
Klare Grundlagen-1
In der heutigen Zeit und bei den heutigen ungeheuren Möglichkeiten der Einfußnahme 
auf das Denken eines jeden Menschen ist es um so wichtiger, sich immer wieder die 
Grundlagen des jetzigen Gesellschaftssystems klarzumachen, damit der Blick durch alle
scheinbaren Sonderbarkeiten dessen, was um einen herum geschieht, klar bleibt.
Dieser Kompaß ist in jedem selbst – oder nirgends.
Luckyhans, 19. Juli 2018
--------------------------------------

Es verwundert mich immer wieder, mit welchem an kindliche Naivität grenzenden 
„glauben-wollen“ manch ein sonst eigentlich intelligenter und aufgeklärter 
Zeitgenosse den vielfältigen Scheinmanövern der medialen Welt gegenübertritt.
Hat er gerade noch bestätigt, daß die Grundvoraussetzungen der bürgerlichen 
ökonomischen Lehre nicht den wahren Gegebenheiten entsprechen und daher alle ach 
so bekannten und immer wieder gern von den Lückenmädchen zitierten Glaubenssätze 
nicht mit der Wirklichkeit in Übereinstimmung zubringen sind – mehr dazu in der 
beigefügten Ausarbeitung -, so fragt er gleich darauf treuherzig, warum ich denn so 
hartnäckig auf einer völligen Neuordnung des wirtschaftlichen und politischen Systems 
bestehen muß.

Es gäbe doch mit D.T. und WWP, die ja nun anscheinend doch ein gutes Einvernehmen 
herstellen würden, so gute Voraussetzungen dafür, durch Reformen und schrittweise 
Veränderungen ein völlig neues politisches Umfeld zu schafen, in dem sich jeder im 
Rahmen des jetzigen Wirtschaftssystems einbringen könne.
Nun, abgesehen davon, daß mit Hilfe des Weltnetzes jeder sich darüber Klarheit 
verschafen kann (und dies auch selbst tun sollte), wes Geistes Kind und wessen 
Interessenvertreter die beiden zitierten Herren sind, ist es doch sinnvoll, sich immer 
wieder ein paar wichtige Erkenntnisse ins Gedächtnis zu rufen, damit das tägliche (und 
meist gezielt angerichtete) Wirrwarr uns nicht geistig orientierungslos macht.

Worauf will ich hinaus?

Es sollte jeden aufmerksam machen, daß alle einigermaßen wissenschaftlich an die 
Analyse des heutigen kapitalgelenkten Wirtschaftssystems Herangehenden so 
hartnäckig von der politischen Ökonomie des Kapitals sprechen: sowohl bei Karl 
Marx als auch bei Silvio Gesell fnden wir diesen Begrif. 
Und bei allen Fehlern und Schwächen ihrer jeweiligen Lehren, wie sie jedem 
theoretischen Ansatz nun mal eigen sind (sonst wäre es keine Theorie, sondern eine 
praktische Erklärung der Wirklichkeit), schälen sich doch einige wichtige Erkenntnisse 
heraus, die uns nachdenklich machen sollten.

Denn das Kapital hat über seine wirtschaftslenkenden Mechanismen das gesamte 
gesellschaftliche System nach seinen, ihm passenden, Vorstellungen umgebaut.

War ursprünglich das Unternehmertum und das , was wir heute „die Wirtschaft“ nennen,
dazu entstanden, um die Bedürfnisse der Menschen besser zu befriedigen, also – wie 
auch der Staat – den Menschen zu dienen, so hat sich dies heute in das direkte 
Gegenteil verkehrt. Und dies nicht zufällig.

Von Anfang an haben wir doch in der heutigen Industriegesellschaft den Widerspruch 
zwischen der gesellschaftlichen Produktion aller Güter und der weitgehenden 
privaten Aneignung der daraus resultierenden Mehrwerte.

Und bei Marx fnden wir dann auch die klare Analyse der sog. primären Akkumulation 
des Kapitals, d.h. seiner ursprünglichen Entstehung als privates Eigentum an 
den Produktionsmitteln. 



Und diese zeigt eindeutig auf, daß – gemäß dem wahren Charakter des heutigen 
Wirtschaftssystems – diese nur durch Betrug, Unterdrückung und Ausbeutung der
Massen realisiert werden konnte. 
Und dieser „Geburtsfehler“ des Groß-Kapitals wird in der Folge auch nie wieder 
„geheilt“: das gesamte politische und wirtschaftliche System in Industrie und 
Landwirtschaft beruht darauf, daß die einen arbeiten und die Werte schafen, und die 
anderen - ohne einen echten eigenen Beitrag dazu – sich diese Werte aneignen. 
„Kraft“ ihres ergaunerten Kapitals.

Es versteht sich von selbst, daß alle Kleinunternehmer und Mittelständler, die ihre 
Unternehmen selbst führen und als Menschen ihre wirtschaftlichen Entscheidungen 
trefen, von dieser Bewertung nicht betrofen sind. 
Es geht hier ausschließlich um das Großkapital, heute in Form der Transnationalen 
Konzerne (TNK), und um den sich vollständig von der Realwirtschaft abgelöst habenden 
Finanzsektor, der die politische Führung in der heutigen Welt übernommen hat.

Bitte auch hier auf die richtige Begrifichkeit achten: es gibt keine „Finanzwirtschaft“, 
denn im Finanzsektor wird nichts „erwirtschaftet“, sondern dort werden aus Zahlen 
neue, größere Zahlen per Computer und Programmiertricks generiert: das hat 
mit „Wirtschaft“ gar nichts mehr zu tun.

Die einzige „Wirtschaft“ ist die sog. Realwirtschaft, weil nur durch menschliche und 
Maschinenarbeit reale Werte (und somit auch ein Mehrwert) geschafen werden können.

Und genauso, wie der Zins nicht der „am Markt gebildete Preis des Geldes“ ist, wie 
uns immer wieder eingeredet wird, sondern ein von den Zentralbanken willkürlich 
festgelegter und künstlich geschafener Tribut an den parasitären Finanzsektor, 
der selbstverständlich und vollständig abgeschaft gehört, genauso ist die 
Orientierung auf den Proft (und dessen private Aneignung) der grundsätzliche Fehler in 
der Gestaltung der kapitalistischen (Real-)Wirtschaft.

Denn die Gier nach Proft ist es, welche dazu führt, daß – neben der Privatisierung der 
Gewinne – stets nach einer Sozialisierung der Verluste gestrebt wird.
Jeder Unternehmer wird um eines höheren Proftes willen jederzeit versuchen, seine 
Kosten nach Möglichkeit anderen aufzuhalsen.
Und da bleiben nur der auszubeutende Einzelne und die Gemeinschaft übrig – und 
Mutter Natur, deren hemmungslose Vernichtung ein Ergebnis ebendieses Proftstrebens 
ist.

1346 4.»Kapital«, sagt der Quarterly Reviewer, »flieht Tumult und Streit und ist ängstlicher Natur. Das ist 
sehr wahr, aber doch nicht die ganze Wahrheit. Das Kapital hat einen horror vor Abwesenheit von Profit 
oder sehr kleinem Profit, wie die Natur vor der Leere. 
Mit entsprechendem Profit wird Kapital kuhn. Zehn Prozent sicher, und man kann es uberall anwenden, 
20 Prozent, es wird lebhaft, 50 Prozent, positiv waghalsig; fur 100 Prozent stampft es alle menschlichen 
Gesetze unter seinen Fuß; 300 Prozent, und es existiert kein Verbrechen, das es nicht riskiert, selbst auf 
Gefahr des Galgens.
Wenn Tumult und Streit Profit bringen, wird es sie beide encouragieren. Beweis: Schmuggel und 
Sklavenhandel.«  (T.J. Dunning, 1.c. p.35, 36.)
Fußnote Nr. 1346 aus dem "Kapital" Bd.1 von Karl Marx

Nun kommt gewiß wieder die so „einfach und bodenständig“ erscheinende Frage: ja, 
was sollte denn den Kapitalisten dazu bewegen, sein Kapital überhaupt in Unternehmen 
zu investieren?

Da frage ich erstmal, woher er denn sein Kapital hat. Wie ist es entstanden?
Wenn es geerbt wurde: wie haben die Vorfahren dieses Kapital „gebildet“?
Bitte jeder selbst nachforschen...



Und daraus folgernd: welches „Recht“ hat eigentlich der Kapitaleigner, „sein“ Kapital 
der Gemeinschaft vorzuenthalten?

Und dann frage ich, welche Alternativen er denn hat, sein Kapital einzusetzen.
Klar, er kann es verbrauchen – dann wird es irgendwann alle sein.
Sodann kann er damit Werte anhäufen, zum Beispiel Immobilien oder anderes 
Eigentum. Aber Eigentum verpfichtet, es erfordert ständige Pfege und damit ständigen 
Aufwand – auch dabei wird das Kapital mit der Zeit weniger.

Es gibt also – fehlenden Zins vorausgesetzt – gar keine Alternative zur Investition in 
Unternehmungen, denn sie sind der einzige Mechanismus, wie durch Ausbeutung der 
Arbeiter und durch Aneignung des überwiegenden Teils des durch die Arbeit (und nur 
durch diese!) entstehenden Mehrwertes das Kapital zunehmen („wachsen“) oder 
wenigstens erhalten werden kann.

(was übrigens auch mal zu hinterfragen wäre: ist es denn überhaupt im Interesse der 
Gesellschaft, daß privates Kapital erhalten bleibt oder sich ständig vermehrt? oder sogar
so: welche gesellschaftlich nützliche Funktion hat denn privates Kapital sonst?)

Eine weitere Antwort fnden wir bei SilvioGesell, der vorschlägt, das Kapital mit der Zeit 
zu entwerten, um dessen Umlaufgeschwindigkeit zu erhöhen. Nach meiner Aufassung 
kein taugliches Konzept, denn es ändert nichts an den oben dargestellten Grund-
Widersprüchen.

Ja, das sind jetzt sicher schwer anzunehmende Argumente, aber wie will ich die 
Mechanismen verändern, wenn die falschen “Anreize“ gesetzt werden?
„Zins“ bedeutet nun mal leistungsloses Einkommen.
Und „Proft“ bedeutet nun mal: auf Kosten anderer gewinnen.

„Da bleibt doch gleich ein jeder daheim und keiner tut mehr was...“

Wirklich?
Ist das Streben nach Proft das einzige Stimulum, das Menschen dazu bewegen kann, 
sich zu bewegen?

Ist es nicht eher so, daß die wichtigen Dinge im Leben eben nicht mit „Geld“ zu kaufen 
sind?
Und daher auch nicht durch Proftstreben erlangt werden können?

Steckt nicht ein jeder von uns hier in einer grundsätzlichen Fehlorientierung?

„Zuerst muß der Mensch zu essen und zu trinken haben, dann ein Dach überm Kopf und
Wärme im Winter – erst dann kann man ihn für Politik interessieren, hat schon Marx 
gesagt...“

Ja, gewiß, und die Bedürfnispyramide nach Maslow... sind das nicht auch falsche 
Dogmen?

Warum soll es nicht möglich sein, die genannten Grundbedürfnisse aller Menschen zu 
befriedigen, OHNE die Gier nach Proft, den Geiz und den Neid, die alle nur aus der 
Grundorientierung auf Geld und Geldreichtum resultieren?

Oder dasselbe positiv formuliert: die Natur bietet im Überfuß, was der Mensch zur
Befriedigung seiner Grundbedürfnisse benötigt – warum dies nicht einfach 
gemeinsam nutzen?

Solidarische Landwirtschaft (wie unlängst hier „promotet“) ist eine dieser Ideen, welche 
genau dahin zielen... wie auch viele andere - ja, Gemeinschaft in jeder Form: Familie,
Sippe, Dorfgemeinde...



Wir haben den Mythos von der Konkurrenz als angeblicher "Triebkraft der Wirtschaft" 
inzwischen als Lüge entlarvt: 
Konkurrenz haben wir als die Folge eines der Grundfehler des Finanzsystems erkannt, 
nämlich die Notwendigkeit der Kreditnehmer, sich das Geld für die Zinsen, das ja mit 
dem Kredit nicht geschafen wurde, gegenseitig abzujagen.

Und jeder Mensch weiß, daß Kooperation und Zusammenarbeit viel efzienter sind 
bei der wirtschaftlichen Zielerreichung als „Wettbewerb“ und „Konkurrenz“...

Wir haben oben die Großindustrie und den Finanzsektor als diejenigen bloßgestellt, 
welche die Verwerfungen in der politischen Ökonomie unserer Gesellenschaft 
verursachen.
Die Großindustrie ist es auch, welche als einzige einen Vorteil aus der Existenz von 
Großstädten zieht: sie benötigt diese, um das Heer der Arbeitenden möglichst 
kostengünstig zu organisieren – und zu überwachen.

Wenn wir Menschen jedoch nur ganz wenig Großindustrie benötigen (lediglich für ein 
paar Massenprodukte), um glücklich und zufrieden leben zu können: welche Existenz-
Berechtigung hätten dann noch Großstädte? 
Wer braucht diese dann noch?

Und weiter gefragt: wer braucht in einem Gemeinwesen, das sich solidarisch und 
kooperativ organisiert und zusammenlebt, dann noch professionelle Künstler, 
Theaterleute und Musiker?
Bitte, ich will weder Theater noch Orchester abschafen – im Gegenteil, ich möchte, daß 
sie neu erblühen, aber die Frage danach, in welchem Maße diese Dinge, die stets nur 
auf Kosten der Gemeinschaft zu realisieren sind, uns denn wirklich ein Bedürfnis sind, 
und in welchem Maße sie professionalisiert werden sollten, darf sich doch jeder mal 
selbst stellen – und ehrlich beantworten...

Ja, natürliches Wachstum sieht eben anders aus als die „üblichen“ Wachstumskurven
der bürgerlichen Politökonomie... 
Und eine natürliche Wirtschaft kann immer nur eine Kreislaufwirtschaft sein.
Mehr dazu demnächst in einer ausführlichen Ausarbeitung...

 - - - - -

P.S. kleiner Nachsatz aus aktuellem Anlaß: 
ähnlich wie in der bürgerlichen Wirtschaftslehre sieht es auf fast allen anderen 
Wissenschaftsgebieten aus - die Grundlagen sind falsch, was uns als "Gesetze" und 
festes Wissen vorgegaukelt wird, sind theoretische Interpretationen von Vorgängen, 
die als Dogmen und Postulate nicht hinterfragt werden dürfen.
Mehr dazu demnächst...
LH


