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Der «Freiheitsprozess für zukunftsfähiges 
Wirtschaftsdenken» wird für Ihren Verstand 
eine Zumutung, denn es wird ganz anders. Aber 
das wird ja gerade in Bezug auf Wirtschaft und 
Gesellschaft heute dauernd versucht: etwas zu 
verändern, anders zu machen, neu zu machen, 
innovativ und zukunftsfähig zu sein.

Würden Sie sich nicht bereits für den Freiheits- 
prozess interessieren, dann müsste Ich hier mit 
einer Entschuldigung anfangen. Was Ich Ihnen 
vorstellen will, ist nämlich sehr anders als das, was 
wir zu denken gewohnt sind – als das, was Sie 
schon hundertmal woanders gehört haben. Es ist 
auch nicht für Jedermann, sondern nur für die, die 
sich ernsthaft für das Ganze interessieren. Wer 
meint, ein Realist zu sein, für den es nur eine 
materielle Welt gibt, für den ist diese Sache nicht 
gedacht, denn er wird sie nicht verstehen. 

So wie Unternehmen, Arbeit, Wirtschaft und 
Geld hier vorgestellt werden, ist vieles anders- 
herum als es bisher definiert ist, es ist sozusagen 
rückwärts und damit aber richtig gedacht. Darum 
werden hiermit auch die Verhältnisse vom Kopf 
auf die Füße gestellt. Das Geld wird von einem 
Herrschaftsmittel zu etwas, was Fülle, Kreativität 
und Freiheit auf die Erde bringt. Die Arbeit verliert 
ihren Zwangscharakter und wird zur Selbst- 
bestimmung und Selbstverwirklichung. Die 
Wirtschaft wird Menschen und Natur nicht mehr 
ausbeuten müssen, sondern sie wird sie veredeln. 
Der Kapitalismus wird der Vermehrung der 
Fähigkeiten dienen. Die Unternehmen werden zu 
den Orten, den Zentren, in denen alles das auf 
demokratische Weise wirklich passiert.

Am Anfang ist die schwierigste Aufgabe für Sie 
wahrscheinlich nicht, die zukünftigen Wirtschafts- 
begriffe zu verstehen, sondern Ihre gewohnten 
Vorstellungen zu verwerfen. Der Beginn einer 
Lösung für eine bessere Zukunft ist die Lösung von 
feststehenden Definitionen von z.B. Gewinn, Lohn, 
Eigentum oder Krediten. So befreien Sie Ihr 
Denken, Sie machen Kapazitäten frei, um die 
richtigen und wirklichen Begriffe zu entdecken. 
Diesen Vorgang der Selbsterkenntnis unterstütze 
Ich, indem Ich in diesem Prospekt nicht nur 
Beschreibungen in Textform, sondern auch in 
Schaubildern gebe. Diese «Bildbegriffe» können 
nicht bloß als schematische Modelle dienen, 
sondern sie können durch ihre Symmetrie und 
Symbolkraft auch das eigene Denken in Bewegung 
bringen – so wird Ihr Denken lebendig.

«Zukunftsfähiges Wirtschaftsdenken» ist eine 
Bewusstseinsbildung durch Denkarbeit. Denken 
bedeutet dabei nicht, das, was hier geschrieben 
steht, einfach zu glauben, es als Ideologie oder 
Banalität zu nehmen oder es gar wegzu- 
diskutieren. Denken bedeutet, die hier vor- 
gestellten Ideen offen, mit wirklichem Interesse, 
mit Kopf, Herz und Bauch zu denken und sie durch 
das eigene innere geistige Feld zur Erkenntnis zu 
bringen. Das ist eine wirklich schöne und kreative 
Arbeit, und vor allem auch eine für eine «bessere 
Welt» endlich notwendige Arbeit, mit der Ich Ihnen 
viel Erfolg wünsche.

Michael Plein
Berater für 
Freiheitsprozesse 
bei Führungskräften 
und Unternehmen
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Die Transformation zur Gemeinwohlwirtschaft 
ist längst passiert – aber kaum einer hat’s kapiert.



Die große Transformation zum wirklich 
Besseren zu schaffen, bedeutet, die be- 
stehenden Vorstellungen und Definitionen von 
Wirtschaft und Gesellschaft in Frage zu stellen. 
Das Denken selbst muss transformiert werden, 
hin zu Begriffen, die, jenseits des Bestehenden, 
wirklich zukunftsfähig sind. 

Seit einigen Jahren wird von der «großen 
Transformation» oder dem «Great Reset» geredet. 
Gemeint ist damit meist durch den Einsatz 
technokratischer Mittel noch mehr vom Selben zu 
machen, manchmal aber auch irgendwie eine 
Veränderung zum Gemeinwohl oder zum 
Ökologischen zu erreichen. Obwohl eben diese 
Veränderung seit Jahrzehnten notwendig ist, 
werden die grundlegenden Vorstellungen vom 
Wesen der Wirtschaft und der Gesellschaft meist 
gar nicht in Frage gestellt – Kritiker gehen oft nur 
in eine Gegenrichtung wie z.B. Antikapitalismus, 
Kollektivismus oder Regression. Das ist aber auch 
nichts Neues oder Taugliches, weil hier dieselben 
begrenzenden Vorstellungen zugrunde liegen. 
Transformation bedeutet aber eine Form jenseits 
des Bestehenden – also müsste sich dazu auch das 
Denken jenseits bestehender Vorstellungen und 
jenseits des Realismus und Materialismus, hin zum 
Idealismus und «Antimaterialismus», hin zum 
schöpferischen Denken bewegen. Solange dieses 
«kreative Denken» nicht anfängt, bleiben wir 
unfähig, eine bessere Zukunft zu gestalten.

Dabei ist die wesentliche Verwandlung der 
Wirtschaft in eine schöpferische, zukunftsfähige, 
nachhaltige und gemeinwohlorientierte Wirtschaft 
bereits mit der industriellen Arbeitsteilung und der 
_______

Verbreitung der Buchgeldschöpfung vor über 100 
Jahren passiert – seitdem hat sich das soziale 
Ganze in eine «Unternehmer- und Fähigkeiten- 
wirtschaft» transformiert. Das eigentliche Problem 
ist, dass die meisten Verantwortlichen das nicht 
begreifen und stattdessen ein Wirtschaftsdenken 
pflegen, dass weiter aus Vorstellungen einer rein 
materialistischen, egoistischen, vorindustriellen 
«Tausch- und Privatwirtschaft» besteht. Die überall 
sichtbare Verdrehung, Misswirtschaft und Zer- 
störung ist kein Ergebnis einer falschen Wirt- 
schaftsform, sondern die Folge längst überholter 
Vorstellungen von dem, was sich mit der 
Industrialisierung transformiert hat. Das Bewusst- 
sein und damit auch die sozialwirtschaftliche 
Praxis sind nicht auf dem aktuellen Stand!

Eine zukunftsfähige Wirtschaft und Gesell- 
schaft benötigt keine Revolution, keine techno- 
kratischen Maßnahmen und auch keine staatliche 
Reglementierung, sondern eine zielstrebige Be- 
wusstseinsbildung bei den Verantwortlichen – bei 
Unternehmern, Führungskräften und Regieren- 
den, und bei Jedem, der sich selbst bestimmen, 
sich selbst führen und für die Zukunft etwas unter- 
nehmen will. Das Bewusstsein muss den Ent- 
wicklungssprung nachvollziehen, der schon längst 
Wirklichkeit geworden ist. Das bedeutet, fest- 
stehende Vorstellungen in Frage zu stellen und die 
Wirtschaftsbegriffe wirklich weiterzudenken, egal 
was die etablierten Volks- und Wirtschafts- 
wissenschaften dazu bisher meinten. Deren starre 
Konformtät hat ohnehin seit Jahrzehnten keine 
wirklichen Lösungen hervorgebracht – durch 
selbstverantwortliches Denken der Wirtschafts- 
begriffe löst sich aber sicher vieles von selbst.

Eine zukunftsfähige, 
nachhaltige und 
gemeinwohlorientierte 
Wirtschaft erfordert 
selbstverantwortliches 
Denken statt überkommener 
Vorstellungen. 
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FREIHEIT = KREATIVITÄT = ZUKUNFT



Zukunft, Kreativität und Freiheit – freies 
und kreatives Denken – gleich zu setzen, klingt 
vielleicht zunächst nach einer Provokation. 
Aber wenn Ich mir einmal zumute, mich in 
diese Ideen hineinzudenken, dann wird bald 
klar, dass sie sehr eng miteinander in Ver- 
bindung stehen, ja sogar, dass sie einen 
untrennbaren Zusammenhang bilden.

Frage Ich nach der Zukunft, nach dem Neuen, 
nach Veränderung und Wandel, nach neuen Ideen 
und Innovationen, dann frage Ich eigentlich nach 
dem kreativen Denken. Ich frage nach einem 
Bewusstsein, das gestaltend und schöpferisch 
wirkt und seine Kreativität entfaltet – denn 
Kreativität ist ja die Fähigkeit des Menschen, etwas 
Zukünftiges hervorzubringen, etwas Neues zu 
schaffen, etwas, das es vorher so nicht gab. 
Kreativität passiert nicht nur in der Marketing- 
oder Designabteilung oder in den Köpfen einzelner 
Genies; die Vorstellung, dass Kreativität etwas mit 
Gehirnen, bunten Farben und Glühbirnen oder gar 
Zufall zu tun hat, ist borniert. Kreativität bedeutet 
das geistige Potential des Menschen, seine 
individuellen Fähigkeiten. Zukunft und Kreativität 
verbinden sich, wenn kreatives Denken das Neue 
und  Zukünftige entdeckt und entwickelt.

Dass kreatives Denken frei sein muss, also die 
Freiheit braucht, ist vielleicht schnell einleuchtend. 
Begrenzung durch feststehende Vorstellungen 
oder auch durch Profitinteressen sind meist 
hinderlich und widersinnig. Hier kommt nun also 
die Frage nach der Freiheit auf – und die 
Notwendigkeit, sich von dem Bestehenden und 
Bekannten zu befreien, um sich für etwas Neues   
_______

zu öffnen. Ist es möglich, außerhalb der Grenzen 
des Verstandes gute Ideen zu entwickeln? Ist es 
vielleicht sogar nur so möglich, weil die guten 
Ideen ihren eigenen Willen haben? 

Kreativität braucht also ein Stück Befreiung 
vom Alten, Bekannten und Selbstverständlichen.  
Es gibt aber noch einen viel grundlegenderen 
Zusammenhang von Kreativität und Freiheit: Wenn 
nämlich durch freies und kreatives Denken etwas 
wirklich Neues erfunden wird, dann wird dieses 
Neue, wenn es verwirklicht wird, die Grenzen der 
bestehenden Realität erweitern. Zum Beispiel hat 
die Erfindung der Schmelzung von Malachit und 
der Legierung von Bronze die Menschen von den 
Begrenzungen des natürlich vorkommenden Kupf- 
ers befreit – Bronze ist härter, leichter zu ver- 
arbeiten und leichter verfügbar. Die Erfindung des 
Mikrochips bedeutete ebenfalls eine große Befrei- 
ung von materiellen Begrenzungen. Röhrencom- 
puter, die vorher ganze Häuser füllten, konnten 
auf die Größe eines Fingernagels und einer Nadel- 
spitze reduziert werden – Computer befreien uns 
heute überall von eintöniger Verstandesarbeit. 
Diese Art von großen und kleinen entgrenzenden 
Erfindungen finden tagtäglich in den modernen 
Produktions- und Wertschöpfungsprozessen statt, 
weil hier die vielfältigen Fähigkeiten, die Kreativität, 
von Tausenden und Millionen von Menschen mit- 
einander verwoben werden. 

Freiheit bedeutet nicht bloß Willkür, sondern 
kreatives, zukünftiges Denken. Diese «kreative 
Freiheit» bewirkt Fortschritt, also sich von den 
Grenzen der Realität, der Materie und der 
natürlichen Ressourcen befreien zu können und 
weitere Bewusstseinsqualitäten zu entwickeln.

«Kreative Freiheit» 
kann die Grenzen der Realität 
erweitern und wirklichen 
Fortschritt und damit 
konkrete Befreiung schaffen.
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Geistesleben
Freiheit

Rechtsleben
Gleichheit

Wirtschaftsleben
Brüderlichkeit

✚

Dreigliederung
des sozialen Ganzen

Freiheitsprozess
des sozialen Ganzen



Es ist jetzt notwendig, nicht in Schubladen, 
sondern in Prozessen zu denken, um konkrete 
und zeitgemäße sozialökonomische Begriffe zu 
entwickeln und das Geld zu befreien.

Die «Dreigliederung» ist ein von Rudolf Steiner 
in den Jahren 1917–1922 ausgearbeitetes Leitbild 
für eine zukunftsfähige gesellschaftliche und 
wirtschaftliche Ordnung. Rudolf Steiner beschreibt 
viele wichtige Unterschiede und Zusammenhänge 
und differenziert den «sozialen Organismus» in 
reichen Details. Für viele beginnt die «Dreiglieder- 
ung» mit der Unterscheidung des sozialen Ganzen 
in Geistesleben, Rechtsleben und Wirtschafts- 
leben. Das Feld des Geisteslebens soll sich am 
Ideal der Freiheit orientieren und beinhaltet die 
Wissenschaft, die Kunst und die Weltanschauung, 
aber auch z.B. das Bildungswesen, das Gesund- 
heitswesen oder die Medien. Das Feld des 
Rechtslebens soll sich am Ideal der Gleichheit 
orientieren – ihm wird die Schaffung und Ein- 
haltung einer demokratischen Rechtsordnung zu- 
gemessen. Das Feld des Wirtschaftslebens 
orientiert sich am Ideal der Brüderlichkeit und 
wird oft in Produktion, Konsumtion und Zirkulation 
unterschieden, wobei die Bedürfnisse und deren 
Erfüllung idealerweise in sogenannten Asso- 
ziationen – in Verbünden von Produzenten, 
Konsumenten und Geldgebern – beraten werden 
soll. 

Das heute meist vorherrschende Verstandes- 
denken, das die Dinge rational und analytisch 
betrachtet, neigt jedoch leicht dazu, in Schubladen 
zu denken. Die Versuchung ist groß, einfach alles 
in drei Kästchen mit der Aufschrift Geistesleben, 
_______

Rechtsleben oder Wirtschaftsleben einzusortieren. 
Das Sortieren ist ein wichtiger Anfang, aber es 
reicht nicht aus, um einen Organismus zu 
beschreiben der im lebendigen Prozess ist – 
darum handelt es sich aber. Wirtschaft und 
Gesellschaft sind nicht mechanisch oder 
systematisch – sie sind organisch.

Wesentlich ist deshalb der lebendige Prozess, 
die Lebendigkeit und Entwicklung des sozialen 
Ganzen – der Arbeitsprozess und Geldprozess in 
ihrer Wechselwirkung. Diese haben sich mit dem 
ersten Weltkrieg verwandelt. Neben der 
weltweiten industriellen Arbeitsteilung hatte sich 
die Buchgeldschöpfung herausgebildet. Das führte 
zu neuen Verhältnissen, weshalb Rudolf Steiner 
selbst im Jahre 1922 begann, Kritik an seiner 
bisherigen «Dreigliederung» zu üben. Mit dem 
«Nationalökonomischen Kurs» machte er einen 
neuen Ansatz, um zeitgemäße volkswirt- 
schaftliche Begriffe herauszuarbeiten. Er war 
selbst der Meinung, dass seine bisherige «Drei- 
gliederung» nicht mehr zu realisieren war1.

Das Zukunftsfähige Wirtschaftsdenken geht 
deshalb der Frage nach, ob eine Orientierung am 
Nationalökonomischen Kurs und den in den 
letzten 100 Jahren dazu weiterentwickelten Ge- 
danken, zielstrebig zu zeitgemäßen Wirtschafts- 
begriffen führt. Zu Begriffen, die Aspekte der 
klassischen Dreigliederung enthalten, die aber weit 
darüber hinausweisen, weil sie konkret zeigen, wie 
zukunftsfähige Unternehmen, Arbeit und Wirt- 
schaft und vor allem das Geld richtig verstanden 
werden können. Die Befreiung des Geldes von 
falschen Vorstellungen und die Entwicklung seiner 
wirklichen Idee ist dafür ein wichtiger Schlüssel.

Wesentlich ist der 
lebendige Prozess 
des sozialen Ganzen 
und die Befreiung 
des Geldbegriffs.
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1 Rudolf Steiner, GA 305, S. 205, 2. Ausgabe 1979, 28. August 1922, Oxford
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Kreativität

Produktivität

✚

Ware

Idee 1b) Innerer Pol
geistige Quelle

1a) Äußerer Pol
körperliches Erzeugnis

1c) Unternehmer im Zentrum
Initiator / Impulsgeber

1e) Feld der realistischen 
Wirklichkeit

1d) Feld der zukünftigen 
Möglichkeiten



Im Freiheitsprozess symbolisiert die Grund- 
form des Kreises das Unternehmen als Ganzes. 
Jedes Unternehmen hat eine produktive 
Außenseite (untere schwarze Hälfte) und eine 
kreative Innenseite (obere gelbe Hälfte). Da- 
zwischen, im roten Feld, wirkt der Unter- 
nehmer – das ist schon das ganze Bild vom 
zukunftsfähigen Unternehmen.

Am äußersten Pol (1a) der Außenseite steht die 
Ware, also das, was beim Unternehmen «unten» 
entsteht. Die Ware ist das körperliche Erzeugnis 
der unternehmerischen Tätigkeit, die hier auf die 
Erde und auf den Punkt gebracht wird – daher 
wird der «Warenpol» als Punkt dargestellt.

Eine Ware entsteht nicht auf zufällige oder 
natürliche Weise, sondern weil Menschen an der 
Natur arbeiten – sie wirken in die Natur und 
formen die natürlichen Stoffe zu Waren um. Ist 
diese Arbeit nicht bloß instinktiv (Jäger und 
Sammler), dann geht ihr ein geistig-kreativer 
Vorgang voraus. Bevor irgendwer etwas arbeitet, 
etwas unternimmt, muss derjenige von dem was 
er machen will eine Idee gehabt haben. Die Idee ist 
deshalb der innerste Pol (1b), die geistige Quelle 
des Unternehmens – daher wird der «Ideenpol» als 
Spirale dargestellt.

Der einzige Sinn eines Unternehmens ist es, 
Bedürfnisse zu erfüllen. Es geht nicht um Gewinne, 
sondern darum, zu erkennen, was gebraucht wird, 
um es dann herzustellen. Der Unternehmer (1c) ist 
derjenige, der vernünftig darüber nachdenkt, 
welche Bedürfnisse noch unerfüllt sind, und der 
die Initiative ergreift, um das zu ändern. Er steht 
im Zentrum zwischen den beiden Polen, zwischen 
_______

Idee und Ware, zwischen Kreativität und 
Produktivität. Der Unternehmer ist derjenige, der 
aus dem Feld der zukünftigen Möglichkeiten (1d) 
das Richtige erfasst und sich daran macht, es zu 
realisieren (1e). Die Position des Unternehmers im 
Zentrum ist ein wesentlicher Kreuzungs- und 
Umwendungspunkt – deshalb wird dieses Zentrum 
als Kreuz dargestellt. Der Unternehmer steht in 
diesem Mittelpunkt als Medium und Initiator. Er ist 
es, der zu Beginn der Unternehmung die Energie 
aufbringt, den Impuls gibt, um mit etwas 
Sinnvollem anzufangen. Deshalb wird das Feld des 
Unternehmers als rote Fläche dargestellt – das Rot 
ist ein Symbol für die notwendige Wärme und 
Willenskraft.

Für das weitere Verständnis ist es nochmals 
sehr wichtig, den Gedanken zu wiederholen, dass 
der Sinn des Unternehmens nicht der Gewinn 
(Profit, Erwerbsprinzip), sondern die Erfüllung von 
wirklichen Bedürfnissen (Benefit, Gemeinwohl) ist. 
Sich den Gewinn vom Unternehmen «wegzu- 
denken», ist innerhalb der bestehenden Dogmen 
schwer, aber es muss sein – es ist wesentlich für 
Ihre Zukunftsfähigkeit. Unternehmen, die Waren 
herstellen, bloß weil man damit Profit machen 
kann, die aber nicht gebraucht werden – so wie es 
heute wohl der Fall ist – sind unwirtschaftlich, 
denn sie verschwenden Werte. Das sind eigentlich 
«Un-Unternehmen», und wenn das die meisten 
machen, dann ist es Misswirtschaft.

Im folgenden wird dagegen das Bild vom freien 
und kreativen Unternehmen und seiner 
gemeinwohlorientierten Wirtschaftlichkeit immer 
weiter differenziert werden, um das soziale Ganze 
richtig zu begreifen. 

Ein freies Unternehmen 
entsteht immer dann, 
wenn wir gemeinsam 
etwas unternehmen, um 
die Zukunft besser 
zu machen.
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Konsumtion
(Kreativität)

Produktion 
(Produktivität)

Ware

Idee

2h) Warenstrom

2a) Fähigkeitenstrom

2e) Fähigkeiten einsetzen
Abbauen

2d) Berufung / Leistung

2c) Fähigkeiten schöpfen
Aufbauen

2f) Waren herstellen
Aufbauen

2i) Kauf / Lieferung

2j) Waren verbrauchen
Abbauen

kreative Arbeit

produktive Arbeit

2k) Arbeit als äußerer 
Schöpfungsprozess

2l) Arbeit als innerer
Schöpfungsprozess

2b) Geistiger Ursprung 
im Einzelnen

2g) Produktives Ergebnis 
der Zusammenarbeit

✚



Moderne Industrieprodukte entstehen mit 
einem hohen Grad an Arbeitsteiligkeit. Die 
Arbeit zahlreicher Menschen fließt in die 
Herstellung von Düsenflugzeugen, Quanten- 
computern, aber auch Schokoladentafeln ein. 
Es braucht die Fähigkeiten der Menschen im 
Betrieb oder am Fließband und auch die der 
Ingenieure, der Designer, der Kaufleute, des 
Personalwesens, der Führungskräfte und 
unzähliger anderer.

Es strömen also vielfältige Fähigkeiten in den 
Produktionsprozess. Diesen Fähigkeitenstrom 
zeigt die grüne S-Kurve (2a). Sie verläuft vom 
oberen Pol durch das Zentrum zum unteren Pol. 
Der Ursprung der S-Kurve liegt im kreativen 
Denken des einzelnen Mitarbeiters (2b) – er 
schöpft Fähigkeiten aus sich selbst heraus (2c). 
Jede Fähigkeit ist etwas Individuelles, Besonderes 
und Einzigartiges – und jede Fähigkeit wird 
irgendwo gebraucht.

Im Zentrum verdichtet der Unternehmer den 
Strom, indem er die richtigen Menschen «beruft» 
(2d) und deren Fähigkeiten in die Produktion leitet. 
Hier geschieht eine Umwendung der Kreativität 
aus dem Innen des Einzelnen in die gemeinsame 
Produktion im Außen. Jetzt werden die Fahigkeiten 
eingesetzt (2e), sie kommen zur «Leistung»1. Auch 
diese Umstülpung von innen nach außen 
verdeutlicht die grüne S-Kurve.

Die Fähigkeiten fließen zusammen und die 
Produkte werden erzeugt (2f). Die hergestellten 
Waren (2g) strömen nun wiederum zum oberen 
Pol, in das Feld der Kreativität. Diesen Warenstrom 
zeigt die rote S-Kurve (2h).
_______

Die Waren werden gekauft und geliefert (2i) 
und damit geschieht der gegenpolige Vorgang wie 
beim Fähigkeitenstrom. Die im Außen entstandene 
Ware wird verbraucht (2j). Das Konsumieren 
macht es dem einzelnen nun möglich, erneut 
kreativ tätig zu sein – Konsumtion2 ermöglicht 
Kreativität. Auch hier geschieht eine Umstülpung, 
diesmal von Außen nach Innen.

Mit dem Warenstrom weitet sich das Bild zum 
ersten Mal über das einzelne Unternehmen 
hinaus, denn man stellt ja seine Waren nicht nur 
für die eigenen Mitarbeiter her, sondern für viele 
Menschen in der Welt. Andererseits kann man 
wegen der weltweit verwobenen Arbeitsteilung 
sagen, dass die Fähigkeiten aller Menschen in 
irgendeinem Zusammenhang mit dem eigenen 
Unternehmen sind – das wird im nächsten 
Abschnitt noch genauer beleuchtet. 

Das Bild zeigt jetzt zwei Qualitäten von Arbeit. 
Die bekannte «produktive Arbeit» (2k) im Feld der 
Produktion bedeutet den Abbau von Fähigkeiten 
und den Aufbau von Waren. Die andere Qualität 
der Arbeit ist die «kreative Arbeit» im Feld der 
Konsumtion (2l). Das bedeutet den Abbau von 
Waren und den Aufbau von Fähigkeiten. Dieser, als 
Doppelschleife dargestellte wechselwirkende 
Arbeitsprozess zwischen Konsumtion und Produk- 
tion, Fähigkeiten und Waren, Innen und Außen, 
ermöglicht es, immer differenziertere und höhere 
Qualitäten von Fähigkeiten und Waren zu 
erreichen. So gesehen ist Arbeit keine banale 
Pflicht zur Selbstversorgung und Konsumtion, 
keine wahllose Verschwendung, sondern beides ist 
sinnvoll für den Schöpfungsprozess, die Selbst- 
verwirklichung und damit für die Freiheit.

Arbeit als Wechselwirkung 
zwischen Produktion und 
Konsumtion ist ein kreativer 
Schöpfungsprozess und 
damit ein Freiheitsprozess.
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2) Arbeit als Schöpfungsprozess

1 berufene Fähigkeiten werden geleistet, verkaufte Waren werden geliefert
2 Konsumtion bedeutet Konsum, Verbrauch von Wirtschaftsgütern; aber auch das Aufgehen eines einfachen 
Tatbestandes in einem übergeordneten, umfassenderen; hier der Sinn des Konsums im Zusammenhang mit 
Freiheit, Kreativität, Fähigkeit, Zukunft



Konsumtion
(Kreativität)

Produktion 
(Produktivität)

3c) Produktionsmittel 
beschaffen

3k) Ideenwelt abbauen
Ideen entwickeln

kreative Arbeit

produktive Arbeit

3b) Stoffe abbauen
Rohstoff, «Ausbeuten»

3f) Universelle Zusammenarbeit

3g) Individuelle 
Fremdversorgung

3j) Ideenwelt aufbauen
Erkenntnisgewinn

3l) Natur aufbauen
Abfall, «Veredeln» 

3e) Dienstleistungen beschaffen

3a) Fähigkeiten abbauen

3d) Waren abbauen3h) Fähigkeiten aufbauen

3i) Waren aufbauen

Himmel / Zukünftiges 
Innere ideelle Welt

Erde / Bestehendes
Äußere materielle Welt

✚

Ware

Ideen



Ein Unternehmen steht nie für sich allein. 
Durch die Waren- und die Fähigkeitenströme 
ist es weltweit verwoben mit allen anderen 
Unternehmen. Dieses Gewebe bildet eine Art 
Weltunternehmen, ein soziales Ganzes, in dem 
Konkurrenzverhalten widersinnig  ist.

Ich habe bereits beschrieben, wie die 
Fähigkeiten der eigenen Mitarbeiter in die 
Produktion strömen (3a). Außerdem fließen 
Rohstoffe in die Produktion (3b). Diese werden aus 
der Erde «ausgebeutet» und durch den Einsatz von 
Fähigkeiten zu Waren umgeformt. Weiter benötigt 
die Produktion Maschinen und Vorprodukte. Das 
Einfließen dieser Produktionsmittel wird durch die 
kleine rote Schleife im Feld der Produktion 
dargestellt (3c). Durch die Investition in 
Produktionsmittel fließen eigentlich die 
Fähigkeiten der Mitarbeiter der liefernden 
Unternehmen indirekt in die eigene Produktion 
ein. Hier überlagert sich jetzt das Bild des 
einzelnen Unternehmens mit dem der liefernden 
Unternehmen. Die Zahl der eingesetzten 
Fähigkeiten erweitert sich auf eine unüber- 
schaubare Anzahl, denn auch das liefernde 
Unternehmen beruft Mitarbeiter und bezieht seine 
Produktionsmittel wiederum von weiteren 
Unternehmen.

Auf der anderen Seite – der Konsumtion – 
fließen ebenfalls indirekt unzählige Fähigkeiten in 
die Fähigkeitenbildung der eigenen Mitarbeiter 
ein. Zum einen, weil die Mitarbeiter Waren von 
anderen Unternehmen konsumieren (3d) – zum 
anderen, weil die Mitarbeiter Dienstleistungen 
konsumieren (3e). Damit gemeint sind Waren, 
_______

die dem Erhalt und der Erweiterung der 
Fähigkeiten des Einzelnen dienen und die nicht 
industriell arbeitsteilig erzeugt werden: z.B. Schrift- 
stellerei, Pflege, Gastronomie, Handwerk, 
Therapie, Bildung oder Kunst. Die kleine grüne 
Schleife (3e) im Feld der Konsumtion zeigt, wie 
auch hier unzählige Ideen und Fähigkeiten in den 
Prozess hineinströmen. 

Im Ganzen kann man sagen, dass alle 
Unternehmen und alle Menschen ein weltweites 
Beziehungsgeflecht bilden – das ist ein lebendiges 
soziales Ganzes. In diesem sozialen Organismus ist 
Konkurrenz sinnlos, denn Unternehmen sind wie 
die Zellen oder Organe – damit der Organismus 
gesund bleibt, muss man nicht gegeneinander, 
sondern miteinander arbeiten. Das bedeutet 
«universelle Zusammenarbeit» (3f) – theoretisch 
arbeitet jeder mit jedem zusammen. 

Deshalb arbeitet auch niemand für sich selbst, 
keiner ist Selbstversorger, sondern man arbeitet 
immer für andere – das bedeutet «individuelle 
Fremdversorgung» (3g). Jeder kann aus der zur 
Verfügung stehenden Warenvielfalt konsumieren, 
was er jeweils braucht, um seine individuellen 
Fähigkeiten aufzubauen (3h), weil andere es 
hergestellt haben (3i). Die eigene besondere 
Fähigkeit kommt wiederum zur Geltung, um 
Waren für andere herzustellen. So wächst eine 
immer weitere Spezialisierung und Differenz- 
ierung, was eine steigende Qualität von Waren bei 
sinkendem Aufwand ermöglicht. Durch wechsel- 
wirkendes Aufbauen in der linken Seite des Bildes 
und Abbauen in der rechten Seite werden der 
Mensch, die Ideenwelt (3j, 3k) und die Natur (3l, 
3b) immer weiter veredelt.

Ein Weltunternehmen, 
das durch universelle 
Zusammenarbeit 
und individuelle 
Fremdversorgung
Menschen, Ideen und 
Natur veredelt.

17

3) Wirtschaft als soziales Ganzes



Produktion 
(Produktivität)

Konsumtion
(Kreativität)

kreative Arbeit

produktive Arbeit

C

4c) Investieren in 
Produktionsmittel

4e) Einkommen

4b) produktives Geld

4d) Ausgaben, 
Berufen von Fähigkeiten

4h) Bezahlen von 
Dienstleistungen

4g) kreatives Geld

4a) Kredit
Credit-/Centralbank

4i) Einnahmen,
Verkaufen von Waren

4j) Ausgleich von Krediten,  
Investitionen, Subventionen

Ausgleichs-/Assoziationsbank

4f) Fähigkeitenwert
(Preis für Fähigkeiten)

4k) Warenwert
(Preis für Waren)

A

P-Geld: substanzlos, 
zukünftig, arteriell, Pflicht zum 

Abbau von Fähigkeiten und 
Aufbau von Waren

K-Geld: substanziell, 
vergangen, venös, Recht zum 

Abbau von Waren und 
Aufbau von Fähigkeiten 

B

Himmel / Zukünftiges 
Innere ideelle Welt

Erde / Bestehendes
Äußere materielle Welt

✚

Ware

Idee

4j) Finanzieren von Konsum
Konsum-/Privatbank



Im sozialen Organismus ist das Geld der 
Gegenstrom zum Wertschöpfungsprozess. Der 
Kreislauf des Geldes ermöglicht es nicht nur, 
produktiv tätig zu sein, sondern vor allem das 
Zukünftige, Kreativität und Fähigkeiten zu 
entwickeln und zu verwirklichen. 

Der Geldkreislauf beginnt im Zentrum, wo der 
Unternehmer seine Initiative entfaltet. Will er sein 
Unternehmen in Gang bringen, braucht er Geld. 
Das Geld bekommt er als Kredit (4a) von einer 
C-Bank1 (C). Das Geld für den Kredit wird neu 
geschöpft, wie später noch beschrieben wird.

Das Geld strömt dann in das Feld der 
Produktion und wird «produktives Geld» (P-Geld) 
(4b), denn es ermöglicht jetzt das Produzieren, 
indem es Investitionen in Produktionsmittel (4c) 
und Ausgaben für Fähigkeiten (4d) ermöglicht. 
Dabei ist zu beachten, dass die in Produktions- 
mittel fließenden Gelder indirekt auch Ausgaben 
für Fähigkeiten sind. Alles Geld wird im Ganzen 
letztlich für Fähigkeiten ausgegeben.

Mit den Ausgaben für Fähigkeiten (4d), steigt 
das Geld auf in das Feld der Konsumtion und wird 
zu Einkommen (4e). Die Grafik zeigt deutlich, wie 
durch den Sog der Ausgaben der Fähigkeitenstrom 
in die Produktion geleitet wird – an diesem Schnitt- 
punkt bildet sich der Fähigkeitenwert (4f), der Preis 
für Fähigkeiten, die Einkommen.

Mit dem Aufstieg des Geldes in das Feld der 
Konsumtion wird es «kreatives Geld» (K-Geld, 4g), 
denn es ermöglicht nun dem Einzelnen ganz frei 
und individuell seine Fähigkeiten zu erhalten und 
zu erweitern. Dazu können die Konsumenten 
Dienstleistungen (4h) tauschen oder industriell 
_______ 

hergestellte Waren (4i) kaufen. Teuren Konsum 
finanziert die B-Bank2 (4j). Die Grafik zeigt, wie 
durch den Sog der Einnahmen der Warenstrom in 
die Konsumtion geleitet wird – an diesem Wende- 
punkt bildet sich der Warenwert (4k), also der Preis 
für Waren. Mit dem Verkauf der Ware (4i) fließt das 
Geld zurück zu den Unternehmen. Es steigt wieder 
ab in das Feld der Produktion und dient nun der 
Tilgung von Krediten sowie dem Ausgleich von 
Investitionen und Subventionen (4j) durch die 
A-Bank3 (A). Damit findet das Geld sein Ende, es 
wird vernichtet, bis der Kreislauf mit neu 
geschöpftem Geld wieder beginnt. 

Im Kreislauf des Geldes durch den sozialen 
Organismus ergeben sich zwei verschiedene, aber 
wechselwirkende Qualitäten des Geldes. Erstens 
ist das P-Geld im Feld der Produktion der Gegen- 
strom, ein Sog für die produktive Arbeit. Es ist 
substanzlos, potenziell und zukünftig, denn die 
Ware soll ja erst produziert werden. Wie arterielles 
Blut gibt der Geldstrom Energie in den Organismus 
hinein, um die Produktion zu ermöglichen. Für 
Produzenten bedeutet das die unternehmerische 
Pflicht zum Abbau von Fähigkeiten und zum 
Aufbau von Waren. Zweitens ist das K-Geld im Feld 
der Konsumtion die Sog- wirkung für die kreative 
Arbeit. Es ist substanziell auf Bestehendes, also auf 
die Vergangenheit bezogen, denn hier sollen 
bereits produzierte Waren verbraucht werden – 
die Ware ist also schon da. Wie venöses Blut ist 
hier der Geldstrom bereits im Rückfluss zu seinem 
Ausgangspunkt, zum «Herzen», der C-Bank (C). Für 
Konsumenten bedeutet das K-Geld das 
individuelle Recht zu Abbau von Waren und 
Aufbau von Fähigkeiten.

Das Geld verwandelt sich 
vom Substanzlosen 
zum Substanziellen, 
vom Zukünftigen 
zum Vergangenen, 
vom Fähigkeitenwert zum 
Warenwert und umgekehrt. 
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4) Geld als Kreislauf und Qualitäten

1 C-Bank = Central- und Creditbank, Notenbank, Währungsbank
2 B-Bank = Konsum- und Privatbank, Versicherungen
3 A-Bank = Ausgleichs- und Assoziationsbank



Produktion 
(Produktivität)

Konsumtion
(Kreativität)

kreative Arbeit

produktive Arbeit

C A

Ware

Idee

B

«Investor»

5d) K-Geld-Geschwür 
Mangel an Kaufkraft

5a) K-Geld entziehen
Mangel bei Bedürfniserfüllung

5c) Einflussnahme, Mangel 
unternehmerischer Freiheit

5e) Lieferung (nicht kauf) 
von Produktionsmittel

5b) Geldrückfluss gestört 
Mangel bei Kredittilgung 

✚

Himmel / Zukünftiges 
Innere ideelle Welt

Erde / Bestehendes
Äußere materielle Welt

5f) Ausgleich zwischen 
Liefernden und Belieferten



Die Vorstellung vom Privateigentum an 
Produktionsmitteln ist Unsinn mit schädlichen 
Folgen – die Lösung ist der neue Begriff vom 
«Unternehmereigentum» und konsequentes 
Kreditieren statt «falschem Investieren».

Man stellt sich bisher vor, ein «Investor» gibt 
sein K-Geld1 an ein Unternehmen, damit es tätig 
werden kann, und im Gegenzug wird ein Teil der 
Produktionsmittel zu seinem Eigentum. Diese 
Vorstellung hat Folgen: Erstens entzieht der 
«Investor» der Konsumtion K-Geld, sodass nicht 
mehr alles gekauft werden kann, was benötigt 
wird – es kommt zu einem Mangel in der 
Bedürfniserfüllung (5a). Zweitens folgt daraus, 
dass nicht alle Kredite getilgt werden können, weil 
das entzogene K-Geld nicht durch den Kaufprozess 
zur Tilgung zurückfließen kann. Es kommt zu 
einem Mangel bei der Kredittilgung (5b). Drittens 
nimmt der «Investor» als scheinbarer Miteigen- 
tümer neben dem Unternehmer Einfluss, um seine 
Interessen im Unternehmen durchzusetzen – es 
kommt zu einem Mangel an unternehmerischer 
Freiheit (5c). Viertens wird durch den «Investor» 
K-Geld in der Materie, z.B. in Grundstücken, 
Immobilien, Maschinen, Lagerbeständen oder 
Rohstoffen festgelegt (5d). Passiert das in großem 
Stil, bildet sich am unteren Pol ein 
«K-Geld-Geschwür», weil sich das Geld in der 
Materie staut. Die Folge ist eine Preissteigerung, 
wodurch das Geld einen Mangel an Kaufkraft 
erfährt. «Falsches investieren» lässt also die 
Geldströme versiegen, wodurch ein Mangel bei 
Bedürfniserfüllung, Kredittilgung, unternehmer- 
ischer Freiheit und Kaufkraft entsteht. 
_______

Zudem ist ein Eigentum an Produktionsmitteln 
unmöglich, da diese tatsächlich nicht gekauft 
werden, sondern sie werden durch das her- 
stellende Unternehmen geliefert (5e) – die 
eigentliche Investition ist die Lieferung von Inves- 
titionsgütern. Die Produktion des Liefernden ist 
dabei bereits kreditiert, weshalb das Produktions- 
mittel auch nicht gekauft werden muss, sondern 
es muss eine Vereinbarung darüber getroffen 
werden, dass die Forderungen und Ver- 
bindlichkeiten zwischen dem Belieferten und dem 
Liefernden ausgeglichen werden (5f), damit am 
Ende die Kredite getilgt werden können.

Maschinen, Rohstoffe, Grund und Boden 
haben selbst keinen Wert, denn der Wert entsteht 
erst dadurch, dass menschliche Fähigkeiten zur 
Leistung kommen und produktiv gearbeitet wird. 
Eine Maschine, mit der niemand arbeitet, hat 
keinen Wert. Bodenschätze, die niemand fördert, 
haben keinen Wert. Grundstücke, die ungenutzt 
sind, haben keinen Wert. Sie können und dürfen 
kein Privateigentum sein, weil so Geld in etwas 
Wertlosem festgelegt wird, wodurch der Fähig- 
keitenstrom und der Warenstrom gestört wird.

Produktionsmittel sind aber auch kein «sozial- 
istisches Gemeineigentum». Es braucht einen 
erweiterten Begriff: das «Unternehmereigentum». 
Das bedeutet, dass der Unternehmer jederzeit das 
volle Verfügungsrecht über seine Produktions- 
mittel hat – er hat die unternehmerische Freiheit. 
Aber er kann Produktionsmittel nicht verkaufen, 
weil er sie ja auch nicht gekauft hat. Eine weitere 
Lösung ist, das falsche «Investieren» zu unter- 
lassen und stattdessen Unternehmen konsequent 
zu kreditieren.

Der Unternehmer kann 
voll und frei über seine 
Produktionsmittel 
verfügen – er kann sie
aber nicht verkaufen.
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5) Privateigentum wird zu Unternehmereigentum

1 K-Geld = Kreatives Geld, Konsumgeld, durch Warenwerte gedecktes Geld, privates Geld



Konsumtion 
(Kreativität)

Produktion 
(Produktivität)

kreative Arbeit

produktive Arbeit

C A

B

«Investor»✚

Himmel / Zukünftiges 
Innere ideelle Welt

Erde / Bestehendes
Äußere materielle Welt

«Gewinner»

6c) Mangel an Qualität beim 
Aufbau von Produktionsmitteln

6e) P-Geld-Geschwür
Mangel an Kaufkraft

6b) Mangel an Qualität beim 
Aufbau von Fähigkeiten

6d) Mangel an Qualität 
bei verkauften Waren

6g) Mangel an Möglichkeiten zur 
Kreditvergabe

6a) Mangel an zur Leistung 
kommenden Fähigkeiten

6f) K-Geld entziehen
erneutes falsches Investieren

Ware

Idee



Die Vorstellung, ein arbeitsloses Einkom- 
men aus Gewinnen von Unternehmen zu be- 
ziehen, ist einer der gründlichsten Gedanken- 
fehler – Unternehmen sind nicht für die 
Gewinne da, sondern um wirtschaftlich die 
bestmögliche Qualität von Waren zu erzeugen.

Unternehmen müssen Geld verdienen – so die 
verbreitete Vorstellung. Gemeint ist, dass nach 
Abzug der Ausgaben von den Einnahmen ein 
Gewinn übrig bleiben muss. Dieser soll als Profit 
zurück an sogenannte Investoren oder 
Kapitalgeber fließen. Der «Gewinner» erhält das 
Geld als arbeitsloses Einkommen, da er selbst 
seine Fähigkeiten nicht in den Arbeitsprozess 
einbringt. Diese verkehrte Vorstellung hat ernste 
Folgen: Erstens entzieht der Gewinn der 
Produktion P-Geld1, weshalb weniger Geld für die 
Berufung von Fähigkeiten zur Verfügung steht. Es 
kommt zu einem Mangel an produktiven 
Fähigkeiten. Der Mangel bei den Einkommen der 
Mitarbeiter bedeutet, dass nicht die bestmöglichen 
Fähigkeiten berufen werden können (6a). Weiter 
kommt es zu einem Mangel in der Qualität und 
Differenzierung der Fähigkeiten, weil für deren 
Aufbau nicht mehr voll gesorgt ist (6b). Das hat zur 
Folge, dass auch die Produktionsmittel nicht mehr 
bestmöglich aufgebaut werden können. Neben 
den Fähigkeiten werden also auch die 
Produktionsmittel nach und nach aufgebraucht 
(6c), wodurch bei der Qualität der Waren ein 
Mangel entsteht (6d). Außerdem wird durch die 
Gewinne P-Geld in die Konsumtion geleitet (6e). 
Dieses P-Geld ist aber nicht durch Waren gedeckt, 
weshalb der Warenwert nun geringer als die  
_______

Geldmenge ist – die Preise steigen. Das P-Geld 
bildet dazu in der Konsumtion Geschwüre (6e), 
wenn die Gewinne nicht voll konsumiert werden. 
Wird der überschüssige Teil dieses Geldes erneut 
falsch investiert, bildet sich ein Teufelskreis (6f). Im 
Ganzen gesehen versiegen die Geldströme 
zunehmend und es mangelt an Möglichkeiten zur 
Kreditvergabe (6g).

Gewinne, Rendite oder Rente aus Unter- 
nehmen zu beziehen ist also nicht sinnvoll, denn 
es macht krank – im gesunden Zustand des 
sozialen Organismus wird dagegen jedem 
Menschen ein volles Einkommen für seine 
Fähigkeiten, für seine Lebensaufgabe gegeben. Es 
gibt dann bis ins hohe Alter ohnehin nichts 
anderes zu tun als zu arbeiten, Fähigkeiten 
weiterzubilden und sich selbst zu verwirklichen.

Für das Unternehmen ist nicht der Gewinn 
entscheidend, sondern die Wirtschaftlichkeit. Das 
bedeutet – ohne irgendwo Not zu erzeugen – eine 
maximale Qualität der Waren bei minimalem 
Einsatz von Rohstoffen, Produktionsmitteln und 
Fähigkeiten zu erreichen. Die Fähigkeiten sind 
dabei die Quelle der Qualität. Sie wirken auf die 
Rohstoffe, um Produktionsmittel und Waren zu 
erzeugen. Einnahmen oder Gewinne sind nicht die 
entscheidende Größe, sondern die Ausgaben für 
Einkommen – diese bestimmen über die Qualität 
der Fähigkeiten. Ob die Ausgaben des einzelnen 
Unternehmens durch Einnahmen gedeckt sind, ist 
nicht wichtig, da alles im Ganzen (in der 
Assoziation) ausgeglichen wird. Die Ausgaben 
können auch nicht verschwenderisch sein, da sie 
den wirklichen Bedürfnissen der Konsumenten 
entsprechen müssen.

Wirtschaftlichkeit bedeutet, 
mit minimalem Einsatz 
die maximale Qualität 
zu erreichen.
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6) Gewinn wird zu Wirtschaftlichkeit

1 P-Geld = Produktives Geld, durch Fähigkeitenwerte gedecktes Geld



Konsumtion 
(Kreativität)

Produktion 
(Produktivität)

kreative Arbeit

produktive Arbeit

C A

Ware

Idee

B

«Investor»✚

Himmel / Zukünftiges 
Innere ideelle Welt

Erde / Bestehendes
Äußere materielle Welt

«Gewinner»

7a) Verkauf der Ware
bei beschränkten Einnahmen

7b) übriggebliebener Lohn
nach Abzug aller Kosten

7c) Spar-Geld-Geschwür
Mangel an Kaufkraft



Die Fähigkeit und damit die Arbeit des 
Menschen ist unbezahlbar – deshalb bekom- 
men Mitarbeiter keinen Lohn für geleistete 
Arbeit, sondern sie erhalten ein Einkommen 
für Fähigkeiten, die sie hervorbringen wollen.

 Lohn1 bedeutet, dass man zunächst produktiv 
arbeitet und dann «be-zahlt» wird. Der Mitarbeiter 
muss in Vorleistung gehen. Die produzierte Ware 
wird verkauft, und je nach Marktsituation werden 
Einnahmen erzielt (7a). Durch das zuvor be- 
schriebene «falsche Investieren» (5) und «Ge- 
winnen» (6) ist die Möglichkeit, ausreichende 
Einnahmen zu erzielen, bereits eingeschränkt. Von 
diesen beschränkten Einnahmen werden nun die 
Kosten abgezogen und vom Rest die Löhne bezahlt 
(7b). Der Einzelne erhält seinen Anteil der übrig- 
gebliebenen Einnahmen. Ob das ausreicht, um voll 
zu konsumieren, sodass die bei der Arbeit abge- 
bauten Fähigkeiten wieder aufgebaut und er- 
weitert werden können, ist in der Vorstellung vom 
Lohn «Privatsache». Letztlich muss man sparen, 
weil das Geld nicht reicht, was zu «Spar-Geld- 
Geschwüren» in der Konsumtion führt (7c).

 Steigender Lohn ist nur durch steigende 
Einnahmen möglich. Im Bild wird aber deutlich, 
dass durch Investieren, Gewinnen und Lohnen der 
gesamte soziale Organismus geschwächt wird. Da 
im Ganzen das Geld fehlt oder stockt, wird der 
Verkauf der Ware schwieriger, deshalb muss man 
die Lohnkosten weiter drücken und das Geld 
reicht immer seltener, um Fähigkeiten weiter 
aufzubauen. Die Menschen sind so gezwungen, 
sich körperlich, seelisch und geistig zu verbrauch- 
en, bis nichts mehr geht – es folgt der Burnout. 
_______

Einkommen wird andersherum gedacht: zuerst 
werden so hohe Einkommen gegeben, dass die 
Fähigkeiten bestmöglich durch Konsumtion 
aufgebaut und erweitert werden können, damit 
dann eine hohe Qualität an Fähigkeiten in die 
Produktion fließt. 

Für die Höhe der Einkommen ist nicht ent- 
scheidend, welche Einnahmen erzielt werden, 
sondern welche Bedürfnisse der Einzelne hat. In 
der «Berufungsberatung» wird sich der Unter- 
nehmer mit seinem Mitarbeiter beraten, welche 
Fähigkeiten dieser in Zukunft hervorbringen und 
leisten will. Das Einkommen muss so hoch sein, 
dass der Mitarbeiter seine Lebenshaltung, seinen 
Bedarf nach Weiterbildungen, Urlauben, Therapien 
usw. voll bezahlen kann – individuelle Bedürfnisse 
müssen vollständig erfüllt werden. Die Bedürfnisse 
leiten sich dabei aus der Berufung, der 
Lebensaufgabe des Mitarbeiters ab. Es ist die 
Aufgabe des Unternehmers, sich mit seinem 
Mitarbeiter über seinen Lebensweg und seine 
Fähigkeiten im Zusammenhang mit der 
Unternehmensidee intensiv zu beraten.

Im Ganzen sind nicht die Einnahmen für 
Verkäufe, sondern die Ausgaben für Einkommen 
entscheidend. Der Unternehmerkredit ergibt sich 
aus der Summe der Ausgaben für Einkommen. Der 
Kredit wird im Ganzen nicht aus den Einnahmen 
des einzelnen Unternehmens getilgt, sondern 
durch den Ausgleich der Einnahmen aller 
Unternehmen. Bei richtiger Bemessung der 
Einkommen werden die Einnahmen im Ganzen 
immer ausreichen, um alle Kredite zu tilgen, denn 
die Summe der Einkommen ergibt die mögliche 
Kaufkraft und damit die Einnahmen.

Die Höhe der 
Einkommen ergibt sich
aus den Bedürfnissen 
der Mitarbeiter, statt 
aus den Einnahmen 
des Unternehmens.
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7) Lohn wird zu Einkommen

1 Das Wort Lohn bedeutet ursprünglich Beute, vor allem geraubtes Vieh, Kriegs- oder Jagdbeute.



Produktion 
(Produktivität)

A

Konsumtion 
(Kreativität)

Himmel / Zukünftiges 
Innere ideelle Welt

kreative Arbeit

produktive Arbeit

C

B

Erde / Bestehendes
Äußere materielle Welt

Fortschritt

Freiheit

✚

8a) Mehr Produktivität 
«Freiheit von»

8b) Mehr Kreativität
«Freiheit für»

8c) frei von Renditezwang 
freies Unternehmertum



Die Vorstellung vom Rentenkapital führt zu 
gegenseitiger Ausbeutung. Wird Kreativität als 
das eigentliche Kapital begriffen, löst sich das 
Problem – die einzig sinnvolle Verwendung von 
Kapital ist die Vermehrung von Fähigkeiten.

Es ist weit verbreitet, den Kapitalismus als 
Grund allen Übels in der Welt zu kritisieren. Frage 
Ich die Kritiker, was Kapitalismus eigentlich ist, 
bekomme Ich selten eine klare Antwort. Die klarste 
Antwort, die Ich kenne, ist: Kapitalismus ist die 
Vermehrung von Kapital1. Damit stellt sich aber die 
Frage: Was ist Kapital? Bisher meint Kapital Geld- 
oder Sachvermögen, eben die Produktionsmittel.

Der Kapitalist ist nun also jemand, der sein 
Kapital, das in Geld gemessen wird, vermehren 
will. Daraus folgt: Das Geld soll mehr werden. Für 
das Mehr an Geld, den Gewinn, will der Kapitalist 
nicht arbeiten, sondern er will sein Geld arbeiten 
lassen – er will ein arbeitsloses Einkommen, eine 
Rente2, erzielen. 

Das ist aber ein ganz großer und weit ver- 
breiteter Denkfehler, denn Geld arbeitet nicht – 
nur Menschen arbeiten! Erhält der Kapitalist eine 
Rente, dann bedeutet das, dass andere Menschen 
ausgebeutet werden, denn irgendjemand muss ja 
arbeiten und dafür kein Geld erhalten, wenn der 
Kapitalist das Geld bekommt. Aus dieser Vor- 
stellung des Rentenkapitals entsteht ein riesiger 
Schlamassel für die gesamte Gesellschaft. Das 
führt nämlich dazu, dass sich alle gegenseitig 
ausbeuten. Wenn jeder seine kleineren und 
größeren Geldbeträge rentabel anlegen will, dann 
muss auch jeder mehr oder weniger für die Renten 
der anderen arbeiten. Aufgrund der sehr _______

ungleichen, durch Zinseszins erzeugten Ver- 
mögensverteilung gehören bei diesem Spiel mehr 
als 90 % der Leute zu den Verlierern. Nur ziemlich 
reiche Leute, die mehrere Millionen anlegen, 
erzielen mehr Gewinne oder Rente, als sie selbst 
direkt oder indirekt abgeben müssen.

Dieses Problem lässt sich lösen, wenn Kapital 
als «Kreativkapital» begriffen wird. Kapital entsteht 
nämlich dann, wenn eine bestimmte Arbeit besser 
organisiert wird, sodass sie wirtschaftlicher wird. 
Dasselbe Ergebnis kann durch den Einsatz von 
weniger Mitteln erreicht werden – es entsteht eine 
«Freiheit von» durch höhere Produktivität (8a). Um 
die Arbeit produktiver zu organisieren, braucht es 
gute Ideen. Die «Freiheit von» muss in «Freiheit 
für» Kreativität und Fähigkeiten (8b) verwandelt 
werden – sie sind das eigentliche Kapital, sie sind 
die innere Quelle. Würde dieses geistige Potential 
nicht durch die Unternehmen auf der Erde wirken, 
würde kein Kapital entstehen. Das Kapital hat also 
zwei wechselwirkende Qualitäten: das im Außen 
entstehende Sachkapital und das von Innen 
hervorgehende Kreativkapital. Kreativkapital kann 
durch den Abbau von Sachkapital entwickelt 
werden. Sachkapital kann durch den Abbau von 
Kreativkapital entstehen. So gedacht ist die einzig 
sinnvolle Verwendung für Sachkapital die 
Verwandlung in Kreativkapital und umgekehrt.

Im sozialen Organismus wird das erreicht, 
indem aus den Unternehmen keine Gewinne 
entnommen, sondern diese in Assoziation mit 
anderen Unternehmen ausgeglichen werden. Das 
befreit den Unternehmer vom Renditezwang (8c), 
die Menschen erhalten volle Einkommen und alle 
Kredite können getilgt werden.

Die Kreativität und die 
Fähigkeiten der Menschen, 
ihr geistig-schöpferisches
Potential, ist das 
wirkliche Kapital.
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8) Rentenkapital wird zu Kreativkapital

1 Vgl. «Der neue Geist des Kapitalismus», Luc Boltanski
2 Rente bedeutet Einkommen, das sich aus Kapitalanlagen ergibt.
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Aktiva

Forderungen Kredite
a) Forstbetrieb          10 MGE
b) Sägewerk              15 MGE
c) Möbelfabrik           30 MGE
d) Kunstschule            5 MGE

a) Forstbetrieb          -10 MGE
b) Sägewerk              -15 MGE
c) Möbelfabrik           -30 MGE
d) Kunstschule            -5 MGE

Passiva

Verbindlichkeiten Guthaben
a) Forstbetrieb          -10 MGE
b) Sägewerk              -15 MGE
c) Möbelfabrik           -30 MGE
d) Kunstschule            -5 MGE

a) Forstbetrieb           10 MGE
b) Sägewerk               15 MGE
c) Möbelfabrik            30 MGE
d) Kunstschule             5 MGE
Konsumenten              -60 MGE

Konsumenten               30 MGE
Konsumenten              -30 MGE

Konsumenten               60 MGE
a) Forstbetrieb            0 MGE
b) Sägewerk              -20 MGE
c) Möbelfabrik           -40 MGE
d) Kunstschule             0 MGE

Sägewerk b)                5 MGE
an Forstbetrieb a)        -5 MGE
Möbelfabrik c)             5 MGE
an Forstbetrieb a)        -5 MGE
Möbelfabrik c)             5 MGE
an Kunstschule d)         -5 MGE

a) Forstbetrieb           10 MGE
b) Sägewerk               15 MGE
c) Möbelfabrik            30 MGE
d) Kunstschule             5 MGE

Zentralbankbilanz (C)

a) Forderungen der Bank 
gegenüber den Unternehmen 

a) Verbindlichkeiten der Bank 
gegenüber den Unternehmen

b) Verringerung der Guthaben 
durch Ausgaben für Einkommen

b) Guthaben der Konsumenten 
nach Zahlung der Einkommen

c) Geldumlauf 
zwischen Konsumenten

d) Kauf von Waren
Geldrückfluss zu Produzenten

d) Guthaben der Produzenten
nach Zahlung der Waren

e) Ausgleich von Einnahmen 
zwischen Produzenten

(Subventionen)

f) Rückzahlung der Kredite 
gegenüber der Bankf) Tilgung der Forderungen

Das T-Konto der doppelten Buchführung erinnert an das Tauzeichen oder das «Tao».
Es steht für den Einschlag des schöpferischen Geistes in die materielle Welt.

Buchgeldschöpfung ermöglicht das Zukünftige, die Kreativität, Fähigkeiten und Ideen 
der Menschen auf die Erde zu bringen.

✶
Schöpfung (Geburt)

des Geldes

✝
Vernichtung (Tod)

des Geldes



Buchgeldschöpfung bedeutet, neues Geld 
aus der Zukunft zu schöpfen, damit die 
Unternehmer und ihre Mitarbeiter individuelle 
und zukünftige Fähigkeiten entfalten können.

Wer macht eigentlich wie das Geld? Viele 
glauben, dass der Staat das Geld entsprechend 
bestimmter Sachwerte «druckt». Ebenso verbreitet 
ist die Meinung, dass beim Kreditieren der Kredit- 
nehmer von der Bank das Geld leiht, welches 
andere als Guthaben bei der Bank hinterlegt 
haben. In der Realität schöpfen Banken aber einen 
Großteil des Geldes per Buchhaltung neu. Nur 
weniger als ein Zehntel muss in verschiedenen 
Vermögensarten zur Sicherheit vorhanden sein. 
Genauso schaffen auch Notenbanken das Geld für 
Staaten. Neues Geld entsteht durch einen buch- 
halterischen Vorgang – eine Bilanzverlängerung.

In der Realität werden da bloß Zahlen in einen 
Computer eingetragen. Dieser als «Geldschöpfung 
aus dem Nichts» beschriebene Vorgang erscheint 
so banal, dass er Empörung auslösen kann: Wie 
kann man Geld, das wertvoll sein soll, als wertlose 
Zahl in einer Buchhaltung erzeugen? Das klingt im 
ersten Moment nach Betrug. Im Zusammenhang 
mit dem sozialen Organismus und seinem 
Geldkreislauf ergibt diese seit über 100 Jahren 
weltweit gängige Praxis jedoch Sinn. Das Geld wird 
hier nämlich für ein bestimmtes Unternehmen 
und seine zukünftige Aufgabe geschöpft. Das Geld 
wird also nicht aus dem «Nichts», sondern aus 
Vertrauen in die Zukunft geschöpft – der Begriff 
Kredit stammt ja auch vom lateinischen «credere», 
was Vertrauen bedeutet. Kreditgeld ist ein 
«Zukunft-Ermöglichungs-Mittel».
_______

Das Geld wird geschaffen, indem Unter- 
nehmen kreditiert werden. Die Buchung bei der 
Bank lautet dazu «Forderungen aus Krediten» an 
«Guthaben» (a). Die Bank hat eine zukünftige 
Forderung und gleichzeitig eine bestehende 
Verbindlichkeit – das Kontoguthaben – gegenüber 
dem Kreditnehmer. Die Unternehmen geben das 
Geld an die Mitarbeiter als Einkommen. Die 
Guthaben der Produzenten werden verringert, die 
der Konsumenten erhöht (b). Im Ganzen bleibt die 
Geldmenge dieselbe. Das Geld durchläuft das Feld 
der Konsumtion (c) und gelangt schließlich durch 
den Kauf von Waren wieder zurück zu den 
Produzenten (d). Wurden die Bedürfnisse richtig 
beurteilt, gelangt alles Geld zurück. Werden die 
Über- und Unterschüsse zwischen den Pro- 
duzenten ausgeglichen (e), können alle Forder- 
ungen beglichen werden (f). Es wird klar, dass zwar 
«Schulden» entstehen, diese aber im Ganzen 
immer beglichen werden können, wenn Geld nicht 
sinnlos umgeleitet, gestaut oder verzinst wird.

Die Zinsen muss man weglassen. Zinsen und 
Zinseszinsen für Kredite sind Unsinn, denn sie 
erzeugen Geldknappheit und sind Wucher. Aber 
auch die Arbeit der Bank muss bezahlt werden – 
insbesondere, wenn die Banken in Zukunft die 
verantwortungsvolle Aufgabe haben, geistreiche 
Beratungsprozesse durchzuführen. Bei diesen 
Beratungen wird es nicht mehr um Sicherheiten, 
Renditen oder Umsatzpläne gehen, sondern um 
unternehmerische Impulse, wirkliche Bedürfnisse, 
zukünftige Fähigkeiten und biografische Aufgaben. 
Dafür kann die Bank angemessene Gebühren 
berechnen und selbst Kredite, Investitionen und 
Subventionen erhalten.

Geld unbegrenzt per 
Buchhaltung zu schöpfen 
ist sehr vernünftig, denn 
die zukünftigen Fähigkeiten 
der Menschen sind 
unerschöpflich.
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Ausflug: Buchgeldschöpfung



Produktion
(Produktivität)

Konsumtion 
(Kreativität)

kreative Arbeit

produktive Arbeit

C A

B

Himmel / Zukünftiges 
Innere ideelle Welt

Erde / Bestehendes
Äußere materielle Welt

Ware

Idee

✚

9d) Kaufen
(Einnahmen für Waren)

Aktiva

Ford. Kredit
I1) Kredit geben
Förster             10
Sägewerk            15
Möbelfabrik         30
Kunstschule          5

I2) Einkommen 
B-Bank             -60

I6) Rückzahlung
A-Bank              60

I7) Kredit tilgen
Förster            -10
Sägewerk           -15
Möbelfabrik        -30
Kunstschule         -5

Passiva

Verb. Guthaben
I1) Kredit geben
Förster            -10
Sägewerk           -15
Möbelfabrik        -30
Kunstschule        - 5

I2) Einkommen 
Förster             10
Sägewerk            15
Möbelfabrik         30
Kunstschule          5

I6) Rückzahlung
Förster            -10
Sägewerk           -15
Möbelfabrik        -30
Kunstschule         -5

I7) Kredit tilgen
Förster             10
Sägewerk            15
Möbelfabrik         30
Kunstschule          5

9a) Geldschöpfung und 
Kreditvergabe

Central-/Creditbank (C)

9b) Einkommen
(Ausgaben für Fähigkeiten)

Aktiva

Bankenausgleich
I2) Einkommen 
C-Bank              60

I4) Waren kaufen
A-Bank             -60

Passiva

Verb. Guthaben
I2) Einkommen 
Konsumenten        -60

I3) Tauschen
Tauschen von        30
Tauschen an        -30

I4) Waren kaufen
Konsumenten         60

Konsum-/Privatbank (B)

Aktiva

I4) Waren Einnahmen
B-Bank              60

I6) Rückzahlung
C-Bank             -60

Passiva

I4) Waren Einnahmen
Förster              0
Sägewerk           -20
Möbelfabrik        -40
Kunstschule          0

I5) Ausgleichen
Förster            -10
Sägewerk           -15
Möbelfabrik        -30
Kunstschule         -5

I6) Rückzahlung
Förster             10
Sägewerk            15
Möbelfabrik         30
Kunstschule          5

Assoziations- und Ausgleichsbank (A)

9e) Ausgleich, 9f) Kredittilgung,
9g) Geldvernichtung

9c) Tauschen
(Umlauf von K-Geld)



Kredite werden für die Zukunft geschöpft: 
Kredit bedeutet Vertrauen in die Unternehmer, 
ihre Mitarbeiter und deren zukünftige Fähig- 
keiten – und davon gibt es mehr als genug.

Im Ausflug zur Buchgeldschöpfung wurde 
beschrieben, dass Kreditieren nicht bedeutet die 
Einlagen anderer Bankkunden zu verleihen, 
sondern Geld ganz neu zu schöpfen. Kreditgeld 
darf ausschließlich für sinnvolle Unternehmen 
geschöpft werden. Was sinnvoll und notwendig ist, 
müssen die Banken in geistreichen Prozessen mit 
den Unternehmern beraten. Der Kredit wird nicht 
gegeben, um Gewinne zu machen – er ist zinsfrei. 
Der Kredit wird gegeben, damit die Mitarbeiter der 
Unternehmen ihre Fähigkeiten entwickeln können, 
um ihre sinnvollen Aufgaben zu lösen, das 
Notwendige zu unternehmen und wirkliche 
Bedürfnisse zu erfüllen.

Ich betrachte zum Beispiel eine Assoziation 
(Verbund) aus Forstbetrieb, Sägewerk, Möbel- 
fabrik und Kunstschule zur Produktion von 
Möbeln. Der Forstbetrieb erhält zur Produktion 
von Holz 10 MGE1, das Sägewerk zur Erzeugung 
von Möbelplatten 15 MGE, die Möbelfabrik zur 
Herstellung von Möbeln 30 MGE und die 
Kunstschule für die Entwicklung von Design- 
mustern 5 MGE – insgesamt Kredite in Höhe von 
60 MGE. Die C-Bank2 vergibt den Kredit, indem in 
ihrer Bilanz die Forderungen aus Krediten gegen 
die Verbindlichkeiten aus Guthaben gebucht 
werden (9a). Damit ist das Geld geschöpft und die 
Unternehmen können ihre Guthaben verwenden, 
um damit insgesamt 60 MGE Einkommen an ihre 
Mitarbeiter zu zahlen (9b). Damit fließen die Gut- 
_______

haben der Unternehmen bei der C-Bank auf die 
Konten der Konsumenten bei der B-Bank3 und 
können hier zum Kauf und Tausch von Waren und 
Dienstleistungen verwendet werden (9c). Kaufen 
die Konsumenten dann Waren aus der Produktion, 
fließt das Geld zurück an die Unternehmen (9d) 
und wird auf Konten der A-Bank4 gesammelt – hier 
20 MGE für das Sägewerk und 40 MGE für die 
Möbelfabrik. Der Forstbetrieb und die Kunstschule 
verkaufen nicht direkt an Konsumenten. Die 
A-Bank hat die Aufgabe, Investitionen und Subven- 
tionen innerhalb der Assoziation auszugleichen 
(9e, siehe 10 und 11) und Kredite bei der C-Bank zu 
tilgen (9f) – das Geld wird vernichtet (9g).

Kreditiertes Geld dient ausschließlich dazu, die 
Einkommen zu zahlen, es fließt vollständig in die 
Konsumtion. Werden Produktionsmittel geliefert, 
sind diese bereits kreditiert – die Mitarbeiter der 
liefernden Unternehmen haben ein Einkommen 
erhalten. Durch das Geben von Einkommen ver- 
wandelt sich das Geld erst zu dem, was man sich 
heute allgemein vorstellt: Es wird zu Tauschgeld. 
Mit dem Aufstieg in die Konsumtion wird es mit 
Warenwert gedeckt. Durch diese Verwandlung 
kann mit dem Geld Ware getauscht oder aus der 
Produktion gekauft werden. Geld ist nur in der 
Konsumtion durch Sachwerte gedeckt. Diese 
Deckung wird möglich, weil das Geld ursprünglich 
«ungedeckt» geschöpft wird. Kreditgeld ist aber 
nicht wertlos, sondern es ist durch «Zukunftsfähig- 
keiten» gedeckt, es ermöglicht den Arbeitsprozess, 
das wechselseitige Aufbauen und Abbauen von 
Fähigkeiten und Waren überhaupt in Bewegung zu 
bringen. Es ist wesentlich, diese Qualität von 
Kreditgeld und Tauschgeld zu unterscheiden.

Durch Zukunftsfähigkeiten 
gedecktes Kreditgeld 
verwandelt sich in durch 
Sachwerte gedecktes 
Tauschgeld.
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9) Tauschen wird zum Kreditieren

1 MGE = Millionen Geldeinheiten
2 C-Bank = Central- und Creditbank
3 B-Bank = Konsum- und Privatbank
4 A-Bank = Ausgleichs- und Assoziationsbank



Aktiva

J1) Investitionen
Förster              0
Sägewerk             7
Möbelfabrik         12
Kunstschule          5

J2) Ausgleichen
Förster              0
Sägewerk             0
Möbelfabrik         10
Kunstschule          5

J3) Waren Einnahmen
B-Bank              60

Passiva

J1) Investitionen
Förster             -7
Sägewerk           -15
Möbelfabrik         -2
Kunstschule          0

J2) Ausgleichen
Förster             -7
Sägewerk            -8
Möbelfabrik          0
Kunstschule          0

J3) Waren Einnahmen
Sägewerk           -20
Möbelfabrik        -40

Produktion
(Produktivität)

Konsumtion 
(Kreativität)

kreative Arbeit

produktive Arbeit

C A

B

Himmel / Zukünftiges 
Innere ideelle Welt

Erde / Bestehendes
Äußere materielle Welt

Ware

Idee

✚

Aktiva

Bankenausgleich
I2) Einkommen 
C-Bank              60

J3) Waren kaufen
A-Bank             -60

Passiva

Verb. Guthaben
I2) Einkommen 
Konsumenten        -60

J5) Leihen
Leihen von          20
Leihen an          -20
Rückzahlung von     20
Rückzahlung an     -20

J3) Waren kaufen
Konsumenten         60

Konsum-/Privatbank (B)

Assoziations- und Ausgleichsbank (A)
J1) Lieferungen von Investitionsgütern

Lieferung von Holz
Förster an Sägewerk für..................  7

Lieferung von Möbelplatten
Sägewerk an Möbelfabrik für.............. 12
Sägewerk an Kunstschule für..............  3

Lieferung von Möbeln
Möbelfabrik an Kunstschule für...........  2

10d) Leihen

10a) Lieferung 
von Investitionsgütern

10b) Ausgleich 
von Investitionen

10c) Rückfluss durch 
Verkauf von Waren



Investitionen bedeuten das indirekte 
Berufen von Fähigkeiten. Investitionen werden 
letztlich zu Einkommen. Deshalb kann jede 
Investition im Ganzen auch finanziert werden.

Investieren bedeutet nicht, Unternehmens- 
anteile zu erwerben, also K-Geld1 aus der 
Konsumtion in der Produktion anzulegen, um 
Unternehmen Liquidität zu verschaffen und später 
Gewinne zu entnehmen (siehe E und F) – das ist 
«falsches Investieren». Wirkliches Investieren 
bedeutet, dass die an der Produktion beteiligten 
Unternehmen sich gegenseitig Produktionsmittel, 
also Investitionsgüter liefern. Die Investitionsgüter 
können nicht gekauft werden, da auch die 
liefernden Unternehmen kreditiert werden. Damit 
sind die Einkommen der Mitarbeiter und somit die 
Investitionsgüter bereits finanziert. Deshalb sind 
Investitionsgüter kein Privateigentum, sondern 
Unternehmereigentum (siehe E). Die eigentlichen 
Investitionen sind die Lieferungen von 
Investitionsgütern, die mit dem Rückfluss des 
Geldes aus der Konsumtion, durch die A-Bank2 zu 
einem späteren Zeitpunkt ausgeglichen werden.

Im Beispiel der Möbel-Assoziation sieht das wie 
folgt aus: Der Forstbetrieb liefert Holz an das 
Sägewerk für 7 MGE3. Das Sägewerk liefert 
Möbelplatten an die Möbelfabrik für 12 MGE und 
an die Kunstschule für 2 MGE. Außerdem liefert 
die Möbelfabrik Büromöbel an die Kunstschule für 
3 MGE (10a). Damit entstehen in der Assoziation 
Verbindlichkeiten und Forderungen aus Liefer- 
ungen und Leistungen gegenüber den verbun- 
denen Unternehmen. Die Assoziation hat Verbind- 
lichkeiten an den Forstbetrieb von 7 MGE und an 
_______

das Sägewerk 8 MGE (=7-12-3). Die Forderungen 
an die Möbelfabrik betragen 10 MGE (=12-2) und 
an die Kunstschule 5 MGE (=3+2) (10b). Durch die 
Verrechnung innerhalb der Assoziation hat sich 
also bereits ein Ausgleich ergeben. Wurden die 
Konsumentenbedürfnisse richtig bewertet, fließen 
die als Einkommen gegebenen 60 MGE durch den 
Verkauf von Waren zurück – in diesem Beispiel 20 
MGE für das Sägewerk und 40 MGE für die 
Möbelfabrik (10c) – damit können Investitionen 
und Subventionen ausgeglichen werden (siehe 11). 

In der Produktion verwandelt sich das Leihen 
also zum Investieren, wenn man begreift, dass 
Investitionsgüter nicht gekauft, sondern geliefert 
werden. Man leiht sich das Investitionsgut und 
gleicht die Einnahmen über die A-Bank aus. Mit 
der Investition entsteht kein Liquiditätsproblem, 
weil die liefernden Unternehmen bereits mit 
P-Geld4 kreditiert sind. 

Der übliche Begriff vom Leihen bedeutet, dass 
diejenigen, die momentan zuviel K-Geld3 haben, es 
an diejenigen geben, die es jetzt brauchen – z.B. 
für größere Anschaffungen oder auch für einen 
Unfallschaden oder eine Arztrechnung. Innerhalb 
der Konsumtion sind dafür verschiedene Formen 
der B-Bank5 zuständig. Sie entsprechen heutigen 
Solidarversicherungen oder «sozialen» Spar- 
kassen. Bei diesen Instituten wird kein Geld 
gespart oder festgelegt, sondern es wird rasch 
dorthin bewegt, wo es gebraucht wird. Die im 
Umlauf befindliche Geldmenge wird dadurch nicht 
verändert (10d). Die Aufgabe der B-Banken ist es, 
das Geld in der Konsumtion im Fluss zu halten, 
Geldnot zu vermeiden und den Rückfluss an die 
A-Banken zu gewährleisten.

Investieren bedeutet nicht 
das Leihen von privatem 
Geld, sondern das Liefern 
von bereits kreditierten 
Investitionsgütern
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10) Leihen wird zum Investieren

1 K-Geld = Kreatives Geld, Konsumgeld, durch Warenwerte gedecktes Geld, privates Geld
2 A-Bank = Ausgleichs- und Assoziationsbank
3 MGE = Millionen Geldeinheiten
4 P-Geld = Produktives Geld, durch Fähigkeitenwerte gedecktes Geld
5 B-Bank = Konsum- und Privatbank



Produktion
(Produktivität)

Konsumtion 
(Kreativität)

kreative Arbeit

produktive Arbeit

C A

B

Himmel / Zukünftiges 
Innere ideelle Welt

Erde / Bestehendes
Äußere materielle Welt

Ware

Idee

✚

Aktiva

J2) Investitionen
Förster              0
Sägewerk             0
Möbelfabrik         10
Kunstschule          5

J3) Einnahmen
B-Bank              60

K1) Subventionen
Förster              0
Sägewerk            13
Möbelfabrik          0
Kunstschule          0

K2) Rückzahlung
A-Bank             -60

Passiva

J2) Investitionen
Förster             -7
Sägewerk            -8
Möbelfabrik          0
Kunstschule          0

J3) Einnahmen
Sägewerk           -20
Möbelfabrik        -40

K1) Subventionen
Förster             -3
Sägewerk             0
Möbelfabrik          0
Kunstschule        -10

Verbindlichkeiten
Förster            -10
Sägewerk           -15
Möbelfabrik        -30
Kunstschule         -5

K2) Rückzahlung
Förster             10
Sägewerk            15
Möbelfabrik         30
Kunstschule          5

Assoziations- und Ausgleichsbank (A)

Aktiva

Ford. Kredit
I1) Kredit geben
Förster             10
Sägewerk            15
Möbelfabrik         30
Kunstschule          5

I2) Einkommen 
B-Bank             -60

K2) Rückzahlung
A-Bank              60

K3) Kredit tilgen
Förster            -10
Sägewerk           -15
Möbelfabrik        -30
Kunstschule         -5

Passiva

Verb. Guthaben
I1) Kredit geben
Förster            -10
Sägewerk           -15
Möbelfabrik        -30
Kunstschule        - 5

I2) Einkommen 
Förster             10
Sägewerk            15
Möbelfabrik         30
Kunstschule          5

K2) Rückzahlung
Förster            -10
Sägewerk           -15
Möbelfabrik        -30
Kunstschule         -5

K3) Kredit tilgen
Förster             10
Sägewerk            15
Möbelfabrik         30
Kunstschule          5

Central-/Creditbank (C)

11a) Ausgleich 
von Subventionen

11b) Rückzahlung und 
11c) Kredite tilgen

Aktiva

Bankenausgleich
I2) Einkommen 
C-Bank              60

J3) Waren kaufen
A-Bank             -60

Passiva

Verb. Guthaben
I2) Einkommen 
Konsumenten        -60

J3) Waren kaufen
Konsumenten         60

Konsum-/Privatbank (B)



Die Über- und Unterschüsse aller 
Unternehmen gleichen sich im Ganzen aus – in 
Zukunft kann jedes sinnvolle Unternehmen 
unbürokratisch subventioniert werden.

Subvention ist bisher definiert als ein zweck- 
gebundener, aus öffentlichen Mitteln gewährter 
Zuschuss zur Unterstützung bestimmter Unter- 
nehmen – staatlich reglementierte Fördergelder. 
Die Definition lässt ahnen, dass mit dieser 
Vorstellung einiges an Unfreiheit verbunden ist, 
denn der Subventionierende bestimmt, was mit 
dem Geld gemacht werden darf. Im Zusammen- 
hang des sozialen Organismus ist mit Subvention 
etwas anderes gemeint. Es gibt Unternehmen, bei 
denen sich die Gemeinschaft dazu entscheidet, 
dass die Waren keine kostendeckenden Preise 
erzielen sollen oder zum Nulltarif geliefert werden 
– zum Beispiel Gesundheits- und Pflegeein- 
richtungen, Nahverkehr, Universtitäten und 
Schulen, Naturschutzinitiativen oder demo- 
kratische Bildung. Auch diese Unternehmen 
erhalten von der C-Bank1 Kredit, um ihren 
Mitarbeitern ein volles Einkommen zu geben. 

In der Möbel produzierenden Assoziation ist es 
zum Beispiel die Kunstschule, deren Leistungen 
kostenfrei abgegeben werden sollen. Die 
Kunstschule liefert Möbelmodelle an die Möbel- 
fabrik, und sie unterrichtet Schüler, die kein 
Schulgeld bezahlen – diese sind es, die hier ihr 
kreatives Potential entfalten, ihre Fähigkeiten in 
der Schule entwickeln – so kann die «Ware» der 
Kunstschule, möglichst schöne und nützliche 
Möbelentwürfe, entstehen. Auch der Förster kann 
nicht den vollen Preis nehmen, weil er sein Holz 
________

möglichst naturfreundlich herstellen will. Deshalb 
hat man in der Assoziation beschlossen, die 
Kunstschule und den Förster zu subventionieren. 

Nachdem die A-Bank die Investitionen aus- 
geglichen hat (siehe 10), hat der Forstbetrieb 7 
MGE2 Forderungen und 10 MGE Kredit, was einen 
Unter- schuss von 3 MGE ergibt. Das Sägewerk hat 
8 MGE Forderungen, 20 MGE Einnahmen und 15 
MGE Kredit, also 13 MGE Überschuss. Die 
Möbelfabrik hat eine Verbindlichkeit von 10 MGE, 
Einnahmen von 40 MGE und Kredit von 30 MGE – 
das geht genau auf. Die Kunstschule hat 
Verbindlichkeiten von 5 MGE und Kredit von 5 
MGE, was einen Unterschuss von 10 MGE ergibt. 
Der Überschuss des Sägewerks von 13 MGE kann 
nun verwendet werden, um die Unterschüsse von 
3 MGE des Försters und 10 MGE der Kunstschule 
zu subventionieren (11a). Damit reichen die 
Guthaben aller assoziierten Unternehmen, um die 
Kredite zurückzuzahlen (11b) und zu tilgen (11c).

Dem Chef des Sägewerks ist aus den Bera- 
tungsprozessen in der Assoziation klar, dass sein 
gutes Geschäft nur möglich ist, wenn der 
Forstbetrieb gutes Holz liefert und die Möbelfabrik 
schöne Möbel nach den kreativen Entwürfen der 
Kunstschule produziert. Es macht für ihn also Sinn, 
den unterschüssigen Unternehmen etwas zu 
«schenken». Es ist aber kein privates Geschenk, 
sondern ein Vorgang innerhalb der Produktion 
und Assoziation, deshalb ist es eine Subvention. 
Den Überschuss braucht der Chef des Sägewerks 
ohnehin nicht, denn sein eigenes Einkommen wird 
aus Krediten finanziert, die Investitionen sind 
ausgeglichen, seinen Kredit kann er tilgen und für 
Wachstumspläne erhält er neuen Kredit.

Subventionen durch den 
Ausgleich von Unter- und 
Überschüssen sind ein 
Geschenk, das am Ende 
allen zugute kommt.
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11) Schenken wird zum Subventionieren

1 C-Bank = Central- und Creditbank
2 MGE = Millionen Geldeinheiten



Konsumtion

Kreativität

Selbst-
verwirklichung

Selbst-
bestimmung

Fertigkeit

Fähigkeit

Ich

Produktion

Fortschritt

Freiheit

DemokratieAssoziationTeam

Produktivität

Ware

Idee

Unternehmen

Geistesleben

Rechtsleben

Wirtschaftsleben

Freiheit

Brüderlichkeit

Gleichheit

Fertigkeiten⇒Ware

Fähigkeiten⇐Idee

Waren⇒Fortschritt

Ideen⇐Freiheit

produktive Arbeit

kreative Arbeit

Produzenten

Konsumenten



Der soziale Organismus bildet sich aus der 
Bewusstseinsstruktur des «Ich» heraus, sodass 
sich symmetrische, selbstähnliche Ebenen von 
Teams, Unternehmen, Assoziationen und 
Demokratie bilden.

 
In der bisherigen Beschreibung des sozialen 

Organismus wurde auf eine Besonderheit noch 
nicht genau eingegangen, nämlich auf die sym- 
metrischen Ebenen. Es wurde schon angedeutet, 
wie das einzelne Unternehmen dem Ganzen 
gleicht und in ihm aufgeht – für ein klareres 
Verständnis soll hier auf diese fünf symmetrische 
Ebenen hingewiesen werden: Demokratie, 
Assoziation, Unternehmen, Team und Ich. Der 
einzelne Mensch und Mitarbeiter, das Ich und 
seine Bewusstseinsstruktur sind dabei sozusagen 
der Ursprung, denn die «Ich´e» verweben sich zu 
Teams, diese verweben sich zu Unternehmen, 
diese zu Assoziationen und diese zur Demokratie, 
Gesellschaft, Weltwirtschaft als Ganzes. Die sich 
weiter verbindenden Ebenen sind dabei 
symmetrisch, also selbstähnlich – sie offenbaren 
immer die Struktur des Ich. 

Der soziale Organismus dient dazu, dass das 
einzelne Ich, der einzelne Mensch seine Freiheit 
entwickeln kann – das gilt für alle Menschen. Der 
soziale Organismus lässt sich deshalb nicht auf 
regionaler oder nationaler, sondern nur auf welt- 
weiter Ebene begreifen – es geht um den Mensch- 
heitsprozess hin zur Freiheit – Freiheit ist das 
Epochenziel. Die Ideen der Unternehmen leiten 
sich daher aus dem Ideal der Freiheit ab. Die 
Fähigkeiten der Mitarbeiter leiten sich wiederum 
aus den jeweiligen Unternehmensideen ab. Die 
_______

Verwirklichung der Fähigkeiten in Fertigkeiten 
erzeugt die Waren im Unternehmen. Alle Waren 
zusammen ergeben den Fortschritt, der 
verwirklichte Befreiung bedeutet. 

In den Teams wird der Zusammenhang von 
Fähigkeiten und Ideen sowie von Fertigkeiten und 
Waren herausgebildet. In den Assoziationen wird 
der Zusammenhang von Ideen und Freiheit sowie 
von Waren und Fortschritt herausgebildet. Hier 
kommen die Vertreter der Produzenten und 
Konsumenten zur gemeinsamen Bewusstseins- 
bildung – zum Freiheitsprozess – zusammen.

Das Bild kann die Begriffe und Prozesse der 
symmetrischen Ebenen, vom einzelnen Ich über 
Teams, Unternehmen, Assoziationen bis hin zum 
sozialen Ganzen wirklich praktisch beschreiben. 
Um diese Beschreibungen weiter zu klären, kann 
die klassische Dreigliederung auf das Bild 
angewendet werden. Das Geisteslebens erstreckt 
sich über die oberen Sphären von Selbstbe- 
stimmung, kreativer Arbeit, Kreativität, Konsum- 
enten und Konsumtion. Das Rechtsleben erstreckt 
sich über die mittleren Sphären von Ich, Teams, 
Unternehmen, Assoziationen und Demokratie. Das 
Wirtschaftsleben durchdringt die Felder von 
Selbstverwirklichung, produktiver Arbeit, Produkt- 
ivität, Produzenten und Produktion. Jedes Unter- 
nehmen gehört immer zugleich dem Geistes-, 
Rechts- und Wirtschaftsleben an.

Die Unternehmen bilden das Zentrum, das 
Herz, weil sie die konkreten Orte sind, in denen die 
Prozesse tatsächlich stattfinden. Die Unternehmen 
sind die Räume, in denen sich das Individuum mit 
dem Ganzen verbindet, wo es sich selbst bestimmt 
und verwirklicht und dabei das Ganze gestaltet. 

Jedes Unternehmen gehört 
zugleich dem Geistesleben, 
dem Rechtsleben und 
Wirtschaftsleben an – 
über die Unternehmen 
gestalte Ich das Ganze.
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Ausflug: Symmetrische Ebenen und Dreigliederung



Konsumenten

Unternehmen

Kreativität

Produktivität

Demokratie

Produktion

KonsumtionProduzenten

Himmel / Zukünftiges 
Innere ideelle Welt

Erde / Bestehendes
Äußere materielle Welt

12e) Verwirklichen von
Fortschritt durch 

Befreiung erzeugende Waren

12d) Entwickeln 
von Unternehmens- und 

Produktideen aus Freiheit 

Waren

Ideen

Fortschritt

Freiheit

kreative Arbeit

produktive Arbeit

C A

B

12c) Produzenten organisieren
Kreditvergabe und -tilgung

Lieferung von Investitionsgütern
Ausgleich von Investitionen und 

Subventionen

12a) Konsumenten als Käufer
↙ Bedürfnis an Ware
↗ Verkauf und Vertrieb

↗↙ Warenwert
Qualitäts-Standards

Preisabstimmung

12b) Konsumenten als 
Mitarbeiter

↘ Bedarf an Fähigkeiten
↖ Berufung und Beschaffung

↖↘Fähigkeitenwert
Tarifordnungen

Berufungsberatungen

Waren→Fortschritt

Ideen←Freiheit

Assoziation



Unternehmen des Wirtschafts-, Rechts- und 
Geisteslebens, Banken, Produzenten und Kon- 
sumenten verbinden sich zu Assoziationen – 
um gemeinsam das Gute zu tun. 

Eine Assoziation ist der Zusammenschluß, die 
Verbindung, Vereinigung von produzierenden 
Unternehmen, von Banken, die kreditieren oder 
den Zahlungsverkehr abwickeln, von Forschungs- 
und Bildungsunternehmen, die Mitarbeiter 
ausbilden oder fortschrittliche Produktions- 
verfahren entwickeln, von Konsumentenver- 
bänden, die die Bedürfnisse ihrer Mitglieder 
ermitteln und vertreten oder auch beratenden 
Parteien, die sich mit den wesentlichen Fragen des 
Rechtslebens befassen.

Die Assoziation ist ein dezentrales Führungs- 
organ, dass von unten nach oben strukturiert ist, 
vom Unternehmer zum Verbund, nicht zu klein 
und nicht zu groß. Die Unternehmer werden nicht 
durch die Assoziation bestimmt, sondern sie 
bestimmen sich durch die Assoziation selbst. Die 
komplexen Zusammenhänge und Prozesse im 
sozialen Organismus können nur durch ein 
gemeinsames Situationsverständnis, durch sich 
ergänzende Erfahrungen und Erkenntnisse 
begriffen werden. Deshalb kommen in der 
Assoziation die Vertreter der Unternehmen 
zusammen, um in «cokreativen» Lernprozessen 
ihre Meinungen zu diskutieren und im Dialog ihre 
Impulse zu potenzieren – so wird das Ganze mehr 
als die Summe seiner Teile. Die Unternehmer 
werden davon befreit, alles selbst verantworten zu 
müssen. Unternehmer arbeiten gemeinsam statt 
einsam, statt in Konkurrenz in der Assoziation. 
_______

Die Assoziation leitet die Konsumtion und 
Produktion, die Waren-, Fähigkeiten- und Geld- 
ströme der angeschlossenen Unternehmen. Für 
die Warenströme werden die Bedürfnisse der 
Konsumenten ermittelt, der Verkauf und Handel 
organisiert und die Warenpreise gebildet (12a). 
Dazu werden zum Beispiel auch Qualitäts- 
Standards festgelegt oder die Produktion auf die 
Preisentwicklung abgestimmt. Die Fähigkeiten- 
ströme werden geleitet, indem der Bedarf an 
Fähigkeiten geklärt, entsprechende Mitarbeiter 
berufen und die Höhe der Einkommen bestimmt 
werden (12b). In diesem Rahmen werden Tarif- 
ordnungen erstellt und «Berufungsberatungen»1 
durchgeführt, in denen Talente, Potentiale und 
Biographien der Mitarbeiter geklärt werden.

Durch die Assoziation wird die Zusammen- 
arbeit für die Warenproduktion organisiert, um auf 
bestmögliche Weise Stoffe und Produktionsmittel 
zu erzeugen und auszutauschen. Wesentlich sind 
dabei Vereinbarungen über Kredite, Investitionen 
und Subventionen, wobei die verbundenen Bank- 
en beteiligt sind (12c). Die Assoziation hat eine 
besondere Verantwortung zur Leitung der Geld- 
ströme – sie soll dafür sorgen, dass Überschüsse 
und Unterschüsse ausgeglichen werden. 

Assoziationen bilden wiederum miteinander 
Assoziationen, vom Regionalen herauf bis zum 
Internationalen. Sie bilden eine demokratische 
Struktur aus, in der die Zusammenhänge zwischen 
der Entwicklung von Freiheit im sozialen Ganzen 
und den Ideen der Unternehmen (12d), sowie die 
Verwirklichung von Fortschritt durch die erzeugten 
Waren erkannt und entfaltet werden (12e) – 
wirklicher Fortschritt verwirklicht die Freiheit.

Assoziationen bilden 
von unten nach oben
eine weltweite 
demokratische Struktur 
für Freiheit und Fortschritt.
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12) Konkurrenz wird zur Assoziation

1 Berufung bedeutet durch Fähigkeit und Neigung vorgezeichnete Bestimmung, Lebensaufgabe



Konsumtion

Kreativität

Selbst-
verwirklichung

Selbst-
bestimmung

Fertigkeit

Fähigkeit

Ich

Produktion

Fortschritt

Freiheit

DemokratieAssoziationTeam

Produktivität

Ware

Idee

Unternehmen

Fertigkeiten⇒Ware

Fähigkeiten⇐Idee

Waren⇒Fortschritt

Ideen⇐Freiheit

produktive Arbeit

kreative Arbeit

Produzenten

Konsumenten

▽
innere Führung

das Gute erkennen
Kreativität entwickeln

△
äußere Führung

das Gute tun
Realität herstellen

Freiheitsprozess 
des «Ich»

Freiheitsprozess 
des «sozialen Ganzen»

Horizontales Zentrum: 
Freiheitsprozess 

des «transformativen 
Unternehmens»

⧖
Vertikales Zentrum

«Führungskraft»



Führungskräfte entwickeln und trans- 
formative Unternehmen und Assoziationen 
bilden – das ist das, was jetzt für die bessere 
Zukunft, für eine Gesellschaft in Freiheit, 
Frieden und Fortschritt getan werden kann.

Die Begriffe des «Zukunftsfähigen Wirtschafts- 
denkens» machen die zentrale Rolle der Unter- 
nehmen im sozialen Ganzen klar – sie sind die 
Orte, an denen der Freiheitsprozess des Einzelnen 
und des Ganzen konkret durchlebt und gestaltet 
wird – sie sind der Dreh- und Angelpunkt in der 
Horizontalen, zwischen dem «Ich» und der 
Demokratie. Durch «transformative Unternehm- 
en» kann die Zukunft gestaltet werden – 
verantwortlich dafür sind die Unternehmer.

Die Führungskräfte in der modernen Industrie 
nehmen schon heute große Risiken auf sich, 
entwickeln mutige Entschlusskraft und lernen, mit 
der Unsicherheit zu leben. Ungeheure Verant- 
wortung liegt auf ihnen. Woher kommen aber 
diese Kräfte? Sie kommen aus diesen Menschen 
selbst, es sind ihre inneren Führungskräfte. Eine 
Führungskraft ist jemand nicht, weil er eine 
bestimmte Rolle oder Position hat, sondern weil er 
aus sich heraus Kräfte mitbringt, durch die er sich 
selbst und andere führen – nicht steuern oder 
kontrollieren – kann. Diese Führung orientiert sich 
immer am Ideal der Freiheit und guten Ideen. 
Wirkliche Führungskraft bedeutet, sich vom 
Zukünftigen, von dem, was in die Welt will, führen 
zu lassen und die eigene Stellung zu nutzen, um 
das Gute zu tun. Trotz aller Führungskraft gelangt 
dieses Gute nicht immer bis in die Köpfe herauf. 
Was sinnvoll ist, was wahr, schön und gut ist, muss 
_______

bewusst werden – für diesen Zweck wurde der 
Freiheitsprozess entwickelt. 

Der Freiheitsprozess ist eine integrale1 
Methode, die hilft, die eigene Weltanschauung um 
das geistige und schöpferische zu erweitern. Der 
Ansatzpunkt dafür sind die Begriffe. Begriffe – die 
Bedeutung hinter den Worten – sind die kleinsten 
Einheiten des Denkens, die miteinander verwoben 
Ihr Bewusstsein bilden. Grundlegend auf der Seite 
des Einzelnen sind die Begriffe rund um das 
eigene Welt-, Menschen- und Selbstbild, welche 
der Freiheitsprozess des «Ich» beschreibt. Auf der 
Seite des sozialen Ganzen werden die wichtigsten 
Begriffe durch die Anwendung des Freiheits- 
prozesses für das Zukunftsfähige Wirtschafts- 
denken beschrieben. Beide Begriffsfelder sind 
pädagogisch und didaktisch so vorbereitet, dass 
Sie sie im «Schnellverfahren» bearbeiten können, 
damit Sie sich dann Ihrer zentralen Aufgabe 
widmen können: der Unternehmensbildung.

Jedes transformative Unternehmen hat seinen 
Sinn, seine eigenen Ideen, die es verwirklichen 
muss. Deshalb sind auch in jedem Unternehmen 
spezielle Begriffe wirksam, die es zu bearbeiten 
gilt, um diese Aufgabe zu bewältigen. Der 
Freiheitsprozess ermöglicht dafür ein geordnetes 
Vorgehen, um die wirksamen Begriffe zu finden, 
sie zielstrebig zu erweitern und den Prozess 
dauerhaft im Unternehmen einzurichten. Der Wille 
dazu muss von den Unternehmern selbst 
ausgehen, die Mitarbeiter der Agentur für Freiheit 
können am Anfang helfen, diesen Prozess in 
Bewegung zu bringen und zu begleiten, bis die 
Menschen im Unternehmen ihn in eigener 
Verantwortung übernehmen.

Der Freiheitsprozess 
des «Ich» und der 
des sozialen Ganzen 
fließen im Freiheitsprozess 
des Unternehmens 
zusammen.
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Transformative Unternehmensbildung

1 Integral bedeutet ergänzen, erneuern, vervollständigen, in ein größeres Ganzes eingliedern.
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