KR E DI T I NI T I AT I VE

Welches Unternehmen ist kreditwürdig ?
Dasjenige~

welches den Kredit zurückbezahlen kann, greift viel zu

kurz. Dasjenige, welches etwas produzieren kann, das die Gesellsc h aft braucht, ist vertrauenswürdig, kreditwürdig.
Praduktionskredit ist Vertrauen, Kredit heißt a uf deutsch ja Vertrauen,
ist Auftrag zur Produktion, Ermöglichung von Produktion.
Zurückbezahlt werden muß er, we il der Geldkreislauf geschlossen sein
mu ß , sonst kann Ge ld kein Wert messer sein, er muß keineswe g s zurückbezahlt werden, weil die Kreditbank diese Geldwerte wieder brauchen
würde. 3 s sind nämlich keine mehr, der hö c h st potente

Produktions~

kredit bezieht sich auf die Fähigkeiten der Menschen in den Unternehmen, die Kapazit ä t; d a s Einkommen bezieht sich auf die dafür zu kaufenden Produkte, das Geld nach dem Kauf im Rücklauf zu den Unternehmen b e zieht sich a uf keinen Wirtschaftswert mehr, ist wertlos, nur
noch eine buchha lterische Größe.
Es gibt aber Überschuß- und Unterschußbetriebe, solche, mit zuviel
Geld in der Einnahmenkasse, un d solche, mit zuwenig Ge ld in der Einnahmenkass e, um den Kredit zurückzubezahlen.
Die ersteren we rden z. B . weit g ehend automatisiert sein, a lso wenig
Ge ld für zu bezahlende Einkommen brauchen, und h ohe Preise für ihre
Produkte verlang en können, d ie anderen we r den nich t aut on atisiert
sein

k ö n n e n

, weil sie im Lebendigen a rbeiten, Arbe it am Men-

schen, z. B . S chulen, Krankenpfle g e darf man nicht a utomati sieren,
und sie we rden niedrige Preise oder gar ke ine Preise für i h re Leistung
verlangen kö nnen, d ie Naturpf le g e z. B . kann gar ke ine Preise verl a n g en,
'

weil man der Natur nichts verk a ufen kann.
Die Leistungen der Untersch ußunterne hme n werden min de s t ens g ena u so g ebraucht von der Gesellschaft wie die Leistungen der Üb erschußunternehmen.
Also sagt doch die wirtscha ftliche Vernunft, dann leiten wir doch die
Überschüsse der einen Unte rne hmen zu den Unterschü0sen der a nderen Untern ehmen, s o daß die a uch i h ren Kredit zurii ckbez ahlen können, so daß
die a uch Kredit bekommen können, so daß die a uch produzieren können,
denllwenn i h re Leistung en mangelhaft sind, we il sie unterfin a nziert
sind, dann re g net es in den Schulen zum Dach h inein, dann we rden Kr a n-

kenhä user g eschlossen, dann wird kein Plastikmüll a us den Weltmeeren
abg efischt, dann werden keine Reg enwä lder wieder aufg eforstet.
(Staa tliche Sub ve ntionen sind ein Notbehelf, es r egnet in die Schulen
hinein, es wird kein Plastikmüll abg efischt, der Staat soll nicht
wirtschaften.)
In der Wirtschaft kommt es darauf an, daß a 1 1 e Leistungen, nach
denen ein berechtigtes Interesse besteh t, auch g eleistet werden können.
Das Geld h at die Aufg abe, die Produktion in vollem Umfang zu ermöglichen.
1
Also brauchen wir zeit gemäße Wirtschaftsgesetze, zeit g emäße Geldg esetze, zeitgemäße Bankorgane, die die Überschüsse einsammeln und
zu den Unterschußunternehmen hinleiten.
Das muß g esetzlich bestimmt werden.
Das muß demokratisch bestimmt werden.
Demokratisch heißt direktdemokratisch in letzter Konse quenz.
Die Petition der Kreditinitiative will dazu ein erster Schritt sein.

