so die Tür für Missbrauch. Er manifestiert zudem eine 
Blindheit für die Produktions-Dimension im Mentalen. Wenn die Begriffsfähigkeit in ihrem 
ganzen Potential an Originalität und Umfang begriffen wird, entfällt jeder Wunsch nach 
sozialer Nivellierung und Gleichmacherei durch scheinbar allgemeine Bedürfnisse oder eine 
Zuteilung von Rationen. Im Gegensatz zu solchen Schematisierungen erlaubt die Wahl der 
Eigengesetzlichkeit des Wirtschaftsprozesses als Denkgrundlage, alle sozialen Gestalten aus 
der Arbeitsteilung herzuleiten und auszudifferenzieren, in Würdigung der Kreativität auf allen 
Ebenen. 

Wir haben gesehen dass uns mit der Notwendigkeit, zur Sicherung unseres Dasein die 
Ressourcen in Wert setzen zu müssen, ein Gesetz der Natur auferlegt wird – aber als materiell 
lebendige Wesen haben wir auch die Macht das zu tun, was notwendig ist. Die Naturordnung 
umfasst beide Seiten, und sie lässt sich als Gesetz formulieren. Dies begrenzt in keiner Weise 
die Freiheit, weil ein reines Gesetz allein nie zwingend sein kann, denn um eine Wirkung zu 
haben, muss eine Kraft mit ihm verbunden sein. Auch ‚Gesetz’ und ‚Kraft’ sind analytische 
Begriffe, rein theoretische Konzepte. Jedes Phänomen selbst erscheint als eine Kombination 
der beiden, wenn es aus der Sicht von Veränderung oder Prozess verstanden werden soll. Im 
ganzen Universum besteht die Ordnung des Universums, einschließlich der Kräfte, welche die 
Dinge entstehen und zerfallen lassen im Einklang mit ihrer jeweiligen Eigengesetzlichkeit. 
Unser Inkarniertsein zwingt uns dazu, dem Grundgesetz der Ökonomie zu entsprechen. Aber 
in diesem Zustand stecken wir in einem Leib und haben also materiell die Kräfte dafür sowie 
ideell die Fähigkeit, den Zusammenhang zu denken. Eine adäquate Denkaktivität kann uns 
graduell befreien von rein physischen Zwängen, sobald wir uns unserer Grund-Fragerichtung 
klar bewusst werden und die dafür geeigneten analytischen Begriffe entwickeln, um damit die 
sich stellenden empirische Fragen zu klären. Notwendigkeit (naturgesetzliche Gebundenheit) 
und Freiheit (ungehinderte Beweglichkeit) konstituieren zusammen keinen Widerspruch wenn 
die geeigneten Kategorien entwickelt werden, in denen alle Fakten ihren Platz haben und sich 
darin widerspruchsfrei spiegeln können. 

4 Der objektive Wert des Geldes 

Durch seine Allgemeinheit als Tausch- und Wertaufbewahrungs-Mittel hat das Geld eine 
große Macht. Gerade deshalb sollte es gesellschaftlich äußerst sorgfältig und gewissenhaft 
gehandhabt werden. Dies ist nur unter der Bedingung möglich, es erst in seinem Grundprinzip 



 14 

kompromisslos zu begreifen, d.h. vollständig und ohne jede Glaubensannahme, noch bevor es 
in einem Geldsystem konkretisiert wird. Die historischen Formen von solchen Systemen sind 
vor allem Lehrstücke für mögliche Irrtümer. Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit ist nicht schon 
gewährleistet durch eine akribische Verwaltungsform von konkretem Geld; ganz im Gegenteil 
kann dies leicht von konzeptionellen Fehlern und ihren Wirkungen ablenken. Ein Kollege hat 
das Problem wie folgt formuliert: Das größte Hindernis für eine gesunde gesellschaftliche 
Entwicklung ist derzeit das Geld- und Bankensystem. Seit Geld nicht nur Zeichen für Ware 
ist, sondern selbst zur Ware gemacht wurde und zudem das Zentralbankensystem privatisiert 
wurde zugunsten von Gewinn, kann logischerweise nur eine Versklavung der Gesellschaft 
resultieren, welche dieses Geld benützt. Wenn die Vertreter des Systems dann noch geblendet 
sind von der Macht des Geldes, also die fundamentale Abirrung nicht mehr bemerken können, 
sind Krisen solange unausweichlich und aber auch nötig, bis das Problem gelöst wird. Dies 
erfolgt dann aber auf dem Buckel der Bevölkerung, gerade nicht der offiziell Zuständigen. 

Krisen sind dann und nur dann sicher vermeidbar, wenn der objektive Wert des Geldes 
erkannt wird. Oben haben wir die gesellschaftliche Unausweichlichkeit des In-Wert-Setzen-
Müssen von Energie-Materie umrissen. Daß es sich dabei um eine wirkliche Gesetzmäßigkeit 
handelt ist daraus ersichtlich, daß dieser Akt die notwendige und hinreichende Bedingung für 
das Zustandekommen des Wirtschaftsprozesses darstellt. Einsicht in diese Eigengesetzlichkeit 
erlaubt es dann, den objektiven Wert des Geldes zu erkennen. Er liegt darin, daß wertmäßig 
die Menge aller in einer Zeiteinheit (z.B. ein Jahr) geförderten Rohstoffe (‚Primärprodukt’) 
genau der Gesamtmenge des Geldes entspricht, das in dieser Periode im Umlauf ist. Denn 
genau diese Aktivität bzw. genau dieses Primärprodukt trägt den gesamten Wirtschaftsprozeß, 
sowohl materiell wie wertmäßig (der Aspekt, den man betrachten will – Dinge oder Werte – 
bestimmt des Ergebnis der Schau). Interessanterweise ist die Anzahl der monetären Einheiten 
($, £, €, etc.) irrelevant, denn im Verhältnis variieren nur die Zahlen, aber nicht die Realität 
der konstanten materiellen Beziehung. Der Anteil, der im Mittel auf jede Person entfällt, hat 
nur numerisch einen anderen Wert. Dieser faktische Zusammenhang bietet begrifflich eine 
Brücke zwischen dem Wert der existenziellen Basis und dem Wert des Tauschmittels. In der 
kompromisslosen Grundbegrifflichkeit zeigt sich klar, dass Geld gar nichts mit Schuld zu tun 
hat. Andererseits erinnert Hudson (2018) an die wirtschaftliche Instabilität, die am Ende 
immer dann entsteht, wenn an Gläubigereliten und Oligarchen festgehalten wird. Im strengen 
Sinne gilt das Gesetz des Urproduzierens nur für die Menschheit als Ganze, weil Unterschiede 
zwischen Ländern (und ihrer Volkswirtschaften) in der Verteilung der Ressourcen und der 
Bevölkerung vom Mittelwert abweichen lassen. Der im Detail nötige Ausgleich zwischen den 
Unterschieden durch Handel ist sekundär und dürfte also objektiv gesehen niemals zum 
Bestimmenden werden, wie dies heute weithin geglaubt wird. 

Das bildet eine klare Grundlage für die präzise und streng allgemeine Ausdifferenzierung 
aller Grundbegriffe der Wirtschaftstheorie. Wirkliche Bedürfnisbefriedigung erfordert nicht 
Wachstum, sondern eine ganzheitliche Erfassung der Mängel und Bedürfnisse in gedanklicher 
Klarheit. Die heute üblichen Grundbegriffe der Wirtschaftstheorie – Boden, Arbeit, Kapital, 
Gleichgewicht, Tausch, Nutzen, Markt, Preis, usw. – spiegeln Aspekte einer Gesamtstruktur, 
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die den Gegenstand der Wirtschaftstheorie bildet und dort systematisch begrifflich lückenlos 
und in sich selbst vollständig kohärent abgedeckt werden sollte. Weil dies mit den üblichen 
Begriffen wegen ihrer empirischen Färbung nicht ganz gelingt, kann die wirkliche Bedeutung 
der Aspekte und Begriffe der Wirtschaftstheorie eigentlich erst im Rahmen einer begrifflichen 
Gesamtstruktur vollständig ermessen werden, die wie die hier vorgeschlagene eine wirklich 
sichere Basis hat. 

Die Herleitung der Grundbegriffe der Wirtschaftstheorie erfolgt in unserem Vorschlag 
auf der begrifflichen Basis von Veränderung / Prozess allgemein; daraus folgt Arbeit (Physik), 
Arbeit (Wirtschaft), Naturgrundlage (Boden im weitesten Sinne), der Akt des Urproduzierens, 
Primärprodukt (entspricht dem Kapital im vollständigsten Sinne: was alles künftige Handeln 
erlaubt), materielle Wertkonstanz (und somit Geldwert), Recheneinheit (Primärprodukt pro 
Person), Begriffspolarität zwischen Körperarbeit und Organisationsarbeit, Polarität zwischen 
Individuum und Gesellschaft, der Markt und seine Gleichgewichte (mit dem Nutzwert als ein 
Teilaspekt), die Sozialorgane zur Regelung des Wirtschaftsprozesses ohne Konflikterzeugung 
(durch freie Assoziationen der Betroffenen), Banksystem und Kredit, Formen von Geld durch 
die Geldverwendung, Investition und Profit, womit sich eine nachhaltige Selbstverwaltung 
ergeben kann. Es ist bemerkenswert, dass der Realwert des Geldes in keiner Weise etwas mit 
einer Verschuldung zu tun hat. Eine solche tritt nur auf unter der Wirkung von zusätzlichen 
Kriterien. Für eine ausführliche Darstellung mit Illustrationen siehe Schaerer [2011: 459-551], 
oder etwas weniger systematisch www.gemeinsinn.net mit dem Buch Das neue Geld. 

Die Eigengesetzlichkeit des Wirtschaftsprozesses gilt für alle Wirtschaftsformen, egal ob 
mit oder ohne Geld, wachsend oder rezessiv, kapitalistisch oder sozialistisch, Subsistenz oder 
High-Tech, mit oder ohne Grundeinkommen, usw.. In der heutigen Globalkonstellation ist es 
egal wie weit die Industrialisierung oder die Herrschaft von Geldkapital getrieben wird, weil 
unabdingbar die Notwendigkeit bleibt, die wirklich tragende Energie-Materie-Grundlage zu 
beschaffen. Für eine korrekte Theoriebildung sollte also die Abhängigkeit grundbegrifflich 
gefaßt werden – was längst nicht der Fall ist, während sich der Markt aus intuitiven Ahnungen 
schon lange auf Rohstoffe wirft, die durch ihre Bedeutung als wertvoll erkannt werden – teils 
aus systemischen Gründen (z.B. Erdöl, Wasser), teils aus mythischen (z.B. Edelmetalle). Die 
Ressourcen-Abhängigkeit erzeugte einen Machtsektor in der Wirtschaft (Glencore etc.). Diese 
Bemächtigung durch den Markt kann leider – entgegen den Marktgurus – nicht korrigierend 
wirken, sondern nur die Verzerrung steigern, weil die Börse als Steuerungsinstrument des 
Wirtschaftsprozesses sich selbst zwecks Gewinn organisiert. Die Börse kann keine insgesamt 
sinnvolle Korrektur erreichen, da Börsenteilnehmer nicht die Zielsetzung des dynamischen 
Gesamtgleichgewichts verfolgen. Dieser soziale Prozeß hat nicht prinzipiell mit Gier zu tun – 
und sollte deshalb nicht moralisierend angegangen werden, obwohl er Gierige an die Spitze 
der Entscheidungsträgerschaft treibt und alle Akteure der Gier als Verführung aussetzt. Auch 
die Korrekturbewegungen der Geldmenge durch Zentralbanken ohne Erwägung des Realwerts 
können keine echte Systemheilung bewirken. Ebenso fehlgeleitet ist das beliebte Argument 
des Schaffens von Arbeitsplätzen. Es ist keineswegs die Aufgabe der Wirtschaft im Sinne des 
Unternehmertums, Arbeitsplätze zu schaffen. Ihre Aufgabe ist es, Produkte hervorzubringen, 
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die den Bedürfnissen gerecht werden. In einer Wirtschaft, die vom Ganzen her gedacht wird, 
ist die Frage der Arbeitsplätze nie akut, weil sie durch Denken in adäquaten Grundbegriffen 
laufend ‚automatisch’ lösbar wird. Wenn nämlich die Getragenheit des Gesamtprozesses im 
Zentrum des Bewußtseins steht und als systematische Basis im Begriffssystem der Theorie 
fungiert, sind ‚automatisch’ alle Menschen adäquat einbezogen und es entfällt beispielsweise 
der zwanghafte Gedanke, als Arbeit könne nur gelten, was wirtschaftlich verwertbare Dinge 
direkt erzeugt: Vorproduktion, Gewerbe, Vermittlung und Verteilung, Disposition, Erzeugung 
kultureller Werte. Nicht zufällig entsteht zunehmend Druck beispielsweise auf Anerkennung 
des wirtschaftlichen Werts von Hausfrauenarbeit, oder eine zunehmende Notwendigkeit von 
Sponsoring, um wichtige soziale und kulturelle Funktionen aufrechterhalten zu können. Die 
realwirtschaftlich verzerrende Wirkung der üblichen Auffassung von wirtschaftlich relevanter 
Arbeit und von wirtschaftlichem Wert zieht nach sich, daß wir alle zunehmend Fronarbeit für 
weiter nichts als die Aufrechterhaltung des Systems leisten, erpresst durch die Notwendigkeit 
von Einkommen als Lohn für eine direkte Leistung, ein Einkommen nur denen zusprechend, 
die den Systemzwängen gehorchen – und diesen Zwang offenbar aushalten müssen, bis uns 
endlich ein Licht aufgeht. Die in Abschnitt 2 erwähnte riesige Abgeltungsmaschinerie für die 
Berücksichtigung des nicht direkt rentablen Bevölkerungsteils ist eine der massiven Lasten, 
die sich teilweise als Steuern manifestiert. Sobald in Termini des Realwerts gedacht wird und 
die Rechnungseinheit als Vermittler für die sozial relevanten Werte zur Anwendung gelangt, 
kann die wirtschaftliche Getragenheit aller Menschen explizit werden und zusätzliche Lasten 
(oft Steuern) können entfallen. Eine andere, noch größere Belastung wird durch Verzerrungen 
im globalen monetären System konstituiert. So lange die Werteproblematik nicht durchschaut 
ist, wird die ‚Absaugwirkung’ funktionieren (das ‚syphoning off’ von Gewinnen), die heute 
noch das System lähmt. So lange werden die Anführer des heutigen Wirtschaftsdenkens sich 
auch noch als Retter darstellen können mit dem Arbeitsplätze-‚Argument’, das – systematisch 
genau gesehen – entweder ein Selbstbetrug ist (wo unklares Denken am Werk ist) oder ein 
Ablenkmanöver (wo klares und daher unehrliches Denken am Werk ist). 

Viele Probleme im Wirtschaftsgefüge habe ihre Wurzel in einer einäugigen Erfassung der 
strukturellen Zusammenhänge und in den entsprechend störungsbehafteten Umsetzungen auf 
allen Ebenen des Wirtschaftssystems. 

5 Eine Brücke zwischen Theorie und Praxis 

Um eine echte Gesundung in der soziokulturellen Wirklichkeit zu erreichen, sind Bemü-
hungen auf mehreren Ebenen erforderlich. Einerseits gibt es die strategischen Ebene, auf der 
es notwendig ist, die von der naturgegebenen Gesetze klar umzusetzen – einschließlich des 
Grundgesetzes, welche die Gesetze der reinen Logik (z.B. das tertium non datur) bestimmen – 
um wirklich leistungsfähige theoretische Strukturen zu entwickeln. Auf der anderen Seite gibt 
es die taktischen Ebene, wo unter den Zwängen und Grenzen der aktuell konkreten Situation 
agiert werden muss, die geeigneten materiellen Bewegungen identifizierend. Aber es können 
keine gute Taktik erwartet werden, solange keine wirklich gute Strategie entwickelt worden 
ist. Diese Abhängigkeit ist sehr klar, und wenn wir Menschen uns weitgehend festgefahren 
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haben, dann weil wir vorher nicht gründlich nachgedacht haben. Aber wir können immer noch 
lernen! Man sollte also Strategie und Taktik parallel kultivieren, immer gleichzeitig – jedoch 
intellektuell gesehen in einer sehr klaren Reihenfolge. 

Für eine durchgehende Gesundung der soziokulturellen Wirklichkeit durch die Wirtschaft 
sind also Anstrengungen auf mehreren Ebenen gleichzeitig erforderlich. Einerseits ist auf der 
theoretischen Ebene die seriöse universitäre Grundlagenarbeit notwendig, um die vollständige 
Abdeckung des Gegenstands und die vollständige Kohärenz der begrifflichen Gesamtstruktur 
systematisch abzusichern. Erkenntnismäßig müsste es eine kompromisslose Perspektive sein, 
welche auf der theoretischen Ebene die Eigengesetzlichkeit des ‚Urproduzierens‘ explizit mit 
einschließt. Andererseits sollten die grundbegrifflichen Zusammenhänge auch in der weiteren 
Öffentlichkeit zunehmend klar zur Einsicht gelangen und zur Entfaltung gebracht werden 
können, was am besten durch dauerhafte und entspannt reflektierte Praxiserfahrung gelingt. 

Wenn wirkliche Sicherheit aus dieser Gesamtstruktur folgen soll, muß sie sich auf reine 
Gesetzmäßigkeiten abstützen – nicht auf etwas Empirisches, wie viele heute glauben, da auch 
die umfassendste Empirie nie eine systematische Vollständigkeit der Abdeckung bieten kann. 
Wer alles empirisch haben will, muß auch das Scheitern empirisch erleben, um sich besinnen 
zu wollen, und erzeugt unbedacht eine Theorienpluralität, die sich im Detail verlieren muß. 
Das zeigen schon die bestehenden Wissenschaften – die Physik in ihrem Schreiten vom Teil 
zum Atom zum Partikel, ohne auf den Grund zu gelangen; die Linguistik im Schreiten vom 
Satz zum Wort zum Morphem und Semem, ohne Sprache ganz begreifen zu können, oder die 
Wirtschaftstheorie im Schreiten vom Wert als solchem zum Wert des Guts zum bewertenden 
Entscheid des Akteurs, ohne das Wertproblem lösen zu können – und immer in der Hoffnung 
es reiche aus, die Elemente zu aggregieren, mathematisch ein Integral anzuwenden, um eine 
sinnvolle Vorstellung des Ganzen zu erreichen. Es wäre eine Selbstverstümmelung, wenn die 
Selbstbegrenzung im Sinne eines Konsenses als Normalität hingenommen würde, welche die 
kollektiv gewordene wissenschaftstheoretische Mode des Beschreibens als blinde Flecke aller 
Art unvermeidlich nach sich zieht. Ob dabei verbale, szientistische oder mathematisierende 
Methoden angewandt werden, oder ob Hermeneutiken von Interpretationen bemüht werden, 
ändert nichts an der Unvermeidlichkeit. Auch Klimmzüge wie mit Polykontexturalität und 
Kenogrammatik erlösen nicht prinzipiell von der Crux, sondern verschieben sie nur in immer 
neue Dimensionen, bis sie in der gewählten Betrachtungsweise nicht mehr feststellbar sind. 
Anstatt mit prinzipieller Lösbarkeit haben solche Prozeduren mehr mit Selbsttäuschung zu tun 
– etwas für gerechtfertigter zu halten, als es in Wirklichkeit ist. Wissenschaftlichkeit ist nach 
wie vor nicht demokratisch determiniert und kollektiver Irrtum bleibt möglich. Zwar stoßen 
sich bereits einige an den Grenzen, die aus den Gewohnheiten folgen, aber das ist noch keine 
Garantie für eine endgültig nachhaltige Methodik. Die wissenschaftstheoretische Debatte hat 
noch einige Lücken zu schließen. Aber ist das Problem nicht neu, denn eigentlich ging es im 
Begreifenwollen letztlich immer um die Eigengesetzlichkeit des zu erkennenden Sachverhalts 
– auch wenn im Laufe der Philosophiegeschichte die Bezeichnungen sich oft änderten und die 
Pfade zur Sache immer wieder anders verliefen. Die Effizienz des Forschungsprozesses lässt 
sich wesentlich steigern, sobald man sich der grundsätzlichen Ausrichtung bewußt wird. 
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In der Prozessualität zwischen Natur, Gesellschaft und Wirtschaft kann erkannt werden, 
daß die Abstützung auf naturgegebene Gesetzmäßigkeiten es unnötig macht, die Fehler einer 
fehlerhaften Theoriegrundlage nachträglich durch Ethik und Moral auszubügeln zu versuchen 
– z.B. im Bereich des Wirtschaftens als business ethics. Das kann bekanntlich ohnehin nie 
gelingen, weil zwar viele den Anderen vorschreiben wollen, was zu tun ist, aber kaum einer 
gehorchen mag, besonders wenn es sich bloß um Meinungen handelt. Nur zu leicht artet die 
Diskussion in Schuldzuweisungen aus. Auf der materiellsten Ebene der Praxis sollte nicht die 
Gesellschaft einmal mehr bedrängt werden durch die Implementierung von abstrakt erzeugten 
Vorstellungen z.B. von einem fertigen Wirtschaftssystem, von welcher Couleur auch immer. 
Besser ist es, die Qualität der Auseinandersetzung mit einer Problematik so zu steigern, dass 
Korrekturen sich möglichst bald einpendeln können. Das war der Sinn der wissenschaftlichen 
Publikationen, wo sich die Verfestigung von Paradigmen hinderlich auswirkt und nun durch 
die schiere Menge an weltweit Publiziertem eine Art von Daten-Infarkt wirksam wird. Immer 
weniger kann sichergestellt werden, dass einem das wirklich Wesentliche nicht entgeht. Nun 
kommt die direkte Auseinandersetzung mit der jeweiligen Problematik wieder zum Zug, die 
durch publizierte Klärungen hätte erleichtert werden sollen. Diese neue übergeordnete Gestalt 
sollte in Betracht gezogen werden. 

In Bezug auf den Begriff von Praxis ganz allgemein ist es nützlich, sich grundsätzlich 
klar zu machen, daß reine Gesetzes-Strukturen nie schon ihre Verwirklichung sind, während 
jede Übersetzung in Vorstellungen – etwa als Idee der einen oder anderen Wirtschaftsform – 
bereits eine Verwirklichungspraxis ist, nämlich eine auf der mentalen Ebene. Es werden 
immer reine Eigengesetzlichkeiten umgesetzt – auch wenn man sich dessen nicht bewußt ist 
oder in einer Kombination operiert wird, in welcher nicht nur die Eigengesetzlichkeit der 
jeweiligen Sache ins Spiel kommt, sondern dazu auch noch geglaubte Eigengesetzlichkeiten 
von beispielsweise epistemologischer oder ontologischer Couleur. Nicht immer umfaßt das 
diskursiv Deklarierte wirklich das Ganze des irgendwie Mitgeschleppten. Wenn Sie etwa klar 
an eine Person denken, aber ihren Namen vergessen haben, so operieren Sie mental klar in der 
Eigengesetzlichkeit dieser Person so wie Sie sie kennen. Eine wirkliche Erlösung ist erst in 
Sicht, wenn auf jedwelches Glauben und Vor-Urteilen verzichtet werden kann zugunsten der 
absoluten Offenheit (das sanfte mentale Herumtasten darin erlaubt Ihnen, den Namen der 
Person zu erinnern); eine methodologische Darstellung der möglichen Vorgehensweise ist als 
‚systematische Aufmerksamkeit’ umrissen worden (Schaerer [2011]). 

Die Differenz zwischen Wirklichkeit und heutigem Zustand kann durch unterschiedliche 
Prozesse überbrückt werden. Wo die Entscheidungsträgerschaft auf ihrer Meinung beharrt, 
erzeugt sie aus prinzipiellen Gründen – wie die Entwicklung klar zeigt – über kurz oder lang 
den Staatsbankrott. Interessanterweise ist aber niemals ein Bankrott des bestehenden globalen 
Geldsystems zu befürchten, obwohl es ja in privater Hand ist und sozusagen einen Staat für 
sich selbst bildet. Der Grund für diese Überlegenheit liegt darin, dass das bestehende System 
von jedem Konflikt und Unglück profitiert, weil stets Kredite für den Neuaufbau nötig sind, 
während alle Güter ohnehin dem Zerfall preisgegeben sind. Das Prinzip der Verschuldung, 
eifersüchtig geheim gehalten, garantiert der Klientel am Ende die Verzweiflung – nur weiss 
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sie das nicht. Umso mehr müssen die derzeit sichtbarsten Repräsentanten dieses Systems, die 
Banken, sich einen sehr splendiden Anstrich verleihen. All das müsste den Staatsführungen 
strukturell zu denken geben. 

Ein Staatsbankrott ist dennoch nur dann eine Katastrophe, wenn die Menschen dabei ihr 
Hab und Gut verlieren, wie es in der heutigen Organisationsform der Fall ist. Da die meisten 
Entscheidungsträger an dieser Organisationsform beteiligt sind, vom Unglück der Übrigen 
also profitieren, haben sie kaum ein Interesse daran, die Verhältnisse zu ändern. Sie fühlen 
sich darin berechtigt, weil ihnen das übliche Denken keine sinnvolle Alternative anbietet. Just 
darum wurde oben das Gesetz des Urproduzierenmüssens als Ansatz zu einer ideologiefreien 
Denkform umrissen (sicher ist für weitere Schritte eine vertiefte Betrachtung erforderlich). 
Wenn sich die Experten dieser Gedanken annehmen würden, könnte relativ effizient weiter 
geschritten werden. Andernfalls würde der Staatsbankrott aktuell. Bekanntlich ist im Euro-
Raum ein solcher derzeit in Griechenland, Spanien, Portugal usw. konkret zu befürchten und 
Spezialisten sind der Meinung, dass die Reihe sich fortsetzen wird. Nun sind auch die USA 
mit der Problematik konfrontiert. In Bezug auf den Umgang mit dieser Gefahr sollte man nicht 
aus dem Auge verlieren, wer geopolitisch gesehen ein Interesse an Entwicklungen haben kann, 
die gewisse Staaten (nicht andere) bankrott gehen lassen. Oft spielen Rohstoff-Vorkommen 
eine wichtige Rolle in geopferten Staaten, die dann übernommen werden können. 

Die Situation wird jedoch nur selten geeignet diskutiert. In vollständiger Transparenz 
gedacht lassen sich die Knäuel nämlich problemlos auflösen. Selbst wenn ein Staatsbankrott 
eintritt, kann er glimpflich ablaufen, wenn bereits ein breites Bewußtsein um die positiven 
Denkmöglichkeiten wirksam wird. Ein solches ist immer wahrscheinlicher, denn der Umgang 
mit Gütern, Geld und Werten lässt über kurz oder lang das Bewußtsein für die grundlegenden 
Zusammenhänge erwachen. Ablenkungen können nicht ewig wirksam sein. Im Zustand des 
Staatsbankrotts sind die Güter und Dienstleistungen aber nach wie vor vorhanden; die Frage 
ist, wie man sie aufrechnet. Der umrissene Realwert von Geld lässt die Grundlage erkennen, 
welche eine Umwandlung der Situation ohne reale Konflikte erlaubt; wo Konflikte entstehen, 
sind sie auf illusionäre Ideen zurückzuführen. 

Es gibt unterschiedliche Pfade, auf denen der Übergang geschaffen werden kann. Wichtig 
weil letztlich relevant ist die Klarheit in der Grundhaltung und in den Grundbegriffen. Diese 
müssen kompromisslos entwickelt und gepflegt werden – als grundsätzliche Ausrichtung auf 
die Gesamtheit der Zusammenhänge, nicht auf bloße Aspekte, und begrifflich als Pflege der 
kategorialen Dimension, wo die jeweils fragerelevanten Polaritäten ins Spiel kommen dürfen. 
Das ist theoretische und praktische Bemühung zugleich – theoretisch als klarer Umgang mit 
Gesetzmäßigem, und praktisch als Umgang mit anderen Menschen durch Tätigkeiten, Güter 
und Dienstleistungen, der durch die Gründlichkeit in den Erwägungen immer konfliktloser 
gestaltet werden kann, in der Praxis eine konstruktive Wachheit fördernd für Zusammenhänge 
und dadurch für die allmähliche begriffliche Ausarbeitung. Der ganzheitliche Mensch – der 
homo universalis, den man in der Renaissance anstrebte – ist eine Wahnvorstellung nur wenn 
man sich vor der Vollständigkeit der eigenen Konfliktfreiheit ablenken lässt. Dann wird der 
Preis der unnötigen existenziellen Komplikation bezahlt, bis man die Nase voll davon hat. 
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6 Eine ganzheitliche praktische Umsetzung 

Nebst einer seriösen universitären Grundlagendiskussion könnten Einstiegswege in eine 
Lösung der aktuellen ökonomischen Probleme in vollständigen lokalen Ökonomien liegen, die 
von minimal etwa 1000 Personen getragen werden. Darin kann bereits eine sinnvoll gestaltete 
Arbeitsteilung für einfache Dinge zum Tragen gebracht werden und ein lokaler Markt schon 
florieren. Projekte, die auf bloßen Tausch oder reine Selbstversorgung ausgelegt sind, binden 
zu viel von der kreativen Energie des Menschen im puren Überleben und sind daher allenfalls 
Vorstufen von sinnvollen Lösungen. Weil nicht allen Menschen das rein theoretische Denken 
liegt, muß auch in einer äußerlichen Praxis den Verbindungen nachgegangen werden können. 
Vollständige lokale Ökonomien mit ihrer Arbeitsteilung bieten das minimale Spielfeld, um 
die Wirksamkeit des Gesetzes des Urproduzierenmüssens in der Praxis zu erkunden. In den 
lokalen Ökonomien muss das Prinzip der Bank nicht aufgegeben werden, denn als Instanz für 
die Aufrechnung des Geldes hat sie ihren Sinn. Aber die heutige Geschäftsbank ist eigentlich 
nur nützlich für sich selbst und ihre Nutzniesser; sie wird daher mit zunehmender Transparenz 
überflüssig und alle Banken sind dann Filialen der jeweiligen Zentralbank. Genau wie alle 
Menschen für ihre soziale Eingliederung wissen müssen, um was es in der Medizin oder der 
Physik geht, sollte ihnen auch klar sein, um was es im Wirtschaften geht. 

Interessant ist die Frage der Verständigung zwischen solchen lokalen Ökonomien. Am 
sinnvollsten wäre die Kooperation zwischen ihnen durch die Gruppen jener Menschen, die 
jeweils sachlich von derselben Problematik betroffen sind, die sich aus ihrem gemeinsamen 
Sachinteresse durch die Entwicklung von zwangsfreien Vereinbarungen organisieren und so 
allmählich – ähnlich wie vernetzte Betriebs- und Berufsausschüsse oder Regionalräte – ein 
soziales Gewebe von assoziativem Charakter entstehen lassen. In diesem Netz der lokalen 
Ökonomien können Fragen angemessen entwickelt und gepflegt werden wie etwa: 
• Auslotung des inneren Zusammenhangs zwischen Körperarbeit und Organisationsarbeit; 
• Fragen der Entfremdung vom Sinn der eigenen Tätigkeit, die im Prozeß der Arbeitsteilung 

prinzipiell angelegt ist, aber nur manifest wird, wenn Teilaspekte das Ganze tyrannisieren; 
• Adäquatheit der Kooperationsformen auf der Ebene der assoziativen Zusammenschlüsse; 
• Einrichtung eines funktionierenden lokalen Geldsystems, das bekanntlich vom Prinzip her 

kompatibel sein kann mit einem globalen System, an welches angekoppelt werden kann; 
• Fragen um die Mittel für die Koordination (eigentlich müßten Steuern unnötig werden): 
• Beiträge zur Konzipierung eines globalen Geldsystems ohne systemische Schwächen; etc. 

Machen wir uns an dieser Stelle klar, daß wir längst nicht mehr nicht am Anfang einer 
Entwicklung stehen. Nebst fundierten Kritiken von Marx bis heute sind inzwischen zahllose 
Versuche festzustellen zu mehr oder weniger lokalen oder sonstwie spezifischen Formen von 
alternativer Wirtschaft, von den LETS-Systemen oder den Vorschlägen von Bernard Lietaer 
im Währungsbereich, über verschiedenste lokale Ökonomien zur konkreten Selbsterhaltung, 
bis hin zu Entwürfen im größeren Stil wie etwa von Richard Douthwaite. Spezifischer auf 
Deutschland bezogen gibt es etwa die Bemühung der Schweisfurth-Stiftung für eine tragfähi-
ge Form von Social Business (Gottwald & Sprinkart [2011]), die Initiative für Praxisphiloso-
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phie (http://www.praxisphilosophie.de), oder konkret die ‚Monetative’ als Versuch einer siche-
ren Geldordnung (www.monetative.de), die den Wert des Geldes aber traditionell bestimmt. 

Besonders interessant sind vollständige lokale Ökonomien, weil in ihnen das Prinzip des 
‚Urproduzierens‘ so ‚hautnah’ als irgend möglich erfahrbar ist und die eigene Erfahrung der 
Menschen, die diese Ökonomie bilden, in einer auf die eigene lokale Ökonomie bezogene 
Rückkopplung diese immer weiter umgestalten, stabilisieren und weiter entwickeln können, 
entsprechend einem sich autopoietisch entfaltenden System. So kann eine Vielzahl möglicher 
Lösungen des ökonomischen Grundproblems entstehen. Jeder solche Entwurf entwickelt ganz 
natürlich ein Bewußtsein seiner Eigenart und Eigentümlichkeit. Keiner davon kann für sich in 
Anspruch nehmen, eine allgemeingültige Lösung gefunden zu haben; dennoch können in der 
Debatte zwischen diesen Entwürfen nach und nach die blinden Flecke, die uns an die Grenze 
des Tragbaren führen, überwunden werden und das Tragende immer tiefer ausgelotet werden. 
Das assoziative Netzwerk ist durch seine Funktionsweise dazu geeignet, zur Verständigung 
anstatt zu Zwängen beizutragen. Es geht darum, in einem kontinuierlichen Dialog zwischen 
allen Prozeßpartnern konstruktiv zu vermitteln. Das Mittel zur Steuerung ist nicht wie unter 
dem Renditezwang ein Im-Regen-stehen-lassen-Müssen (etwa als ‚hire and fire’), sondern die 
zwanglose Umlagerung von Arbeit zwischen Wirtschaftssektoren und -Bereichen. Durch das 
Ganze hindurch ermöglicht wird dies durch die Bezugnahme auf die erwähnte Getragenheit 
durch die Ur- bzw. Primärproduktion mittels der ‚Rechnungseinheit’, welche sich aus dem 
Quotienten von Primärprodukt pro Bevölkerung ergibt. Schaerer [2011: 459-535] bietet eine 
genaue Darstellung des begrifflichen Instrumentariums, inklusive detaillierte Illustrationen 
[2011: 539-551]. In einer Debatte auf der assoziativen Ebene kann die grundbegrifflich nötige 
Universalität fruchtbar werden für die Entfaltung einer ungezwungenen, sachorientierten und 
globalen Verständigung, ein einvernehmliches soziokulturelles Zusammensein gestaltend, das 
vom Kleinsten bis zum Größten reicht wie die USA mit dem $ und die EU mit dem €. 

Dieser Rundgang durch einige wichtige Fragen um die Organisation der notwendigen 
Bedingungen für ein menschenwürdiges Dasein führt uns wieder zurück zum humanitären 
Grundgedanken. Wir konnten entdecken, dass es grundsätzlich möglich ist, im strengen Sinne 
ganzheitlich zu denken, trotz den Unkenrufen von manchen, wonach dies nicht möglich sei – 
was nur zutrifft unter der Ägide von einigen Grundüberzeugungen, die allerdings in diesen 
Tagen äußerst weit verbreitet sind. Dennoch sind es bloße Glaubensformen. 

Es geht um die Sinnfindung, die sich als Naturgegebenheit für alle Lebewesen aufspannt 
zwischen der Ebene der Eigengesetzlichkeiten und jener der Materialität, mit der Vermittlung 
durch ihre spezifische Seinsweise – für den Menschen als Einzel- und Sozialwesen zwischen 
dem Denken (kulturelles Leben, als Selbstverwirklichung, Freiheit, legislativ, republikanisch), 
dem Vereinbaren (mündige Partizipation, als Gleichheit, Rechts- und Staatsleben, judikativ, 
demokratisch-parlamentarisch) und den Gütern (Sozialität, Brüderlichkeit, Wirtschaftsleben, 
exekutiv, im Netz von sachorientierten assoziativen Zusammenschlüssen). 

Wo einfühlsame Intelligenz und präzise Dialogführung in Transparenz über machtvolles 
Gehabe zu obsiegen vermag, macht dieser Entwicklungsprozeß bekanntlich sogar Freude. Um 
ihn in Gang zu bringen, ist eine sorgfältige Diskussion der grundlegenden Fragen nötig. Ob 
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diese als höchst komplex oder als überblickbar erscheinen, hängt wesentlich von der Art der 
Kategorialität ab, durch welche sie in Betracht gezogen werden. Auf dieser Ebene bleiben 
diverse Altlasten zu entsorgen mittels eines Durchblicks als Wegfallenlassen aller Vorurteile, 
auch als Grundannahmen. Dann kann sich der Denkraum öffnen zu Vorgehensweisen gemäß 
seinem wirklichen Potential. Dann kann die Debatte sich unnötiger Spannungen entledigen 
und auf erfrischende Art und Weise fruchtbar werden. 
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