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Das Gesetz der wirtschaftlichen Realwerte 
Von Alec Schaerer (für Details siehe z.B. http://edoc.unibas.ch/1421/ ) 
Quintessenz: 
Rein wertmäßig besteht eine objektive Gesetzmäßigkeit, die sämtliche Wirtschaftsformen 

bestimmt. Jede Wirtschaftsform wird im strengen Sinne vollständig getragen 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 resul-
tiert (‚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. Deshalb 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, nur einen Imaginärwert. Die aufgrund von sekundären Wertvorstellungen erfolgende 
Wertschöpfung steht immer und unausweichlich in der Abhängigkeit von der Real-Wertbildung. 

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 zu-
stande, wo sie von Körperarbeit und -werten getragen wird; dieses dialektische Verhältnis ist nur 
dynamisch, also prozessual lückenlos verstehbar. 

Theoretisch oder analytisch relevant ist auch die Unterscheidung zwischen Bevölkerungszahl 
und benötigter Naturgrundlage. Durch sie kann ein Quotient bestimmt werden: Naturgrundlage 
pro Bevölkerungseinheit. Es ist der rechnerische Durchschnittswert an Ressourcen (Primär-
produkt), 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 freigestell-
ten Person haben wird, denn soviel ist real nötig, um sie freizustellen. Man kann dies als ‚Rech-
nungseinheit’ bezeichnen und verwenden, da es ganz allgemein das Realmaß ist, das die durch 
Organisationsarbeitswerte eingesparten Körperarbeitswerte aufzurechnen erlaubt. 

Durch seine Allgemeinheit als Tausch- und Wertaufbewahrungs-Mittel hat das Geld eine 
große Macht. Gerade deshalb sollte es gesellschaftlich äußerst sorgfältig und gewissenhaft ge-
handhabt werden. Dies ist nur unter der Bedingung möglich, es erst in seinem Grundprinzip 
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. 
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Der objektive Wert des Geldes 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 Bezie-
hung. 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 existen-
ziellen Basis und dem Wert des Tauschmittels. In der kompromisslosen Grundbegrifflichkeit 
zeigt sich klar und objektiv, dass Geld gar nichts mit Schuld zu tun hat. Andererseits erinnert 
Hudson (2018: ... and forgive them their debts ...) an die wirtschaftliche Instabilität, die am Ende 
immer dann entsteht, wenn an Gläubigereliten und Oligarchen festgehalten wird. 

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.. 

Im bestehenden Denken sind Staatsbankrotte zu erwarten. 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. 

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 viele Entscheidungs-
träger 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 Urproduzierenm-Müssens als Ansatz zu einer ideologiefreien Denkform umrissen für 
vertiefte Betrachtungen. Wenn sich die Experten dieser Gedanken annehmen würden, könnte 
relativ effizient weiter geschritten werden. Andernfalls werden Staatsbankrotte aktuell. 

Die Situation wird nur selten geeignet diskutiert. Auch im Zustand des Staatsbankrotts sind 
die Güter und Dienstleistungen nach wie vor vorhanden; die Frage ist nur, wie man sie auf-
rechnet. Der umrissene Realwert von Geld lässt die Grundlage erkennen, die eine Umwandlung 
der Situation ohne reale Konflikte erlaubt; wo Konflikte entstehen, sind sie auf illusionäre Ideen 
zurückzuführen. 

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 zusam-
men keinen Widerspruch wenn die geeigneten Kategorien entwickelt werden, in welchen alle 
Fakten ihren Platz haben und sich darin widerspruchsfrei spiegeln können. 


