SOZIALPRODUKT . NATIONALEINKOMMEN . STAATSERGEBNIS
. §TlE LTSOZIALPRODUKT . TE CHNOLO GI SCHE S §I/SP
Weltrnas chinenprodukt

Eine Kurzdefinition des Wortes Sozialprodukt lautet: 'Gesamtheit aller Güter,
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Weltsozialprodukt gälte demgemäß: Gesamtheit aller Güter, die die Weltrvirtschaft
in einem Zeil;aurr, mit Flilfe der Produktionsfaktoren erueug! (nach Abzug
sämtlicher Vorleistungen). Das Gro$e Fremdwörterbuch des Brockhauses gibt zum
Begriff der Produktionsfaktoren dar, daß ein Produktionsfaktar ein' dea
Produktionsproryss mitbestimmender mafgeblicher Faktor (7,8. Boden, Arbeit, Kapital)' tst,
sodaß ein Sozialprodukt ohne Produktionsfaktoren als naheza undenkbar
ercheint. Äusdefioiert'würde die Erkkirung für ein Sozialprodukt lauten:
Gesamtheit aller Güter, die eine Volks- oder Weltwirtschaft in einem Zeitraum
mit Flilfe der die Produktionsprozesse maßgeblich mitbestimmenden Faktoren
(2.8. Boden, Arbeit, Kapital) erzeüg! (nach Äbzug sämtlicher Vorleistungen). Das
§Uörtchen So$alproduklwfud inzwischen nur noch umga{rgssprachlich verwendet.
Die zor:sgegenwärtig korrekteBezeichnung lautet 'Nationaleinkommen'. I)ie
Brockhaus-Ertryklapädie gbt zur Bedeutung des Wortes Nationaleirukommen folgendes
dar:'Monetäres MnßJ", die iru einerPeriade (i.d.k ein Jabr) von den iru einer Volkswirtschafi
lYirtvhaftseinheiten (Inländer) prodw{erteru Cüter (Sachgüter wrud l)ienstleistungen)
wndfiir die im Zuge dieser Produktion e@elten Einkonzmen. I)as N. ist eine qentral, Grö/f,
der uolkswirtschafilichen Cesamlrechnung (V'CR). Es wurde in seineru uerschiedenen
Augrägwrugen iru der dt. VCK ak So{alprodukt beVeichruet, bis iru al- leru Mitgliedstaaten der
E{-} das EnroP. Sgstem uolkswirtscltartl. Cesamtrechruurugen (ESVC) ak ein- heitl.
C e sam tre c h ruu ngs y s te m e i ngefii brt w urde.'
In Bezug auf ein Staatsergebnis müsste diese Definition et\r/as modifiziert
werden. Ein Staatsergebnis ist die Gesamtheit aller Waren und Dienstleisfungen,
die eine Volkswirtschaft in einem bestimmten Zeitraum mit Flilfe der vom Volk
selbst geschaffenen Erfindungen erueag!. Mit dem Term 'selbst geschaffene
aruscissigeru

Erfindungen' sind Dinge gemeint, die von Yolksangehörigen in den Grenzen der
völkischenZentralgewalt geschaffen wurden. Im statistischen Kontext ergibt sich
aus einer Sumrnation einzelvölkischer Leisrungssrerte ein Ergebnis, das mit dem
Land verbunden, in diesem Sinn mit der Landesgeschichte assozüert und somit
eben als ein Staatswert des Sinns eines Staatsergebnisses zu benennen ist. Von
außen kommende Kulturbereicheflrngen sind in einem Staatsergebnis nicht
enthalten. I)iese Fremdkultuflvarenausgrenzungfangt beim Wort 'Staatsergebnis'
an - die Wörter Natioru und Produkl sind lateinischer, nicht deutscher Herkunft und endet beim Verrechnungssy[em des TA's. I)as raische Verrechnungssystem
bindet an die deutschmittelaltediche Almendenrechnung und geht dabei vom
chine sis ch-indis ch Jydis ch-griechis ch-römis chen Geldwes en ab, wie im Mittelalter
der Übergang vom Latein zur Deutschen Sprache erfolgte - difflativ.
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Für die Definition eines technischen Weltsozialprcd*ktes hingegen müssten
bereits einzelne I)ifferenzien rngen in Bezug Mithilflichkeit bestimmter
Produktions faktoren, die am Zastandekommen des Sozialproduktes beteiligt
wären, gemacht werden, denn ein technologisches Sozialprodukt oder ein
technologisches Weltsozialprodukt wäre ein vom gewöhnlichen Sozialprodukt
abdifferenzierbarcs Ergebnis, welches ausschließlich mit dem Produktionsfaktor
maschinelle Arbeit zustande gekommen sein würde: Gesamtheit aller Güter, die
eine Yolks- oder die Weltwirtschaft in einem Zeiuaarlr mithilfe des
Produktionsfaktor Technik erzeug! (nach Abzug sämtlicher Yodeistungen). Die
Abdiffere nzierang eine s technoiogis chen Welts ozialproduktes aus einem
gewöhnlichen Weltsozialprodukt würde bereits die Tendenz auf eia vollständig
technologisch zustande gekommerres Sozialprodukt haben, an welchem die
Menscsen lediglich über staatsproduktsrelevabnte Erscheinungen beteiligt wären
beziehungsweise beteilig zu sein bräuchten, falls beispielsweise Menscsen und
Maschinefl vergessen sollten, von'wem die Maschinen geschaffen wurden.
Für den Kontext des TA's scheint bedeutsam zu sein, daß ein Sozialprodukt
einen weitgehend unverfälschten Überblick über den teilweise hysteresierten
Entwicklungs- und Leistungsstand einer Nation bietet. Nach Ab<rS sämtlicher
Vorleistungen oder nach Faktorpreisen soll ein Sozialprodukt den aufgeschlüsseiten,
tatsächlichen kistungs stand einer l.{ation dars tellen, ohne irgendwelche
kistungswerte nicht oder doppelt bewertet zu haben. Sinngemäß könnte ein
Sozialprodukt einen Ansatzpunkt für die mehr oder weniger extreme
lr{euleistungsauffassullg in dem «rwparalpischen Verrechnungssystem des TÄ's
bieten,.A/enn die Äufschlüsselung der Staatswertrechnung in der Faktorik der
Staatswertbianzierung den Faktor Neuleistung zu einer prioritätstendentiellen
Geltung brächte. Würde man zadem die KPWparalyse unter der Berücksichtigung
rcwp aralytischer Ab s c hreib ungen in der Nationaleinkommens s tatis tik
i<rwparalyseadäquat und somit in der Tendenz zur Y erechnungssys tematik
hervorheben, so könnte sich der Faktor Neuleistungnahezu von selbst in der
Statistik herausbilden. Neuleistungen wären dte einzrgen Faktoren, die in einer
kostenparalysierten Gesellsch aft rutionale'Werte' haben würden. Die
Neuleistungsphänomenismik wtirde somit eine eigenständige Neuleistungsbilanz
hervorbringen. Einerseits 1ießen sich so Nationaleinkommen zu Staatsprodukten
und dannmehr zu Staatsergebnissen rationalisieren. Ändererseits wäre wäre hierin
bereits ein Ansatzpunkt für den 3. Term der 3termigen Yerrechoungssystematik
des technologischen Amonetarismusses zu erkennen. Da die rechnerische
Gegenüberstellung aktiver und passiver 'Werte'im gesellschaftlichen Zustand des
TÄ's sieilanziell und somit in der Verrechnungseinheit Watt erfolgen müsste, um
eine Menschen- und Maschinenvernunft verbindende Rechnuflgs- bzw.
Yerrechnungsrationahtät behaupten zu können, wären die in Richtung eines
Maschinenproduktes weisenden Rationalisierungstendenzen des global industrial
networkes bereits in Lehnungvfl das Wort Nationaleirukommen festzustellen.
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Im Rahmen des Entfallen's von Selbstkosten und somit auch im Rahmen
des kostenfaktoriellen Enfallens zwischenunternehmerischer Vodeistrxigen, die als
Nichtneuleistungen keine Bedeutung für die Kostenkalkulation zu hab en
bräuchten, ließe sich aus einem Sozialprodukt nicht nur ein Maschinenprodukt,
sondern auch ein Staatsergebnis definieren. Ein Staatsergebnis könnte die
gegenwärtige Gesamtleistung eines Volkes mit nationalen Neuleistungen der
jeweiligen Geschichte einer Nation verbinden. So könnten sich
Produktivitätsverhältnisse zwischen den Staaten dieser Erde ergpben, mit denen
quasi die wirtschafts-, arbeits-, produktivitäts- und
industrialisierungsgeschichdichen 'lffierte' sämtlicherEinzelstaaten in einen
Vergleich bringbar wären, der für weltpolitische Betrachtungen einer
internationalen und arbeitssurrogationismischen KPWparulyr" zu relevantieren
hätte. Ein Blick auf die Technikgeschichte ließe somit eine Tendenz zar
Hervorbringung eines WeltTechnik- oder WeltMaschinenproduktes erkennen,
welches sich nahezu unmittelbar aus einem Weltsozialprodukt ergäbe.
Daß viele Staaten mit der automationismischen Arbeitssurrogation lediglich
über die Produktionsfaktoren Boden und Ressourcefl etwas za schaf{en hätten,
wäre insbesondere wohl für das politische Miteinander sämtlicher Staaten wichtig.
I)ie produktiyismische Einzelnationen'bewertung' könnte besonders im
Rahmen der technisationsintegrationismis chen KPWp aralyse divergierende
positive und negative Kräfteverhältnisse hervorbingen, die auf subjektive 'Werte
der einzelnen Staaten abzielen würden. Nationale Identität, Yolksstolz udgl.
könnten ein friedliches Miteinander auf dieser Welt in §Tkkstrukfuren wirtschaftsund arbeitsgeschichtlicher Hierarchien bringen. Diese Hierarchien könnten sich in
Toleranzen, Ergebenheiten, nationalen oder rassischen Verachtungen oder gaf rrrt
kriminellen Erscheinungen Aus druck vers chaffen. Politis che

Gleichberechtigungen, politische Mitsprache- und Mitbestimmungskompetenzen
und demokratische Mehrheitsangelegenheiten könnten aufgrund einzelstaadicher
Mißverhziltnisse in den Zvsammenhängen eiozelstaadicher
Neuleistungssoziologien in Mißanerkennung gezogen werden,'wenn es hieße, daß
irgendein Staat aufgrund der schwachen Geschichtsleistung, aber ffotz des Bodenund Ressourcenreichtums kaum einen ''§Uert'in der arbeitenden Welt der
postdemokratischen Postmoderne haben dürfte. Was zwar ein Grund für das
lr{ichtbeachten der Historie sein könnte, hingegen aber kein Anlaß sein müsste,
die geschichtlichen Produktivitätsverhältnisse außer Ächt zu lassen. I)er
KPWparalyse wären derartige Yerhziltnisse zuträglich. Wie aber auch artismischen
Tendenzen des Rassismusses, die aus einem Weltsozialproduktbzw. auch aus
einem §TeltMaschinenprodukt ein WeltGattungsstaatsprodukt machen könnten.
Frei nach dem Motto 'rron der SichelsteindustÄe zur Großfräse / en
gattungsbtTanzieller Rechenschaftsbericht zur Technisierung in Verbindung mit
einem ennvicklungszeitlichen WeltGattungsprodukt, wie auch rrach Maßgabe
heutiger Grenzverhältnisse und heutiger Werte'. Oder anders ausgedrückt Der
Wert des Sichel- steinprinzips in der heutigen Industriegesellschaft'.
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Allerdings scheint gerade eine entwicklungsgeschichtlich-wertegeschichtliche
Yerkettung der in der Geschichte Leistungen heworgebracht habenden Staaten
einer internationalen KPWparalyse im Sinn des Difflationismusses
kulturengeschichdiche Änsatzpunkte nu Approbierung der KPWparalyse und
somit des raischen Yerrech- nungssystems zu bieten. Mit einem gewagten Blick
auf die archäologisch und geschichtlich datierbaren Leisfungen könnte durchaus
ein Bild entstehen, welches eine entwicklungsbezagene Wertestrukrur für
leistungsgeschichtliche Relationen der in die Kaasahtat der heutigen
Maschinenphänomenologie setzbaren Erfindungen za erkennerr gibt. Ohne eine
staatengeschichtliche Yerkettung der Schöpfungen des Homo faber's würde das
Fleute der gegenständlichen Gegenwart ebenso inexistent sein, wie das
frühermalige Heute der zar gegenwärtigen Staatengeschichte geführt habenden
S tamme sgeschichte der archäologischen Zert tnexts tent wäre.
Mit weniger zeitsperringen Relationen könnte eine
weltsozialproduktsenkausalierte Leistungsstruktur durchaus verständlich werden.
Wenn nicht, so würdenPatentzeiten auf Unverständnis, gegenwärtige
Nationalismen asfParadoxien, Sozialismen auf Selbstverständlichkeiten und das
Psychoanalysieren der Irren, Idioten und Zurückgeblieben hinsichtlich den
analysierten und analytisch gekränkten Gesunden und Ändersgesunden auf
Toleranz stoßen.

Ein Staatsprodukt ergäbe sich aus einem Sozialprodukt, aus dem
fremdländische Produktionsfaktoren abgegrenzt sein würden bzw. das nach
Faktoren ausdifferenzlert sein würde, die sich aus dem Nationalitätsbegnff
ergeben könnten (sozialproduktsimmanente Leistungen voll Inländern, aus
einheimischen Res sourcen udgl. in einer differenzierten B eaachtung za
innländischen Leisrungen, die von Äusländern oder aus fremdländischen
Rohstoffen geschaffen wurden) . Zsm l*lationsbegnff gibt das Crzße
F re m dw ö rte rb w c h des
/.

g.ft,

Bra c k hau ses

dat:

meist gesch/ossen siedelnde Cerneinschaft aon Meruscuen ntit gleicher

Abstammwrug Geschichte, Sprache, Kahur (derBegrif ist etjmob§sch über dasfranVösische
natioru awf das lateiruische ruatio, welches "das Ceborenwerden; Cesclilecht; Volk[sstamm]"
bedeutet, TurzickTufil:reru); wrud 2. Staat, Staatsweseru.
Bereits diese Kurzdefi.nition läßt ZwelfeL an der Eindeutigkeit des Wortes
Natiorcalprodukt erkennen. Ein Blick und ein Hör in das l-arugenscheidf sche Gro$e
Schulwörterbuch latein-deutscls verstärkt dte ZwetfeT an der Eindeutigkeit:
natio
/ . Cebwrt, Abstammwrug
2. Stamm, Volk, Nation;
). Cattung Klasse, Art, Sr??schafi;
4. die Nichtcltristeru, die Heiden;

5.

Cebwrtsgöttiru.
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Das Wort lr{ationalprodukt - wie dannmehr eben auch das Wort
Nationaleinkommen - ließe sich Eindeutigkeitszweifel berücksichtigend am
Ehesten mit der Wortnutzung im Rahmen der Weltbankthematik verstehen.
GreatNationalProducts könnten donletzthch sogar als Teile eines
Nationalproduktes verstanden werden, mit dem ein §Teltsozialprodukt synonym
wafe.
[Gäbe es im Sinn eines amerikanischen Holcrafi Vertrages ein Jahrtausende
währendes Geldpatent oderJahrtausende währende Patente für die ersten
Sichelsteine,Lanzen, Räder und das erste künsdiche Feuer
(PithecanthropalPatent), so wäre ein Nationalprodukt durchaus im historischen
Kontext der Menscr-rheitsentwicklung verstehlich. Gleichzeiagerschiene ein
technologisches Weltsozialprodukt als ergeblich, mit welchem sich die
Werteparalyse nicht auf das Menscssein, aicht auf Rassenvorbehalte und
dergleichen beziehen ließe. Die §Terteparalyse (- Wert sei einmal als die Einheit
der wktschaftswissenschaftlichen Größe Preis definiert -) wrire das
technis ch- technologis che E rgeb nis eine s entwicklungs entelismis c hen
Entwicklungsgeschehen's, mit welchem sich ein Weltsozial- oder auch
Homtntzialprodukt als geschaffen ersehen ließe - \il'as wiederrum 'ein Punkt' für
die VN wzire.]
I)er Term 'Staat'wird hier wie dort umgaflgen, obschon ein Landesprodukt
doch eigentlich Staatsergebnis wäre - 1äßt man mal diejenige Äufteilung der
Produkte, Einkommefl und Ergebnisse außenvor, die auf der zurischenstaatlichen
Niederlas sungs freiheit zu Recht besteht.
Der Homo faber läßt sich aber wohl nicht anders darstellen als mit einem
E rgebnis, in das sogar dre T) relZeitenP arachronie mit einbe zogen ist.

,

Der Schritt von einem Sozialprodukt über ein Nationalprodukt hin zu
einem Weltsozial- und Weltnationseinkommen und schließlich zu einem
WeltNlaschinenprodukt - mit einem Blick auf die Fabrik ließe sich evtl. auch von
einem WeltmaschinenProdukt sprechen - ergibt sich nahezu technologisch. Aber
Staatsergebnisse - also Produkte der Staatsangehörigen des eine Zentralhoheit
umgrreflzenden Landes - sind all diesen Produkten flur schwer entnehmlich.
Techntzismus scheint vor Politik zu gehen. Ein technisches WSP bzw. ein
WeltMaschinenprodukt ist auch vor diesem Background rational erwägbar Und
mit einem Hör auf die internationalen Strukturen des F{andels und des
Geldwesens eben auch in den Relationen einer SiBilanzierung, mit der sich alle
Kräfteverhältnisse der Produktion und des Konsum's in der maschinennahen
Einheit Watt ausdrücken ließen.
[Jber eine Zusartmens tellung sämtlicher Nationalprodukte bzw.
Nationaleinkommen ergibt sich ein Welt...produkt, welches für eine internationale
KPWparulyt" Kontroll- oder Indexfunktionen wahrnehmen lassen könnte. Im
Zusammenhang mit der Technisation - als der zuküaftig wohl bedeutendste
Produktionsfaktor neben den Resscurcen - ließe sich auch von diesem
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Standpunkt ein technisches §feltsozialprodukt erkennen. Die garuqallmcihlicbe
Verdrängung des atbeitenden Menscberu dwrch die Maschine ist so wruauJhalßam wie
irreuersibel; die Technik ltat eine solche Perfektion ereicltt, dass derarbeitende Merusch ohrue
sich selber auskommt (5. Buttkr - Zitat a:us APuZ, September 2012). und das gilt
wohl auch im Kontext politologischer Fachmännischkeit: 'I)ie modernen
professionalisierten Parteien agieren stärker selbstreferrenziell. denn als
Artikulationsinstanz .vott gesellschaftlichen Interessen oder sozialen Milieus. Ihre
innerparteiliche Demokratie schwinde' GI. Kleinert ebenda). Mit der Einführung
eines europäischen Zahlungsverkehrs kodexes bahnte sich eine derartige
Entwicklung auch im Geld-, Bank- und Börsenv/esen
- zunehmendst auch
^n
unter Interneteinbeziehung.
Einem tV/SP könnte der Neuleistunpphänomenalismus relevantieren.
Relevantieren in einer Ärt und Weise, mit der die Betrachtung der
Güterbewerlung nach Faktorpreisen (Sozialprodukt nach Faktoren und unter
Abzug sämtlicher Vodeistungen) rrwparalysetendenzielle Betrachtungsergebnisse
aus der technologischen und somit auch arbeitssurrogativen Abschaffung
gesellschaftsbedungener Selbstkosten erbringen ließe. Diese Art der
Zusatnmensetzurig eines (technischen) Weltsozialprcduktes hätte allerdings nur
im Rahmen der Technisation eine mehr oder minder ernstzunehmende
Bedeutung. Als eine Ausdruckserscheinung dieser Bedeutung ließe sich auch die
in diesem Büchlein angedachte F'abrik auffassen. Das hominizialismische
Fabrikswesen würde auf dem internationalen Technizismus a.ufua:uen Und da der
internationale Technizismus nicht nur auf der Erfindung der ersten Sichelsteine,
sondern auch auf der damit verbundenen Ärbeitssoziologie aufbauen würde,
würde sich das hominizialismische trabriks\Ä/'eseri bis zurück auf die
archäo s o ziologis che Neuleis fungsp hänomenalis mik in der Kaus alismik der
Menscrrwerdung beziehen und einen evolutionszeitlichen Zusammenhang in der
Arbeits- und Technophänomenismik erzeigen las sen. Mit diese m Zusammenhang
ließe sich eine historizismische Yerketung wsrbildender Leistungsprozesse bis
über den Level ei.ner horieontalen Summation von Staatsergebnissen erbdngen,
die eben wieder zum additiven Begriff eines WeltSozialproduktes vedeiten könnte,
um im Sinn von Einheit, Rechtegleichheit, Freiheit, bla und blablabla reden und
agieren zu können.
Die Unterscheidung zwischen Sozral- und Staatsprodukt ließe sich auch aus
dem Beschäftigungsphänomen aus- oder fremdländischer Arbeitnehmer bis in die
Technisierung der Welt ziehen.I)er Einsatz .von Maschinen, die einer fremden
Nation zugeschrieben werden können, ließe ein Sozialprodukt als eine Funktion
des Sozialproduktes der die Produktionsmaschinen erfunden habenden Nation
auffassen und somit als ein dieser Nation zuschreibbares Ergebnis in der
Erscheinung eines Staatsproduktes \ilerten (2.8. Eonvicklungshilfe). Flierbei lassen
sich technop hänomenologis ch-wirts chaftliche Äs similationsproze s se ersehen, die
einen Internationalismus im Sinn einer weltweiten Kulturenverwobenheit
darstellen können. In der Gegenwart (2013) scheint dieser Unterschied eben in
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der Sozialproduktdiffereniterung zwischen Leistungen, die von Äusländern, und
Leistungen, die von Einheimischen geschaffen wurden, voranalorrisiert zu sein.
Dieser lJnterschied hätte in den technologisch-technischen Yerhziltnissen der
Ärbeitssurrogation einen besonders für die Fabrik wichtigen Äusdruck. Nämlich
dann, wefln es an die Internationalisiefllflg von Maschinen einzelner Nationen
Snge, mit denen die anderen Staaten lediCich über den Monetarismus oder über
das Yerrechnungsystem in ei.ner entwicklungskausalen Verbindung stehen
könnten. I)ie fremdnaionale Nutzung von ausländischen Maschinen, die in einem
technologisch direkten Yerhältnis zur Beschäftigung ausländischer Arbeitskräfte
stehen könnte, würde dadurch ein neues h{ationalitätswesen beziehungsweise ein
technisches Internatonahtätswesen erbringen, das sich als die
technisationsbeihingegebene Fortsetzung der Menscrheitsentrvicklung erzeigen
ließe. Der iaternationale Technisiefl]flgsprozess zur Arbeitssurrogation könnte
somit als eine interkulrurelle Fortsetzung der korrelativen Phylogenese der
menscHeffechtsüberantworteten Gattung Men scs vers tehlich sein - vermittelt
durch die F{erausbildung technischer Nationen (Staaten und Staatenverkettungen),
welche wiederrum als ein technikpolitisches oder quasisches Aquivalenzgeschehen
der mo netaris misc hen I(o nv ergenzb es treb ungen erachtb ar wäsen, s odaß hier
wieder der Monetarismus als ein internationales Verbundsystem ftir ein
internationales Rechtsstaatensystem im Sinn der Vereinten Nationen gälte; fast
gleichzusetzen mit dem internationalen Goldstandard. Wenn ein solches
Geschehen in einem Weltsozialprodukt einen rechnerischen Anklang finden
würde, müssten sich daraus noch lange keine Schlußfo§efl]ngen auf etne
internationale (rassismusverbrähmende) Bioökonomie zvtr monetären Yerwertung
rassischer Merkmale und Fähigkeit et1, zlrrn sozialismischen Aufkauf
erdevolutionismischer Gegebenheiten udgl. ableiten, nur weil der
Phylogenesebegriff auf den gesamteri Stamm der MenscHheit und nicht auf
einzelne Völker oder Volksstämme im Sinn eines Pangermanismusses, eines
Christentums oder einer Flerrenrasse bezogen wurde. Geld scheint ein
menscnliches Prodtkt zu sein, und nur die Menscnheit schei.nt mit Geld
'wirtschaften'zu können. Deswegen sollte die erlernbare Fähigkeit, mit Geld
wirtschaften za können - entgegen der menscuheitspolitisch kausalierten
Geldnutzung von Außererdischen in ScienceFictionFilmen - vieleicht sogar als ein
Gaftungsmerkmal aufgefasst werden, welches sich lediglich auf arbeits- und
techiktangierte Dinge zabeziehen hätte (das Yerrechnungssystem mit den 3
Temen der raischen 'kbensraurnrechnung' basiert auf diesem Prinzrp). So
könnte eine menscsenrechtliche Parallele zum Monetarismus geschaffen wäre,
welche sich durchaus auch in einem (technischen) Welts ozta$rcdukt zum
Äusdruck bringen ließe. Die Rechte auf Soziale Sicherheit, ja, sämdiche Rechte
aus der V1r{sozialchatta wie auch die Menscsenrechte a1s solche scheinen
Lteutzutage ohne Geld garnicht gewährleistet werden za können. Sogar eine
enryklopädische Bedeutung des Wortes 'Veräußerung'ließe sich auf den
Monetarismus beziehen, sodaß eine Unveräußerbarkeit von Menscrienrechten
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mit einer Unverkaufbarkeit von Menscrenrechten
gleichgesetzt §/erden könnte. Bioökonomische trunktionismen könnten sach
nationals rsziahsmts chen E, nrwicklungsge danken s omit zu einem Aufkauf
bioökonomis cher Exklave n führen, welche die menscrenrechtliche
Niededassungsfreiheit als geldstrategisch veräußert erscheinen lassen und somit
sozialproduktsrelevant machen würden. Was wiederrum von einer
monetarismis chen Wirts chaftlichkeit der MenscHenrechte künden ließe.
Insbesondere eben auch derjenigen Personengruppe, die im Gegensatz zvr
Me n s cse u e chtauffas s ung eine genau efl tgege flges etzte Meinung vertrete n b nv .
verseinigenden, also nur nach dem Geld, soztaTen unterschieden, nach Rasse,
Farbe, Geschlecht, Abstammun& Stand etc. gehen und die Menscuen- und
Sozialrechte als den größten Unsinn schlechthin dadeben. Mit einem Yorabmerk
auf den rechteanachroruzitatsbedungenen Ersatz der automationsirrationalen
Rechte mit einem Menscnenrecht auf persönliches BodenFlächenEigentum, wie
auch auf den HomtziaJcharakter der Fabrik und des Marawelbfunktionismusses
ließe sich diese monetarismische Äuffassung allerdings als ein Äbsurdum
umgarigs sprachlich auch

verstehen.

Der Unterschied zuzischen einem mehr oder weniger atechnischen Sozialbeziehngsweise Staatsprodukt und einem technologischen SoziaJ- oder
Staatsprodukt würde auf eben dem wissenschaftsgeschichtlichen Faktum
aufbauen, das es der Logik ermöglichte, über gegenwärtige Ereignishorizonte
hinauszublicken, ohne auf erne Fehleranalyse der Vergangenheit oder dreToleranz
einer soz:ialprodukts tauglichen Fehlerfor tptflanzung angewiesen zu sein. Mit Blick
auf Kriege, die als staatliche Faktoren zur Unterscheidung zwischen Sozial- und
Staatsprodukten beitragen könnten (man nähme nur die deutsche Verwendung
der Dampfmaschine im 2. Weltkrieg, deutsche Maschinengewehre im Äusland,
den endz eitantzipierenden und beinahe schon kriegspolitlitaneüschen
I)asAndereErsehruIchl\ie-Kommunismus in China udgl.), ließe sich dann wiederrum
der Fabriksfunktionalismus (der VN) im produktionismischen Sinn mit dem
§Teltsozialprodukt verbinden, da die VN als Friedenshüterin in die Welt gerufen
wurde und im Rahmen der Sicherung des §Teltfriedens wie auch im raischen
Kontext i,t'rfabrikliche DualUseProdukte zur gesellschaftsunabhängigen
§Tahrnehmung dieser Aufgaben herstellen und nutzen könnte. In diesem
Bedeutungsbereich ließe sich dann auch der Weltfriede als ein Produktionsfaktor
auffassen. Produktionsfaktoriell mit dem I)ualUseSystem assozüert bekäme das
Wörtchen'Technik'die Dimension eines neurologischen und psychischen
Funktionismusses, der in Extremfällen mit I)anain (Evolutionismus), Frewd
(?sychologle), Wurudt (Iöke.qpsychologie) und Adler (Individual- oder auch
Sozialpsychologie) ansl<tzziert werden könnte. Dieses erkannt zuhaben, würde
bedeuten, den Y1r{gedanke nachvollziehlich zu verstehenund den Funktionalismus
nationaler trigentrimlichkeiten in eine Produktionssphäre zuintegrieren, die
sowohl für Meinungsbildungen und Entscheidungsprozesse politischer }.üatur als
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auch für rassenqpologische Wissenschafts- und Produktivitätsauffassungen zu
arbeiten scheint. i)i"r"r wäre auch eine entwicklungsprozessuelle Seite der aus der
gegenwärtigen Gegenwart Q013) in die Gegenwart der Z:ukurnft hinüber
g"brr.ht"n Fabrik, welche als ein technoevolutionismisches Symbol eines
neurologischen Funktionsmodusses im Menscssein aufgefasst werden könnte.
Dieser Funktionsmodus verbindet die Realität mit den Ädaptionsmechanismen
der menscrheitsentropischen Biopsychologie und ließe sich zur
Menscrenrechtsgleichheit ges under Mens cnen herb eiziehen. [Fabrik in der
Vergangenheit Politische Fiktion; in der fabriklichen Gegenwart:
Produktionszentrum für die Automation und Gewährleistungszentfllm zum
internationalen automationsabsicheruflg; in der Zukunft Produktionszentrum und
inkulturierter Archetyp (C.GJrrg) für pio)Psychomechanismen aus der
korrelativen Enturicklung von Menscssein und Wohlstand
(Pythagor?iischerEinstein) - womit über die Kunst vieleicht wieder ein Spiralweg
,"r p"titischen Fiktion gegeben sein könnte, um schließlich auch eine damit
verbindbare Autokenose als i.ndividualismisches Analogon einer

sozialproduktsrelevafiteriLeistungspotentialisierungzverhalten.

Im Rahmen der Möglichkeiten des technologischen Produktionismusses
ließe sich das Sozialprodukt [technisches Sozia$rodukt,logisches Sozia]produkt
aus den Kausverhältnissen der mit den bilanzietten Erwarrungen der
Monetaristen ausgedrückten, avf die zukünftige Technikintegration gerichteten
Entwicklungsmo§lichkeiten (Investitionsmaßn ahrrren, lVirtschaftler- und
Politikergeh,ilt"r udgl.)] als weitgehend unverflälschter Maßansatz f:drt den
erreichten Entwicklungs stand auffas sen, welcher im j eweiligen
Btlanzierangszeitrau* difflrtotisch errreicht sein würde. Damit wären der iezetage
Integrationserfolg in der Arbeitssurrogation und die zu den trntwicklungsstufen
des tA's führenJen Stand's des allgemeinen Yerrechnungsgeschehens ersichtlich.
I)ie Integration wäre damit ein Indexprodukt für die Rationalisierungserfolge in
einer allgemeinen Automat)on, deren Gipfel einBchtzeitProduktionssystem wäre,
mit dem die gegenwärtigen Möglichkeiten gegenwärtig genutzt werden könnten für eine produktionismisch e f) rcizeitenverwobenheit in einem
rechnologisch-technischen (rfi/elt)Sozialprodukt könnte das die Registrierung eines
beschleuägten Wirtschaftswachstums bedeuten, mit dem etwa eine internationale
Konvergenzproblematik für die technologische AmonerAltsation ökonometrisch
angegarigen werden könnte, um die dissipativen Strukturen des internationalen
»ifnäti""sprozesses aus den Aktiva und Passiva einer jeden Irlation za znalysieren
udg1..

ut für
Äutomatronsbestandterle und
§Venn nun ein Fabriksystem für sämtliche Äutomationsbestandteile
fremdauftragsgebundene Technikproduktionen arb eiten würde, s o wäre das
Unproduktionssystem als produktionismischer Faktor in einem zu§a
tecÄnologischen Weltsozia$rodukt tendierenden Sozialprodukt die politrelevante
Realisierung dieses Produktionismusses quasistaatJicher Prägung. Konkurrenz
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belebt angeblich das Geschäft und setzt neue Maßstäbe für Produktnormen, die
sich mit einer zunehmenden KPWparalyse langsam von den traditionellen
Preis/LeisfungsverhäItnissen abstrahieren ließen (Qualitätsstandards). In der
freien Wirtschaftw'are die Fabrik ein l(onkurrent, wie alle anderen
Wirtschaftseinheiten, die an der Erzielung eines Sozialproduktes beteiligt wären,
mit dem oder mit dessen politischer Peripherie sowohl die Politik der armen
Menscuen als auch die Politik der Konzerne, Trusts und Kartelle - also die Politik
der rechtlichen und natüdichen Personen - sozialproduktsbilanzielTe Wirkungen
oder Erfolge verzeichnen ließen. Mit Blick auf die sozialpolitischen
Irdotwendigkeiten von Rationalisierungsschutzgesetzenin Industrienationen wie
der BRD, mit Blick auf die Rechtfertigungsgrunde der Sozialgesetzgebung oder
mit Blick auf bestehensmüssige Maßnahmen zur vertraglichen Regelung
staatlicher und zwischenstaatlicher Zustände bliebe der Entwicklungshilfegedanke
der VI.d nicht nur auf die Länder der Dritten Welt und auf Schwellenländer
begtenzt- auch die Europäische Investitionsbank bahnt der Entwickluag
ausbaufihige Infrastrukturen -, sondern wäre auch auf die Industrieländer ausgedehnt, sodaß die Fabrik ein.nsumdssener Produktions- und Produktivfaktorwäre,
der vorallem für die politischen F{armonisierungsmaßaahmen in der
internationalen Kooperation zur Erzielung eines ausschließlich technologischen
WSPs bedeutsamkeitserheischend und somit durchaus vrsbilanz§/irksam da
stunde.

Heworzuheben wäre nurr nur noch der prozessuelle Übergang vom
Monetarismus zum ÄmoneTÄdsmus. Flervorzshebenwäre somit noch der
Üb"rgarrg von ei.ner monetäre n Bt\anz, einem monetäre n S oiralprodukt b zw.
I.dationaleinkommerr urrer einem monetären technischen §/eltsozialprodukt zu
den Möglichkeiten der SiBilanzierrung- und somit quasi der Ubergang von Xetra
zuPefta. Der Schritt vom eXange trlectroni.c TRAding, dem vollelektronischen
F{andeslssystem für börsennotierte Wertpapiere - Xetr^ -, zür politischen
E,nnvicklung technologisch realen Amonerarismusses - Petra -, erschiene als eine
Teilstrecke in der Entwicklung des technologisch realen Ämonerarismusses, auf
die der Staat ein wachsames Auge haben müsste, da auch mit einer Freiheit aus
Automatiofl sprozes sen schm ttzige Gefahren für ehrbare Menscrien bestehen
könnten. Womit der Begriff von 'Petras Schwarzer Seite' als politische
Entwicklung technologisch realen 'Abschaum's'gebildet werden könnte. Mit dem
Beginn dieser Begriffsbildung könnten (logische) Gefahren als Krisernvertfaktoren
aus der Leistungsbtlanz eines technischen Weltsozralproduktes gebannt werden.
Gebannt aus der Leistungsbtlanz eines tWSP's, für das auch die Entwicklungshilfe
als entwicklungsprogrmnfn torischer Faktor in einem apkal konvergierenden
technischen'Wohlstandssicherfl]ngsprozess aufgefasst werden könnte. Dieser
Faktor scheint ähnlich der funktionierrenden
WeltProduktions sp härenAutomation au f den Weltfrieden angewie se n zu s ein.
Ansonsten müsste irgendwanrr aus dem Recht auf Arbeit wieder eine Pflicht auf
50. Seite Technologischer

Amonetarismus

Technologischer Amonetarismus Seite 50

Arbeit hinsichtlich einem Gesellschaftsfunktionalismus gemacht werden, für den
Trümmerarbeitshoffnungen auf eine neue Z:u,k.unft aus dem Schimmer ei.ner
schöruen flel.tell Weltvom Licht einer Welt zevgenwürde, in der nat)onaJe Leistungen
bei der internationalen Gesellschaft für geistiges Eigentum geltend gemacht
werden müssten, um eine demgemäße nationale Selbstbehauptung in das Licht
der Nachkriegszeit stellen zu können. Wie hieß es doch so schön: Alles hat seine
Zeit?

Äber für den genannteo Übergang ist der folgende Hauptteil geschrieben:
Äusgehend von der Gegenril/art, über die Entwicklung, bis hin zu Beispielen und
einem kurzen, politischen Schlußexkurs der Realitätsverbundenheit raischer
E ntwicklungsmöglic hkeite n.

Hier beginnt der Hauptteil

TECHNOLOGISCHER AMONETARISMUS (TA)
lJrsprung zt fiL 'Das. was' der
Yom ....#
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