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THE ECONOMY – A GLOBAL ORGANISM
In our time, the modern global economy – based predominantly on the division of labour and human 

innovativeness – has the character of a communicatively interlinked, integrated whole. Within a web of in-
terrelated individual processes that is so vast and complex that its detailed working defies analysis, the econ-
omy fulfills the task of providing all those material goods and immaterial services that mankind needs. The 
phenomenon of “the economy” thus presents itself to us as an activity that penetrates to the four corners of 
the globe – one in which we all take part as we allow our talents and skills to blend into the “work for others”.

What has just been described is not an ideal for the future. It is already a reality – but a reality that is being 
disturbed, even massively compromised, by factors that are improper and inappropriate and which negate the 
holistic nature of the economy; with all their inhumane and ecologically destructive consequences.

The pathogenic nature of these factors within the organism of the world economy appears above all in the 
wrong relationship between the individual companies and corporations, which, instead of working coopera-
tively with each other and with the rest of the global economy, defend and promote their own ‘private’ inter-
ests in competition with each other in pursuit of what is argued to be the “engine” of ‘success’ – the profit mo-
tive – but which is in reality the sand in the gears. The second contributory factor is the anachronistic concept 
of ‘wage labour’, which takes no account of the fact that today everyone is involved together in the creation 
of the entire “value stream”. In the modern economy – which is no longer a subsistence economy – it is the 
“income” that is the sole means by which the individual person gains responsible access to economic activity. 
In this understanding income means a person’s right to claim a portion of the entire value stream for him- or 
herself – rather than claiming a “wage” as an exchange value for the work in the labour market.

We can see it as a future goal for humanity to progressively overcome the excessive egoism that results from 
the wage conditions (understood as a battle between the opposing and competing interests of employers 
and employees) and is also fueled by the currently dominant concept of ‘property’ and the principle of “profit 
as the raison d’être of the economy”. The goal should rather be to live together on our earth in peace and 
solidarity, with our diverse talents and capabilities, but as equals among equals. We can already discover the 
proper foundation for this in what the modern global economy has created – a working together for each 
other. Now we have to begin to perceive – and work towards overcoming – the elements within that economy that 
are disruptive and pathogenic.

Money itself is one of the most striking pathogenic elements in this. It has carved out an independent exist-
ence for itself within an absurd finance industry and has become less and less connected with real economic 
activity, although it continues to determine this to a significant degree – but affects it negatively, instead of 
serving it. This is the place where the attempt at healing can begin. What is needed is a reformation of the money 
and banking system in the service of a cooperative economy oriented to the common good.

ENTREPRENEURSHIP OUT OF A SENSE OF  
RESPONSIBILITY TO HUMANITY 
Together with the insight into the holistic nature of the economy there must come a second insight: the recog-
nition of the essential quality of freedom which belongs (uniquely) to the human being. The centrally planned and 
regulated economy as practised under “real socialism” contradicts Man’s free nature. Simply turning matters 
on their head and asserting the ‘rightness’ of capitalism, with its principles of private property and profit, is 
no better a way towards individual responsibility and self-determination – ‘freedom’ in this context only means 
the freedom of those who already possess wealth and power to increase them in the “free play of the market 
forces”.

In contrast and opposition to this is the picture presented here of a future culture of “free enterprise” that 
achieves its goals without being directed by the state or led by exclusively private interests. Free enterprises 
are economic initiatives which make a commitment to the ‘common weal‘ and which desire to join forces with 
others – whilst still retaining their sense of individual responsibility – in order to cooperate in fulfilling the real 
needs of the society. They are also responsible for ensuring that all co-workers receive an income sufficient 
for them to lead their lives with dignity and are able to perform their work in a self-determined way (i.e. out of 
an insight into what is objectively required). 

LOOKING AHEAD –  
THE EUROPEAN CREDIT INITIATIVE
As the first active step in the project we will launch a European Citizens’ Initiative (ECI), as provided for in Art. 11.4 of 
the Lisbon Treaty. This will enable the new money and banking system to be brought to the attention of the general 
public. Ultimately – whenever the opportunity for this arises – the new ideas would be integrated into the larger 
issue of a Constitution for Europe.

The ECI has first to be prepared in advance so that we can begin the collection of signatures (“declarations of will”). 
The preparation phase, with its task of spreading an understanding of the way the money cycle can and should work, 
if it is allowed to obey the laws of its own nature, and of finding people to campaign for it, is just as important as the 
later phase when the emphasis is on getting the support of a sufficient number of people in several EU countries.

An ECI is addressed to the European Commission, which is obliged to concern itself with the proposal if it is ‘success-
ful’. ‘Success’ for an ECI means gathering at least 1 million valid signatures in at least a quarter of all EU Member States. 
But an ECI is restricted in its subject matter: it has to address a topic that, according to the Treaty on European Union 
(TEU) and the Treaty on the Functioning of the European Union (TFEU), is within the competence of the European 
Commission (cf. http://en.wikipedia.org/wiki/European_Citizens‘_Initiative). This is why we are focussing our proposal 
on an amendment to the statute of the European System of Central Banks and of the ECB, whitch is anchored in EU law.

THE PROPOSAL 
A further paragraph (in bold below) should be added to Article 18.1 of the Statute of the European Central Bank:

[...] 18.1. In order to achieve the objectives of the ESCB and to carry out its tasks, the ECB and the national cen-
tral banks may:

– operate in the financial markets by buying and selling outright (spot and forward) or under repurchase agree-
ment and by lending or borrowing claims and marketable instruments, whether in Community or in non-Commu-
nity currencies, as well as precious metals;

– conduct credit operations with credit institutions and other market participants, with lending being based on 
adequate collateral;

–  conduct credit operations on an interest-free basis with credit institutions and other market participants 
who provide services of general economic interest, who arrange for the incomes of their co-workers to be de-
termined according to the respective determinations of public law in the Member State concerned, and who 
permanently forgo profits or transfer them in their entirety to the public purse. The lending has to be based on 
adequate collateral. [...]

This legislative proposal thus aims to secure free financing of economic activity committed to the common good. Banks, 
enterprises and associations of these (= market participants) should be able to receive interest-free credit if, in the 
service of the common good (= services of general economic interest), they meet the stated requirements. The pro-
posal was professionally appraised by Prof. Dr. Walter Obwexer and Assistant Prof. Dr. Julia Villotti from Department 
of European Law and Public International Law of the University of Innsbruck (www.creditinitiative.eu/ebi-vorschlag).

The organisational principles of Associations allow 
“free enterprises” to join together in order to be better able – through cooperation 
and agreement (between themselves and also with the consumers) – to fulfill the economic tasks. In accordance 
with the holistic nature of the economy, the profit principle is replaced by the idea of the balancing of surpluses 
and deficits.

In order to enable this, the associated enterprises should be able to group themselves around organs of banking 
which need to be newly defined and which, themselves also operating in networks of similar ‘new banks’, organise 
the financing requirements of the associations out of a new monetary function of the European banking system. It is 
the central demand of the project outlined here to make this new modus operandi of banking and finance possible 
and constitutionally secured in European law.

THE IDEA OF COMPLEMENTARY  
LEGISLATION FOR THE ECONOMY 
This vision of a modern, up-to-date banking and enterprise system must be grounded in new laws for banking and 
the economy. These would be legal acts that would create the space for a new, associative economy. Even though 
a way of thinking that encompasses the current social reality is already able to recognise that the industrial as well 
as the digital and communications revolution has long since brought about the global economic organism already 
referred to, its legislative basis remains dominated by the ‘private capital’ understanding of the economy that has 
produced, and continues to produce, its dysfunctional effects.

The ‘private’ element is fully justified within its own area – in the individual consumer needs of private households 
– i.e. in the ‘consumption sphere’ of the economy. By contrast, everything that belongs in a general sense to the area 
of production has taken on the above-mentioned holistically-networked character. This has separated itself out 
of what was previously a fairly homogeneous economic sphere primarily shaped by individual households and has 
formed a separate sphere, the “production sphere” of the economy. Businesses of a certain size and output can no 
longer operate healthily as private entities with their own individual interests, but must be able to adapt to the 
realities of modern developments through the possibility of an associative organisation of the production sphere.

This requires a new legal framework to be created. Our proposal does not seek to replace the current laws with 
new ones, but rather to make complementary additions to certain of the existing laws on the economy which would 
enable the new approach to be adopted alongside the old one. There should be no compulsion. But equally, no en-
terprise should any longer be prevented from adapting its own way of working to the new reality of the integrated 
global production sphere – and thereby building a bridge to the associative economy.

This needs additions and innovations on a range of legislative levels. The changes need to be carefully worked out 
step by step. The proposal for the European Citizens’ Initiative represents one of these preliminary steps (see over).

WE NEED A NEW  
KIND OF ECONOMICS.
       www.creditinitiative.eu

The two graphic icons – the Star Money Girl from the Grimm’s Fairy Tale “Die Sterntaler” and the Bridge-Building Motif – are borrowed from the 
design of two banknotes, the last 1000 Deutschmark bill and the 500 € note: www.creditinitiative.eu/bridge-and-star-money
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service of the common good (= services of general economic interest), they meet the stated requirements. The pro-
posal was professionally appraised by Prof. Dr. Walter Obwexer and Assistant Prof. Dr. Julia Villotti from Department 
of European Law and Public International Law of the University of Innsbruck (www.creditinitiative.eu/ebi-vorschlag).

The organisational principles of Associations allow 
“free enterprises” to join together in order to be better able – through cooperation 
and agreement (between themselves and also with the consumers) – to fulfill the economic tasks. In accordance 
with the holistic nature of the economy, the profit principle is replaced by the idea of the balancing of surpluses 
and deficits.

In order to enable this, the associated enterprises should be able to group themselves around organs of banking 
which need to be newly defined and which, themselves also operating in networks of similar ‘new banks’, organise 
the financing requirements of the associations out of a new monetary function of the European banking system. It is 
the central demand of the project outlined here to make this new modus operandi of banking and finance possible 
and constitutionally secured in European law.

THE IDEA OF COMPLEMENTARY  
LEGISLATION FOR THE ECONOMY 
This vision of a modern, up-to-date banking and enterprise system must be grounded in new laws for banking and 
the economy. These would be legal acts that would create the space for a new, associative economy. Even though 
a way of thinking that encompasses the current social reality is already able to recognise that the industrial as well 
as the digital and communications revolution has long since brought about the global economic organism already 
referred to, its legislative basis remains dominated by the ‘private capital’ understanding of the economy that has 
produced, and continues to produce, its dysfunctional effects.

The ‘private’ element is fully justified within its own area – in the individual consumer needs of private households 
– i.e. in the ‘consumption sphere’ of the economy. By contrast, everything that belongs in a general sense to the area 
of production has taken on the above-mentioned holistically-networked character. This has separated itself out 
of what was previously a fairly homogeneous economic sphere primarily shaped by individual households and has 
formed a separate sphere, the “production sphere” of the economy. Businesses of a certain size and output can no 
longer operate healthily as private entities with their own individual interests, but must be able to adapt to the 
realities of modern developments through the possibility of an associative organisation of the production sphere.

This requires a new legal framework to be created. Our proposal does not seek to replace the current laws with 
new ones, but rather to make complementary additions to certain of the existing laws on the economy which would 
enable the new approach to be adopted alongside the old one. There should be no compulsion. But equally, no en-
terprise should any longer be prevented from adapting its own way of working to the new reality of the integrated 
global production sphere – and thereby building a bridge to the associative economy.

This needs additions and innovations on a range of legislative levels. The changes need to be carefully worked out 
step by step. The proposal for the European Citizens’ Initiative represents one of these preliminary steps (see over).

WE NEED A NEW  
KIND OF ECONOMICS.
       www.creditinitiative.eu

The two graphic icons – the Star Money Girl from the Grimm’s Fairy Tale “Die Sterntaler” and the Bridge-Building Motif – are borrowed from the 
design of two banknotes, the last 1000 Deutschmark bill and the 500 € note: www.creditinitiative.eu/bridge-and-star-money



The basic elements of the associative enterprise concept  
and of the money and banking system that serves it

1.  In the understanding of the project presented here, the basis of all economic activity and initiative is the 
“free enterprise” (FE). Since no distinction is made here between for-profit and not-for-profit enterprises – 

in that the true nature of the economy as a whole is understood in terms of its orientation towards the fulfillment 
of needs and the welfare of all – the concept of a ‘free enterprise’ can also include, in addition to the usual enter-
prises involved in production, trade and the service sector, institutions concerned with culture, education and sci-
ence, as also schools, hospitals and social welfare organisations.

2.  By ‘free enterprise’ is meant such economic contexts in which people join together with their various tal-
ents and skills for a specific economic purpose or business goal. To the extent that each individual enter-

prise pursues its own economic impulses and goals, it constitutes an entity. But as such it is, within the integrated 
system of global production, a part of the whole. This means that enterprises must be able to enter into commu-
nicative networks with each other and come together to form associations. These associations – as organisations 
of economic decision-making and the exercise of sovereignty – form the basis of the new enterprise order, on 
which the foundations of productivity (property – including land –, the means of production etc.) can be managed 
communally and monetary equilibrium can be achieved.

3.  The associations enable the concept of property (both private and public/state-owned), as applied to the 
means of production – a concept that is foreign to the holistic-global economy – to be overcome or rath-

er transcended and replaced by the idea of an entrepreneur’s “right of disposal”. The former concept is linked to 
the claim to ownership of the profits and to the wage relationship between the employer and the employee. The 
latter secures the trusteeship of the economic initiative and legitimizes the fiduciary management of the means of 
production, which are created from the entirety of the associated economy and which are made available to those 
who have the skills to make use of them.

4.  The ‘neutralising’ of existing property (including land and the means of production) which this entails repre-
sents neither a nationalisation nor an expropriation in the usual sense. What we are dealing with here is a 

transformation of the legal concept – arising from a new understanding which does not remain stuck in the habitual 
mode of thinking in terms of either ‘private’ or ‘state-owned’. Companies that wanted to create associations, or join 
existing ones, would retain their access to the means of production – but in a changed nexus of rights and responsi-
bilities and without those means being considered as private property. Transitional rules, compensation for claims of 
income resulting from prior ownership, complications arising from the special situation of transnational companies 
etc., would have to be taken into account in order for it to be open to the greatest number of participants in the 
economy (companies etc.) to take the new, complementary economic path.

5.  The formation of associations should also bring with it the right to found banking institutions, directly 
linked to the ECB or ESCB (European System of Central Banks), which would establish a functionally differ-

entiated money cycle, thereby also performing the new decentralised and democratically legitimated function of 
money grounded in public law. These banking institutions and the associations linked to them would also be able to 
create further networking links with each other.

6.  The first task of these banks is to provide the associated “free enterprises” with the necessary money 
(‘production capital’), given as credit, so that the enterprises can carry out the agreed tasks and bring 

together the necessary skills and talents. The banking organs are thus responsible for providing credits – an act 
equivalent to the creation of money – the cover for which lies in the future i.e. in the creation of value made pos-
sible by the credit. Complete and timely repayment of the money issued (the return flow from the enterprise’s 
income) must be guaranteed.

7.  The money passes via the enterprises to the co-workers (including the managers) as income (‘consump-
tion capital’) – either the full income or as a supplement to the basic income. It then serves to pay for 

goods and services and thus flows back to the enterprises, which can then use it to pay back their credits.

8.  For the whole economic organism the only important thing is that all the money issued ultimately returns 
to the bank. The return flow of money makes it possible, through the respective agreements with the 

associations, to undertake investments and fulfill social or public tasks: providing new means of production and 
subsidizing sensible, publicly necessary tasks, which however cannot or should not aim to secure a ‘market price’ 
– or at most only a modest one.

9.  The task of working creatively with the return money flow (which has already carried out its function as 
‘consumption capital’ within the circulatory money flow and which has not been re-designated as ‘pro-

duction capital’) has to be performed in a new banking organ linked to the associations (an association bank), in 
which all the participants work together in a communicative network to shape the process of balancing profits 
and losses. This also opens up a new dimension in the task of determining prices.

10. The social and public service tasks mentioned above refer to an area which has so far been in the hands 
of the state. The state, in looking after the interests of the general public, acts as a counterbalance to 

private interests. An economy that is committed to the common good and is not oriented to profit cannot dis-
criminate between ‘state’ and ‘private’ responsibilities or economic tasks. The state may make specific demands 
on that economy – to provide for free access to schools and universities, for example, or to ensure that there is 
an efficient infrastructure for the provision of energy etc. To the extent that such tasks – which have until now 
been the responsibility of the state – are taken on by the associations that are in process of formation, this trans-
fer must have consequences for taxation.

For a European Approach  
to Money and the Economy 
as a Cultural Contribution  
to the 21st Century

That is why we are calling for an alternative path of associative  
economics – as a complement to the existing system – that everyone can 

follow who wishes to do so out of their own freely acquired insight!

 The ECB and the central banks of the Member States should make available a new function of money (i.e. a 
new form of credit), regulated by public law, which allows the formation of an associative model of free en-
terprise.

 It should be made possible for businesses to join together in associations under certain conditions (orien-
tation towards the common weal, renunciation of the profit motive in favour of an associative balancing 
of the accounts, a reduction in private ownership and in turn the development of a community-oriented 
sphere of production).

 Based on the new financial order anchored in European law, associations should be able to found new 
banks directly connected to the European system of central banks. 

 These new banks should be allowed to create money freely and distribute it as credits, as long as these 
credits are secured by real economic activity within the total associative system. 

 The alternative money cycle thus created should allow for both income needs (of employees) and to provide 
funds for investment and subsidy within the network of associations. 

This project is addressed to all those forward-looking people working  
in the economy, in politics, culture and academia. We invite you to  

work with us on crafting the features of this new perspective.

The aim is to modify the treaty bases of the European Union and the legal parameters of the Member States 
in such a way as to enable the new approach to money and the economy to be explored and taken up. The 
proposals are to be understood as complementary to the existing circumstances.

Such an approach necessitates a political demand. To achieve success will require the largest possible number 
of statements of support from the citizens of the EU Member States.

How the various elements of the proposal should be elaborated and in what specific ways the laws and trea-
ties need to be amended will depend on the creativity and imagination of those who are committed to the 
project and who have the required expertise in all the relevant areas. It is time to mobilise and bring together 
all the forces necessary to achieve the stated aims. It is out of this conviction that we invite you to collaborate 
in “inventing the future” (Ivan Illich: “Celebration of Awareness”)!

This initiative invites you – on the basis of the ideas explored here –  
to cooperate in a renewal of European culture and to take the first concrete 

political steps to bring this to fruition because of:

 the suffering that drives more and more people in the world to risk their lives in seeking to reach the im-
agined ‘safe harbour’ of Europe;

 the gap that is widening also here in Europe: between rich and poor, and also between individual people 
and between whole societies;

 a natural world that is being increasingly despoiled and which should be the health-giving basis for our lives, 
not something to be ravaged for selfish private interests;

 the growing lack of adequate provision for the elderly and the sick;

 the lack of prospects for our young people to be able to develop their talents for the well-being of the 
whole world – beyond the narrow perspective of their own individual well-being;

 the continued absence of the definite commitment to resolve conflicts without resorting to violence; to 
seek peaceful ways of living together instead of making war;

all of the above and more is conditioned by the structure and behaviour of the global economy whose principles 
– in terms of their general effects – have not been able to produce welfare and justice for all.

Money has no value in itself!

What creates value in the economy are our talents and skills which we apply in our 
work for each other; it is the products we create through our work that satisfy our needs. This 

includes all those ‘services’ we perform – the education of our children and young people, the care of 
the sick and elderly, art and culture and the care of nature in a sustainable relationship with our Earth.

To enable everyone to share in these values and take part in making them a reality, the new money and 
enterprise system must provide for a fair income that makes possible a life lived in dignity.

For the enterprises with their economic initiatives, this new approach must make it possible to work 
outside of – and beyond – the capitalist profit motive.

We are convinced that the prominence given to profit often arises only from the pressures of the 
economic system; that the real driving force lies in the power of innovation and the productivity of 
business activity in itself – and in the opportunity to pursue those drives in the service of others.

Economic activity inherently seeks out cooperation and exchange. The principle of competition should be 
restricted solely to the free competition of ideas.

What we are calling for here is not an outward revolution, by means of which those in power are toppled 
and the rich dispossessed. We are asking only that those who have performed the revolution in their 
own consciousness are able to pursue new avenues of development!

It remains to be seen how quickly we can reach the goal of a world based on solidarity. 
– Let’s make a start in Europe!

The basic elements of the associative 
enterprise concept and of the money 

and banking system that serves it



The basic elements of the associative enterprise concept  
and of the money and banking system that serves it

1.  In the understanding of the project presented here, the basis of all economic activity and initiative is the 
“free enterprise” (FE). Since no distinction is made here between for-profit and not-for-profit enterprises – 

in that the true nature of the economy as a whole is understood in terms of its orientation towards the fulfillment 
of needs and the welfare of all – the concept of a ‘free enterprise’ can also include, in addition to the usual enter-
prises involved in production, trade and the service sector, institutions concerned with culture, education and sci-
ence, as also schools, hospitals and social welfare organisations.

2.  By ‘free enterprise’ is meant such economic contexts in which people join together with their various tal-
ents and skills for a specific economic purpose or business goal. To the extent that each individual enter-

prise pursues its own economic impulses and goals, it constitutes an entity. But as such it is, within the integrated 
system of global production, a part of the whole. This means that enterprises must be able to enter into commu-
nicative networks with each other and come together to form associations. These associations – as organisations 
of economic decision-making and the exercise of sovereignty – form the basis of the new enterprise order, on 
which the foundations of productivity (property – including land –, the means of production etc.) can be managed 
communally and monetary equilibrium can be achieved.

3.  The associations enable the concept of property (both private and public/state-owned), as applied to the 
means of production – a concept that is foreign to the holistic-global economy – to be overcome or rath-

er transcended and replaced by the idea of an entrepreneur’s “right of disposal”. The former concept is linked to 
the claim to ownership of the profits and to the wage relationship between the employer and the employee. The 
latter secures the trusteeship of the economic initiative and legitimizes the fiduciary management of the means of 
production, which are created from the entirety of the associated economy and which are made available to those 
who have the skills to make use of them.

4.  The ‘neutralising’ of existing property (including land and the means of production) which this entails repre-
sents neither a nationalisation nor an expropriation in the usual sense. What we are dealing with here is a 

transformation of the legal concept – arising from a new understanding which does not remain stuck in the habitual 
mode of thinking in terms of either ‘private’ or ‘state-owned’. Companies that wanted to create associations, or join 
existing ones, would retain their access to the means of production – but in a changed nexus of rights and responsi-
bilities and without those means being considered as private property. Transitional rules, compensation for claims of 
income resulting from prior ownership, complications arising from the special situation of transnational companies 
etc., would have to be taken into account in order for it to be open to the greatest number of participants in the 
economy (companies etc.) to take the new, complementary economic path.

5.  The formation of associations should also bring with it the right to found banking institutions, directly 
linked to the ECB or ESCB (European System of Central Banks), which would establish a functionally differ-

entiated money cycle, thereby also performing the new decentralised and democratically legitimated function of 
money grounded in public law. These banking institutions and the associations linked to them would also be able to 
create further networking links with each other.

6.  The first task of these banks is to provide the associated “free enterprises” with the necessary money 
(‘production capital’), given as credit, so that the enterprises can carry out the agreed tasks and bring 

together the necessary skills and talents. The banking organs are thus responsible for providing credits – an act 
equivalent to the creation of money – the cover for which lies in the future i.e. in the creation of value made pos-
sible by the credit. Complete and timely repayment of the money issued (the return flow from the enterprise’s 
income) must be guaranteed.

7.  The money passes via the enterprises to the co-workers (including the managers) as income (‘consump-
tion capital’) – either the full income or as a supplement to the basic income. It then serves to pay for 

goods and services and thus flows back to the enterprises, which can then use it to pay back their credits.

8.  For the whole economic organism the only important thing is that all the money issued ultimately returns 
to the bank. The return flow of money makes it possible, through the respective agreements with the 

associations, to undertake investments and fulfill social or public tasks: providing new means of production and 
subsidizing sensible, publicly necessary tasks, which however cannot or should not aim to secure a ‘market price’ 
– or at most only a modest one.

9.  The task of working creatively with the return money flow (which has already carried out its function as 
‘consumption capital’ within the circulatory money flow and which has not been re-designated as ‘pro-

duction capital’) has to be performed in a new banking organ linked to the associations (an association bank), in 
which all the participants work together in a communicative network to shape the process of balancing profits 
and losses. This also opens up a new dimension in the task of determining prices.

10. The social and public service tasks mentioned above refer to an area which has so far been in the hands 
of the state. The state, in looking after the interests of the general public, acts as a counterbalance to 

private interests. An economy that is committed to the common good and is not oriented to profit cannot dis-
criminate between ‘state’ and ‘private’ responsibilities or economic tasks. The state may make specific demands 
on that economy – to provide for free access to schools and universities, for example, or to ensure that there is 
an efficient infrastructure for the provision of energy etc. To the extent that such tasks – which have until now 
been the responsibility of the state – are taken on by the associations that are in process of formation, this trans-
fer must have consequences for taxation.

For a European Approach  
to Money and the Economy 
as a Cultural Contribution  
to the 21st Century

That is why we are calling for an alternative path of associative  
economics – as a complement to the existing system – that everyone can 

follow who wishes to do so out of their own freely acquired insight!

 The ECB and the central banks of the Member States should make available a new function of money (i.e. a 
new form of credit), regulated by public law, which allows the formation of an associative model of free en-
terprise.

 It should be made possible for businesses to join together in associations under certain conditions (orien-
tation towards the common weal, renunciation of the profit motive in favour of an associative balancing 
of the accounts, a reduction in private ownership and in turn the development of a community-oriented 
sphere of production).

 Based on the new financial order anchored in European law, associations should be able to found new 
banks directly connected to the European system of central banks. 

 These new banks should be allowed to create money freely and distribute it as credits, as long as these 
credits are secured by real economic activity within the total associative system. 

 The alternative money cycle thus created should allow for both income needs (of employees) and to provide 
funds for investment and subsidy within the network of associations. 

This project is addressed to all those forward-looking people working  
in the economy, in politics, culture and academia. We invite you to  

work with us on crafting the features of this new perspective.

The aim is to modify the treaty bases of the European Union and the legal parameters of the Member States 
in such a way as to enable the new approach to money and the economy to be explored and taken up. The 
proposals are to be understood as complementary to the existing circumstances.

Such an approach necessitates a political demand. To achieve success will require the largest possible number 
of statements of support from the citizens of the EU Member States.

How the various elements of the proposal should be elaborated and in what specific ways the laws and trea-
ties need to be amended will depend on the creativity and imagination of those who are committed to the 
project and who have the required expertise in all the relevant areas. It is time to mobilise and bring together 
all the forces necessary to achieve the stated aims. It is out of this conviction that we invite you to collaborate 
in “inventing the future” (Ivan Illich: “Celebration of Awareness”)!

This initiative invites you – on the basis of the ideas explored here –  
to cooperate in a renewal of European culture and to take the first concrete 

political steps to bring this to fruition because of:

 the suffering that drives more and more people in the world to risk their lives in seeking to reach the im-
agined ‘safe harbour’ of Europe;

 the gap that is widening also here in Europe: between rich and poor, and also between individual people 
and between whole societies;

 a natural world that is being increasingly despoiled and which should be the health-giving basis for our lives, 
not something to be ravaged for selfish private interests;

 the growing lack of adequate provision for the elderly and the sick;

 the lack of prospects for our young people to be able to develop their talents for the well-being of the 
whole world – beyond the narrow perspective of their own individual well-being;

 the continued absence of the definite commitment to resolve conflicts without resorting to violence; to 
seek peaceful ways of living together instead of making war;

all of the above and more is conditioned by the structure and behaviour of the global economy whose principles 
– in terms of their general effects – have not been able to produce welfare and justice for all.

Money has no value in itself!

What creates value in the economy are our talents and skills which we apply in our 
work for each other; it is the products we create through our work that satisfy our needs. This 

includes all those ‘services’ we perform – the education of our children and young people, the care of 
the sick and elderly, art and culture and the care of nature in a sustainable relationship with our Earth.

To enable everyone to share in these values and take part in making them a reality, the new money and 
enterprise system must provide for a fair income that makes possible a life lived in dignity.

For the enterprises with their economic initiatives, this new approach must make it possible to work 
outside of – and beyond – the capitalist profit motive.

We are convinced that the prominence given to profit often arises only from the pressures of the 
economic system; that the real driving force lies in the power of innovation and the productivity of 
business activity in itself – and in the opportunity to pursue those drives in the service of others.

Economic activity inherently seeks out cooperation and exchange. The principle of competition should be 
restricted solely to the free competition of ideas.

What we are calling for here is not an outward revolution, by means of which those in power are toppled 
and the rich dispossessed. We are asking only that those who have performed the revolution in their 
own consciousness are able to pursue new avenues of development!

It remains to be seen how quickly we can reach the goal of a world based on solidarity. 
– Let’s make a start in Europe!

The basic elements of the associative 
enterprise concept and of the money 

and banking system that serves it



The basic elements of the associative enterprise concept  
and of the money and banking system that serves it

1.  In the understanding of the project presented here, the basis of all economic activity and initiative is the 
“free enterprise” (FE). Since no distinction is made here between for-profit and not-for-profit enterprises – 

in that the true nature of the economy as a whole is understood in terms of its orientation towards the fulfillment 
of needs and the welfare of all – the concept of a ‘free enterprise’ can also include, in addition to the usual enter-
prises involved in production, trade and the service sector, institutions concerned with culture, education and sci-
ence, as also schools, hospitals and social welfare organisations.

2.  By ‘free enterprise’ is meant such economic contexts in which people join together with their various tal-
ents and skills for a specific economic purpose or business goal. To the extent that each individual enter-

prise pursues its own economic impulses and goals, it constitutes an entity. But as such it is, within the integrated 
system of global production, a part of the whole. This means that enterprises must be able to enter into commu-
nicative networks with each other and come together to form associations. These associations – as organisations 
of economic decision-making and the exercise of sovereignty – form the basis of the new enterprise order, on 
which the foundations of productivity (property – including land –, the means of production etc.) can be managed 
communally and monetary equilibrium can be achieved.

3.  The associations enable the concept of property (both private and public/state-owned), as applied to the 
means of production – a concept that is foreign to the holistic-global economy – to be overcome or rath-

er transcended and replaced by the idea of an entrepreneur’s “right of disposal”. The former concept is linked to 
the claim to ownership of the profits and to the wage relationship between the employer and the employee. The 
latter secures the trusteeship of the economic initiative and legitimizes the fiduciary management of the means of 
production, which are created from the entirety of the associated economy and which are made available to those 
who have the skills to make use of them.

4.  The ‘neutralising’ of existing property (including land and the means of production) which this entails repre-
sents neither a nationalisation nor an expropriation in the usual sense. What we are dealing with here is a 

transformation of the legal concept – arising from a new understanding which does not remain stuck in the habitual 
mode of thinking in terms of either ‘private’ or ‘state-owned’. Companies that wanted to create associations, or join 
existing ones, would retain their access to the means of production – but in a changed nexus of rights and responsi-
bilities and without those means being considered as private property. Transitional rules, compensation for claims of 
income resulting from prior ownership, complications arising from the special situation of transnational companies 
etc., would have to be taken into account in order for it to be open to the greatest number of participants in the 
economy (companies etc.) to take the new, complementary economic path.

5.  The formation of associations should also bring with it the right to found banking institutions, directly 
linked to the ECB or ESCB (European System of Central Banks), which would establish a functionally differ-

entiated money cycle, thereby also performing the new decentralised and democratically legitimated function of 
money grounded in public law. These banking institutions and the associations linked to them would also be able to 
create further networking links with each other.

6.  The first task of these banks is to provide the associated “free enterprises” with the necessary money 
(‘production capital’), given as credit, so that the enterprises can carry out the agreed tasks and bring 

together the necessary skills and talents. The banking organs are thus responsible for providing credits – an act 
equivalent to the creation of money – the cover for which lies in the future i.e. in the creation of value made pos-
sible by the credit. Complete and timely repayment of the money issued (the return flow from the enterprise’s 
income) must be guaranteed.

7.  The money passes via the enterprises to the co-workers (including the managers) as income (‘consump-
tion capital’) – either the full income or as a supplement to the basic income. It then serves to pay for 

goods and services and thus flows back to the enterprises, which can then use it to pay back their credits.

8.  For the whole economic organism the only important thing is that all the money issued ultimately returns 
to the bank. The return flow of money makes it possible, through the respective agreements with the 

associations, to undertake investments and fulfill social or public tasks: providing new means of production and 
subsidizing sensible, publicly necessary tasks, which however cannot or should not aim to secure a ‘market price’ 
– or at most only a modest one.

9.  The task of working creatively with the return money flow (which has already carried out its function as 
‘consumption capital’ within the circulatory money flow and which has not been re-designated as ‘pro-

duction capital’) has to be performed in a new banking organ linked to the associations (an association bank), in 
which all the participants work together in a communicative network to shape the process of balancing profits 
and losses. This also opens up a new dimension in the task of determining prices.

10. The social and public service tasks mentioned above refer to an area which has so far been in the hands 
of the state. The state, in looking after the interests of the general public, acts as a counterbalance to 

private interests. An economy that is committed to the common good and is not oriented to profit cannot dis-
criminate between ‘state’ and ‘private’ responsibilities or economic tasks. The state may make specific demands 
on that economy – to provide for free access to schools and universities, for example, or to ensure that there is 
an efficient infrastructure for the provision of energy etc. To the extent that such tasks – which have until now 
been the responsibility of the state – are taken on by the associations that are in process of formation, this trans-
fer must have consequences for taxation.

For a European Approach  
to Money and the Economy 
as a Cultural Contribution  
to the 21st Century

That is why we are calling for an alternative path of associative  
economics – as a complement to the existing system – that everyone can 

follow who wishes to do so out of their own freely acquired insight!

 The ECB and the central banks of the Member States should make available a new function of money (i.e. a 
new form of credit), regulated by public law, which allows the formation of an associative model of free en-
terprise.

 It should be made possible for businesses to join together in associations under certain conditions (orien-
tation towards the common weal, renunciation of the profit motive in favour of an associative balancing 
of the accounts, a reduction in private ownership and in turn the development of a community-oriented 
sphere of production).

 Based on the new financial order anchored in European law, associations should be able to found new 
banks directly connected to the European system of central banks. 

 These new banks should be allowed to create money freely and distribute it as credits, as long as these 
credits are secured by real economic activity within the total associative system. 

 The alternative money cycle thus created should allow for both income needs (of employees) and to provide 
funds for investment and subsidy within the network of associations. 

This project is addressed to all those forward-looking people working  
in the economy, in politics, culture and academia. We invite you to  

work with us on crafting the features of this new perspective.

The aim is to modify the treaty bases of the European Union and the legal parameters of the Member States 
in such a way as to enable the new approach to money and the economy to be explored and taken up. The 
proposals are to be understood as complementary to the existing circumstances.

Such an approach necessitates a political demand. To achieve success will require the largest possible number 
of statements of support from the citizens of the EU Member States.

How the various elements of the proposal should be elaborated and in what specific ways the laws and trea-
ties need to be amended will depend on the creativity and imagination of those who are committed to the 
project and who have the required expertise in all the relevant areas. It is time to mobilise and bring together 
all the forces necessary to achieve the stated aims. It is out of this conviction that we invite you to collaborate 
in “inventing the future” (Ivan Illich: “Celebration of Awareness”)!

This initiative invites you – on the basis of the ideas explored here –  
to cooperate in a renewal of European culture and to take the first concrete 

political steps to bring this to fruition because of:

 the suffering that drives more and more people in the world to risk their lives in seeking to reach the im-
agined ‘safe harbour’ of Europe;

 the gap that is widening also here in Europe: between rich and poor, and also between individual people 
and between whole societies;

 a natural world that is being increasingly despoiled and which should be the health-giving basis for our lives, 
not something to be ravaged for selfish private interests;

 the growing lack of adequate provision for the elderly and the sick;

 the lack of prospects for our young people to be able to develop their talents for the well-being of the 
whole world – beyond the narrow perspective of their own individual well-being;

 the continued absence of the definite commitment to resolve conflicts without resorting to violence; to 
seek peaceful ways of living together instead of making war;

all of the above and more is conditioned by the structure and behaviour of the global economy whose principles 
– in terms of their general effects – have not been able to produce welfare and justice for all.

Money has no value in itself!

What creates value in the economy are our talents and skills which we apply in our 
work for each other; it is the products we create through our work that satisfy our needs. This 

includes all those ‘services’ we perform – the education of our children and young people, the care of 
the sick and elderly, art and culture and the care of nature in a sustainable relationship with our Earth.

To enable everyone to share in these values and take part in making them a reality, the new money and 
enterprise system must provide for a fair income that makes possible a life lived in dignity.

For the enterprises with their economic initiatives, this new approach must make it possible to work 
outside of – and beyond – the capitalist profit motive.

We are convinced that the prominence given to profit often arises only from the pressures of the 
economic system; that the real driving force lies in the power of innovation and the productivity of 
business activity in itself – and in the opportunity to pursue those drives in the service of others.

Economic activity inherently seeks out cooperation and exchange. The principle of competition should be 
restricted solely to the free competition of ideas.

What we are calling for here is not an outward revolution, by means of which those in power are toppled 
and the rich dispossessed. We are asking only that those who have performed the revolution in their 
own consciousness are able to pursue new avenues of development!

It remains to be seen how quickly we can reach the goal of a world based on solidarity. 
– Let’s make a start in Europe!

The basic elements of the associative 
enterprise concept and of the money 

and banking system that serves it



The basic elements of the associative enterprise concept  
and of the money and banking system that serves it

1.  In the understanding of the project presented here, the basis of all economic activity and initiative is the 
“free enterprise” (FE). Since no distinction is made here between for-profit and not-for-profit enterprises – 

in that the true nature of the economy as a whole is understood in terms of its orientation towards the fulfillment 
of needs and the welfare of all – the concept of a ‘free enterprise’ can also include, in addition to the usual enter-
prises involved in production, trade and the service sector, institutions concerned with culture, education and sci-
ence, as also schools, hospitals and social welfare organisations.

2.  By ‘free enterprise’ is meant such economic contexts in which people join together with their various tal-
ents and skills for a specific economic purpose or business goal. To the extent that each individual enter-

prise pursues its own economic impulses and goals, it constitutes an entity. But as such it is, within the integrated 
system of global production, a part of the whole. This means that enterprises must be able to enter into commu-
nicative networks with each other and come together to form associations. These associations – as organisations 
of economic decision-making and the exercise of sovereignty – form the basis of the new enterprise order, on 
which the foundations of productivity (property – including land –, the means of production etc.) can be managed 
communally and monetary equilibrium can be achieved.

3.  The associations enable the concept of property (both private and public/state-owned), as applied to the 
means of production – a concept that is foreign to the holistic-global economy – to be overcome or rath-

er transcended and replaced by the idea of an entrepreneur’s “right of disposal”. The former concept is linked to 
the claim to ownership of the profits and to the wage relationship between the employer and the employee. The 
latter secures the trusteeship of the economic initiative and legitimizes the fiduciary management of the means of 
production, which are created from the entirety of the associated economy and which are made available to those 
who have the skills to make use of them.

4.  The ‘neutralising’ of existing property (including land and the means of production) which this entails repre-
sents neither a nationalisation nor an expropriation in the usual sense. What we are dealing with here is a 

transformation of the legal concept – arising from a new understanding which does not remain stuck in the habitual 
mode of thinking in terms of either ‘private’ or ‘state-owned’. Companies that wanted to create associations, or join 
existing ones, would retain their access to the means of production – but in a changed nexus of rights and responsi-
bilities and without those means being considered as private property. Transitional rules, compensation for claims of 
income resulting from prior ownership, complications arising from the special situation of transnational companies 
etc., would have to be taken into account in order for it to be open to the greatest number of participants in the 
economy (companies etc.) to take the new, complementary economic path.

5.  The formation of associations should also bring with it the right to found banking institutions, directly 
linked to the ECB or ESCB (European System of Central Banks), which would establish a functionally differ-

entiated money cycle, thereby also performing the new decentralised and democratically legitimated function of 
money grounded in public law. These banking institutions and the associations linked to them would also be able to 
create further networking links with each other.

6.  The first task of these banks is to provide the associated “free enterprises” with the necessary money 
(‘production capital’), given as credit, so that the enterprises can carry out the agreed tasks and bring 

together the necessary skills and talents. The banking organs are thus responsible for providing credits – an act 
equivalent to the creation of money – the cover for which lies in the future i.e. in the creation of value made pos-
sible by the credit. Complete and timely repayment of the money issued (the return flow from the enterprise’s 
income) must be guaranteed.

7.  The money passes via the enterprises to the co-workers (including the managers) as income (‘consump-
tion capital’) – either the full income or as a supplement to the basic income. It then serves to pay for 

goods and services and thus flows back to the enterprises, which can then use it to pay back their credits.

8.  For the whole economic organism the only important thing is that all the money issued ultimately returns 
to the bank. The return flow of money makes it possible, through the respective agreements with the 

associations, to undertake investments and fulfill social or public tasks: providing new means of production and 
subsidizing sensible, publicly necessary tasks, which however cannot or should not aim to secure a ‘market price’ 
– or at most only a modest one.

9.  The task of working creatively with the return money flow (which has already carried out its function as 
‘consumption capital’ within the circulatory money flow and which has not been re-designated as ‘pro-

duction capital’) has to be performed in a new banking organ linked to the associations (an association bank), in 
which all the participants work together in a communicative network to shape the process of balancing profits 
and losses. This also opens up a new dimension in the task of determining prices.

10. The social and public service tasks mentioned above refer to an area which has so far been in the hands 
of the state. The state, in looking after the interests of the general public, acts as a counterbalance to 

private interests. An economy that is committed to the common good and is not oriented to profit cannot dis-
criminate between ‘state’ and ‘private’ responsibilities or economic tasks. The state may make specific demands 
on that economy – to provide for free access to schools and universities, for example, or to ensure that there is 
an efficient infrastructure for the provision of energy etc. To the extent that such tasks – which have until now 
been the responsibility of the state – are taken on by the associations that are in process of formation, this trans-
fer must have consequences for taxation.

For a European Approach  
to Money and the Economy 
as a Cultural Contribution  
to the 21st Century

That is why we are calling for an alternative path of associative  
economics – as a complement to the existing system – that everyone can 

follow who wishes to do so out of their own freely acquired insight!

 The ECB and the central banks of the Member States should make available a new function of money (i.e. a 
new form of credit), regulated by public law, which allows the formation of an associative model of free en-
terprise.

 It should be made possible for businesses to join together in associations under certain conditions (orien-
tation towards the common weal, renunciation of the profit motive in favour of an associative balancing 
of the accounts, a reduction in private ownership and in turn the development of a community-oriented 
sphere of production).

 Based on the new financial order anchored in European law, associations should be able to found new 
banks directly connected to the European system of central banks. 

 These new banks should be allowed to create money freely and distribute it as credits, as long as these 
credits are secured by real economic activity within the total associative system. 

 The alternative money cycle thus created should allow for both income needs (of employees) and to provide 
funds for investment and subsidy within the network of associations. 

This project is addressed to all those forward-looking people working  
in the economy, in politics, culture and academia. We invite you to  

work with us on crafting the features of this new perspective.

The aim is to modify the treaty bases of the European Union and the legal parameters of the Member States 
in such a way as to enable the new approach to money and the economy to be explored and taken up. The 
proposals are to be understood as complementary to the existing circumstances.

Such an approach necessitates a political demand. To achieve success will require the largest possible number 
of statements of support from the citizens of the EU Member States.

How the various elements of the proposal should be elaborated and in what specific ways the laws and trea-
ties need to be amended will depend on the creativity and imagination of those who are committed to the 
project and who have the required expertise in all the relevant areas. It is time to mobilise and bring together 
all the forces necessary to achieve the stated aims. It is out of this conviction that we invite you to collaborate 
in “inventing the future” (Ivan Illich: “Celebration of Awareness”)!

This initiative invites you – on the basis of the ideas explored here –  
to cooperate in a renewal of European culture and to take the first concrete 

political steps to bring this to fruition because of:

 the suffering that drives more and more people in the world to risk their lives in seeking to reach the im-
agined ‘safe harbour’ of Europe;

 the gap that is widening also here in Europe: between rich and poor, and also between individual people 
and between whole societies;

 a natural world that is being increasingly despoiled and which should be the health-giving basis for our lives, 
not something to be ravaged for selfish private interests;

 the growing lack of adequate provision for the elderly and the sick;

 the lack of prospects for our young people to be able to develop their talents for the well-being of the 
whole world – beyond the narrow perspective of their own individual well-being;

 the continued absence of the definite commitment to resolve conflicts without resorting to violence; to 
seek peaceful ways of living together instead of making war;

all of the above and more is conditioned by the structure and behaviour of the global economy whose principles 
– in terms of their general effects – have not been able to produce welfare and justice for all.

Money has no value in itself!

What creates value in the economy are our talents and skills which we apply in our 
work for each other; it is the products we create through our work that satisfy our needs. This 

includes all those ‘services’ we perform – the education of our children and young people, the care of 
the sick and elderly, art and culture and the care of nature in a sustainable relationship with our Earth.

To enable everyone to share in these values and take part in making them a reality, the new money and 
enterprise system must provide for a fair income that makes possible a life lived in dignity.

For the enterprises with their economic initiatives, this new approach must make it possible to work 
outside of – and beyond – the capitalist profit motive.

We are convinced that the prominence given to profit often arises only from the pressures of the 
economic system; that the real driving force lies in the power of innovation and the productivity of 
business activity in itself – and in the opportunity to pursue those drives in the service of others.

Economic activity inherently seeks out cooperation and exchange. The principle of competition should be 
restricted solely to the free competition of ideas.

What we are calling for here is not an outward revolution, by means of which those in power are toppled 
and the rich dispossessed. We are asking only that those who have performed the revolution in their 
own consciousness are able to pursue new avenues of development!

It remains to be seen how quickly we can reach the goal of a world based on solidarity. 
– Let’s make a start in Europe!

The basic elements of the associative 
enterprise concept and of the money 

and banking system that serves it



THE EUROPEAN APPROACH TO  
MONEY AND THE ECONOMY
For a modern organisation of money and business  
as the first step towards global solidarity

- an economy based on  
need and committed to the  
common good

- free enterprises working  
associatively together

- a just income, welfare  
and social cohesion

- the creation of capital through  
the development of skills  
and talents

- financed by a money and banking  
system based on public law and  
serving the community

- grounded in real democracy

- as an alternative to private capital  
and statism

To prepare and launch a  European Citizens’ Initiative!
•  development of the project   and creation of a Europe-wide alliance•  collection of one million   signatures in all EU Member States•   publicising and promoting the “New    Approach to Money and the Economy”
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THE ECONOMY – A GLOBAL ORGANISM
In our time, the modern global economy – based predominantly on the division of labour and human 

innovativeness – has the character of a communicatively interlinked, integrated whole. Within a web of in-
terrelated individual processes that is so vast and complex that its detailed working defies analysis, the econ-
omy fulfills the task of providing all those material goods and immaterial services that mankind needs. The 
phenomenon of “the economy” thus presents itself to us as an activity that penetrates to the four corners of 
the globe – one in which we all take part as we allow our talents and skills to blend into the “work for others”.

What has just been described is not an ideal for the future. It is already a reality – but a reality that is being 
disturbed, even massively compromised, by factors that are improper and inappropriate and which negate the 
holistic nature of the economy; with all their inhumane and ecologically destructive consequences.

The pathogenic nature of these factors within the organism of the world economy appears above all in the 
wrong relationship between the individual companies and corporations, which, instead of working coopera-
tively with each other and with the rest of the global economy, defend and promote their own ‘private’ inter-
ests in competition with each other in pursuit of what is argued to be the “engine” of ‘success’ – the profit mo-
tive – but which is in reality the sand in the gears. The second contributory factor is the anachronistic concept 
of ‘wage labour’, which takes no account of the fact that today everyone is involved together in the creation 
of the entire “value stream”. In the modern economy – which is no longer a subsistence economy – it is the 
“income” that is the sole means by which the individual person gains responsible access to economic activity. 
In this understanding income means a person’s right to claim a portion of the entire value stream for him- or 
herself – rather than claiming a “wage” as an exchange value for the work in the labour market.

We can see it as a future goal for humanity to progressively overcome the excessive egoism that results from 
the wage conditions (understood as a battle between the opposing and competing interests of employers 
and employees) and is also fueled by the currently dominant concept of ‘property’ and the principle of “profit 
as the raison d’être of the economy”. The goal should rather be to live together on our earth in peace and 
solidarity, with our diverse talents and capabilities, but as equals among equals. We can already discover the 
proper foundation for this in what the modern global economy has created – a working together for each 
other. Now we have to begin to perceive – and work towards overcoming – the elements within that economy that 
are disruptive and pathogenic.

Money itself is one of the most striking pathogenic elements in this. It has carved out an independent exist-
ence for itself within an absurd finance industry and has become less and less connected with real economic 
activity, although it continues to determine this to a significant degree – but affects it negatively, instead of 
serving it. This is the place where the attempt at healing can begin. What is needed is a reformation of the money 
and banking system in the service of a cooperative economy oriented to the common good.

ENTREPRENEURSHIP OUT OF A SENSE OF  
RESPONSIBILITY TO HUMANITY 
Together with the insight into the holistic nature of the economy there must come a second insight: the recog-
nition of the essential quality of freedom which belongs (uniquely) to the human being. The centrally planned and 
regulated economy as practised under “real socialism” contradicts Man’s free nature. Simply turning matters 
on their head and asserting the ‘rightness’ of capitalism, with its principles of private property and profit, is 
no better a way towards individual responsibility and self-determination – ‘freedom’ in this context only means 
the freedom of those who already possess wealth and power to increase them in the “free play of the market 
forces”.

In contrast and opposition to this is the picture presented here of a future culture of “free enterprise” that 
achieves its goals without being directed by the state or led by exclusively private interests. Free enterprises 
are economic initiatives which make a commitment to the ‘common weal‘ and which desire to join forces with 
others – whilst still retaining their sense of individual responsibility – in order to cooperate in fulfilling the real 
needs of the society. They are also responsible for ensuring that all co-workers receive an income sufficient 
for them to lead their lives with dignity and are able to perform their work in a self-determined way (i.e. out of 
an insight into what is objectively required). 

LOOKING AHEAD –  
THE EUROPEAN CREDIT INITIATIVE
As the first active step in the project we will launch a European Citizens’ Initiative (ECI), as provided for in Art. 11.4 of 
the Lisbon Treaty. This will enable the new money and banking system to be brought to the attention of the general 
public. Ultimately – whenever the opportunity for this arises – the new ideas would be integrated into the larger 
issue of a Constitution for Europe.

The ECI has first to be prepared in advance so that we can begin the collection of signatures (“declarations of will”). 
The preparation phase, with its task of spreading an understanding of the way the money cycle can and should work, 
if it is allowed to obey the laws of its own nature, and of finding people to campaign for it, is just as important as the 
later phase when the emphasis is on getting the support of a sufficient number of people in several EU countries.

An ECI is addressed to the European Commission, which is obliged to concern itself with the proposal if it is ‘success-
ful’. ‘Success’ for an ECI means gathering at least 1 million valid signatures in at least a quarter of all EU Member States. 
But an ECI is restricted in its subject matter: it has to address a topic that, according to the Treaty on European Union 
(TEU) and the Treaty on the Functioning of the European Union (TFEU), is within the competence of the European 
Commission (cf. http://en.wikipedia.org/wiki/European_Citizens‘_Initiative). This is why we are focussing our proposal 
on an amendment to the statute of the European System of Central Banks and of the ECB, whitch is anchored in EU law.

THE PROPOSAL 
A further paragraph (in bold below) should be added to Article 18.1 of the Statute of the European Central Bank:

[...] 18.1. In order to achieve the objectives of the ESCB and to carry out its tasks, the ECB and the national cen-
tral banks may:

– operate in the financial markets by buying and selling outright (spot and forward) or under repurchase agree-
ment and by lending or borrowing claims and marketable instruments, whether in Community or in non-Commu-
nity currencies, as well as precious metals;

– conduct credit operations with credit institutions and other market participants, with lending being based on 
adequate collateral;

–  conduct credit operations on an interest-free basis with credit institutions and other market participants 
who provide services of general economic interest, who arrange for the incomes of their co-workers to be de-
termined according to the respective determinations of public law in the Member State concerned, and who 
permanently forgo profits or transfer them in their entirety to the public purse. The lending has to be based on 
adequate collateral. [...]

This legislative proposal thus aims to secure free financing of economic activity committed to the common good. Banks, 
enterprises and associations of these (= market participants) should be able to receive interest-free credit if, in the 
service of the common good (= services of general economic interest), they meet the stated requirements. The pro-
posal was professionally appraised by Prof. Dr. Walter Obwexer and Assistant Prof. Dr. Julia Villotti from Department 
of European Law and Public International Law of the University of Innsbruck (www.creditinitiative.eu/ebi-vorschlag).

The organisational principles of Associations allow 
“free enterprises” to join together in order to be better able – through cooperation 
and agreement (between themselves and also with the consumers) – to fulfill the economic tasks. In accordance 
with the holistic nature of the economy, the profit principle is replaced by the idea of the balancing of surpluses 
and deficits.

In order to enable this, the associated enterprises should be able to group themselves around organs of banking 
which need to be newly defined and which, themselves also operating in networks of similar ‘new banks’, organise 
the financing requirements of the associations out of a new monetary function of the European banking system. It is 
the central demand of the project outlined here to make this new modus operandi of banking and finance possible 
and constitutionally secured in European law.

THE IDEA OF COMPLEMENTARY  
LEGISLATION FOR THE ECONOMY 
This vision of a modern, up-to-date banking and enterprise system must be grounded in new laws for banking and 
the economy. These would be legal acts that would create the space for a new, associative economy. Even though 
a way of thinking that encompasses the current social reality is already able to recognise that the industrial as well 
as the digital and communications revolution has long since brought about the global economic organism already 
referred to, its legislative basis remains dominated by the ‘private capital’ understanding of the economy that has 
produced, and continues to produce, its dysfunctional effects.

The ‘private’ element is fully justified within its own area – in the individual consumer needs of private households 
– i.e. in the ‘consumption sphere’ of the economy. By contrast, everything that belongs in a general sense to the area 
of production has taken on the above-mentioned holistically-networked character. This has separated itself out 
of what was previously a fairly homogeneous economic sphere primarily shaped by individual households and has 
formed a separate sphere, the “production sphere” of the economy. Businesses of a certain size and output can no 
longer operate healthily as private entities with their own individual interests, but must be able to adapt to the 
realities of modern developments through the possibility of an associative organisation of the production sphere.

This requires a new legal framework to be created. Our proposal does not seek to replace the current laws with 
new ones, but rather to make complementary additions to certain of the existing laws on the economy which would 
enable the new approach to be adopted alongside the old one. There should be no compulsion. But equally, no en-
terprise should any longer be prevented from adapting its own way of working to the new reality of the integrated 
global production sphere – and thereby building a bridge to the associative economy.

This needs additions and innovations on a range of legislative levels. The changes need to be carefully worked out 
step by step. The proposal for the European Citizens’ Initiative represents one of these preliminary steps (see over).

WE NEED A NEW  
KIND OF ECONOMICS.
       www.creditinitiative.eu

The two graphic icons – the Star Money Girl from the Grimm’s Fairy Tale “Die Sterntaler” and the Bridge-Building Motif – are borrowed from the 
design of two banknotes, the last 1000 Deutschmark bill and the 500 € note: www.creditinitiative.eu/bridge-and-star-money



DER EUROPÄISCHE WEG DER  
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DIE WIRTSCHAFT –  
EIN GLOBALER ORGANISMUS

Die moderne hochgradig arbeitsteilige und in der Innovationskraft des Menschen gegründete Weltwirt-
schaft zeigt heute den Charakter eines kommunikativ vernetzten, integralen Ganzen. In einem Gefüge von 
unüberschaubaren, aufeinander bezogenen Einzelvorgängen erfüllt sie die Aufgabe, alles das an materiellen 
Gütern und immateriellen Leistungen hervorzubringen, was die Menschheit insgesamt für ihren Bedarf be-
nötigt. Das Phänomen „Wirtschaft“ steht so vor uns als ein die ganze Erde durchpulsendes Geschehen, an 
dem alle beteiligt sind, indem sie ihre Fähigkeiten in der „Arbeit für andere“ zusammenfließen lassen. 

Das so Beschriebene ist nicht etwa ein Zukunfts-Ideal. Es ist eine Tatsache. Eine Tatsache, die jedoch durch 
unsachgemäße, dem ganzheitlichen Wesen der Wirtschaft widersprechende Faktoren gestört, ja in höchstem 
Maße beeinträchtigt wird; mit allen menschenunwürdigen und unsere Naturgrundlage zerstörenden Folgen. 

So zeigt sich das Krankmachende im Wirtschaftsorganismus vor allem im Neben- statt Miteinander als „pri-
vat“ verstandener einzelner Unternehmen und Konzerne, die ihre jeweiligen Separatinteressen im Konkur-
renzkampf gegeneinander verteidigen, um dem „Profit“ – dem vermeintlichen Motor des Ganzen, in Wahr-
heit dem Sand im Getriebe – nachzujagen. Zum Zweiten ist es der anachronistische Begriff von „Lohnarbeit“, 
der nicht berücksichtigt, dass heute alle gemeinsam am Zustandekommen des gesamten Wertestroms be-
teiligt sind und dass in der Fremdversorgungswirtschaft das „Einkommen“ dem Einzelnen überhaupt erst 
die verantwortliche Teilhabe am Wirtschaftsgeschehen ermöglicht. So verstanden ist es ein Recht, aus dem 
Gesamten der Konsumwerte einen Teil für sich in Anspruch nehmen zu können, nicht „Lohn“ als ein Tausch-
wert für die zu Markte getragene Arbeitskraft. 

Es kann als ein Zukunftsziel der Menschheit erkannt werden, den überbordenden Egoismus, wie er aus 
den Lohnverhältnissen (als dem Kampf gegensätzlicher Interessen von Arbeitgebern und Arbeitnehmern) 
resultiert oder wie er in dem heute herrschenden Eigentumsbegriff und in dem Prinzip des „Profits als Wirt-
schaftsziel“ geschürt wird, mehr und mehr zu überwinden. Es ist dies das Ziel, auf unserer Erde friedlich und 
solidarisch mit unseren unterschiedlichen Fähigkeiten, jedoch als Gleiche unter Gleichen zusammenleben 
zu können. Im Füreinander-Arbeiten, wie es die moderne Weltwirtschaft ausgebildet hat, finden wir dafür 
schon eine richtige Grundlage. Jetzt müssen wir beginnen, die dabei störenden, krankmachenden Elemente zu 
durchschauen und zu überwinden.

Ein besonders markantes dieser krankmachenden Elemente ist dabei das Geld. Es hat sich in einer absur-
den „Finanzindustrie“ verselbständigt und ist immer weniger am realen Wirtschaftsgeschehen orientiert, 
obwohl es dieses weiterhin maßgeblich bestimmt und – anstatt ihm zu dienen – es negativ beeinträchtigt. 
Hier ist der Punkt, wo der Versuch einer Heilung ansetzen kann. Was Not tut ist eine Neugestaltung der 
Geld- und Bankenordnung im Dienst einer gemeinwohlorientierten, kooperativen Ökonomie. 

FREIES UNTERNEHMERTUM IN  
MENSCHHEITLICHER VERANTWORTUNG 
Neben der Einsicht in den ganzheitlichen Charakter der Wirtschaft muss als zweites das Freiheitswesen des 
Menschen erkannt werden. Eine zentralistische Planung der Wirtschaft, wie sie im „real-existierenden Sozi-
alismus“ praktiziert wurde, widerspricht diesem Freiheitswesen. Im Umkehrschluss auf den Kapitalismus mit 
seinen Prinzipien von Privat-Eigentum und Profit zu setzen, führt genauso wenig zu Eigenverantwortung und 
Selbstbestimmung – hier bedeutet „Freiheit“ nur die, Einfluss und Besitz der Kapitalstarken und Mächtigen 
„im freien Spiel der Kräfte“ zu vermehren.

Demgegenüber steht das hier vertretene Zukunfts-Bild des „Freien Unternehmens“, das weder staatlich ge-
steuert noch von ausschließlichen Privatinteressen geleitet seine Aufgaben erfüllt. Freie Unternehmen sind 
ökonomische Initiativen, die sich dem Gemeinwohl verpflichten und sich selbstverantwortlich mit anderen 
verbinden wollen, um am Bedarf orientiert zusammenzuarbeiten. Auch sorgen sie dafür, dass alle Mitarbeiter 
ein für ein würdiges Leben ausreichendes Einkommen erhalten und ebenfalls selbstbestimmt (= aus Einsicht 
in das sachlich Geforderte) ihre Aufgaben erfüllen können.

AKTIONSPERSPEKTIVE –  
EUROPÄISCHE KREDITINITIATIVE
Als ein erster Schritt des Projektes soll eine Europäische Bürgerinitiative (EBI), wie sie der Vertrag von Lissabon in seinem Artikel 
11.4 vorsieht, gestartet werden. So kann die neue Geld- und Unternehmensordnung bekannt gemacht werden, um sie, wann 
immer sich die Möglichkeit dazu eröffnet, auch in die größere Aufgabe einer Verfassung für Europa einfließen zu lassen. 

Die Europäische Bürgerinitiative muss zunächst gut vorbereitet werden, um mit der Sammlung der Unterstützungsbekun-
dungen überhaupt beginnen zu können. Die Vorbereitungsphase mit ihrer Aufgabe, das Verständnis des wesensgemäßen 
Geldkreislaufes bekannt zu machen und Mitstreiter für sie zu finden, ist dabei genauso wichtig, wie die Etappe, in der es 
dann gilt, in mehreren europäischen Ländern genügend viele Menschen zu erreichen.  

Der Adressat einer EBI ist die Europäische Kommission, die sich bei Erfolg der Initiative mit dem Vorschlag auseinan-
dersetzen muss. Erfolgreich ist die Initiative, wenn sie innerhalb eines Jahres eine Million gültige Unterstützungsbekun-
dungen in einem Viertel aller EU-Mitgliedsstaaten sammelt. Mit einer EBI kann jedoch nicht alles gefordert werden. Der 
Gegenstand muss eine Sache betreffen, die gemäß EU- und AEU-Vertrag in die Kompetenz der Europäischen Kommission 
fällt (siehe: de.wikipedia.org/wiki/Europäische_Bürgerinitiative). Daher fokussieren wir unseren Vorschlag auf eine Er-
gänzung der im EU-Recht verankerten Satzung des Europäischen Systems der Zentralbanken und der EZB. 

DER VORSCHLAG
Die Satzung der EZB soll in ihrem Artikel 18.1 um einen weiteren Absatz (fett) ergänzt werden: 

[...] 18.1. Zur Erreichung der Ziele des ESZB und zur Erfüllung seiner Aufgaben können die EZB und die nationalen 
Zentralbanken

– auf den Finanzmärkten tätig werden, indem sie auf Gemeinschafts- oder Drittlandswährungen lautende Forde-
rungen und börsengängige Wertpapiere sowie Edelmetalle endgültig (per Kasse oder Termin) oder im Rahmen von 
Rückkaufsvereinbarungen kaufen und verkaufen oder entsprechende Darlehensgeschäfte tätigen;

– Kreditgeschäfte mit Kreditinstituten und anderen Marktteilnehmern abschließen, wobei für die Darlehen ausrei-
chende Sicherheiten zu stellen sind;

– zinsfreie Kreditgeschäfte mit Kreditinstituten und anderen Marktteilnehmern abschließen, die Dienstlei-
stungen von allgemeinem wirtschaftlichem Interesse erbringen, die Einkommen ihrer Mitarbeiterinnen und Mit-
arbeiter den einschlägigen öffentlich-rechtlichen Bestimmungen des betroffenen Mitgliedstaats unterstellen 
und auf Gewinne dauerhaft verzichten oder vollständig an die öffentliche Hand abführen. Für die Darlehen sind 
ausreichende Sicherheiten zu stellen. [...] 

Der Gesetzesvorschlag zielt so auf die freie Finanzierung eines gemeinwohlverpflichteten Wirtschaftens. Banken, Unterneh-
men und deren Zusammenschlüsse (= Marktteilnehmer), sollen zinsfreie Kredite bekommen können, wenn sie im Dien-
ste des Gemeinwohls (= Dienstleistungen von allgemeinem wirtschaftlichem Interesse) die genannten Bedingungen er-
füllen. Der Vorschlag wurde im Hinblick auf Zulässigkeit für eine Europäische Bürgerinitiative von Univ.-Prof. Dr. Walter 
Obwexer und Ass.-Prof. Dr. Julia Villotti vom Institut für Europa- und Völkerrecht der Universität Innsbruck begutachtet 
(www.creditinitiative.eu/ebi-vorschlag).

Das Organisationsprinzip von Assoziationen ermöglicht es 
„Freien Unternehmen“ sich zusammenzuschließen, um durch Kooperation und Verständigung 
(untereinander und mit den Konsumenten), die ökonomischen Aufgaben besser erfüllen zu können. An die Stelle 
des Profitprinzips tritt – dem ganzheitlichen Charakter der Wirtschaft entsprechend – die Idee des Ausgleichens 
von Unter- und Überschüssen.

Um das zu ermöglichen, sollen sich die assoziierten Unternehmen um neu zu definierende Bankorgane gruppieren 
können, die (ebenfalls miteinander vernetzt) aus einer neuen Geldfunktion des europäischen Bankensystems heraus 
den Finanzierungsbedarf der Assoziationen organisieren. Dies rechtsstaatlich, auf dem Boden der Demokratie zu 
ermöglichen, ist die Forderung des vorliegenden Projektes. 

DIE IDEE EINES KOMPLEMENTÄREN  
WIRTSCHAFTSRECHTS
Diese Perspektive einer zeitgemäßen Banken- und Unternehmensordnung benötigt als Grundlage neue Geld- und 
Wirtschaftsgesetze. Es sind Akte der Rechtssetzung, die den Raum einer neuen assoziativen Ökonomie eröffnen 
können. Auch wenn ein die soziale Realität erfassendes Denken bereits erkennen kann, dass mit der industriel-
len, wie der digitalen und kommunikativen Revolution längst der beschriebene, die ganze Erde umfassende, Wirt-
schaftsorganismus entstanden ist, ist die Gesetzeslage bisher noch eine solche, die durch das dysfunktional wir-
kende privat-kapitalistische Verständnis von Wirtschaft geprägt ist.

Der private Aspekt hat bei den Haushalten mit ihren Konsumbedürfnissen – also in der „Konsumsphäre“ der Wirt-
schaft – volle Berechtigung. Die Produktion (im umfassenden Sinn) hat demgegenüber jedoch den genannten ganz-
heitlich-vernetzten Charakter angenommen. Es hat sich aus einem zunächst einheitlichen, durchgehend haushalt-
lich geprägten Wirtschaftsleben ein neues Gebiet emanzipiert, die „Produktionssphäre“ der Wirtschaft. Unternehmen 
einer gewissen Größe und Leistung können in gesunder Weise nicht mehr als private Einheiten mit ihren Einzelin-
teressen agieren, sondern müssen den Realitäten der Entwicklung durch die Möglichkeit einer assoziativen Organi-
sation der Produktionssphäre nachkommen können.

Dafür sollen die rechtlichen Grundlagen geschaffen werden, wobei der Vorschlag nicht darauf zielt, die bisherigen 
Gesetze durch neue aufzuheben. Es sollen nur bestimmte Gesetze des bestehenden Wirtschaftsrechts komplemen-
tär so ergänzt werden, dass künftig der neue Weg neben dem alten eingeschlagen werden kann. Es soll kein Zwang 
bestehen. Aber es soll auch kein Unternehmen mehr daran gehindert werden, die reale Entwicklung der ganzheit-
lichen Produktionssphäre im eigenen Handeln nachzuvollziehen und so die Brücke dorthin zu schlagen. 

Das erfordert Ergänzungen und Novationen auf verschiedenen rechtlichen Ebenen. Dies soll Schritt für Schritt 
weiter ausgearbeitet werden. Ein erster dieser Schritte ist der Vorschlag für die Europäische Bürgerinitiative 
(siehe Rückseite).

WIR BRAUCHEN EINE NEUE  
ART DES WIRTSCHAFTENS.
       www.creditinitiative.eu

Die beiden Bildelemente, das Mädchen aus dem Märchen „Die Sterntaler“ der Brüder Grimm und die Brückenkonstruktion, sind der Gestaltung 
zweiter Banknoten entnommen, der letzten 1000 D-Mark-Note und dem 500 Euro-Schein. Siehe: www.creditinitiative.eu/bruecke-und-sterntaler
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DIE WIRTSCHAFT –  
EIN GLOBALER ORGANISMUS

Die moderne hochgradig arbeitsteilige und in der Innovationskraft des Menschen gegründete Weltwirt-
schaft zeigt heute den Charakter eines kommunikativ vernetzten, integralen Ganzen. In einem Gefüge von 
unüberschaubaren, aufeinander bezogenen Einzelvorgängen erfüllt sie die Aufgabe, alles das an materiellen 
Gütern und immateriellen Leistungen hervorzubringen, was die Menschheit insgesamt für ihren Bedarf be-
nötigt. Das Phänomen „Wirtschaft“ steht so vor uns als ein die ganze Erde durchpulsendes Geschehen, an 
dem alle beteiligt sind, indem sie ihre Fähigkeiten in der „Arbeit für andere“ zusammenfließen lassen. 

Das so Beschriebene ist nicht etwa ein Zukunfts-Ideal. Es ist eine Tatsache. Eine Tatsache, die jedoch durch 
unsachgemäße, dem ganzheitlichen Wesen der Wirtschaft widersprechende Faktoren gestört, ja in höchstem 
Maße beeinträchtigt wird; mit allen menschenunwürdigen und unsere Naturgrundlage zerstörenden Folgen. 

So zeigt sich das Krankmachende im Wirtschaftsorganismus vor allem im Neben- statt Miteinander als „pri-
vat“ verstandener einzelner Unternehmen und Konzerne, die ihre jeweiligen Separatinteressen im Konkur-
renzkampf gegeneinander verteidigen, um dem „Profit“ – dem vermeintlichen Motor des Ganzen, in Wahr-
heit dem Sand im Getriebe – nachzujagen. Zum Zweiten ist es der anachronistische Begriff von „Lohnarbeit“, 
der nicht berücksichtigt, dass heute alle gemeinsam am Zustandekommen des gesamten Wertestroms be-
teiligt sind und dass in der Fremdversorgungswirtschaft das „Einkommen“ dem Einzelnen überhaupt erst 
die verantwortliche Teilhabe am Wirtschaftsgeschehen ermöglicht. So verstanden ist es ein Recht, aus dem 
Gesamten der Konsumwerte einen Teil für sich in Anspruch nehmen zu können, nicht „Lohn“ als ein Tausch-
wert für die zu Markte getragene Arbeitskraft. 

Es kann als ein Zukunftsziel der Menschheit erkannt werden, den überbordenden Egoismus, wie er aus 
den Lohnverhältnissen (als dem Kampf gegensätzlicher Interessen von Arbeitgebern und Arbeitnehmern) 
resultiert oder wie er in dem heute herrschenden Eigentumsbegriff und in dem Prinzip des „Profits als Wirt-
schaftsziel“ geschürt wird, mehr und mehr zu überwinden. Es ist dies das Ziel, auf unserer Erde friedlich und 
solidarisch mit unseren unterschiedlichen Fähigkeiten, jedoch als Gleiche unter Gleichen zusammenleben 
zu können. Im Füreinander-Arbeiten, wie es die moderne Weltwirtschaft ausgebildet hat, finden wir dafür 
schon eine richtige Grundlage. Jetzt müssen wir beginnen, die dabei störenden, krankmachenden Elemente zu 
durchschauen und zu überwinden.

Ein besonders markantes dieser krankmachenden Elemente ist dabei das Geld. Es hat sich in einer absur-
den „Finanzindustrie“ verselbständigt und ist immer weniger am realen Wirtschaftsgeschehen orientiert, 
obwohl es dieses weiterhin maßgeblich bestimmt und – anstatt ihm zu dienen – es negativ beeinträchtigt. 
Hier ist der Punkt, wo der Versuch einer Heilung ansetzen kann. Was Not tut ist eine Neugestaltung der 
Geld- und Bankenordnung im Dienst einer gemeinwohlorientierten, kooperativen Ökonomie. 

FREIES UNTERNEHMERTUM IN  
MENSCHHEITLICHER VERANTWORTUNG 
Neben der Einsicht in den ganzheitlichen Charakter der Wirtschaft muss als zweites das Freiheitswesen des 
Menschen erkannt werden. Eine zentralistische Planung der Wirtschaft, wie sie im „real-existierenden Sozi-
alismus“ praktiziert wurde, widerspricht diesem Freiheitswesen. Im Umkehrschluss auf den Kapitalismus mit 
seinen Prinzipien von Privat-Eigentum und Profit zu setzen, führt genauso wenig zu Eigenverantwortung und 
Selbstbestimmung – hier bedeutet „Freiheit“ nur die, Einfluss und Besitz der Kapitalstarken und Mächtigen 
„im freien Spiel der Kräfte“ zu vermehren.

Demgegenüber steht das hier vertretene Zukunfts-Bild des „Freien Unternehmens“, das weder staatlich ge-
steuert noch von ausschließlichen Privatinteressen geleitet seine Aufgaben erfüllt. Freie Unternehmen sind 
ökonomische Initiativen, die sich dem Gemeinwohl verpflichten und sich selbstverantwortlich mit anderen 
verbinden wollen, um am Bedarf orientiert zusammenzuarbeiten. Auch sorgen sie dafür, dass alle Mitarbeiter 
ein für ein würdiges Leben ausreichendes Einkommen erhalten und ebenfalls selbstbestimmt (= aus Einsicht 
in das sachlich Geforderte) ihre Aufgaben erfüllen können.

AKTIONSPERSPEKTIVE –  
EUROPÄISCHE KREDITINITIATIVE
Als ein erster Schritt des Projektes soll eine Europäische Bürgerinitiative (EBI), wie sie der Vertrag von Lissabon in seinem Artikel 
11.4 vorsieht, gestartet werden. So kann die neue Geld- und Unternehmensordnung bekannt gemacht werden, um sie, wann 
immer sich die Möglichkeit dazu eröffnet, auch in die größere Aufgabe einer Verfassung für Europa einfließen zu lassen. 

Die Europäische Bürgerinitiative muss zunächst gut vorbereitet werden, um mit der Sammlung der Unterstützungsbekun-
dungen überhaupt beginnen zu können. Die Vorbereitungsphase mit ihrer Aufgabe, das Verständnis des wesensgemäßen 
Geldkreislaufes bekannt zu machen und Mitstreiter für sie zu finden, ist dabei genauso wichtig, wie die Etappe, in der es 
dann gilt, in mehreren europäischen Ländern genügend viele Menschen zu erreichen.  

Der Adressat einer EBI ist die Europäische Kommission, die sich bei Erfolg der Initiative mit dem Vorschlag auseinan-
dersetzen muss. Erfolgreich ist die Initiative, wenn sie innerhalb eines Jahres eine Million gültige Unterstützungsbekun-
dungen in einem Viertel aller EU-Mitgliedsstaaten sammelt. Mit einer EBI kann jedoch nicht alles gefordert werden. Der 
Gegenstand muss eine Sache betreffen, die gemäß EU- und AEU-Vertrag in die Kompetenz der Europäischen Kommission 
fällt (siehe: de.wikipedia.org/wiki/Europäische_Bürgerinitiative). Daher fokussieren wir unseren Vorschlag auf eine Er-
gänzung der im EU-Recht verankerten Satzung des Europäischen Systems der Zentralbanken und der EZB. 

DER VORSCHLAG
Die Satzung der EZB soll in ihrem Artikel 18.1 um einen weiteren Absatz (fett) ergänzt werden: 

[...] 18.1. Zur Erreichung der Ziele des ESZB und zur Erfüllung seiner Aufgaben können die EZB und die nationalen 
Zentralbanken

– auf den Finanzmärkten tätig werden, indem sie auf Gemeinschafts- oder Drittlandswährungen lautende Forde-
rungen und börsengängige Wertpapiere sowie Edelmetalle endgültig (per Kasse oder Termin) oder im Rahmen von 
Rückkaufsvereinbarungen kaufen und verkaufen oder entsprechende Darlehensgeschäfte tätigen;

– Kreditgeschäfte mit Kreditinstituten und anderen Marktteilnehmern abschließen, wobei für die Darlehen ausrei-
chende Sicherheiten zu stellen sind;

– zinsfreie Kreditgeschäfte mit Kreditinstituten und anderen Marktteilnehmern abschließen, die Dienstlei-
stungen von allgemeinem wirtschaftlichem Interesse erbringen, die Einkommen ihrer Mitarbeiterinnen und Mit-
arbeiter den einschlägigen öffentlich-rechtlichen Bestimmungen des betroffenen Mitgliedstaats unterstellen 
und auf Gewinne dauerhaft verzichten oder vollständig an die öffentliche Hand abführen. Für die Darlehen sind 
ausreichende Sicherheiten zu stellen. [...] 

Der Gesetzesvorschlag zielt so auf die freie Finanzierung eines gemeinwohlverpflichteten Wirtschaftens. Banken, Unterneh-
men und deren Zusammenschlüsse (= Marktteilnehmer), sollen zinsfreie Kredite bekommen können, wenn sie im Dien-
ste des Gemeinwohls (= Dienstleistungen von allgemeinem wirtschaftlichem Interesse) die genannten Bedingungen er-
füllen. Der Vorschlag wurde im Hinblick auf Zulässigkeit für eine Europäische Bürgerinitiative von Univ.-Prof. Dr. Walter 
Obwexer und Ass.-Prof. Dr. Julia Villotti vom Institut für Europa- und Völkerrecht der Universität Innsbruck begutachtet 
(www.creditinitiative.eu/ebi-vorschlag).

Das Organisationsprinzip von Assoziationen ermöglicht es 
„Freien Unternehmen“ sich zusammenzuschließen, um durch Kooperation und Verständigung 
(untereinander und mit den Konsumenten), die ökonomischen Aufgaben besser erfüllen zu können. An die Stelle 
des Profitprinzips tritt – dem ganzheitlichen Charakter der Wirtschaft entsprechend – die Idee des Ausgleichens 
von Unter- und Überschüssen.

Um das zu ermöglichen, sollen sich die assoziierten Unternehmen um neu zu definierende Bankorgane gruppieren 
können, die (ebenfalls miteinander vernetzt) aus einer neuen Geldfunktion des europäischen Bankensystems heraus 
den Finanzierungsbedarf der Assoziationen organisieren. Dies rechtsstaatlich, auf dem Boden der Demokratie zu 
ermöglichen, ist die Forderung des vorliegenden Projektes. 

DIE IDEE EINES KOMPLEMENTÄREN  
WIRTSCHAFTSRECHTS
Diese Perspektive einer zeitgemäßen Banken- und Unternehmensordnung benötigt als Grundlage neue Geld- und 
Wirtschaftsgesetze. Es sind Akte der Rechtssetzung, die den Raum einer neuen assoziativen Ökonomie eröffnen 
können. Auch wenn ein die soziale Realität erfassendes Denken bereits erkennen kann, dass mit der industriel-
len, wie der digitalen und kommunikativen Revolution längst der beschriebene, die ganze Erde umfassende, Wirt-
schaftsorganismus entstanden ist, ist die Gesetzeslage bisher noch eine solche, die durch das dysfunktional wir-
kende privat-kapitalistische Verständnis von Wirtschaft geprägt ist.

Der private Aspekt hat bei den Haushalten mit ihren Konsumbedürfnissen – also in der „Konsumsphäre“ der Wirt-
schaft – volle Berechtigung. Die Produktion (im umfassenden Sinn) hat demgegenüber jedoch den genannten ganz-
heitlich-vernetzten Charakter angenommen. Es hat sich aus einem zunächst einheitlichen, durchgehend haushalt-
lich geprägten Wirtschaftsleben ein neues Gebiet emanzipiert, die „Produktionssphäre“ der Wirtschaft. Unternehmen 
einer gewissen Größe und Leistung können in gesunder Weise nicht mehr als private Einheiten mit ihren Einzelin-
teressen agieren, sondern müssen den Realitäten der Entwicklung durch die Möglichkeit einer assoziativen Organi-
sation der Produktionssphäre nachkommen können.

Dafür sollen die rechtlichen Grundlagen geschaffen werden, wobei der Vorschlag nicht darauf zielt, die bisherigen 
Gesetze durch neue aufzuheben. Es sollen nur bestimmte Gesetze des bestehenden Wirtschaftsrechts komplemen-
tär so ergänzt werden, dass künftig der neue Weg neben dem alten eingeschlagen werden kann. Es soll kein Zwang 
bestehen. Aber es soll auch kein Unternehmen mehr daran gehindert werden, die reale Entwicklung der ganzheit-
lichen Produktionssphäre im eigenen Handeln nachzuvollziehen und so die Brücke dorthin zu schlagen. 

Das erfordert Ergänzungen und Novationen auf verschiedenen rechtlichen Ebenen. Dies soll Schritt für Schritt 
weiter ausgearbeitet werden. Ein erster dieser Schritte ist der Vorschlag für die Europäische Bürgerinitiative 
(siehe Rückseite).
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Die beiden Bildelemente, das Mädchen aus dem Märchen „Die Sterntaler“ der Brüder Grimm und die Brückenkonstruktion, sind der Gestaltung 
zweiter Banknoten entnommen, der letzten 1000 D-Mark-Note und dem 500 Euro-Schein. Siehe: www.creditinitiative.eu/bruecke-und-sterntaler
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DIE WIRTSCHAFT –  
EIN GLOBALER ORGANISMUS

Die moderne hochgradig arbeitsteilige und in der Innovationskraft des Menschen gegründete Weltwirt-
schaft zeigt heute den Charakter eines kommunikativ vernetzten, integralen Ganzen. In einem Gefüge von 
unüberschaubaren, aufeinander bezogenen Einzelvorgängen erfüllt sie die Aufgabe, alles das an materiellen 
Gütern und immateriellen Leistungen hervorzubringen, was die Menschheit insgesamt für ihren Bedarf be-
nötigt. Das Phänomen „Wirtschaft“ steht so vor uns als ein die ganze Erde durchpulsendes Geschehen, an 
dem alle beteiligt sind, indem sie ihre Fähigkeiten in der „Arbeit für andere“ zusammenfließen lassen. 

Das so Beschriebene ist nicht etwa ein Zukunfts-Ideal. Es ist eine Tatsache. Eine Tatsache, die jedoch durch 
unsachgemäße, dem ganzheitlichen Wesen der Wirtschaft widersprechende Faktoren gestört, ja in höchstem 
Maße beeinträchtigt wird; mit allen menschenunwürdigen und unsere Naturgrundlage zerstörenden Folgen. 

So zeigt sich das Krankmachende im Wirtschaftsorganismus vor allem im Neben- statt Miteinander als „pri-
vat“ verstandener einzelner Unternehmen und Konzerne, die ihre jeweiligen Separatinteressen im Konkur-
renzkampf gegeneinander verteidigen, um dem „Profit“ – dem vermeintlichen Motor des Ganzen, in Wahr-
heit dem Sand im Getriebe – nachzujagen. Zum Zweiten ist es der anachronistische Begriff von „Lohnarbeit“, 
der nicht berücksichtigt, dass heute alle gemeinsam am Zustandekommen des gesamten Wertestroms be-
teiligt sind und dass in der Fremdversorgungswirtschaft das „Einkommen“ dem Einzelnen überhaupt erst 
die verantwortliche Teilhabe am Wirtschaftsgeschehen ermöglicht. So verstanden ist es ein Recht, aus dem 
Gesamten der Konsumwerte einen Teil für sich in Anspruch nehmen zu können, nicht „Lohn“ als ein Tausch-
wert für die zu Markte getragene Arbeitskraft. 

Es kann als ein Zukunftsziel der Menschheit erkannt werden, den überbordenden Egoismus, wie er aus 
den Lohnverhältnissen (als dem Kampf gegensätzlicher Interessen von Arbeitgebern und Arbeitnehmern) 
resultiert oder wie er in dem heute herrschenden Eigentumsbegriff und in dem Prinzip des „Profits als Wirt-
schaftsziel“ geschürt wird, mehr und mehr zu überwinden. Es ist dies das Ziel, auf unserer Erde friedlich und 
solidarisch mit unseren unterschiedlichen Fähigkeiten, jedoch als Gleiche unter Gleichen zusammenleben 
zu können. Im Füreinander-Arbeiten, wie es die moderne Weltwirtschaft ausgebildet hat, finden wir dafür 
schon eine richtige Grundlage. Jetzt müssen wir beginnen, die dabei störenden, krankmachenden Elemente zu 
durchschauen und zu überwinden.

Ein besonders markantes dieser krankmachenden Elemente ist dabei das Geld. Es hat sich in einer absur-
den „Finanzindustrie“ verselbständigt und ist immer weniger am realen Wirtschaftsgeschehen orientiert, 
obwohl es dieses weiterhin maßgeblich bestimmt und – anstatt ihm zu dienen – es negativ beeinträchtigt. 
Hier ist der Punkt, wo der Versuch einer Heilung ansetzen kann. Was Not tut ist eine Neugestaltung der 
Geld- und Bankenordnung im Dienst einer gemeinwohlorientierten, kooperativen Ökonomie. 

FREIES UNTERNEHMERTUM IN  
MENSCHHEITLICHER VERANTWORTUNG 
Neben der Einsicht in den ganzheitlichen Charakter der Wirtschaft muss als zweites das Freiheitswesen des 
Menschen erkannt werden. Eine zentralistische Planung der Wirtschaft, wie sie im „real-existierenden Sozi-
alismus“ praktiziert wurde, widerspricht diesem Freiheitswesen. Im Umkehrschluss auf den Kapitalismus mit 
seinen Prinzipien von Privat-Eigentum und Profit zu setzen, führt genauso wenig zu Eigenverantwortung und 
Selbstbestimmung – hier bedeutet „Freiheit“ nur die, Einfluss und Besitz der Kapitalstarken und Mächtigen 
„im freien Spiel der Kräfte“ zu vermehren.

Demgegenüber steht das hier vertretene Zukunfts-Bild des „Freien Unternehmens“, das weder staatlich ge-
steuert noch von ausschließlichen Privatinteressen geleitet seine Aufgaben erfüllt. Freie Unternehmen sind 
ökonomische Initiativen, die sich dem Gemeinwohl verpflichten und sich selbstverantwortlich mit anderen 
verbinden wollen, um am Bedarf orientiert zusammenzuarbeiten. Auch sorgen sie dafür, dass alle Mitarbeiter 
ein für ein würdiges Leben ausreichendes Einkommen erhalten und ebenfalls selbstbestimmt (= aus Einsicht 
in das sachlich Geforderte) ihre Aufgaben erfüllen können.

AKTIONSPERSPEKTIVE –  
EUROPÄISCHE KREDITINITIATIVE
Als ein erster Schritt des Projektes soll eine Europäische Bürgerinitiative (EBI), wie sie der Vertrag von Lissabon in seinem Artikel 
11.4 vorsieht, gestartet werden. So kann die neue Geld- und Unternehmensordnung bekannt gemacht werden, um sie, wann 
immer sich die Möglichkeit dazu eröffnet, auch in die größere Aufgabe einer Verfassung für Europa einfließen zu lassen. 

Die Europäische Bürgerinitiative muss zunächst gut vorbereitet werden, um mit der Sammlung der Unterstützungsbekun-
dungen überhaupt beginnen zu können. Die Vorbereitungsphase mit ihrer Aufgabe, das Verständnis des wesensgemäßen 
Geldkreislaufes bekannt zu machen und Mitstreiter für sie zu finden, ist dabei genauso wichtig, wie die Etappe, in der es 
dann gilt, in mehreren europäischen Ländern genügend viele Menschen zu erreichen.  

Der Adressat einer EBI ist die Europäische Kommission, die sich bei Erfolg der Initiative mit dem Vorschlag auseinan-
dersetzen muss. Erfolgreich ist die Initiative, wenn sie innerhalb eines Jahres eine Million gültige Unterstützungsbekun-
dungen in einem Viertel aller EU-Mitgliedsstaaten sammelt. Mit einer EBI kann jedoch nicht alles gefordert werden. Der 
Gegenstand muss eine Sache betreffen, die gemäß EU- und AEU-Vertrag in die Kompetenz der Europäischen Kommission 
fällt (siehe: de.wikipedia.org/wiki/Europäische_Bürgerinitiative). Daher fokussieren wir unseren Vorschlag auf eine Er-
gänzung der im EU-Recht verankerten Satzung des Europäischen Systems der Zentralbanken und der EZB. 

DER VORSCHLAG
Die Satzung der EZB soll in ihrem Artikel 18.1 um einen weiteren Absatz (fett) ergänzt werden: 

[...] 18.1. Zur Erreichung der Ziele des ESZB und zur Erfüllung seiner Aufgaben können die EZB und die nationalen 
Zentralbanken

– auf den Finanzmärkten tätig werden, indem sie auf Gemeinschafts- oder Drittlandswährungen lautende Forde-
rungen und börsengängige Wertpapiere sowie Edelmetalle endgültig (per Kasse oder Termin) oder im Rahmen von 
Rückkaufsvereinbarungen kaufen und verkaufen oder entsprechende Darlehensgeschäfte tätigen;

– Kreditgeschäfte mit Kreditinstituten und anderen Marktteilnehmern abschließen, wobei für die Darlehen ausrei-
chende Sicherheiten zu stellen sind;

– zinsfreie Kreditgeschäfte mit Kreditinstituten und anderen Marktteilnehmern abschließen, die Dienstlei-
stungen von allgemeinem wirtschaftlichem Interesse erbringen, die Einkommen ihrer Mitarbeiterinnen und Mit-
arbeiter den einschlägigen öffentlich-rechtlichen Bestimmungen des betroffenen Mitgliedstaats unterstellen 
und auf Gewinne dauerhaft verzichten oder vollständig an die öffentliche Hand abführen. Für die Darlehen sind 
ausreichende Sicherheiten zu stellen. [...] 

Der Gesetzesvorschlag zielt so auf die freie Finanzierung eines gemeinwohlverpflichteten Wirtschaftens. Banken, Unterneh-
men und deren Zusammenschlüsse (= Marktteilnehmer), sollen zinsfreie Kredite bekommen können, wenn sie im Dien-
ste des Gemeinwohls (= Dienstleistungen von allgemeinem wirtschaftlichem Interesse) die genannten Bedingungen er-
füllen. Der Vorschlag wurde im Hinblick auf Zulässigkeit für eine Europäische Bürgerinitiative von Univ.-Prof. Dr. Walter 
Obwexer und Ass.-Prof. Dr. Julia Villotti vom Institut für Europa- und Völkerrecht der Universität Innsbruck begutachtet 
(www.creditinitiative.eu/ebi-vorschlag).

Das Organisationsprinzip von Assoziationen ermöglicht es 
„Freien Unternehmen“ sich zusammenzuschließen, um durch Kooperation und Verständigung 
(untereinander und mit den Konsumenten), die ökonomischen Aufgaben besser erfüllen zu können. An die Stelle 
des Profitprinzips tritt – dem ganzheitlichen Charakter der Wirtschaft entsprechend – die Idee des Ausgleichens 
von Unter- und Überschüssen.

Um das zu ermöglichen, sollen sich die assoziierten Unternehmen um neu zu definierende Bankorgane gruppieren 
können, die (ebenfalls miteinander vernetzt) aus einer neuen Geldfunktion des europäischen Bankensystems heraus 
den Finanzierungsbedarf der Assoziationen organisieren. Dies rechtsstaatlich, auf dem Boden der Demokratie zu 
ermöglichen, ist die Forderung des vorliegenden Projektes. 

DIE IDEE EINES KOMPLEMENTÄREN  
WIRTSCHAFTSRECHTS
Diese Perspektive einer zeitgemäßen Banken- und Unternehmensordnung benötigt als Grundlage neue Geld- und 
Wirtschaftsgesetze. Es sind Akte der Rechtssetzung, die den Raum einer neuen assoziativen Ökonomie eröffnen 
können. Auch wenn ein die soziale Realität erfassendes Denken bereits erkennen kann, dass mit der industriel-
len, wie der digitalen und kommunikativen Revolution längst der beschriebene, die ganze Erde umfassende, Wirt-
schaftsorganismus entstanden ist, ist die Gesetzeslage bisher noch eine solche, die durch das dysfunktional wir-
kende privat-kapitalistische Verständnis von Wirtschaft geprägt ist.

Der private Aspekt hat bei den Haushalten mit ihren Konsumbedürfnissen – also in der „Konsumsphäre“ der Wirt-
schaft – volle Berechtigung. Die Produktion (im umfassenden Sinn) hat demgegenüber jedoch den genannten ganz-
heitlich-vernetzten Charakter angenommen. Es hat sich aus einem zunächst einheitlichen, durchgehend haushalt-
lich geprägten Wirtschaftsleben ein neues Gebiet emanzipiert, die „Produktionssphäre“ der Wirtschaft. Unternehmen 
einer gewissen Größe und Leistung können in gesunder Weise nicht mehr als private Einheiten mit ihren Einzelin-
teressen agieren, sondern müssen den Realitäten der Entwicklung durch die Möglichkeit einer assoziativen Organi-
sation der Produktionssphäre nachkommen können.

Dafür sollen die rechtlichen Grundlagen geschaffen werden, wobei der Vorschlag nicht darauf zielt, die bisherigen 
Gesetze durch neue aufzuheben. Es sollen nur bestimmte Gesetze des bestehenden Wirtschaftsrechts komplemen-
tär so ergänzt werden, dass künftig der neue Weg neben dem alten eingeschlagen werden kann. Es soll kein Zwang 
bestehen. Aber es soll auch kein Unternehmen mehr daran gehindert werden, die reale Entwicklung der ganzheit-
lichen Produktionssphäre im eigenen Handeln nachzuvollziehen und so die Brücke dorthin zu schlagen. 

Das erfordert Ergänzungen und Novationen auf verschiedenen rechtlichen Ebenen. Dies soll Schritt für Schritt 
weiter ausgearbeitet werden. Ein erster dieser Schritte ist der Vorschlag für die Europäische Bürgerinitiative 
(siehe Rückseite).

WIR BRAUCHEN EINE NEUE  
ART DES WIRTSCHAFTENS.
       www.creditinitiative.eu

Die beiden Bildelemente, das Mädchen aus dem Märchen „Die Sterntaler“ der Brüder Grimm und die Brückenkonstruktion, sind der Gestaltung 
zweiter Banknoten entnommen, der letzten 1000 D-Mark-Note und dem 500 Euro-Schein. Siehe: www.creditinitiative.eu/bruecke-und-sterntaler



Die Grundelemente der assoziativen Unternehmensordnung  
und der ihr dienenden Geld- und Bankenordnung

1. Ausgangspunkt jeder wirtschaftlichen Aktivität und Initiative ist im Verständnis des vorliegenden Projektes 
das Freie Unternehmen (FU). Da hier nicht zwischen erwerbs- und gemeinwirtschaftlich unterschieden, 

sondern Wirtschaft ihrem Wesen nach insgesamt als bedarfs- und gemeinwohlorientiert verstanden wird, können 
neben üblichen Unternehmen der Produktion, des Handels und des Dienstleistungssektors, auch Einrichtungen 
der Kultur, Bildung und Wissenschaft, wie auch Schulen, Krankenhäuser oder soziale Einrichtungen als FU in Er-
scheinung treten. 

2. Unter Freien Unternehmen werden solche wirtschaftlichen Zusammenhänge verstanden, in denen sich 
Menschen mit ihren Fähigkeiten zu einem bestimmten Unternehmensziel verbinden. Insofern jedes einzelne 

Unternehmen seine eigenen ökonomischen Impulse und Ziele verfolgt, ist es eine Einheit. Als solche aber ist es im 
integralen System der globalen Produktion ein Glied des Ganzen. Daher müssen sich Unternehmen kommunikativ 
vernetzen und in Assoziationen zusammenschließen können. Diese Assoziationen bilden – als Einrichtungen der 
ökonomischen Urteilsbildung und Souveränitätsausübung – das Fundament der neuen Unternehmensordnung, auf 
dem die Grundlagen der Produktivität (Grund und Boden, Produktionsmittel usw.) gemeinschaftlich verwaltet wer-
den und monetärer Ausgleich stattfinden kann.

3. Mit den Assoziationen wird das der ganzheitlich-globalen Wirtschaft fremde Verständnis von (privatem wie 
staatlichem) Eigentum an Produktionsmitteln überwunden und der Begriff des „unternehmerischen Verfü-

gungsrechts“ gebildet. Mit ersterem ist der Anspruch auf den Gewinn (Profit) und das Lohnverhältnis zwischen 
Arbeitgebern und Arbeitnehmern verbunden. Letzterer garantiert die Trägerschaft der wirtschaftlichen Initiative 
und legitimiert die treuhänderische Verwaltung der Produktionsmittel, die jedoch aus dem Ganzen der assoziierten 
Wirtschaft gebildet und den Fähigen zur Verfügung gestellt werden.

4. Die dabei notwendige Neutralisierung bestehenden Eigentums bedeutet also weder eine Verstaatlichung 
noch eine übliche Enteignung. Es handelt sich um eine Umwandlung des Rechtsinstituts, aus einem 

neuen Verständnis, das nicht in der Denkgewohnheit Privat oder Staat verharrt. Unternehmen, die sich zu As-
soziationen zusammenschließen oder sich bestehenden anschließen wollten, stünden die Produktionsmittel – 
jedoch in einem geänderten Rechte- und Pflichtenkreis und ohne Eigentum zu sein – weiterhin zur Verfügung. 
Übergangsregelungen, Entschädigung für aus Eigentumsverhältnissen resultierenden Einkommensansprüchen 
oder auch Komplikationen bei internationalen Verflechtungen von Unternehmen udgl. müssen berücksichtigt 
werden, sodass es möglichst allen Wirtschaftstreibenden offen steht, den neuen, komplementären Weg der 
Wirtschaft einzuschlagen.  

5. Mit der Bildung von Assoziationen soll auch das Recht zur Gründung von direkt an die EZB (bzw. an das 
ESZB) angeschlossene Bankinstituten bestehen, welche einen funktional ausdifferenzierten Geldkreislauf 

etablieren und damit die neue öffentlich-rechtliche Aufgabe des Geldes dezentral und demokratisch legitimiert 
wahrnehmen. Diese Bankinstitute und die ihnen angeschlossenen Assoziationen können sich untereinander 
weiter vernetzen. 

6. Die erste Aufgabe dieser Banken ist es, den assoziierten Unternehmen das notwendige Produktionskapital 
als Kredit bereitzustellen, damit diese die vereinbarten Aufgaben erfüllen und die dazu nötigen Fähigkei-

ten versammeln können. Die Bankorgane haben also die Aufgabe der Kreditierung, die einer Geldschöpfung 
entspricht, deren Deckung in der Zukunft, also in der ermöglichten Wertschöpfung liegt. Die vollständige und 
zeitlich nahe Rückzahlung des herausgegebenen Geldes (Rückfluss aus den Einnahmen der Unternehmen) muss 
gewährleistet sein.

7. Über die Unternehmen kommt das Geld als Einkommen (Konsumkapital) – vollständig oder als Ergänzung 
zu einem Grundeinkommen – an die Mitarbeiterschaft (einschließlich Unternehmensleitung). Indem es hier 

zum Bezahlen der Waren und Dienstleistungen dient, kommt das Geld zurück zu den Unternehmen, die dadurch 
ihre Kredite ablösen können.

8. Für das Ganze ist dabei nur von Bedeutung, dass alles in Summe emittierte Geld wieder an die Bank zu-
rückfließt. Mit dem Geld im Rückfluss können so – durch entsprechende Vereinbarungen in den Assoziati-

onen – Investitions- und Gemeinwohlaufgaben ermöglicht werden: Bereitstellung neuer Produktionsmittel und 
Subventionierung sinnvoller, allgemein notwendiger Aufgaben, die jedoch keinen oder einen nur geringen Preis 
am Mark erzielen können oder sollen. 

9. Die Aufgabe, mit dem rückfließenden Geld (das ja im Umlauf die Funktion als Konsumkapital schon erfüllt 
hat und noch nicht wieder neu als Produktionskapital bestimmt wurde) gestalterisch umzugehen, ist aus 

der kommunikativen Vernetzung aller Teilnehmer von Seiten eines eigenen Assoziationsbankorgans durch das 
Ausgleichen von Unter- und Überschüssen zu erfüllen. Hier liegt auch eine neue Dimension in der Aufgabe der 
Preisbildung. 

10. Mit den genannten Gemeinwohlaufgaben ist ein Bereich angesprochen, der in bisheriger Handhabung 
in der Verwaltung des Staates liegt, welcher als Gegengewicht zu den privaten für die öffentlichen 

Interessen zu sorgen hat. Die nicht am Profit orientierte gemeinwohlverpflichtete Wirtschaft kann aus ihrem 
Verständnis nicht zwischen staatlichen und privaten Wirtschaftsaufgaben unterscheiden. Der Staat kann ihr 
gegenüber wohl Vorgaben machen, etwa dass für den freien Zugang zu Schulen und Universitäten gesorgt sein 
muss, oder dass die Infrastruktur der Energieversorgung zu gewährleisten ist udgl. In dem Maße, in dem hier, in 
den sich bildenden Assoziationen, solche bisher dem Staat obliegende Aufgaben übernommen werden, muss dies 
steuerliche Berücksichtigung finden.

Für einen 
Europäischen Weg der 
Wirtschaft und des Geldes 
als Kulturbeitrag für das 
21. Jahrhundert

Daher rufen wir auf – komplementär mit den bestehenden Verhältnissen –  
einen alternativen Weg des miteinander Wirtschaftens zu ermöglichen, den 

alle beschreiten können, die es aus freier Einsicht wollen!

 Aus der EZB und den Zentralbanken der Mitgliedsstaaten soll eine öffentlich-rechtliche Geldfunktion zur Ver-
fügung gestellt werden, die die Bildung eines assoziativen, freien Unternehmertums ermöglicht. 

 Unternehmen sollen in die Lage versetzt werden, sich unter bestimmten Bedingungen (Gemeinwohl-
orientierung, Verzicht auf Profit zugunsten assoziativen Ausgleichens, Abbau von Privateigentum und Aufbau 
einer gemeinschaftlichen Produktionssphäre) zu Assoziationen zusammenzuschließen.

 Assoziationen sollen auf der Grundlage der hoheitsstaatlich garantierten neuen Geldordnung direkt an das Eu-
ropäische System der Zentralbanken (ESZB) angeschlossene Banken gründen können. 

 Diesen soll es möglich sein, Geld frei zu schöpfen und es als Kredite zu vergeben, wenn aus dem Ganzen der 
assoziierten Unternehmen die Deckung durch reale Wirtschaftsleistungen vorliegt. 

 Mit dem so gestifteten alternativen Geldkreislauf sollen neben der Einkommensgebung auch die Geld-Funk-
tionen des Investierens und Subventionierens innerhalb der miteinander vernetzten Assoziationen ermöglicht 
werden. 

Das Projekt wendet sich an alle zukunftsgerichteten Menschen in  
Wirtschaft, Politik, Kultur und Wissenschaft und lädt sie ein,  
mitzuarbeiten an der Ausgestaltung der neuen Perspektive 

Das Ziel ist es, die Vertragsgrundlagen der Europäischen Union wie die rechtlichen Bedingungen der Mitglieds-
staaten dergestalt zu modifizieren, dass der neue Weg der Wirtschaft und des Geldes eröffnet wird. Er soll ergän-
zend neben den bisherigen Verhältnissen eingeschlagen werden können.

Dies zu ermöglichen, ist eine politische Forderung. Sie zum Erfolg zu bringen, bedarf es der größtmöglichen Zahl an 
Willensbekundungen der Bürgerinnen und Bürger in den Rechtsgemeinschaften der EU. 

Wie die verschiedenen Einzelaspekte des Vorschlages weiter auszuarbeiten sind und wie konkret die Gesetze und 
Verträge verändert werden müssen, ist aus der Kreativität und Phantasie kompetenter Menschen zu beantworten. 
Es ist an der Zeit, alle dafür nötigen Kräfte zu mobilisieren und zu vereinigen. In diesem Sinne laden wir ein zur Zu-
sammenarbeit an der „Erfindung der Zukunft“ (Ivan Illich, Aufruf zur Feier)! 

Die Initiative lädt ein – orientiert an den hier bewegten Gedanken –  
mitzuarbeiten an einer Erneuerung der Kultur und erste konkrete  

politische Gestaltungs-Schritte dafür zu setzen, denn:

 das Leid, das in der Welt immer mehr Menschen dazu drängt, ihr Leben aufs Spiel zu setzen, um den ver-
meintlich rettenden Hafen Europa zu erreichen,

 die Schere zwischen arm und reich, die sich immer mehr auch innerhalb unseres Kontinents auftut; zwischen 
den einzelnen Menschen und zwischen ganzen Gesellschaften,

 die immer mehr ausgebeutete Natur, die uns Grundlage für unser Leben, nicht Steinbruch egoistischer Inte-
ressen sein sollte,

 die wachsende Not, alte oder kranke Menschen adäquat versorgen zu können,

 die fehlenden Perspektiven für die junge Generation, jenseits des engen Blickes aufs eigene Wohl, ihre Fä-
higkeiten für das Ganze unserer Welt entfalten zu können,

 der noch immer nicht erreichte Entschluss, bei Konflikten die Waffen schweigen zu lassen, um anstatt Krieg 
zu führen, die friedlichen Wege des Miteinanders zu suchen,

all das und mehr ist mitbedingt durch die Verhältnisse der globalen Wirtschaft, die es aus ihren Prinzipien heraus 
aufs Ganze gesehen, nicht vermochte, Wohlstand und Gerechtigkeit für alle hervorzubringen.

Geld ist kein Wert an sich! 

Die Wirtschaftswerte sind unsere Fähigkeiten, die wir füreinander in 
der Arbeit zum Einsatz bringen und es sind die in der Arbeit hervorgebrachten Wa-

ren, die unsere Bedürfnisse befriedigen. Auch alle Dienstleistungen zählen hier hinzu, die Er-
ziehung und Bildung unserer Kinder, die Versorgung der Kranken und Schwachen, gleichermaßen wie 

Kunst und Kultur oder die Pflege der Natur im nachhaltigen Umgang mit unserer Erde.

Damit jeder an diesen Werten Anteil nehmen und an ihrem Hervorbringen sich beteiligen kann, muss die 
neue Geld- und Unternehmensordnung für ein gerechtes Ein kommen sorgen, das ein Leben in Würde er-
möglicht.

Für die unternehmerischen Initiativen muss der neue Weg die Möglichkeit eröffnen, jenseits der kapita-
listischen Profit-Logik tätig werden zu können. 

Wir sind davon überzeugt, dass der Profit oft nur aus den Zwängen des ökonomischen Systems im Vor-
dergrund steht. Der eigentliche Antrieb aber in der Innovationskraft und Produktivität des Wirtschaftens 
selbst liegt – darin, seine Impulse im Dienste für den anderen ausleben zu können.

Wirtschaft sucht von sich aus Zusammenarbeit und Austausch. Das Prinzip der Konkurrenz sollte alleine 
auf den Wettbewerb der Ideen beschränkt bleiben. 

Wir fordern keine äußere Revolution, durch die die Mächtigen gestürzt und die Reichen enteignet wer-
den. Wir fordern nur die Möglichkeit, dass jene, die die Revolution in ihrem Bewusstsein vollzogen haben, 
neue Wege beschreiten können!

Wie schnell wir dabei an das Ziel einer global-solidarischen Welt kommen, wird sich zeigen

– machen wir in Europa den Anfang!

Die Grundelemente der assoziativen  
Unternehmensordnung und der ihr  

dienenden Geld- und Bankenordnung
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gungsrechts“ gebildet. Mit ersterem ist der Anspruch auf den Gewinn (Profit) und das Lohnverhältnis zwischen 
Arbeitgebern und Arbeitnehmern verbunden. Letzterer garantiert die Trägerschaft der wirtschaftlichen Initiative 
und legitimiert die treuhänderische Verwaltung der Produktionsmittel, die jedoch aus dem Ganzen der assoziierten 
Wirtschaft gebildet und den Fähigen zur Verfügung gestellt werden.

4. Die dabei notwendige Neutralisierung bestehenden Eigentums bedeutet also weder eine Verstaatlichung 
noch eine übliche Enteignung. Es handelt sich um eine Umwandlung des Rechtsinstituts, aus einem 

neuen Verständnis, das nicht in der Denkgewohnheit Privat oder Staat verharrt. Unternehmen, die sich zu As-
soziationen zusammenschließen oder sich bestehenden anschließen wollten, stünden die Produktionsmittel – 
jedoch in einem geänderten Rechte- und Pflichtenkreis und ohne Eigentum zu sein – weiterhin zur Verfügung. 
Übergangsregelungen, Entschädigung für aus Eigentumsverhältnissen resultierenden Einkommensansprüchen 
oder auch Komplikationen bei internationalen Verflechtungen von Unternehmen udgl. müssen berücksichtigt 
werden, sodass es möglichst allen Wirtschaftstreibenden offen steht, den neuen, komplementären Weg der 
Wirtschaft einzuschlagen.  

5. Mit der Bildung von Assoziationen soll auch das Recht zur Gründung von direkt an die EZB (bzw. an das 
ESZB) angeschlossene Bankinstituten bestehen, welche einen funktional ausdifferenzierten Geldkreislauf 

etablieren und damit die neue öffentlich-rechtliche Aufgabe des Geldes dezentral und demokratisch legitimiert 
wahrnehmen. Diese Bankinstitute und die ihnen angeschlossenen Assoziationen können sich untereinander 
weiter vernetzen. 

6. Die erste Aufgabe dieser Banken ist es, den assoziierten Unternehmen das notwendige Produktionskapital 
als Kredit bereitzustellen, damit diese die vereinbarten Aufgaben erfüllen und die dazu nötigen Fähigkei-

ten versammeln können. Die Bankorgane haben also die Aufgabe der Kreditierung, die einer Geldschöpfung 
entspricht, deren Deckung in der Zukunft, also in der ermöglichten Wertschöpfung liegt. Die vollständige und 
zeitlich nahe Rückzahlung des herausgegebenen Geldes (Rückfluss aus den Einnahmen der Unternehmen) muss 
gewährleistet sein.

7. Über die Unternehmen kommt das Geld als Einkommen (Konsumkapital) – vollständig oder als Ergänzung 
zu einem Grundeinkommen – an die Mitarbeiterschaft (einschließlich Unternehmensleitung). Indem es hier 

zum Bezahlen der Waren und Dienstleistungen dient, kommt das Geld zurück zu den Unternehmen, die dadurch 
ihre Kredite ablösen können.

8. Für das Ganze ist dabei nur von Bedeutung, dass alles in Summe emittierte Geld wieder an die Bank zu-
rückfließt. Mit dem Geld im Rückfluss können so – durch entsprechende Vereinbarungen in den Assoziati-

onen – Investitions- und Gemeinwohlaufgaben ermöglicht werden: Bereitstellung neuer Produktionsmittel und 
Subventionierung sinnvoller, allgemein notwendiger Aufgaben, die jedoch keinen oder einen nur geringen Preis 
am Mark erzielen können oder sollen. 

9. Die Aufgabe, mit dem rückfließenden Geld (das ja im Umlauf die Funktion als Konsumkapital schon erfüllt 
hat und noch nicht wieder neu als Produktionskapital bestimmt wurde) gestalterisch umzugehen, ist aus 

der kommunikativen Vernetzung aller Teilnehmer von Seiten eines eigenen Assoziationsbankorgans durch das 
Ausgleichen von Unter- und Überschüssen zu erfüllen. Hier liegt auch eine neue Dimension in der Aufgabe der 
Preisbildung. 

10. Mit den genannten Gemeinwohlaufgaben ist ein Bereich angesprochen, der in bisheriger Handhabung 
in der Verwaltung des Staates liegt, welcher als Gegengewicht zu den privaten für die öffentlichen 

Interessen zu sorgen hat. Die nicht am Profit orientierte gemeinwohlverpflichtete Wirtschaft kann aus ihrem 
Verständnis nicht zwischen staatlichen und privaten Wirtschaftsaufgaben unterscheiden. Der Staat kann ihr 
gegenüber wohl Vorgaben machen, etwa dass für den freien Zugang zu Schulen und Universitäten gesorgt sein 
muss, oder dass die Infrastruktur der Energieversorgung zu gewährleisten ist udgl. In dem Maße, in dem hier, in 
den sich bildenden Assoziationen, solche bisher dem Staat obliegende Aufgaben übernommen werden, muss dies 
steuerliche Berücksichtigung finden.

Für einen 
Europäischen Weg der 
Wirtschaft und des Geldes 
als Kulturbeitrag für das 
21. Jahrhundert

Daher rufen wir auf – komplementär mit den bestehenden Verhältnissen –  
einen alternativen Weg des miteinander Wirtschaftens zu ermöglichen, den 

alle beschreiten können, die es aus freier Einsicht wollen!

 Aus der EZB und den Zentralbanken der Mitgliedsstaaten soll eine öffentlich-rechtliche Geldfunktion zur Ver-
fügung gestellt werden, die die Bildung eines assoziativen, freien Unternehmertums ermöglicht. 

 Unternehmen sollen in die Lage versetzt werden, sich unter bestimmten Bedingungen (Gemeinwohl-
orientierung, Verzicht auf Profit zugunsten assoziativen Ausgleichens, Abbau von Privateigentum und Aufbau 
einer gemeinschaftlichen Produktionssphäre) zu Assoziationen zusammenzuschließen.

 Assoziationen sollen auf der Grundlage der hoheitsstaatlich garantierten neuen Geldordnung direkt an das Eu-
ropäische System der Zentralbanken (ESZB) angeschlossene Banken gründen können. 

 Diesen soll es möglich sein, Geld frei zu schöpfen und es als Kredite zu vergeben, wenn aus dem Ganzen der 
assoziierten Unternehmen die Deckung durch reale Wirtschaftsleistungen vorliegt. 

 Mit dem so gestifteten alternativen Geldkreislauf sollen neben der Einkommensgebung auch die Geld-Funk-
tionen des Investierens und Subventionierens innerhalb der miteinander vernetzten Assoziationen ermöglicht 
werden. 

Das Projekt wendet sich an alle zukunftsgerichteten Menschen in  
Wirtschaft, Politik, Kultur und Wissenschaft und lädt sie ein,  
mitzuarbeiten an der Ausgestaltung der neuen Perspektive 

Das Ziel ist es, die Vertragsgrundlagen der Europäischen Union wie die rechtlichen Bedingungen der Mitglieds-
staaten dergestalt zu modifizieren, dass der neue Weg der Wirtschaft und des Geldes eröffnet wird. Er soll ergän-
zend neben den bisherigen Verhältnissen eingeschlagen werden können.

Dies zu ermöglichen, ist eine politische Forderung. Sie zum Erfolg zu bringen, bedarf es der größtmöglichen Zahl an 
Willensbekundungen der Bürgerinnen und Bürger in den Rechtsgemeinschaften der EU. 

Wie die verschiedenen Einzelaspekte des Vorschlages weiter auszuarbeiten sind und wie konkret die Gesetze und 
Verträge verändert werden müssen, ist aus der Kreativität und Phantasie kompetenter Menschen zu beantworten. 
Es ist an der Zeit, alle dafür nötigen Kräfte zu mobilisieren und zu vereinigen. In diesem Sinne laden wir ein zur Zu-
sammenarbeit an der „Erfindung der Zukunft“ (Ivan Illich, Aufruf zur Feier)! 

Die Initiative lädt ein – orientiert an den hier bewegten Gedanken –  
mitzuarbeiten an einer Erneuerung der Kultur und erste konkrete  

politische Gestaltungs-Schritte dafür zu setzen, denn:

 das Leid, das in der Welt immer mehr Menschen dazu drängt, ihr Leben aufs Spiel zu setzen, um den ver-
meintlich rettenden Hafen Europa zu erreichen,

 die Schere zwischen arm und reich, die sich immer mehr auch innerhalb unseres Kontinents auftut; zwischen 
den einzelnen Menschen und zwischen ganzen Gesellschaften,

 die immer mehr ausgebeutete Natur, die uns Grundlage für unser Leben, nicht Steinbruch egoistischer Inte-
ressen sein sollte,

 die wachsende Not, alte oder kranke Menschen adäquat versorgen zu können,

 die fehlenden Perspektiven für die junge Generation, jenseits des engen Blickes aufs eigene Wohl, ihre Fä-
higkeiten für das Ganze unserer Welt entfalten zu können,

 der noch immer nicht erreichte Entschluss, bei Konflikten die Waffen schweigen zu lassen, um anstatt Krieg 
zu führen, die friedlichen Wege des Miteinanders zu suchen,

all das und mehr ist mitbedingt durch die Verhältnisse der globalen Wirtschaft, die es aus ihren Prinzipien heraus 
aufs Ganze gesehen, nicht vermochte, Wohlstand und Gerechtigkeit für alle hervorzubringen.

Geld ist kein Wert an sich! 

Die Wirtschaftswerte sind unsere Fähigkeiten, die wir füreinander in 
der Arbeit zum Einsatz bringen und es sind die in der Arbeit hervorgebrachten Wa-

ren, die unsere Bedürfnisse befriedigen. Auch alle Dienstleistungen zählen hier hinzu, die Er-
ziehung und Bildung unserer Kinder, die Versorgung der Kranken und Schwachen, gleichermaßen wie 

Kunst und Kultur oder die Pflege der Natur im nachhaltigen Umgang mit unserer Erde.

Damit jeder an diesen Werten Anteil nehmen und an ihrem Hervorbringen sich beteiligen kann, muss die 
neue Geld- und Unternehmensordnung für ein gerechtes Ein kommen sorgen, das ein Leben in Würde er-
möglicht.

Für die unternehmerischen Initiativen muss der neue Weg die Möglichkeit eröffnen, jenseits der kapita-
listischen Profit-Logik tätig werden zu können. 

Wir sind davon überzeugt, dass der Profit oft nur aus den Zwängen des ökonomischen Systems im Vor-
dergrund steht. Der eigentliche Antrieb aber in der Innovationskraft und Produktivität des Wirtschaftens 
selbst liegt – darin, seine Impulse im Dienste für den anderen ausleben zu können.

Wirtschaft sucht von sich aus Zusammenarbeit und Austausch. Das Prinzip der Konkurrenz sollte alleine 
auf den Wettbewerb der Ideen beschränkt bleiben. 

Wir fordern keine äußere Revolution, durch die die Mächtigen gestürzt und die Reichen enteignet wer-
den. Wir fordern nur die Möglichkeit, dass jene, die die Revolution in ihrem Bewusstsein vollzogen haben, 
neue Wege beschreiten können!

Wie schnell wir dabei an das Ziel einer global-solidarischen Welt kommen, wird sich zeigen

– machen wir in Europa den Anfang!

Die Grundelemente der assoziativen  
Unternehmensordnung und der ihr  

dienenden Geld- und Bankenordnung



Die Grundelemente der assoziativen Unternehmensordnung  
und der ihr dienenden Geld- und Bankenordnung

1. Ausgangspunkt jeder wirtschaftlichen Aktivität und Initiative ist im Verständnis des vorliegenden Projektes 
das Freie Unternehmen (FU). Da hier nicht zwischen erwerbs- und gemeinwirtschaftlich unterschieden, 

sondern Wirtschaft ihrem Wesen nach insgesamt als bedarfs- und gemeinwohlorientiert verstanden wird, können 
neben üblichen Unternehmen der Produktion, des Handels und des Dienstleistungssektors, auch Einrichtungen 
der Kultur, Bildung und Wissenschaft, wie auch Schulen, Krankenhäuser oder soziale Einrichtungen als FU in Er-
scheinung treten. 

2. Unter Freien Unternehmen werden solche wirtschaftlichen Zusammenhänge verstanden, in denen sich 
Menschen mit ihren Fähigkeiten zu einem bestimmten Unternehmensziel verbinden. Insofern jedes einzelne 

Unternehmen seine eigenen ökonomischen Impulse und Ziele verfolgt, ist es eine Einheit. Als solche aber ist es im 
integralen System der globalen Produktion ein Glied des Ganzen. Daher müssen sich Unternehmen kommunikativ 
vernetzen und in Assoziationen zusammenschließen können. Diese Assoziationen bilden – als Einrichtungen der 
ökonomischen Urteilsbildung und Souveränitätsausübung – das Fundament der neuen Unternehmensordnung, auf 
dem die Grundlagen der Produktivität (Grund und Boden, Produktionsmittel usw.) gemeinschaftlich verwaltet wer-
den und monetärer Ausgleich stattfinden kann.

3. Mit den Assoziationen wird das der ganzheitlich-globalen Wirtschaft fremde Verständnis von (privatem wie 
staatlichem) Eigentum an Produktionsmitteln überwunden und der Begriff des „unternehmerischen Verfü-

gungsrechts“ gebildet. Mit ersterem ist der Anspruch auf den Gewinn (Profit) und das Lohnverhältnis zwischen 
Arbeitgebern und Arbeitnehmern verbunden. Letzterer garantiert die Trägerschaft der wirtschaftlichen Initiative 
und legitimiert die treuhänderische Verwaltung der Produktionsmittel, die jedoch aus dem Ganzen der assoziierten 
Wirtschaft gebildet und den Fähigen zur Verfügung gestellt werden.

4. Die dabei notwendige Neutralisierung bestehenden Eigentums bedeutet also weder eine Verstaatlichung 
noch eine übliche Enteignung. Es handelt sich um eine Umwandlung des Rechtsinstituts, aus einem 

neuen Verständnis, das nicht in der Denkgewohnheit Privat oder Staat verharrt. Unternehmen, die sich zu As-
soziationen zusammenschließen oder sich bestehenden anschließen wollten, stünden die Produktionsmittel – 
jedoch in einem geänderten Rechte- und Pflichtenkreis und ohne Eigentum zu sein – weiterhin zur Verfügung. 
Übergangsregelungen, Entschädigung für aus Eigentumsverhältnissen resultierenden Einkommensansprüchen 
oder auch Komplikationen bei internationalen Verflechtungen von Unternehmen udgl. müssen berücksichtigt 
werden, sodass es möglichst allen Wirtschaftstreibenden offen steht, den neuen, komplementären Weg der 
Wirtschaft einzuschlagen.  

5. Mit der Bildung von Assoziationen soll auch das Recht zur Gründung von direkt an die EZB (bzw. an das 
ESZB) angeschlossene Bankinstituten bestehen, welche einen funktional ausdifferenzierten Geldkreislauf 

etablieren und damit die neue öffentlich-rechtliche Aufgabe des Geldes dezentral und demokratisch legitimiert 
wahrnehmen. Diese Bankinstitute und die ihnen angeschlossenen Assoziationen können sich untereinander 
weiter vernetzen. 

6. Die erste Aufgabe dieser Banken ist es, den assoziierten Unternehmen das notwendige Produktionskapital 
als Kredit bereitzustellen, damit diese die vereinbarten Aufgaben erfüllen und die dazu nötigen Fähigkei-

ten versammeln können. Die Bankorgane haben also die Aufgabe der Kreditierung, die einer Geldschöpfung 
entspricht, deren Deckung in der Zukunft, also in der ermöglichten Wertschöpfung liegt. Die vollständige und 
zeitlich nahe Rückzahlung des herausgegebenen Geldes (Rückfluss aus den Einnahmen der Unternehmen) muss 
gewährleistet sein.

7. Über die Unternehmen kommt das Geld als Einkommen (Konsumkapital) – vollständig oder als Ergänzung 
zu einem Grundeinkommen – an die Mitarbeiterschaft (einschließlich Unternehmensleitung). Indem es hier 

zum Bezahlen der Waren und Dienstleistungen dient, kommt das Geld zurück zu den Unternehmen, die dadurch 
ihre Kredite ablösen können.

8. Für das Ganze ist dabei nur von Bedeutung, dass alles in Summe emittierte Geld wieder an die Bank zu-
rückfließt. Mit dem Geld im Rückfluss können so – durch entsprechende Vereinbarungen in den Assoziati-

onen – Investitions- und Gemeinwohlaufgaben ermöglicht werden: Bereitstellung neuer Produktionsmittel und 
Subventionierung sinnvoller, allgemein notwendiger Aufgaben, die jedoch keinen oder einen nur geringen Preis 
am Mark erzielen können oder sollen. 

9. Die Aufgabe, mit dem rückfließenden Geld (das ja im Umlauf die Funktion als Konsumkapital schon erfüllt 
hat und noch nicht wieder neu als Produktionskapital bestimmt wurde) gestalterisch umzugehen, ist aus 

der kommunikativen Vernetzung aller Teilnehmer von Seiten eines eigenen Assoziationsbankorgans durch das 
Ausgleichen von Unter- und Überschüssen zu erfüllen. Hier liegt auch eine neue Dimension in der Aufgabe der 
Preisbildung. 

10. Mit den genannten Gemeinwohlaufgaben ist ein Bereich angesprochen, der in bisheriger Handhabung 
in der Verwaltung des Staates liegt, welcher als Gegengewicht zu den privaten für die öffentlichen 

Interessen zu sorgen hat. Die nicht am Profit orientierte gemeinwohlverpflichtete Wirtschaft kann aus ihrem 
Verständnis nicht zwischen staatlichen und privaten Wirtschaftsaufgaben unterscheiden. Der Staat kann ihr 
gegenüber wohl Vorgaben machen, etwa dass für den freien Zugang zu Schulen und Universitäten gesorgt sein 
muss, oder dass die Infrastruktur der Energieversorgung zu gewährleisten ist udgl. In dem Maße, in dem hier, in 
den sich bildenden Assoziationen, solche bisher dem Staat obliegende Aufgaben übernommen werden, muss dies 
steuerliche Berücksichtigung finden.

Für einen 
Europäischen Weg der 
Wirtschaft und des Geldes 
als Kulturbeitrag für das 
21. Jahrhundert

Daher rufen wir auf – komplementär mit den bestehenden Verhältnissen –  
einen alternativen Weg des miteinander Wirtschaftens zu ermöglichen, den 

alle beschreiten können, die es aus freier Einsicht wollen!

 Aus der EZB und den Zentralbanken der Mitgliedsstaaten soll eine öffentlich-rechtliche Geldfunktion zur Ver-
fügung gestellt werden, die die Bildung eines assoziativen, freien Unternehmertums ermöglicht. 

 Unternehmen sollen in die Lage versetzt werden, sich unter bestimmten Bedingungen (Gemeinwohl-
orientierung, Verzicht auf Profit zugunsten assoziativen Ausgleichens, Abbau von Privateigentum und Aufbau 
einer gemeinschaftlichen Produktionssphäre) zu Assoziationen zusammenzuschließen.

 Assoziationen sollen auf der Grundlage der hoheitsstaatlich garantierten neuen Geldordnung direkt an das Eu-
ropäische System der Zentralbanken (ESZB) angeschlossene Banken gründen können. 

 Diesen soll es möglich sein, Geld frei zu schöpfen und es als Kredite zu vergeben, wenn aus dem Ganzen der 
assoziierten Unternehmen die Deckung durch reale Wirtschaftsleistungen vorliegt. 

 Mit dem so gestifteten alternativen Geldkreislauf sollen neben der Einkommensgebung auch die Geld-Funk-
tionen des Investierens und Subventionierens innerhalb der miteinander vernetzten Assoziationen ermöglicht 
werden. 

Das Projekt wendet sich an alle zukunftsgerichteten Menschen in  
Wirtschaft, Politik, Kultur und Wissenschaft und lädt sie ein,  
mitzuarbeiten an der Ausgestaltung der neuen Perspektive 

Das Ziel ist es, die Vertragsgrundlagen der Europäischen Union wie die rechtlichen Bedingungen der Mitglieds-
staaten dergestalt zu modifizieren, dass der neue Weg der Wirtschaft und des Geldes eröffnet wird. Er soll ergän-
zend neben den bisherigen Verhältnissen eingeschlagen werden können.

Dies zu ermöglichen, ist eine politische Forderung. Sie zum Erfolg zu bringen, bedarf es der größtmöglichen Zahl an 
Willensbekundungen der Bürgerinnen und Bürger in den Rechtsgemeinschaften der EU. 

Wie die verschiedenen Einzelaspekte des Vorschlages weiter auszuarbeiten sind und wie konkret die Gesetze und 
Verträge verändert werden müssen, ist aus der Kreativität und Phantasie kompetenter Menschen zu beantworten. 
Es ist an der Zeit, alle dafür nötigen Kräfte zu mobilisieren und zu vereinigen. In diesem Sinne laden wir ein zur Zu-
sammenarbeit an der „Erfindung der Zukunft“ (Ivan Illich, Aufruf zur Feier)! 

Die Initiative lädt ein – orientiert an den hier bewegten Gedanken –  
mitzuarbeiten an einer Erneuerung der Kultur und erste konkrete  

politische Gestaltungs-Schritte dafür zu setzen, denn:

 das Leid, das in der Welt immer mehr Menschen dazu drängt, ihr Leben aufs Spiel zu setzen, um den ver-
meintlich rettenden Hafen Europa zu erreichen,

 die Schere zwischen arm und reich, die sich immer mehr auch innerhalb unseres Kontinents auftut; zwischen 
den einzelnen Menschen und zwischen ganzen Gesellschaften,

 die immer mehr ausgebeutete Natur, die uns Grundlage für unser Leben, nicht Steinbruch egoistischer Inte-
ressen sein sollte,

 die wachsende Not, alte oder kranke Menschen adäquat versorgen zu können,

 die fehlenden Perspektiven für die junge Generation, jenseits des engen Blickes aufs eigene Wohl, ihre Fä-
higkeiten für das Ganze unserer Welt entfalten zu können,

 der noch immer nicht erreichte Entschluss, bei Konflikten die Waffen schweigen zu lassen, um anstatt Krieg 
zu führen, die friedlichen Wege des Miteinanders zu suchen,

all das und mehr ist mitbedingt durch die Verhältnisse der globalen Wirtschaft, die es aus ihren Prinzipien heraus 
aufs Ganze gesehen, nicht vermochte, Wohlstand und Gerechtigkeit für alle hervorzubringen.

Geld ist kein Wert an sich! 

Die Wirtschaftswerte sind unsere Fähigkeiten, die wir füreinander in 
der Arbeit zum Einsatz bringen und es sind die in der Arbeit hervorgebrachten Wa-

ren, die unsere Bedürfnisse befriedigen. Auch alle Dienstleistungen zählen hier hinzu, die Er-
ziehung und Bildung unserer Kinder, die Versorgung der Kranken und Schwachen, gleichermaßen wie 

Kunst und Kultur oder die Pflege der Natur im nachhaltigen Umgang mit unserer Erde.

Damit jeder an diesen Werten Anteil nehmen und an ihrem Hervorbringen sich beteiligen kann, muss die 
neue Geld- und Unternehmensordnung für ein gerechtes Ein kommen sorgen, das ein Leben in Würde er-
möglicht.

Für die unternehmerischen Initiativen muss der neue Weg die Möglichkeit eröffnen, jenseits der kapita-
listischen Profit-Logik tätig werden zu können. 

Wir sind davon überzeugt, dass der Profit oft nur aus den Zwängen des ökonomischen Systems im Vor-
dergrund steht. Der eigentliche Antrieb aber in der Innovationskraft und Produktivität des Wirtschaftens 
selbst liegt – darin, seine Impulse im Dienste für den anderen ausleben zu können.

Wirtschaft sucht von sich aus Zusammenarbeit und Austausch. Das Prinzip der Konkurrenz sollte alleine 
auf den Wettbewerb der Ideen beschränkt bleiben. 

Wir fordern keine äußere Revolution, durch die die Mächtigen gestürzt und die Reichen enteignet wer-
den. Wir fordern nur die Möglichkeit, dass jene, die die Revolution in ihrem Bewusstsein vollzogen haben, 
neue Wege beschreiten können!

Wie schnell wir dabei an das Ziel einer global-solidarischen Welt kommen, wird sich zeigen

– machen wir in Europa den Anfang!

Die Grundelemente der assoziativen  
Unternehmensordnung und der ihr  

dienenden Geld- und Bankenordnung



Die Grundelemente der assoziativen Unternehmensordnung  
und der ihr dienenden Geld- und Bankenordnung

1. Ausgangspunkt jeder wirtschaftlichen Aktivität und Initiative ist im Verständnis des vorliegenden Projektes 
das Freie Unternehmen (FU). Da hier nicht zwischen erwerbs- und gemeinwirtschaftlich unterschieden, 

sondern Wirtschaft ihrem Wesen nach insgesamt als bedarfs- und gemeinwohlorientiert verstanden wird, können 
neben üblichen Unternehmen der Produktion, des Handels und des Dienstleistungssektors, auch Einrichtungen 
der Kultur, Bildung und Wissenschaft, wie auch Schulen, Krankenhäuser oder soziale Einrichtungen als FU in Er-
scheinung treten. 

2. Unter Freien Unternehmen werden solche wirtschaftlichen Zusammenhänge verstanden, in denen sich 
Menschen mit ihren Fähigkeiten zu einem bestimmten Unternehmensziel verbinden. Insofern jedes einzelne 

Unternehmen seine eigenen ökonomischen Impulse und Ziele verfolgt, ist es eine Einheit. Als solche aber ist es im 
integralen System der globalen Produktion ein Glied des Ganzen. Daher müssen sich Unternehmen kommunikativ 
vernetzen und in Assoziationen zusammenschließen können. Diese Assoziationen bilden – als Einrichtungen der 
ökonomischen Urteilsbildung und Souveränitätsausübung – das Fundament der neuen Unternehmensordnung, auf 
dem die Grundlagen der Produktivität (Grund und Boden, Produktionsmittel usw.) gemeinschaftlich verwaltet wer-
den und monetärer Ausgleich stattfinden kann.

3. Mit den Assoziationen wird das der ganzheitlich-globalen Wirtschaft fremde Verständnis von (privatem wie 
staatlichem) Eigentum an Produktionsmitteln überwunden und der Begriff des „unternehmerischen Verfü-

gungsrechts“ gebildet. Mit ersterem ist der Anspruch auf den Gewinn (Profit) und das Lohnverhältnis zwischen 
Arbeitgebern und Arbeitnehmern verbunden. Letzterer garantiert die Trägerschaft der wirtschaftlichen Initiative 
und legitimiert die treuhänderische Verwaltung der Produktionsmittel, die jedoch aus dem Ganzen der assoziierten 
Wirtschaft gebildet und den Fähigen zur Verfügung gestellt werden.

4. Die dabei notwendige Neutralisierung bestehenden Eigentums bedeutet also weder eine Verstaatlichung 
noch eine übliche Enteignung. Es handelt sich um eine Umwandlung des Rechtsinstituts, aus einem 

neuen Verständnis, das nicht in der Denkgewohnheit Privat oder Staat verharrt. Unternehmen, die sich zu As-
soziationen zusammenschließen oder sich bestehenden anschließen wollten, stünden die Produktionsmittel – 
jedoch in einem geänderten Rechte- und Pflichtenkreis und ohne Eigentum zu sein – weiterhin zur Verfügung. 
Übergangsregelungen, Entschädigung für aus Eigentumsverhältnissen resultierenden Einkommensansprüchen 
oder auch Komplikationen bei internationalen Verflechtungen von Unternehmen udgl. müssen berücksichtigt 
werden, sodass es möglichst allen Wirtschaftstreibenden offen steht, den neuen, komplementären Weg der 
Wirtschaft einzuschlagen.  

5. Mit der Bildung von Assoziationen soll auch das Recht zur Gründung von direkt an die EZB (bzw. an das 
ESZB) angeschlossene Bankinstituten bestehen, welche einen funktional ausdifferenzierten Geldkreislauf 

etablieren und damit die neue öffentlich-rechtliche Aufgabe des Geldes dezentral und demokratisch legitimiert 
wahrnehmen. Diese Bankinstitute und die ihnen angeschlossenen Assoziationen können sich untereinander 
weiter vernetzen. 

6. Die erste Aufgabe dieser Banken ist es, den assoziierten Unternehmen das notwendige Produktionskapital 
als Kredit bereitzustellen, damit diese die vereinbarten Aufgaben erfüllen und die dazu nötigen Fähigkei-

ten versammeln können. Die Bankorgane haben also die Aufgabe der Kreditierung, die einer Geldschöpfung 
entspricht, deren Deckung in der Zukunft, also in der ermöglichten Wertschöpfung liegt. Die vollständige und 
zeitlich nahe Rückzahlung des herausgegebenen Geldes (Rückfluss aus den Einnahmen der Unternehmen) muss 
gewährleistet sein.

7. Über die Unternehmen kommt das Geld als Einkommen (Konsumkapital) – vollständig oder als Ergänzung 
zu einem Grundeinkommen – an die Mitarbeiterschaft (einschließlich Unternehmensleitung). Indem es hier 

zum Bezahlen der Waren und Dienstleistungen dient, kommt das Geld zurück zu den Unternehmen, die dadurch 
ihre Kredite ablösen können.

8. Für das Ganze ist dabei nur von Bedeutung, dass alles in Summe emittierte Geld wieder an die Bank zu-
rückfließt. Mit dem Geld im Rückfluss können so – durch entsprechende Vereinbarungen in den Assoziati-

onen – Investitions- und Gemeinwohlaufgaben ermöglicht werden: Bereitstellung neuer Produktionsmittel und 
Subventionierung sinnvoller, allgemein notwendiger Aufgaben, die jedoch keinen oder einen nur geringen Preis 
am Mark erzielen können oder sollen. 

9. Die Aufgabe, mit dem rückfließenden Geld (das ja im Umlauf die Funktion als Konsumkapital schon erfüllt 
hat und noch nicht wieder neu als Produktionskapital bestimmt wurde) gestalterisch umzugehen, ist aus 

der kommunikativen Vernetzung aller Teilnehmer von Seiten eines eigenen Assoziationsbankorgans durch das 
Ausgleichen von Unter- und Überschüssen zu erfüllen. Hier liegt auch eine neue Dimension in der Aufgabe der 
Preisbildung. 

10. Mit den genannten Gemeinwohlaufgaben ist ein Bereich angesprochen, der in bisheriger Handhabung 
in der Verwaltung des Staates liegt, welcher als Gegengewicht zu den privaten für die öffentlichen 

Interessen zu sorgen hat. Die nicht am Profit orientierte gemeinwohlverpflichtete Wirtschaft kann aus ihrem 
Verständnis nicht zwischen staatlichen und privaten Wirtschaftsaufgaben unterscheiden. Der Staat kann ihr 
gegenüber wohl Vorgaben machen, etwa dass für den freien Zugang zu Schulen und Universitäten gesorgt sein 
muss, oder dass die Infrastruktur der Energieversorgung zu gewährleisten ist udgl. In dem Maße, in dem hier, in 
den sich bildenden Assoziationen, solche bisher dem Staat obliegende Aufgaben übernommen werden, muss dies 
steuerliche Berücksichtigung finden.

Für einen 
Europäischen Weg der 
Wirtschaft und des Geldes 
als Kulturbeitrag für das 
21. Jahrhundert

Daher rufen wir auf – komplementär mit den bestehenden Verhältnissen –  
einen alternativen Weg des miteinander Wirtschaftens zu ermöglichen, den 

alle beschreiten können, die es aus freier Einsicht wollen!

 Aus der EZB und den Zentralbanken der Mitgliedsstaaten soll eine öffentlich-rechtliche Geldfunktion zur Ver-
fügung gestellt werden, die die Bildung eines assoziativen, freien Unternehmertums ermöglicht. 

 Unternehmen sollen in die Lage versetzt werden, sich unter bestimmten Bedingungen (Gemeinwohl-
orientierung, Verzicht auf Profit zugunsten assoziativen Ausgleichens, Abbau von Privateigentum und Aufbau 
einer gemeinschaftlichen Produktionssphäre) zu Assoziationen zusammenzuschließen.

 Assoziationen sollen auf der Grundlage der hoheitsstaatlich garantierten neuen Geldordnung direkt an das Eu-
ropäische System der Zentralbanken (ESZB) angeschlossene Banken gründen können. 

 Diesen soll es möglich sein, Geld frei zu schöpfen und es als Kredite zu vergeben, wenn aus dem Ganzen der 
assoziierten Unternehmen die Deckung durch reale Wirtschaftsleistungen vorliegt. 

 Mit dem so gestifteten alternativen Geldkreislauf sollen neben der Einkommensgebung auch die Geld-Funk-
tionen des Investierens und Subventionierens innerhalb der miteinander vernetzten Assoziationen ermöglicht 
werden. 

Das Projekt wendet sich an alle zukunftsgerichteten Menschen in  
Wirtschaft, Politik, Kultur und Wissenschaft und lädt sie ein,  
mitzuarbeiten an der Ausgestaltung der neuen Perspektive 

Das Ziel ist es, die Vertragsgrundlagen der Europäischen Union wie die rechtlichen Bedingungen der Mitglieds-
staaten dergestalt zu modifizieren, dass der neue Weg der Wirtschaft und des Geldes eröffnet wird. Er soll ergän-
zend neben den bisherigen Verhältnissen eingeschlagen werden können.

Dies zu ermöglichen, ist eine politische Forderung. Sie zum Erfolg zu bringen, bedarf es der größtmöglichen Zahl an 
Willensbekundungen der Bürgerinnen und Bürger in den Rechtsgemeinschaften der EU. 

Wie die verschiedenen Einzelaspekte des Vorschlages weiter auszuarbeiten sind und wie konkret die Gesetze und 
Verträge verändert werden müssen, ist aus der Kreativität und Phantasie kompetenter Menschen zu beantworten. 
Es ist an der Zeit, alle dafür nötigen Kräfte zu mobilisieren und zu vereinigen. In diesem Sinne laden wir ein zur Zu-
sammenarbeit an der „Erfindung der Zukunft“ (Ivan Illich, Aufruf zur Feier)! 

Die Initiative lädt ein – orientiert an den hier bewegten Gedanken –  
mitzuarbeiten an einer Erneuerung der Kultur und erste konkrete  

politische Gestaltungs-Schritte dafür zu setzen, denn:

 das Leid, das in der Welt immer mehr Menschen dazu drängt, ihr Leben aufs Spiel zu setzen, um den ver-
meintlich rettenden Hafen Europa zu erreichen,

 die Schere zwischen arm und reich, die sich immer mehr auch innerhalb unseres Kontinents auftut; zwischen 
den einzelnen Menschen und zwischen ganzen Gesellschaften,

 die immer mehr ausgebeutete Natur, die uns Grundlage für unser Leben, nicht Steinbruch egoistischer Inte-
ressen sein sollte,

 die wachsende Not, alte oder kranke Menschen adäquat versorgen zu können,

 die fehlenden Perspektiven für die junge Generation, jenseits des engen Blickes aufs eigene Wohl, ihre Fä-
higkeiten für das Ganze unserer Welt entfalten zu können,

 der noch immer nicht erreichte Entschluss, bei Konflikten die Waffen schweigen zu lassen, um anstatt Krieg 
zu führen, die friedlichen Wege des Miteinanders zu suchen,

all das und mehr ist mitbedingt durch die Verhältnisse der globalen Wirtschaft, die es aus ihren Prinzipien heraus 
aufs Ganze gesehen, nicht vermochte, Wohlstand und Gerechtigkeit für alle hervorzubringen.

Geld ist kein Wert an sich! 

Die Wirtschaftswerte sind unsere Fähigkeiten, die wir füreinander in 
der Arbeit zum Einsatz bringen und es sind die in der Arbeit hervorgebrachten Wa-

ren, die unsere Bedürfnisse befriedigen. Auch alle Dienstleistungen zählen hier hinzu, die Er-
ziehung und Bildung unserer Kinder, die Versorgung der Kranken und Schwachen, gleichermaßen wie 

Kunst und Kultur oder die Pflege der Natur im nachhaltigen Umgang mit unserer Erde.

Damit jeder an diesen Werten Anteil nehmen und an ihrem Hervorbringen sich beteiligen kann, muss die 
neue Geld- und Unternehmensordnung für ein gerechtes Ein kommen sorgen, das ein Leben in Würde er-
möglicht.

Für die unternehmerischen Initiativen muss der neue Weg die Möglichkeit eröffnen, jenseits der kapita-
listischen Profit-Logik tätig werden zu können. 

Wir sind davon überzeugt, dass der Profit oft nur aus den Zwängen des ökonomischen Systems im Vor-
dergrund steht. Der eigentliche Antrieb aber in der Innovationskraft und Produktivität des Wirtschaftens 
selbst liegt – darin, seine Impulse im Dienste für den anderen ausleben zu können.

Wirtschaft sucht von sich aus Zusammenarbeit und Austausch. Das Prinzip der Konkurrenz sollte alleine 
auf den Wettbewerb der Ideen beschränkt bleiben. 

Wir fordern keine äußere Revolution, durch die die Mächtigen gestürzt und die Reichen enteignet wer-
den. Wir fordern nur die Möglichkeit, dass jene, die die Revolution in ihrem Bewusstsein vollzogen haben, 
neue Wege beschreiten können!

Wie schnell wir dabei an das Ziel einer global-solidarischen Welt kommen, wird sich zeigen

– machen wir in Europa den Anfang!

Die Grundelemente der assoziativen  
Unternehmensordnung und der ihr  

dienenden Geld- und Bankenordnung
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DIE WIRTSCHAFT –  
EIN GLOBALER ORGANISMUS

Die moderne hochgradig arbeitsteilige und in der Innovationskraft des Menschen gegründete Weltwirt-
schaft zeigt heute den Charakter eines kommunikativ vernetzten, integralen Ganzen. In einem Gefüge von 
unüberschaubaren, aufeinander bezogenen Einzelvorgängen erfüllt sie die Aufgabe, alles das an materiellen 
Gütern und immateriellen Leistungen hervorzubringen, was die Menschheit insgesamt für ihren Bedarf be-
nötigt. Das Phänomen „Wirtschaft“ steht so vor uns als ein die ganze Erde durchpulsendes Geschehen, an 
dem alle beteiligt sind, indem sie ihre Fähigkeiten in der „Arbeit für andere“ zusammenfließen lassen. 

Das so Beschriebene ist nicht etwa ein Zukunfts-Ideal. Es ist eine Tatsache. Eine Tatsache, die jedoch durch 
unsachgemäße, dem ganzheitlichen Wesen der Wirtschaft widersprechende Faktoren gestört, ja in höchstem 
Maße beeinträchtigt wird; mit allen menschenunwürdigen und unsere Naturgrundlage zerstörenden Folgen. 

So zeigt sich das Krankmachende im Wirtschaftsorganismus vor allem im Neben- statt Miteinander als „pri-
vat“ verstandener einzelner Unternehmen und Konzerne, die ihre jeweiligen Separatinteressen im Konkur-
renzkampf gegeneinander verteidigen, um dem „Profit“ – dem vermeintlichen Motor des Ganzen, in Wahr-
heit dem Sand im Getriebe – nachzujagen. Zum Zweiten ist es der anachronistische Begriff von „Lohnarbeit“, 
der nicht berücksichtigt, dass heute alle gemeinsam am Zustandekommen des gesamten Wertestroms be-
teiligt sind und dass in der Fremdversorgungswirtschaft das „Einkommen“ dem Einzelnen überhaupt erst 
die verantwortliche Teilhabe am Wirtschaftsgeschehen ermöglicht. So verstanden ist es ein Recht, aus dem 
Gesamten der Konsumwerte einen Teil für sich in Anspruch nehmen zu können, nicht „Lohn“ als ein Tausch-
wert für die zu Markte getragene Arbeitskraft. 

Es kann als ein Zukunftsziel der Menschheit erkannt werden, den überbordenden Egoismus, wie er aus 
den Lohnverhältnissen (als dem Kampf gegensätzlicher Interessen von Arbeitgebern und Arbeitnehmern) 
resultiert oder wie er in dem heute herrschenden Eigentumsbegriff und in dem Prinzip des „Profits als Wirt-
schaftsziel“ geschürt wird, mehr und mehr zu überwinden. Es ist dies das Ziel, auf unserer Erde friedlich und 
solidarisch mit unseren unterschiedlichen Fähigkeiten, jedoch als Gleiche unter Gleichen zusammenleben 
zu können. Im Füreinander-Arbeiten, wie es die moderne Weltwirtschaft ausgebildet hat, finden wir dafür 
schon eine richtige Grundlage. Jetzt müssen wir beginnen, die dabei störenden, krankmachenden Elemente zu 
durchschauen und zu überwinden.

Ein besonders markantes dieser krankmachenden Elemente ist dabei das Geld. Es hat sich in einer absur-
den „Finanzindustrie“ verselbständigt und ist immer weniger am realen Wirtschaftsgeschehen orientiert, 
obwohl es dieses weiterhin maßgeblich bestimmt und – anstatt ihm zu dienen – es negativ beeinträchtigt. 
Hier ist der Punkt, wo der Versuch einer Heilung ansetzen kann. Was Not tut ist eine Neugestaltung der 
Geld- und Bankenordnung im Dienst einer gemeinwohlorientierten, kooperativen Ökonomie. 

FREIES UNTERNEHMERTUM IN  
MENSCHHEITLICHER VERANTWORTUNG 
Neben der Einsicht in den ganzheitlichen Charakter der Wirtschaft muss als zweites das Freiheitswesen des 
Menschen erkannt werden. Eine zentralistische Planung der Wirtschaft, wie sie im „real-existierenden Sozi-
alismus“ praktiziert wurde, widerspricht diesem Freiheitswesen. Im Umkehrschluss auf den Kapitalismus mit 
seinen Prinzipien von Privat-Eigentum und Profit zu setzen, führt genauso wenig zu Eigenverantwortung und 
Selbstbestimmung – hier bedeutet „Freiheit“ nur die, Einfluss und Besitz der Kapitalstarken und Mächtigen 
„im freien Spiel der Kräfte“ zu vermehren.

Demgegenüber steht das hier vertretene Zukunfts-Bild des „Freien Unternehmens“, das weder staatlich ge-
steuert noch von ausschließlichen Privatinteressen geleitet seine Aufgaben erfüllt. Freie Unternehmen sind 
ökonomische Initiativen, die sich dem Gemeinwohl verpflichten und sich selbstverantwortlich mit anderen 
verbinden wollen, um am Bedarf orientiert zusammenzuarbeiten. Auch sorgen sie dafür, dass alle Mitarbeiter 
ein für ein würdiges Leben ausreichendes Einkommen erhalten und ebenfalls selbstbestimmt (= aus Einsicht 
in das sachlich Geforderte) ihre Aufgaben erfüllen können.

AKTIONSPERSPEKTIVE –  
EUROPÄISCHE KREDITINITIATIVE
Als ein erster Schritt des Projektes soll eine Europäische Bürgerinitiative (EBI), wie sie der Vertrag von Lissabon in seinem Artikel 
11.4 vorsieht, gestartet werden. So kann die neue Geld- und Unternehmensordnung bekannt gemacht werden, um sie, wann 
immer sich die Möglichkeit dazu eröffnet, auch in die größere Aufgabe einer Verfassung für Europa einfließen zu lassen. 

Die Europäische Bürgerinitiative muss zunächst gut vorbereitet werden, um mit der Sammlung der Unterstützungsbekun-
dungen überhaupt beginnen zu können. Die Vorbereitungsphase mit ihrer Aufgabe, das Verständnis des wesensgemäßen 
Geldkreislaufes bekannt zu machen und Mitstreiter für sie zu finden, ist dabei genauso wichtig, wie die Etappe, in der es 
dann gilt, in mehreren europäischen Ländern genügend viele Menschen zu erreichen.  

Der Adressat einer EBI ist die Europäische Kommission, die sich bei Erfolg der Initiative mit dem Vorschlag auseinan-
dersetzen muss. Erfolgreich ist die Initiative, wenn sie innerhalb eines Jahres eine Million gültige Unterstützungsbekun-
dungen in einem Viertel aller EU-Mitgliedsstaaten sammelt. Mit einer EBI kann jedoch nicht alles gefordert werden. Der 
Gegenstand muss eine Sache betreffen, die gemäß EU- und AEU-Vertrag in die Kompetenz der Europäischen Kommission 
fällt (siehe: de.wikipedia.org/wiki/Europäische_Bürgerinitiative). Daher fokussieren wir unseren Vorschlag auf eine Er-
gänzung der im EU-Recht verankerten Satzung des Europäischen Systems der Zentralbanken und der EZB. 

DER VORSCHLAG
Die Satzung der EZB soll in ihrem Artikel 18.1 um einen weiteren Absatz (fett) ergänzt werden: 

[...] 18.1. Zur Erreichung der Ziele des ESZB und zur Erfüllung seiner Aufgaben können die EZB und die nationalen 
Zentralbanken

– auf den Finanzmärkten tätig werden, indem sie auf Gemeinschafts- oder Drittlandswährungen lautende Forde-
rungen und börsengängige Wertpapiere sowie Edelmetalle endgültig (per Kasse oder Termin) oder im Rahmen von 
Rückkaufsvereinbarungen kaufen und verkaufen oder entsprechende Darlehensgeschäfte tätigen;

– Kreditgeschäfte mit Kreditinstituten und anderen Marktteilnehmern abschließen, wobei für die Darlehen ausrei-
chende Sicherheiten zu stellen sind;

– zinsfreie Kreditgeschäfte mit Kreditinstituten und anderen Marktteilnehmern abschließen, die Dienstlei-
stungen von allgemeinem wirtschaftlichem Interesse erbringen, die Einkommen ihrer Mitarbeiterinnen und Mit-
arbeiter den einschlägigen öffentlich-rechtlichen Bestimmungen des betroffenen Mitgliedstaats unterstellen 
und auf Gewinne dauerhaft verzichten oder vollständig an die öffentliche Hand abführen. Für die Darlehen sind 
ausreichende Sicherheiten zu stellen. [...] 

Der Gesetzesvorschlag zielt so auf die freie Finanzierung eines gemeinwohlverpflichteten Wirtschaftens. Banken, Unterneh-
men und deren Zusammenschlüsse (= Marktteilnehmer), sollen zinsfreie Kredite bekommen können, wenn sie im Dien-
ste des Gemeinwohls (= Dienstleistungen von allgemeinem wirtschaftlichem Interesse) die genannten Bedingungen er-
füllen. Der Vorschlag wurde im Hinblick auf Zulässigkeit für eine Europäische Bürgerinitiative von Univ.-Prof. Dr. Walter 
Obwexer und Ass.-Prof. Dr. Julia Villotti vom Institut für Europa- und Völkerrecht der Universität Innsbruck begutachtet 
(www.creditinitiative.eu/ebi-vorschlag).

Das Organisationsprinzip von Assoziationen ermöglicht es 
„Freien Unternehmen“ sich zusammenzuschließen, um durch Kooperation und Verständigung 
(untereinander und mit den Konsumenten), die ökonomischen Aufgaben besser erfüllen zu können. An die Stelle 
des Profitprinzips tritt – dem ganzheitlichen Charakter der Wirtschaft entsprechend – die Idee des Ausgleichens 
von Unter- und Überschüssen.

Um das zu ermöglichen, sollen sich die assoziierten Unternehmen um neu zu definierende Bankorgane gruppieren 
können, die (ebenfalls miteinander vernetzt) aus einer neuen Geldfunktion des europäischen Bankensystems heraus 
den Finanzierungsbedarf der Assoziationen organisieren. Dies rechtsstaatlich, auf dem Boden der Demokratie zu 
ermöglichen, ist die Forderung des vorliegenden Projektes. 

DIE IDEE EINES KOMPLEMENTÄREN  
WIRTSCHAFTSRECHTS
Diese Perspektive einer zeitgemäßen Banken- und Unternehmensordnung benötigt als Grundlage neue Geld- und 
Wirtschaftsgesetze. Es sind Akte der Rechtssetzung, die den Raum einer neuen assoziativen Ökonomie eröffnen 
können. Auch wenn ein die soziale Realität erfassendes Denken bereits erkennen kann, dass mit der industriel-
len, wie der digitalen und kommunikativen Revolution längst der beschriebene, die ganze Erde umfassende, Wirt-
schaftsorganismus entstanden ist, ist die Gesetzeslage bisher noch eine solche, die durch das dysfunktional wir-
kende privat-kapitalistische Verständnis von Wirtschaft geprägt ist.

Der private Aspekt hat bei den Haushalten mit ihren Konsumbedürfnissen – also in der „Konsumsphäre“ der Wirt-
schaft – volle Berechtigung. Die Produktion (im umfassenden Sinn) hat demgegenüber jedoch den genannten ganz-
heitlich-vernetzten Charakter angenommen. Es hat sich aus einem zunächst einheitlichen, durchgehend haushalt-
lich geprägten Wirtschaftsleben ein neues Gebiet emanzipiert, die „Produktionssphäre“ der Wirtschaft. Unternehmen 
einer gewissen Größe und Leistung können in gesunder Weise nicht mehr als private Einheiten mit ihren Einzelin-
teressen agieren, sondern müssen den Realitäten der Entwicklung durch die Möglichkeit einer assoziativen Organi-
sation der Produktionssphäre nachkommen können.

Dafür sollen die rechtlichen Grundlagen geschaffen werden, wobei der Vorschlag nicht darauf zielt, die bisherigen 
Gesetze durch neue aufzuheben. Es sollen nur bestimmte Gesetze des bestehenden Wirtschaftsrechts komplemen-
tär so ergänzt werden, dass künftig der neue Weg neben dem alten eingeschlagen werden kann. Es soll kein Zwang 
bestehen. Aber es soll auch kein Unternehmen mehr daran gehindert werden, die reale Entwicklung der ganzheit-
lichen Produktionssphäre im eigenen Handeln nachzuvollziehen und so die Brücke dorthin zu schlagen. 

Das erfordert Ergänzungen und Novationen auf verschiedenen rechtlichen Ebenen. Dies soll Schritt für Schritt 
weiter ausgearbeitet werden. Ein erster dieser Schritte ist der Vorschlag für die Europäische Bürgerinitiative 
(siehe Rückseite).

WIR BRAUCHEN EINE NEUE  
ART DES WIRTSCHAFTENS.
       www.creditinitiative.eu

Die beiden Bildelemente, das Mädchen aus dem Märchen „Die Sterntaler“ der Brüder Grimm und die Brückenkonstruktion, sind der Gestaltung 
zweiter Banknoten entnommen, der letzten 1000 D-Mark-Note und dem 500 Euro-Schein. Siehe: www.creditinitiative.eu/bruecke-und-sterntaler
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