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Das Geld neu denken und gestalten
Europäische Credit Initiative (ECI) gestartet

Daniel Schily / Gerhard Schuster / Kurt Wilhelmi / Peter Frank
democracy international / ECI / Ominibus für direkte Demokratie

Wenn wir eine wirklich selbstbestimmte Gesellschaft entwickeln wollen,
dann müssen wir auch das Geld entsprechend gestalten. Dieses hat in
letzter Zeit eine extreme Eigen-Macht erlangt, die auf Kosten des Menschen
wirkt, ihn in der Arbeit immer mehr entmündigen und zum austauschbaren
Handlanger machen will. Es soll nicht mehr auf den Inhalt der Arbeit
ankommen, sondern darauf, ob und wieviel Geld sie bringt.
Wir müssen uns also die Gestaltungshoheit neu erobern. Insbesondere
durch die Instrumente der Direkten Demokratie. Und insbesondere mit
einem neuen, erweiterten Geldbegriff. Für diesen will die Europäische
Kreditinitiative werben. Sie will aufräumen mit dem Missverständnis, die
Unternehmen seien dazu da, Geld zu verdienen. Das Umgekehrte ist richtig:
Das Geld ist dazu da, dass die Unternehmen ihre Arbeit beginnen und
ausführen können.
Die Befreiung der menschlichen Arbeit ist das Ziel. Dafür hat die
Kreditinitiative einen konkreten Vorschlag für die europäische Ebene
ausgearbeitet. In Zukunft sollen alle Unternehmen zinsfreien Kredit erhalten,
wenn sie einen Bedarf von Mensch oder Natur befriedigen wollen und
ihre erzielten finanziellen Überschüsse und Unterschüsse untereinander so
ausgleichen, dass alle Unternehmen ihre Kredite regelmäßig wieder ablösen
können. Stichwort Geldkreislauf.
In dem Workshop wird stellen Daniel Schily, Gerhard Schuster und Kurt
Wilhelmi die Idee und den organisatorischen Stand der Kreditinitiative vor.
Jeder Mensch kann mitwirken, im Denken wie in der Aktion.

Danach Dome-Talk unter der European Public Sphere Kuppel:
Zum hundertsten Geburtstag einer sozialen Bewegung –
Zukunft-Impulse für die Wirtschaft, die Demokratie und die
Kultur in Europa
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