Entwurfsskizze zur Dreigliederung des Sozialen
Organismus in Verbindung mit einem regionalen
Geld und deren Einführung
Bei den Überlegungen zu einem neuen
Gesellschaftsentwurf gehen die Gedanken in erster Linie
vom Wirtschaftsleben aus, denn das ist, was jeder Mensch
für sich selber braucht und was er anderen ebenso
zubilligen wird: Kleidung, ein Dach über dem Kopf und
etwas zum Essen. Diese menschlichen
Grundbedürftigkeiten gehen grundsätzlich jeden
Menschen an und er wird verstehen, dass dieses auch in
Gegenseitigkeit oder in einer Geschwisterlichkeit
(Menschheitsfamilie) nur harmonisch zu lösen ist.
Die globale Arbeitsteilung folgt unerkannt mittlerweile
diesem Prinzip, indem wir gar nicht mehr für uns selber
arbeiten können, sondern immer für andere arbeiten weltweit.
Eine Region Geistige Ebene
Es wird darauf ankommen eine Region so zu gestalten, dass
die Prinzipien, die sich im Laufe der Erprobung bilden
werden, sich regional ausgestalten. Es wird z.B. nicht mehr
möglich sein, in Konkurrenz miteinander zu treten, sondern
in Kooperation miteinander zum Wohle der Region zu
wirken.
In erster Linie sind hier Einzelunternehmer gefragt, die für ihr
Unternehmen einstehen und sich klar sind, dass ihr
Unternehmen im Zusammenwirken mit ihren Mitarbeitern
nur erfolgreich sein kann. Dieser Erfolg basiert auf zweierlei,

einmal auf der persönlichen Entwicklung jedes einzelnen
Mitarbeiters, der mit seiner Biographie für sich selbst im
Unternehmen seine Verwirklichung also im Menschlichen
und Persönlichen sucht. (Qualitatives Wachstum)
Zweitens, der Unternehmer wird eine Persönlichkeit sein, die
man einen neuen Kapitalisten nennen kann. Er steht mit
seinen Mitarbeitern in der Führung des Unternehmens, der
Risikoabwägung für neue Produkte, Investitionen und für
sich und seine Mitarbeiter und deren soziale
Verpflichtungen (Familie etc.) in sozialer Verantwortung.
Diese Unternehmerleistung erfordert künstlerische
Kreativität. Man kann von einem Unternehmerkünstler
sprechen. Die Mitarbeiter und die Unternehmerschaft wird
durch das Ideal eines gemeinsamen unternehmerischen
Ziels verbunden sein. Eine solche Arbeit wird in einem
Leitbild verwirklicht. Hier wird jeder Mitarbeiter seine Ideale
verwirklichen können und zur Gesamtheit beitragen, und
der Unternehmer dankbar auf die Ergebnisse aus der Arbeit
an diesem Ideal schauen und die daraus folgernde
besondere Produktivität wertschätzen.
In der Arbeit am Leitbild wird die geistige Tätigkeit jedes
einzelnen Menschen im Unternehmen angesprochen und
zur Mitarbeit gebeten. Hier liegt die persönliche
Entwicklung der Menschen im Unternehmen und in der
Umgebung begründet.
Rechtliche Ebene
Wenn der Mensch geboren wird, lässt sich am kleinen
Kinde beobachten, wenn es heranwächst, dass es ein
untrügliches Gefühl für Mitmenschlichkeit und damit für
Gerechtigkeit hat. Dieses Rechtsgefühl kann, wenn es in
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entsprechender Weise in einer Pädagogik gepflegt wird,
sich zum Rechtsleben ausbilden (die aktuellen
Demonstrationen sind ein Beleg für das gesunde
Empfinden im Rechtsleben).
Im Unternehmen wird das Rechtsleben durch die
Gehaltszahlungen usw. erfüllt. Es ist selbstverständlich, dass
ein Gehalt am Monatsanfang ausgezahlt wird, das dem
Mitarbeiter erst die Möglichkeit gibt im Unternehmen tätig
zu werden. Er bezieht daher auch sein Gehalt nicht aus
seiner Arbeitsleistung, sondern weil er als Mensch
Bedürfnisse zu erfüllen hat, die auch seinen familiären
Umkreis umfassen. Zahlungen sind nur aus den
Arbeitsergebnissen überhaupt möglich. Selbstverständlich
wird das Gehalt durch völlige Transparenz der Mitarbeiter
untereinander geregelt, so dass freies unbeschwertes
Arbeiten möglich wird (Gehaltskreis).
Im öffentlichen Leben wird aus den Ergebnissen in den
jeweiligen Regionen ein Rechtsleben gefunden, das mit
staatlicher Autorität ausgestattet sein wird. Von der Region
wird es weiter in überregionale Gruppierungen gehen.
Eine Gesundheitsfürsorge wird ebenfalls regional durch die
schon jetzt vorhandene Initiative ARTABANA gelöst. Die
Gesundheitsfürsorge und das medizinisch Ärztliche ist Teil
des freien Geisteslebens und finanziert sich aus Schenkgeld
(siehe unten). Die Bewohner in der Region legen über
ARTABANA Gelder zusammen, die der Ärzteschaft und den
Therapeuten frei zur Verfügung gestellt werden oder eine
Patientengemeinschaft finanziert mit monatlichen
regelmäßigen Beiträgen ihren Arzt selbst. Größere

medizinische Einrichtungen werden ebenfalls aus dieser
lebendigen Solidargemeinschaft finanziert.
Die Unternehmen der Region sind in genossenschaftlichen
Vereinigungen (Assoziationen) miteinander verbunden.
Durch die regelmäßigen Begegnungen und Bearbeitungen
der verschiedenen Sachthemen wie Produktion,
Konsumption, Handel und Handwerk kann im Laufe der
Zeit ein parlamentarischer Verkehr entstehen. Eine
Parteienbildung ist ausgeschlossen. Ein Wirtschaftparlament
kann sich entwickeln.
Alle Entscheidungen, jede einzelne Entscheidung in jedem
Unternehmen und in der Verwaltung, bedürfen die
intensiven Berücksichtigung von 4 Bedingungen in denen
die Substainabel Developement Goals 17 enthalten sind,
aber darüber hinaus weisen:
1. Die Bewahrung und Förderung traditioneller und
kultureller Werte der Menschen (geistiges Leben).
2. Eine gerechte, nachhaltige Förderung des
menschlichen Miteinanders, in der Verwaltung der
Region (Rechtsleben).
Das Rechtsleben ist der Humus des geistigen Lebens.
3. Das „Wie“ wird laufend im Leitbild beschrieben und
im Handeln fortgesetzt. Hier identifizieren sich die
Mitarbeiter mit dem Anliegen des Unternehmens.
Diese Motive führen ins Wirtschaftsleben ein.
4. Jede Entscheidung wird nach Umweltverträglichkeit
getroffen.
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Das Regionale Geld
Ein gegliedertes System des gesellschaftlichen Miteinanders
lässt sich ohne ein diesem System angepasstes Geldsystem
kaum realisieren. Ein Geld hat folgende Aufgaben zu
erfüllen: So wie das Wirtschaftsleben ausschließlich
dienende Funktion hat, ist ein so gedachtes Geld (nennen
wird dieses Geld „Wiri“), die Wirtschaftsleistungen in der
Region oder darüber hinaus zu vermitteln und anzufachen.
Die Geldschöpfung unterliegt in der Region den
Unternehmen, die Produktivität und Wertschöpfungsketten
in der Region aufrecht erhalten: Die menschliche Arbeit ist
die ausschließliche Grundlage für Geldschöpfung. Das
geschieht in den jeweiligen Unternehmen. Die
Berechtigung einer Nationalbank wird sich ergeben.
Mit einer Genossenschaft die ausschließlich für die
Ausbreitung des „Wiri“ zuständig ist, wird ein
Geldschöpfungsvertrag mit jedem einzelnen Unternehmen
abgeschlossen. Die Leistungsbereitschaft jedes einzelnen
Unternehmens ist daher die Deckung und die Sicherheit
des „Wiri“. (Bonität des Unternehmens).
Es lässt sich beobachten, dass ich mit einem Geldschein
das Äquivalent meiner Arbeitsleistung in Händen halte, und
ich gebe den Geldschein weiter an einen Menschen oder
an ein Unternehmen dessen Arbeitsleistung mir Wert ist.
Das Wesen des Geldes ist die Arbeitsleistung des Menschen.
Mit dem Geld tauschen wir unsere Fähigkeiten.
Praktisch gerät der „Wiri“ durch einen Darlehensvertrag mit
der Genossenschaft in Umlauf, indem der Unternehmer sich
den Darlehensbetrag elektronisch auszahlen lässt und

daraus Mitarbeiterhonorare und sonstige Verbindlichkeiten
bezahlen kann. Die Mitarbeiter werden in der Region
einkaufen, bei Unternehmen aus der Region, das Geld wird
also in der Region umlaufen und kann die Region nicht
verlassen, da nur Genossenschaftsmitglieder, Unternehmer
oder Mitarbeiter, auch sonstige Konsumenten darüber
verfügen können.
Der „Wiri“ ist als Kaufgeld vorgesehen, kann aber weiter als
Leihgeld und Schenkgeld verwendet werden. Er kann nicht
gehortet werden, da jedes Vierteljahr ein bestimmter
Abschlag von jedem Guthaben abgebucht wird, mit dem
kulturelle Einrichtungen in der Region finanziert werden.
(Schenkgeld)
Der Umlauf des „Wiri“ erfolgt in der Region, weil die Region
zu sich selbst und zur Wertschöpfung innerhalb der Region
Vertrauen hat.
Neben dem Kaufgeld ist die Qualität des Leihgeldes eine
besondere insofern, dass alle Unternehmer ihre
Anschaffungen zum weiteren Ausbau ihrer
Produktionsanlagen daraus finanzieren können.
„Wirtschaft sind immer nur Waren“ Grundstücke, aus der
Natur vorkommende Ressourcen sind vom Eigentumsrecht,
ebenso wie Immobilien, entbunden. Menschen, die diese
nicht marktgängigen Wertgegenstände nutzen, haben ein
Nutzungsrecht über diese Gegenstände: Grundstück, Wald,
Ländereien usw., solange sie sie nutzen.
Bei diesen Gegenständen die nicht marktfähig sind,
handelt es sich um Scheinwerte. Würde man diesen
Scheinwerten (wie es zurzeit üblich ist) einen im Preis zu
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kalkulierenden Wert beimessen, erhöht dieses Geschehen
die Konsumpreise in ungerechtfertigter Weise erheblich.
Die Kosten zum Bergen der Ressourcen, die die Natur dem
Menschen kostenlos zur Verfügung stellt, gehen in die
Kalkulationen ein.

Der gerechte Preis
Die Bestimmung des gerechten Preises geht von folgenden
festen gedachten Gegebenheiten aus: Auf einem
umgrenzten Gebiet mit einer konstanten Bevölkerungszahl
werden bestimmte Wertschöpfungen (Produkte) produziert.
In einer bestimmten Zeit z.B. 1 Jahr. In dieser Zeit wird eine
bestimmte Anzahl von Produkten erstellt. Der wirtschaftliche
Wert dieser Produktion beschreibt die Kaufgeldsumme, die
benötigt wird, damit die Produzierenden für die Zeit der
nächsten „Produktionsgeneration“ ihre Kosten decken
können.
Diese Gesamtwertschöpfung der Region in dieser
Zeiteinheit dividiert durch die Produkte (Anzahl, Qualität
usw.) ergibt den gerechten Preis für jedes Produkt. Dieses
Geldvolumen drückt die benötigte Geldmenge aus. Hier ist
eine neue Volkswirtschaft gefragt. Die Praktikabilität des
„Wiri“ weicht hiervon naturgemäß ab.
Geldmenge
Diese Geldmenge setzt sich aus verschiedenen inneren
Strukturen zusammen:
1. Verkaufserlöse: Innerhalb der Produktionsstätten
teilen sich die Verkaufserlöse in verschiedene
Qualitäten (all diese Faktoren sind Löhne bzw.

Gehälter), direkte Löhne und Gehälter, die
körperliche Arbeit zur Grundlage haben, das
Lohnäquivalent für die geistige Arbeit, die
körperliche Arbeit erspart (Rationalisierung etc.).
2. Das Mehr an Verkaufserlös, das als Leihgeld und oder
auch als Schenkgeld eingesetzt werden kann.
Kapital
Kapital definiert sich anhand dieser Prozesse wie folgt:
1. Der Wert für eingesparte körperliche Arbeit, der Wert
für die Motivation durch den menschlichen Geist.
Der Kapitalist definiert sich danach als ein Mensch, dem
Geldwert und menschlicher Geist zu Gebote stehen. Er ist
der Unternehmerkünstler.
Alle Geldwerte sind in der gesamten Geldmenge enthalten,
die Summe der Verkaufserlöse. Eine Sozialquote für jedes
einzelne Bevölkerungsmitglied errechnet sich wie folgt:
Geldmenge dividiert durch Anzahl der Bevölkerung.
Gunther Hullmann
Osnabrück, 21. September 2020-09-21
Überarbeitet, 12. Januar 2021
Siehe Anhang:
„Der Mensch in seiner Dreigliedrigkeit
und als Mitgestalter des Sozialen
Organismus“
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Der Mensch in seiner Dreigliedrigkeit und als Mitgestalter des Sozialen Organismus“.

Physischer Mensch

Seelischer Mensch in der Sozialen Dreigliederung Französische Revolution

Denken

Freies Geistesleben

Freiheit

Fühlen

Rechtsleben

Gleichheit

Wollen

Wirtschaftsleben

Brüderlichkeit
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