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Das technologisch-amonetarismische§-13-Stgb-Phänomen
Post scriptum

I)er Technologische Ämonetarismus GÄ) wurde als eine

technologienkulturelle Gesellschafts- bzvr. §Tirtschaftsideologie
geschaffen. I)as ZteL dieser Ideologie ist, das Ärbeits- und das
Geldwesen handwerks- und geldwesensinte rnattonal mittels einer
konsequenten, d.h. letzdich auch politisch geförderten Technisation aller Arbeitsprozesse abzuschaffen bzw. ,fireg zu rattonalisieren.
Die Ärbeits- und Geldabschaffung wird i.d.R. als Ärbeits- und
Geldsuuogat)an bezeichnet. Denn: Arbeit und Geld würde in der
Arbeits- und Geldabschaffung mit der Technik ersetzt werden.
Die Ärbeits- und Geldsurrogation - insbesondere die Geldsurrogation - würde surrogativ mit F{ilfe von verwaltungsorientierten
Maßnahmen ermöglicht werden. So wahrgenommen ist der TA
letztlich eine politologische Ideologi e zut geldwesensinte rnattonalen Ärbeits- und Geldabschaffung ver\rialtungstechnischer und somit eben auch raionalismischer hluancierung.
Eine geldwesensinternationale Ärbeits- und Geldabschaffung
bedeutet nun nicht, daß der TA gegen das Arbeits- und das Geldwesen zu streiten gedenken lassen soll. Yielmehr ist die Arbeitsund Geldabschaffung im Sinn einer arbeits- und geldwesensentelismischen Rationalisierung beider Gesellschaftsbereiche zu ver
stehen.

Mit dem TÄ werden die zivilisatorischen Entrvicklungsziele
des Arbeits- und des Geldvresens in der Gegenwart definiert und
,

politologisch direkt anvisiert, sodaß diese Entrvicklungsziele politologisch in Realisation bugsiert werden könnten, \p'enn ja,
wenri eine diesbezügliche Hinstimmung der Gesells chaft erfölge.
Mit dem TA lassen sich dre Ztelsetzungen des Arbeits- und
des Geldwesens geradenwegs ansteuern und verwirklichen, ohne

Kurzdarstellung TA Seite L

in §Tidersprüche mit Erscheinungen und Gegebenheiten der gegenwärtigen §Tirtschafts-, Gesellschafts- und Staats- bzw. Staaten*
realttät zu gerarten. '§fas die §Tirtschaft, konkret die Geldwirtschaft
anbelangt, so lässt sich sogar die Behauptung sragen, daß der TA
diesen Sektor überhaupt erst in Einklang mit der bestehenden

§Tirtschaftsdefinition bringt. Der TÄ generiert somit nicht nur
keine neuen §Tidersprüche, sondern bereinigt einige der zwischen
Definitiorlerr und Realitäten bestehenden SolllstDiskrepanzetl
und das auf einem yer\Ä/altungsrationalismischen Level einer Systemrationalisierung) die diesem Level gemäß zur verwaltungsprozeduralen und somit verwaltungstechnischen Surrogation des
Geldwesen's führen könnte.

Ein ZieL des Arbeitswesen's ist das Ziel

des Homo fabefs:

Die

Automation aller Arbeitsprozesse. Dies es ZieL ist gleichsam auch
das arbeitsgetragene Zrel der Technologisation, der Technisierurlg, der Technik, ja, des metaphysischen DasVartslstDiesZuSeirls
der Technik. Eine §Tegrationalisierung aller Ärbeitsprozesse bedänge auch die §Tegrationalisierung der in der Geldurirtschaft verrichteten Arbeitsprozesse. Eine §Tegrationalisierung der in der

Geldwirtschaft verichteten Arbeitsprozesse hinge in einer informatischen Verbindung zurn Ztel der Geldwirtschaft. Ztel der
Geldwirtschaft ist - oder sollte es sein -, einen geldwirtschaftswissenschaftlichen Zustand einer Geldesabsurdität zu edangen, mit
oder durch die iedes weitere §Tirtschaften mit dem Geld unerforderlich, unnötig und eben absurd ist bzw. wäre. ZieL der Geldwirtschaft ist somit die geldwirtschaftswissenschaftliche Selbstauflösung det Geldwfutschaft. Änders formuliert hieße diese Selbstauflösurlg die Schaffung eines §Tohlstandszustandes, i, dem f eder
Mensch und jedes von Menschen abstämmige Lebewesen quasi
soviel Geld hätte, daß die Beibehalrung der Geldwirtschaft als faktisch absurd gewertet werden könnte. §7enn sich jeder zu leder
Zeit alles problemlos kaufen kann, dann wäre die Existenz des
Geldes ein gesellschaftsfunktionelles l.dichterfordernis vor dem
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Kaufkraftpotential dieser Geldmenge - ein dennoch beibehaltenes Geldmengeriwachstum ließe sich als PiFunktionat in der absurditätischen tJnendlichkeit des Geldmengen\Machstum's definieren - §/as besonders danr glt, \r/enn es keine realen Neuleistungen und somit lediglich ein leistungsparadoxes §firtschafts-

wachsum gäbe. Eine Konsumtorische Freiheit wäre

eine

historisch ertechnisiette Selbstverständlichkeit eines jeden Leut's.
Diese Selbstverständlichkeit ließe sich mit

dem'TÄischen Dreieck veranschauungsmäßig edäutern.

I)as 'TÄische Dreieck' (Bild rechts)
stellt sozuschreiben das Gesellschaftsverhdltnis aus dem politolog-isch in der Ge- Ilalrrrrlb
Aisches Dreieck
genwart prezipatorisch anttzipterbaren Ziel
der Geldwirtschaft und der Technisation
dar. Das 'TAische I)reieck' ist gleichsam auch das gedankliche
Kousur»enten

Ausgangsgefüge des TA's und ein Symbol der technologisch-amonetarismischen Idealtypik der verwaltungsrationalen Tauschhandels- und Marktrationalisierung:

Ä§(/ = Automatisiertes §feltgewerbe;
M - Marawelb (Summe geldfreier §fleltmärkte);
K - Konsumentenschaft.

I)iese 3 Begriffe stellen die Ecken des 'TAischen l)reieck's'
dat und lassen verdeutlichen, \Ä/oraus die technologisch-amo netadsmische Gesellschaft funktionell konstituiert sein könnte.
In der Mitte dieses Dreieck's befindet sich ein internationales
Verechnungssystem. Das raische Verrechnungssystem ist der
funktionelle Kern des gesamten technologischen Ämonetarismus*
ses. Mit dem technologisch-amonetansmischen Verrechnungssystem könnte das globale Gelduresen auf der computertechnischen
Basis einer SiBuchführung surrogiert werden - die SiBuchführung
ist eine Art FiBu, die anstelle von §fährungseinheiten Einheiten
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des 'System international's' der Naturwissenschaften W^tt) nutzen ließe (ü7att usw.)
Aus diesem I)reieck heraus könnte deutlich werden, in welchem Verhdltnis die Selbstverständlichkeit eines wohlstandskulturellen Leben's als eine verwaltungsgesicherte Selbstverständlichkeit aufgefasst werden könnte.

Hinsichtlich dem TÄ's als verwaltungssystemische Zielsetzuttg des Monetarismusses - als auch des Fiskalismusses - bedeutet der 'Technologische Ämonetarismus' nun allerdings nicht, daß

jeder Erdbürger tatsächlich so viel Geld bekommt, daß mit der so
entstandenen Geldmenge der geldwirtschaftsorientierte Zielzustand einer Geldesabsurdität real wäre und das Geld aufgrund dieser realen geldesabsurditätischen Geldmenge verwaltungsbeihingegeben aus dem Umlauf genolnmen werden könnte. Im technologischen Amonetarismus wird der geldwirtschaftsentelismische
Zustand der Geldesabsurdität in der Gegenwart gedanklich vor\x/eggenommen - d.h. prczipatorisch antnipiert - und über ein
3termiges Verrechnungs system quasi wirtsch aftsrcLativismis ch aus
den Möglichkeiten automationsrationaler, verwaltungsabstraktionismischer Erkenntnisse analogisiert - der §TirtschaftsrcLativismus
beztebt sich primär auf eine relativismische Erscheinung der verwaltungsanalogisierten Geldesabsurdität, wie auch auf die Relativierung der Preisstabilität.

Zunächst müsste die Geldwirtschaft i.n technologisch-arnonetadsmischer Lehnun g an die zstrei §Tirtschaftsp rLnzlplen (Minima/- und Maximalpriu$p) zu einer Geldurirtschaft im prrnziptologialkonformen Sinn des §Tortes und somit zu einer tatsächlichen
'§Tirtschaft
gemacht werden. Das erfolgt über eine von den Zentralbanken herausgebbare'LastEffectiveGeldmenge' (I-trG). Die
LEG hätte solange zu konstantieren, bis das technologisch-amonetarismische Yerrechnungssystem funktionell realisiet ist und

das Geld mit einem Difflationsvorgang aus der
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Ztd<uLation

genommen werden kann.

Über eine internatjonale Kosten-, Preise- und §ü'ertep aralyse kurz KP§Tparalyse - könnte eine gesellschaftsweite Abschaffung
gesellschaftsbedungener Fremdkosten erfo§en. Irtreuleistungen
könnten den jeweiligen l.{euleistungswerten gemäß als ein \Ä/ertestruktureller Yerrechnungsmaßstab aufgefasst werden, während
Entwicklungsstandsleistungen, die vieleicht einfach als Nachbauprodukte fremder Neuleistungen aufzafassen und demgemäß
nicht patentrelevant sind, vorr sämtlichen Preisbestandteilen befreit sein würde.
Kosten, Preise und letztlich auch Iüferte werden im §7irtschaftsgefüge nach und nach auf NTull gesenkt, wodurch im Gefirge der Handelsbeziehungen von relativismischen Erscheinungen
der Preisstabilität die Rede sein könnte. Preise lassen sich
KP§Tparalytis ch gen I.{u11 s enken, wobei be s tehende'§Terterelationen nullpreistendenzieß solange beizubehalten wären, bis die realen §ferteverhältnisse auf dem verrechnungstechnischen Level unterhalb des allgemeinen l.dullpreisniveau's abgleichbar wären.
Hierbei \rkd deutlich, daß es sich bei der KP§Tparalyse teilv/else um eine verrechnungsrelativismialnominale, nicht ausschließlich um eine reale KP§Tparalyse handelt - Entrvicklungs
standswerte lassen sich KP§Tparalysieren, aber Neuleistungswerte
haben das patentrechtliche Potential zur Erhaltung einer rü7ettestruktur.
Ab einem gewissen Kaufkraftstand der LEG kann beim
gleichwährigen rfi/echseLn zum Verrechnungssystem ein geldwirtschaftlicher Difflationsprozess ermöglicht und realisiert werden.
Dieser Systemwechsel läßt sich als eine Art §Tettbewerb
verstehen:
- §Tettbewerb det Leistungsabgleich- und Zaliunsssysteme;
- §Tettbewerb zwischen dem ZabLungs- und Verrechnungs
system;
- §Tettbewerb zwischen monetarismischen und Ämonetaris-
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mis chen Taus chhandels aktivit äten;

- btlanzmäßiger §Tettbewerb der Buchungs einheiten us\xz. .
Daß dieser §7'ettbewerb als ein recht komplexer Vorgan g zu
verstehen ist, ergibt sich aus der Tatsache der Einbeziehung gesammtgesellschaftlicher und rechtlicher Gegebenheiten. Diese
Komplexität läßt letztlich den gesamten TÄ als ein politisches
oder zumindest politologioides Ideologisat auffassen - womit der
systernrattonahsmische §Tettbewerb als gelebte oder angev/endete

Politik etschiene.
Mit dem Difflationsprozess würde das Geld sukzessiv aus
dem Verkeht gezagen werden. Ein denkbarer Änfang eines geldwirtschaftsrationalen Difflationsprozesses wäre beispielsweise ein
Yetztcht auf den Etsatz verschlisserien Geldes, \r/eflrr das Verrechnungssystem zeitgleich in die Kopfe und Verwalfungen sämtlicher
F{aushalte hochgeladen und aktiv sein würde - aus dem rethorischen Term 'in die Kopfe hochgeladen' ergäbe sich gleichsam ein
künstlerischer Äspekt der Difflation, mit dem z.B. das Phänomerr
Arogan4 eine werteexegetische bzw. werteesoterische Interpretation im philsophie- und psychologierelevanten Kontext erführe.
In Yerbindung mit einem sukzessiven Übergang vom morretären Zahlungsverkehr zurn amonetarismischen, mit der SiEinheit
§fatt btlanzierenden Verrechnungssystem würde eine aerre$tnwngstetltnische Nullpreisstabilität angestrebt werden. Gleichzeitig w'ürde
das Geld im Difflationsprozess aus det ZtrkaLation gezoger, \Arerden. Dadurch entstünde der geldfreie Markt - das Marawelb -, auf
dem jedet Erdenleut ad libitum konsumieren könnte.
Mit dem verrechnungstechnisch funktionierenden Marawelb
- dem sogenannten Marawelbfunktionismus - wäre der antizipatorische Zustand det Geldesabsurdität verrechnungssystemisch und
somit verwalfungstechnisch quasi rcaL §7omit sich dann auch das
gesamte System der monetären Marktwirtschaft als ein System der
amonetären Markt- und somit der Marawelbwirtschaft erzeigen täte - nicht nur in den Kopfen, wo das Marawelb als eine Ärt I)atei
neenzephalen Gedankeninput's und der Marawelbfunktion- ismus
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als ein Gedächnisprogranlm zur Nutzung der im Gedächnis abgespeicherten Daten interpretiert sein könnten.

I)as reische Yerrechnungssystem ist mit den 3 Verrechnungstermen Dreh- und Angelpunkt des TÄ's und somit das
Kernstück des technolog$schen Ämonetarismusses - ein Kernstück, das sich mit einem simplen, auf die SiEiruheit Watt urnprogrammierten lBM-FibuPragramm realisieren ließe und das sogar in
Verbindung mit einem GinSystem arbeiten könnte, welches als ein
,Global
Industrial Netrvork' im Rahmen der automatisierten §7el-

tindustde zLu Automaion der buchungstechnischen Verrechnungsprozeduren und somit auch zur Ko.rrelation sämtlicher im
Marawelbfunktionismus zusammengefassten Möglichkeiten vertrags krä ftiger \üTillens erklärungen de finierbar wäre.
I)er Marawelbfunktionismus wud bei erfolgender bzur. erfolgter Automation aller Ärbeitsprozesse mit der persönlichen
Niededassungsfreiheit im ieweiligen Staats- bzw. Staatensystem
dadurch berücksichtigt, daß die §7ah1 der persönlichen (naturuner [und/oder] juristpersönlichen) Niededassung als marawelbsvertraglicher Äusdruck einer ein-, zwei- uner mehrseitigen §7i1lenserkldrung hinsichtlich des verrechnungs systemis ch pro zeduÄerenden Tauschwesen's aufzufassen ist. Mit der persönlichen Niededassung würde somit das gesamte mögliche Äufkommen art
I{au{- uner Handelsverträgen abgewickelt werden - le nach den
örtlichen Gegebenheiten und Möglichkeiten. Die geschichtlich erzielten §Tirtschaftsergebnisse würden dem jewe{igen §Tirtschaftsstand gemäß berücksichtigt sein.

Ein Menschenrecht auf persönlichen Lebensraum - Boden,
Eigentumswohnung etc. ) das infolge der Äutomation einige
Rechte der VNT-Menschenrechterklärung bzw. der Sozialcharta ablösen müsste, weil es in automativen Verhältnissen eben kern
Recht auf Arbeit und demgemäßen Verdienst geben lar,n, vervollständigt den Marawelbfunktionismus an der I)reiecksecke der
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I(onsumentenschaft (K) vom sozia$olitischen Standpunkt
wohldem als eine Notwendigkeit im Yerrechnungssystem.
Ein internationales Produktionszentrum zur Herstellung aller
dem allgemeinen Stand der Technik zuordbaren Techniken und
Techaikbestandteilen bzw. Bauteilen bedeutet automationsdemgemäßlich eine sicherheitspolitische und gewdhrungstechnische Vetvollkommnung im gesellschaftlichen Bereich der Dreiecksecke der
astomatisierten §Teltindustrie (Ä\T| - wohldem als ein Sicherheitsfaktor zur Gewährleistung des Verrechnungssystem's. Da es eine
gesamtstaadiche Pflicht wäre, die automatisierten Produktionsprozes s e vor eia en anttautomationismis chen Nickfa ll i ru han&verks orientierte Barbarei zu bewahren, ließe sich ein solches Produktionszentr:;m als eine rieue prcduzierende Teilorganisation der Vereinteru l§ationen (VI\T) konzipiererr - {tnanziert von einet weltweit erhobenen Automationssteuer, mit der sich auch eine internationale
Verrechnungsbehörde im Souv eänrtätenpaktgefrg. einer E;inzelstaatlichkeiten wahrenden V7\ erdchten ließe.

Um

dte Ziele des Arbeits- und Gelduresen's - globale Automation und globale Konsumfreiheit - zieLgerichtet in Realisation

zu bringen, wurde der 'Technologische Amonetarismus' GA)
verfasst. 'Zielgerichtet in Realisation zu bringen' heißt, die Ziele
des TA's - die automationsrationale Ärbeits- und Geldabschaffurg bzw. -wegrationalisi"erung - unter Berucksichtigung der bestehenden gesetzlichen Errungenschaften und der politischen Interessen zu ver:xrirklichen. Die politischen Interessen des TA's ließen
sich im Rahmen parteienpluralismischer Realitäten von einer Partei wie der'Durchfrrhrungspartei Technologischen Amonetarismusses (DTA)' vertreten. Diese Interessen wären z.B- sozialpoliti.scher Erscheinung.

Automation und Geldnutzung bilden derzeit eine Ärt §7iderspruch, der auf der Tatsache beruht, daß man arbeiten muß, um
Geld zu erlangen, daß in automatisierten Yerhältnissen aber kein
gesellschaftsrationaler Bedarf mehr für gesellschaftsnotrvendige
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Ärbeit sein kann. Somit bestehen in automatisierten Zuständen
keine fortschrittsrationalen Möglichkeiten des Geldverdienen's.
I)iesem lJmstand scheint im Rahmen einer gegenwärtig etwas irrattonalen Konvergerrzpolitik, die die globale Automation in Lehnung afi Measchenrechte und sozialchartäre Ärbeitsrechte nur
inkonsequential zu tangleren scheint, kaum Rechnung getragen zu
werden. Gut - die Automationsennvicklung scheint zu Gunsten
eines technisationsirationalen, aber ergatologial verträglichen
§Tirtschaftsurachstum's gehemmt zu werden, sodaß Zeit bleibt,
unterschiedliche Ennvicklungsstands einander anzvpasseri oder
anzugleichen. So z.B. im Bereich telekommunikativer und logistis cher In fras trukturen :
Ein Post- und Telekommunikationsmonopol hätte nach
Fordschen Preiskalkulationerr beteits auf einem Kosten- und
Preisniveau sein können, das kaum noch als relevant zu benennen
wäre. Stattdessen '\r/urde privatisiert und es treten mehr und mehr
Anbiete r auf, die die Preise hoch halten und keine Fferausbildung
einer nahezu preisfreien Logistikinfrastruktur gewähdeisten lassen. Eine funktionierende Basisstrukhlr ist - \ilenn als solche überhaupt - einer ZuL<ttnft überannvortet, die somit als ein chronologisches Belegsgepräge einer nahezu wirtschaftsparadoxialen Entwicklungshysterese aufuufassen sein könnte.'§7as in ee'rorientierter
Flinsicht auch in Bezug auf ein Logistiksystem der I/Norganisatorischen Rückfuhrung vori Kriegsgefangenen gälte:
Die bei einer kriegerischen Auseinandersetzung rrom Gegner
gefangen genommen Soldaten müßten nicht in irgendurelchenLagern lJmkommen, sondern könnten über eine kriegswirtschaftliche POW-Logistik pO§il=Prisoner of war) an die Herkunftsländer zunick gesandt werden - wobei eine kriegsrechtliche Maßgabe
in Bezug auf den Nichnviedereinsatz derartiger Gefangener gemacht und z.B. die Genfer Konvention rationalisiert werden
könnte. Letzteres sei nur nebenbei etwähnt.
Aber eine konsequente Berucksichtigung des automationismisch-monetarismischen §Tiderspruches zwischen Arbeit und
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Geld scheint in den Konvergenzszenanen nicht eirnvandfrei zrt e?
folgen. §7'odurch sich dannmehr wieder sozialpalitische Erxräggrunde erzeigen rlm das teilweise irrationale §firtschaftswachsfum
in eine irrationale Konvergenzbeibehaltung zrt transformieren.
Äuch provisorische Abhilfen wie ein Gntndeirukommen udgL scheinen nur auf gesellschaftspolitische Unvollkonunenheiten hinauszulaufen, weil naclt der Einfiuhrung eines Grundeinkommen's
weitere Schritte zur Durchfirhrung einer soztahpolitisch, arbeitsrational und würdigkeitskonform einwandfreien Automation erfordedich sein müssten, um das Geldperipheriat dem fortschrittlicheren System arrzupasserr.

tIm

die Ziele des TA's - Arbeits- und Geldabschaffung im
Kontext der Tauschwesensrationalisierung - erceichen zu könrlefl,
sind im §Tesenlichen 10 Punkte erforderlich. Mit diesen 1A Pwrukten wäre der TA politisch zu verwirklichen. Diese Punkte wurden
eben bereits kurz angedeutet.
Die 10 Kern- oder Flauptpunkte des TA's sind die folgendefl:
L0

Punkte, die den TA bedeuten
Punkt 1 : Internationale Automationssteuer
Punkt 2: Internattonales Produktions zentrum

alTer

Äutoma-

tionstechniken
Punkt 3: Inter naionales Verrechnungsbehördensystem
Punkt 4: Menschenrechtliches BodenFlächenEigentum
Punkt 5: Verrechnungssystem
Punkt 6: KP§Tparalyse
Punkt 7: Difflation
Punkt 8: Marawelb
Punkt 9: Internationale Automation

Das Kürzel

'TÄ'

steht fllr 'Technologischer Amonetaris-
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mus'. I)er technologische Amonetarismus stellt ein sozioökonomisches System eines automatisierten Gesellschaftssystem's dar.
I)iese Darstellung erfolg kontextuell über die inte rnationale Arbeits- und Geldabschaffung bzw. -§regrationalisierung.
Um die technologische Amonetarisation flAisatioa) zu realisieren und nach der Realisation zu sichern, sind die bereits genannten 9 raischen Kernthemeri hauptpunktuell assozüert. Mit
diesen l(ernpunkten ließe sich der TA realisieren und funktionell
sichern - es sind die Hauptkonstituenten des TÄ's. Diese 9 Kernpunkte wären gleichsam die parteiprogralnmatischen F{auptthemen des momentan als 9-Punkte-Plan der DTÄ bezeichenbaren
Punkteassoziates der 'I)urchfiuhrungspartei Technologischen
Ämonetarismusses ' - kutz der bislang nicht existenten 'DTA'.
Die DTÄ - auch Dt,t - häue infolge der Arbeits- und Geldwesensinternationalität internationaL zu agieren, um den TÄ in Erscheinung der hinter den 9 Punkten stehenden Entrvickungskontextuate verwirklichen zu könneri. In demokratologischen Äuffassungen wäre die DTA ein Erfordernis aus dem strafgesetzlichen
Sachverhalt, daß eine Untedassung der gesellschaftsrealismischen
TA-Verwirkhchung ggf. zurYenvkklichung des § 13's des Strafgesetzbuches der Bundesrepublik Deutschland führen müsste.
Die DTA würde imgrundegenommen als det 1,. Punkt des
dannmehr L0punktigen gPunktePlanes aufzr§assen sein. Denn:
Die Partei wäre das parteiendemokratische Politmedium det T-ARealisierung (fArealisierung) und somit eine gruppische Initiato
rin der gesamten TÄ-Entrxricklung - der sog, 'PEttA-Entwicklung' der 'politischen Entrvicklung technologisch realen
Amonetarismusses'. Befiinde sich die Paaei dann aber itgendwalr.n tatsächlich in Grundung, so müßten die restlichen 9 Punkte
quasi um jeweils eine Punktestufe nach unten umbeziffert werden.
I)eswegen sei das technologisch-amonetarismische Durchfi;hrungsmedium DTA - auch DtA - hier als der 10, Punkt aufgefirhrt. Beünde sich die DtA tatsächlich in Grundung entfiele dieser 10. Punkt und die DTÄ hätte deren gPunktePlan:
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Punkt 1 0 : Die Durchführungsp artei technologischen Amonetarismusses, kutz Dt{.
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ung

Bevor es nun an die I)arstellung der 10 Hauptpunkte des
TÄ's geht, sei nochmals kutz auf Gefahren des kontextuellen Vers

tehen's dies er Kurzdars tellung hingewies

en

:

V[er den TA verstehend wahrnimmt, und

nach der verstehenden ?Iahrnehmung
nichts zvc Verwirklichung des TA's
tut, könnte nach Maßgabe des § 13's
des Strafgesetzbuches der BRD als
ein strafgesetzpolitologisch begründeter Unterlassungsmittäter an allen
zukünftig erfolgenden Arbeits- und
Geldverbrechen aufgefasst werden .

Dieses Mittäterschaftsverhältnis entstammt der politischen
I)imension des § 13 Stgb der BRD - wie auch jedes demokratischen oder nichtdemokratischen Staates, in dem I tn denen das
hinter dem untedassungsmittäterbegriff stehende Rechtebewußtsein als eine normative Größe des ange§/andten bzw. anwendbaren Strafrechte s aufzufassen ist. §farum das so ist, geht nochmals

aus dem Kapitel'Das technologisch-amonetarismische §13St-

im

Schluß an die kontextuelle Yerständlichmachung der L0 Flauptproklamationen des TA's hervor.
Daß sich das §13stgbPhänomen als ein Äusgangsphänomen

gbPhänomen'
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einer I)oktorarbeit z.B. aus der histotischen Entrvicklung des Unterlassungsbegriffes - vom Begriff der Lassung bis zum technologisch-amonetarismischen §13StgbPhänomen - nutzen ließe, sei
mal so dahingestellt.
§fer nun kein Interesse art einem ideologisch begrundeten

§l3srgbRealismus haq hat art dieser Stelle die Möglichkeit, d"ie
Lekture zu beenden und somit darzugeben, den TA weder verstanden noch wahrgenoffunefi zu haben!

nunkten des TA's:
Pwrukt / : Interutationale

Automationssteuer

Mit der internationalen Automationssteuer - im

folgenden
Text i.d.R. nur kurz Automationssteuer genannt - könnte die Entwicklung des technologischen Amonetarismusses {tnanziert werden. Die Automationssteuer wäre somit als eine Finanzierungssteuer aufzu{asserl.
Die Automationssteuer wäre international bzw. weltweit zu
erheben. Äls eine rcaLe ProKopfSteuer würde die Automationssteuer auch bezüglich den Minderjährigen erhoben, deten Eltern

für sie die Automationssteuer zv entrichten hätten. Der Grund
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dafüt ist: h{ur so kann eine weltbevölkerungseinheitliche Paru- zipation aller Menschen und menschenabstämmigen Lebewesen gewdhdeistet werden, ohne daß ein nach monetarismischen Menschenre cbtauffassungen annveifelbares Nutzungsrecht hinsichtlich dem fertrggestellten und arbeitenden Produktionszeritrum
entsttinde. Daß die Äutomationssteuer eine lediglich die Bauzett
des internationalen Produktionszentrums und dte Zeit der Behördenerrichtung charakterisierende Temporärsteue r wäre, ließe sich
al ein zweiter Grund dafrfu aufführen. I.dach der System ftnanzierung sollte sich das System selbständig tragen und die Fin anzierungs- bzw. Automationssteuer aufhebbar sein.

Die Äutomationssteuer böte eine homrzialismische Grundlage der menschenrechteinheidichen Nutzung des Produktionszentrums. Das Eigenturr, at7 der Fabrik obäge somit zu gleichen Teilen der gesamten Menschheit - ein steuedicher Progressionsvorbehalt, wie der etwa bei der Einkommensteue r rcaL zu sein scheint,
könnte sornit von Anfang an und faktisch ausgeklanrmert bleiben.

Äus dem Flominizialcharakter der Steuer leitet sich der Gewährungsfunktionalismus hinsichtlich der staatlichen Automationsabsicherung ab.

Die Automationssteuer müsste - vor allem in den Industrienationen, aber auch in LDC's - nicht unbedingt eine rcale Steuer
sein. Die Automationssteuer ließe sich als eine nominalismische
Steuer konzipieren, die sich prokopfmdßig aus dem staadich erzielten Steueihaushalt zus afiunens etz er, ließ e, indem padamentartsche Beschlüsse zur automationssteuedichen Systemfi.nanzierung
auf eine Ftnanzierungssummatiori vofl Teilen der staatlich aLts anderen Steuern eingenomlnenen Steue rn abzielen würden. Die nominalismische Äutomationssteuer wäre dannmehr eine Ängelegenheit reisch orientierter Haushaltsdebatten.

Entwicklungsländer ließen sich

- einerlei, ob die Finanzier-

Kutzdarstellung TA Seite L4

ungssteuet real oder nominalismisch wäre - über §Teltbankmechanismen an der steuedichen Ftnanziefllng des Poduktionszefitrum's und der Behördenerrichtung betefigen. '§fobei bereits eine
Verrechnungssystematik erkennbar sein könnte, die Rückschlüsse
auf das technologisch-amonetarismische Verrechnungssystem böte.

In Lehnung an die Ftnanzierllngseigenschaft

der Automationssteuer ließe sich der gesamte Steuerb edarf an Automationssteuer aus den Kostenplänen zvrn Bau des Produktionszentrum's
und der weltweiten Yerechnungsbehörde errechnen. Bedürften
das Produktionszentrum und die Behördenerr{chtung insgesamt
vielleicht 600 Milliarden Euro, so kämen rund 100 Euro utf jeden
Erdbürger bzw. jede Erdbürgerin - eine §Teltbevolkerung von 6
Milliarden Menschen zugrurldegelegt. und würde die Systemerrichtung etwa l0Jahre dauern, so fielen auf jeden Steuerzahle{jede Steu erzahlerin l 0 Euro pro Jahr.
Steuerformel pro Kopf:

K/W = Äpk
Stuerformel pro Jahr und pro Kopf:

(K/W/Rz = Äpipk
K - Kosten der Realisierung des Produktionszentrum's und des Behördensystemes;
§(/ - §Teltbevolkerung;

Apk = Automationssteuer pro Kopf;

Rz=

Realisierungszeit des Produktionszentrum's und des Behördensystemes;
Apipk = Äutomationssteuer pro Jnh, und pro Kopf.

Ir{ach der Realisierungszeit des Produktionszentrum's und
des welt- bzw. rrr.rweiten System's der Verrechnungsbehörde

Kurzdarstellung TA Seite L5

könnte die Automationssteuet wieder aufgehoben werden.

Pwnkt 2 : Interutationales Produktiorus

I)as internationale Produktianszen[rum - im Folgenden kutz
'Fabrik' genannt - ist als ein automationstechnisch arbeitendes
Produktionszerltrum konzipiert, in dem a17e dem allgemeinen
Stand der technischen Ennvicklung zuschreiblichen Techniken,
Technologien und Bauteile der dem allgemeinen Stand der technischen Entwicklung zuschreiblichen Techniken produziert werden
könnten. Hinter den '§förtern Techniken und Technologien sind
Maschinen, Apparute, Geräte usw. zu verstehen, die nach patentrechtlichen Maßgaben dem allgemeinen Entwicklungsstand
zugehören und frei pro duziert werden könnten. Bauteile sind Bestandteile dieser Techniken und Technologien.

Die F'abrik wäre ein internationales Äutomaionszentrum,
das infolge der steuerlichen Finanzierung allen Menschen und
menschenabstämmigen Lebewesen zu gleichen Teilen gehören
würde. Das würde eine menschenrechtliche Fabriknutzung i*plizieren, mit deren Realisation der HomtnrziaLcharakter der trabrik
deutlich wäre. Die Fabdk wäre dem freien W'ettbewerb unterstellt,
sodaß aus der steuedichen Ftnanziefl]ng zwar ein allgemeines
Nutzungsrecht, wohldem aber keine allgemeine Nutzungspflicht
entstünde

.

Letztliches Ziel der Fabrik wäre eine gewdhrungspolitische
Tätigkeit zur funktionellen und maschinenbautechnischen Äbsicherung automativer §Teltgesellschaftsverhältnisse - eine Tätigkeit,
die faktisch dem Staat als die interessenassozüerte Gesamtheit
produktiver \{Äfteverhältnisse zukommt. Auf dem §7'eg zu diesem ZteL obläge der Fabrik der gesamtgesellschaftliche Prozeß der
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Preisstabilitätsrelativierung in Erscheinung einer von der Fabrik
politrvirksam begonnen KP§Tparalyse (Pwnkt Q.
KP§fiparalyse bedeutet Kosten-, Preise- und §Tertep aralyse.
Die Relativierung der Preisstabilität bedünge quasi den Systemwandel von einer freiheitlichen Markt- zu einer freiheitlichen Marawelbwirtschaft - das Marawelb wäre die Gesamtheit preisfreier
§feltmärkte. Die KP§Tparalyse wäre eine der gesellschaftsweit ersichtlichen Grundlagen desjenigen Vorganges, mit dem das Geld
aus der Ztrkulation genommen werden würde.
Die internationale KP§Tparalyse würde auf dem Umstand
grunden, daß der Gewinn eines politischen Fabrikwesen's ein politisches §ferg der Entrvicklung, kein geldlicher Gewinn nach einer
btlanztellen GuV-Rechnung wäre - ein Staat scheint nicht primdr
auf Gewinn bedacht sein zu dürfen.
Die Fabrik brächte sämtliche Produkte zu Selbstkostenpreisen auf dea Markt. I)adurch hätten Fabrikkunden die Möglichkeit, einen niedrigeren Kostensatz in ihre Preiskalkulationen zv
übertragen. Die Folge einer derartigen Übertragung wäre eine sukzessive Senkung marktischer Preise, die auf einem internationalen
I.{ullpreisniveau enden würde. In Yerbindung mit den anderen
Flauptpunkten des TA's würde die Fabrik somit den soge- ttartnten Marawelbfunktionismus ermöglichen, der auf der Basis des
Verrechnungssystem's als verrechnungsfunktionelles Surrogat des
allgemeinen rWerteäquivalentes Geld fungieren täte.
Ein Beginn der gleich einem monetarismischen Flächenbrand in der §Tirtschaft zur Verwirklichung des raischen Difflationsprozesses wirkenden KP§fparulyse aus dem Geschäftsbetrieb
der F'abrik hätte gegenüber einem seitens der Privatrvirtschatt tnitäerten KP§Tparalyseprozeß den Yorteil, daß in der Privanvirtschaft keine politologisch wirksamen'§Tettbewerbsverzerrungen
durch repolitische lJnternehmensstandings hervorträten - man
denke nur an den heiligen Ford aus dem Buch'Scltöne l\eue Velf
von Huxlej, an Piqga Hwt aus dem Film Demolitioru Man oder dergleichen.
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Die KP§Tparalyse würde zwar zu einem seit der fidisclteru GeLderfindung vor rund 2.700 Jahren einmaligen Difflationsprozeß
führen, während die Schaffung des internationalen Marawelbes als
eine Art sozioengineerismisches §Teltrxrunder aufzutassen sein
könnte.

§fährend man als Produktionssystem der Fabrik eine koppelproduktionismischen Äpikalik in Erwägung ziehen könnte, ließe
sich die Fabrik als eine produzierend.e Teilorganisation der Vereinten l\atisruen (Zf$ andenken - obschon bereits der ex Verteidrgungsminister kühe, ohne den vor Jahren zugestandenerweise
recht konfusen TÄ gelesen zu haben, meinte, daß die Vl\ nicht
prodazieren werde. Vlr{organisations-von-daherig bräuchte die
Fabrik keine konventionelle Geschäftsfirhrung zut haben. Anstelle
einer unternehmedschen Geschäftsfiuhrung ließe sich ein interr,ationaler Kooperationsrat mit Geschäftfirhrungsfunktionen bilden.
I)ieser Kooperationsrat würde über einen auf dem Organisationsniveau der S tän dige n VII.J aws s cls ü s s e v öLkerrechtlich agf erenden FIarmonisieflrrigsausschuß mit unternehmerischen und legislativen
Problemen reis cher Entqricklungs sukzes s e beaufffagt s ein.
Der Kooperationsrat könnte die einzige Institution innethalb
der Fabrik sein, di. mit menschlichen Arbeitskräften arbeiten würde bzw. arbeiten müßte, solange die §Tirtschafts-, Industrie- und
Gesetzesinformatik, wie auch die Kybetnetik, nicht auf dem Entwicklungsstand der Ermöglichung einer automatisch arbeitenden
Geschäftsfiihrung wären. In Lehnung an das Signif6 der Basisdemokratie ließe sich zwar eine internetbasierte Fabrikverwaltung
denken , Ln der jeder Mensch/iede Menschin nach den bomrzialismischen Mite§entumsrechten täug werden könnte. Aber ohne
weitergehende Sicherheitsmaßnahmen käme bei einer basisdemokratischen Fabrikverwaltung bzw. bei einem basisdemokratischen
I(ooperationsrat vermutlich ziemhch viel Unsinn heraus.
Eines der Äufgabengebiete des Kooperationsrates wäte z.B.
die produktionsorientierte Koordinierung sämtlicher für den Staat
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zr;m staatlichen Selbsterhalt zu produzierenden Maschinen, Geräte, Apparate etc.. Aus dieser Tätigkeit ist eine Fabriksaufgabe zu
erkennen. Der Staat könnte all die Dinge in trigenproduktion herstellen und nutzen, die zur Schaffung, Erhaltung und Sicherung
staatlicher Infrastrukturen erfordedich wären. I)iese trg..rproduktion wird besonders in Relation zu Dwal[.JssProdukten deutlich, di.
sowohl firr mfitätische als auch frx ztvtle Zwecke produziert \r/erden könnten.

Abschließend zu Punkt 2 dieser 'Kurzdarstellung TÄ' sei die
koppelproduktionismische Apikalik im Rahmeri eines koppelproduktionismischen Äpikalismusses erläutert - wobei an dieser Stelle
L«uz bemerkt sei, ...
... daß die Abküffiur7g 'TA' nichts (oder vielleicht noch
nichts) mit p ad amentaris chen T c h ni kfo lgt nA b s cb cit qw nge n
€A) des bereits 1989 /9A gegnindeten Tecltnikfolgenabschätqurugsbüro's (TAB) des Deutsclten Bundestages zu frir. hat;
... daß der 'TA', also der Technologische Ämonetarismus,
nichts (oder vielleicht noch nichts) mit den Vereinten l\atioflefl zu tun hat';
... daß der TA keine §7elt- oder Vl§staat(s)werbung sein soll.
e

Ein Koppelproduktionssystem - nach dem Brockhaus auch
Kuppelproduktionssystem - ist ein Produktionssystem, das primär
auf die Flerstellung eines Produktes ausgerichtet ist, wohldem aber
Möglichkeiten bietet, Teilprodukte des Primärproduktes als weitgehend selbständig* §faren auf den Markt zu bnnsen. Beim koppelproduktionismischen Äpikalismus wäre das grundsätzlich nicht
anders. An die Stelle eines Primäryroduktes träte ein Industriesektor, in dem alle Teilsektoren der Technikbranche vereint in bdutzung gebtacht werden können - z.B. Raumfahrt. Die Fabrik wäre
dem fabriklichen Produktionspotential nach auf diesen Sektor
ausgedchtet, wobei alle Teile dieses Sektor's gesondert und einzeLn zur Produktion gebracht werden können. I)et umgangs-
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sprachliche Term 'Älle Teile' bezieht sich auf a17e Techniken, alle
Technologien und alle Bauteile aller Techniken und Technologen, die produziert werden könnten, u/enn ... ja, wenn die Fabrik
gebaut sein würde. Konkret heißt das, daß in der Fabrik nicht nur
Kp\riparalytische Space Shuttls und Volksraumschiffe, sondern
auch Kaffeemaschinen, Computer, Kernkraftaggregate, Tapeziermaschinen, Baustellensysteme) Raffinedebedar{ Halbleiter us\r/.
prcduziert werden könnten. I)emgemdß wäre die Fabrik aufgebaut.
Sämtliche trabriksektoren ließen sich gesondert oder im Verbund mit anderen Fabrikssektoren nutzen - quasi wie in einem
Koppelproduktionssystem. Zur Serviceleistung der Fabrik könnten demgemäß natzunqsfertige Montag en ganzer Produktionsstätten der Pdvatindustrie gehören.

§7ird die Fabrik im Organisationenrahmen der YN gedacht,
so sfünde die Fabnk auch im völligen Einklang mit den ZieLsetzungen der t4\. Das begönne bei menschenrechtlich-homiziaksmischen Nutzungsmöglichkeiten, schritte fort über industrielle
Maßnahmen der Völkervetständigung und der internationalen sozialen Sicherheit im raischen Kontext eirre r rattonalisierte n S o{alcharta, und endete im Dualsystem des Fabrikwesen's, 'w'elches die
Fabrikstätigkeiten sowohl frrr zivtle als auch firr militärische Zwekke vollziehen ließe. f)urch die Möglichkeiten der dualen Produktion wäre die Fabrik als ein produktives Zentfltm zur Sicherung des
§Teltfriede's aufzufassen - '\Ä/as besonders auch mit einem Blick auf
die Expansion ins §Teltall nützlich sein könnte. I)er Schritt von
der Fabrlk zu einem internationalen V}.Tsouveränttätenpakt wäre
demgemäß ein kleiner Schritt in der §feltpolitik, aber ein großer
Schritt der Menschhett. Zumal sich mit diesem Schritt
a) das internationale'§Tehrweseri als ein Absurdum vor der
somit paralysierü.chen Äußenpolitik erwiese und
b) das Lörlsystem als tendenzielT anarchisch darstellen ließe.
Der DualUs eCharukter der VNT bezöge sich dannmehr auf Tech-
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niken im Sinn des ftotz Föderatioa oder Souveränttätenpakt verbliebenen Äufkommen's att (§7elt)Grenzschutzpolizeierfordernissen - was auch mrt einem Blick auf etrvaige Außererdische
gälte, die sich von militärisch bestuckten Raumschiffen evrl. bedroht vorkommen könnten, wohingegen polizeilich besttickte
Raumschiffe immernoch von einer zumindest teils yerständlichen
Rechte- und Gesetzesgebundenheit zeugen ließen, obschon oder
gerade weil das globale Verbrechensaufkommen um die Verbrechenserscheinungen der arbeitsgebundenen und der monetär korelierten Kriminahtat reduziert sein würde. Iz?deinsätze wären als
polizefiche Kdegs- oder Kampfhandlung en aufzufassen.
Aber mit derartigen politischen Äusblicken hat bzw. hätte der
TA nur am Ran de zu tun. Dafür allerdings in einer Art und §feise,
mit der die demokratische Ärbeit der den TA negierenden §7eltpolitiker als politische Relikte einer verbrecherischen Men-schheit
und somit als Atavismen einer polizeilich zu behandelnden §feltdemokratte aufzufassen wäten. '§fas in etwa hieße, daß eine internationale TÄnegation die rechdiche Grundlage zur Verhaftung
der gesamten Menschheit und somit zur gesetzesgesfützten Außerkraftsetzung der Demokratie böte. I)as könnte später im Kapitel über das §13stgbPhänomen deutlicher werden. Obschon
schon ietzt gesagt werden kann, daß es einer Einzelperson unmöglich wäre, den Rest der Menschheit zu verhaften. Aber was ist
schon Demokratie? §7enn ein Bürger der gesamten §feltbevölkerLlng
das Richtige dargrbt, der Rest der §Teltbevolkerung aber
nicht^^rar
demgemäß agiert und somit das Falsche tut, dann ist das
I)emokratie - §i/enn auch eine §feltdemokratie, die mit einigen Ärtikeln der Meruscherurechte und der Soryalcltarta Q.B. Retht awf Arbeit,

irational erscheint.
Schließlich aber stünde auch eine raionale oder anarchistische Technokratie in Konformität mit der [/]fO, denn die
Rerbt auf gerethten Verdiensfl technologisch

Technokratie wäre als technologisch approbierte Erscheinung der
§Teltdemokratie im Sinn des Bürokratismusses zu verstehen. Das
gälte besonders bezüglich einer lr'i\Iföderation im Sinn eines
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IüTeltstaates, denn ohne eine Äußenpolitik gäbe es eben keineder
Bedarf zur Aufrechterhaltung eines Militärwesen's.

Besonders im Verbund mit der VI.{ ließe sich die Fabrik als

ein Produktiorrszentrum koazipieren, in dem nicht nur produziert, sondern in nebenbetrieblicher Ärt und §feise auch schulisch
und universitätisch gelehrt, geforscht, Urlaub gemacht und der
Kinderdorfgedanke in Yorbereitung der schulischen Lauf}lahn zur
Geltung gebracht wetden könnte.
Zrtderr, ließen sich ein §Teltraumund ein Flughafen auf das FabriksareaL setzen. Der urspningLiche Flächenbe daff der Fabrik würde sich bei derartigen Erweiterungen um ein Mehrfaches vergrößern (rla t).

Der Verbund mit der YI.{ könnte aber durchaus konzeptualisierungswert sein. Denn: §fenn die Fabdk auf privatrvirtschaftlicher Basis gegrundet werden und rapolitisch fung$eren würde, so
bestunde evenruell tatsächlich die Möglichkeit, daß die \N nach
ersten Fabikserfolgen ankäme und sich anerböte, die Fabrik zu
fördern urier gar Ln den Organisationenaufbau der UN O zu integrieren. Die Weltbankgrwppt, Unicef und amnesfii interutational wären 3
Beispiele für derartige Anerbieten. Setzt man ein derartiges Anerbieten voraus, so könnte die Fabrikrealisation von Änfang an als
die Realisation einer neuen und neuartigen Teilotganisation konzipiert und realisiett werden.
Der raische CaprzU-Standpunkt des mit der Fabrik ideologrsierten TÄ's - ein Standpunkt jenseits realer Flerrschaftsabsichten
- käme dieser eventualismischen Konzeption zu Nutze. §7obei
sich dieser Ohnherschaftsstandpunkt in politischer Hinsicht ähnIich darbietet, urie sich der Agrar und Ressourcenstandpunkt
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gegenüber det übrigen §Tirtschaft bzw. gegenüber der übrigen Gesellschaft vernehmen läßt:
Märkte jenseits der Ägrar- und Ressourcenwfutschaft werden
von eben diesen beiden §Tirtschaftsbereichen als eine simple Kulisse einer in soziologischen Rollen vertakten Menschheit aufgefasst - so etwa nach einem Die Dewtscl)e Bank betitelten Buch.
Herrschaftssysteme wären die Kulisse einer unvollkommenen Gesellschaftsennvicklung und somit auch Erscheinungen bemzikelbarer Verwaltungskompete t7zefl .

Pwnk

t 3 : I rut e rnatio

n a le s Ve

rre c h n ung s b e h ö rde n s! s te m

Das internationale Behördensystem des technologischen Amonetarismusses wäre eine Verrechnungsbehörde zur staadichen
Gewähdeistung einer ordnungsmäßigen TAisation. Der Verrechnungsbehörde obläge die verwaltungstechnische Regelung und
Handhabung der Sozioprozeduren des 3termigen Verrechnungssystem's, mit dem das Geldwesen im Sinn einer Tauschhandelsautomati.oll surroglert werden und surogiert gehalten werden könnte. Infolge Kpwparalytischer Yerwaltungsmaßnahmen könnte die
Verrechnungsbehörde auch Integrations behörde genanrrt werden.

Die Verrechnungsbehörde wäre mit diversen Behörden

des

bestehenden Behördensystem's verbunden.
Für die Äufgabe der Integration - verrechnungstechnische

Produktionsfaktorenhinurendung an F,rttnder, Unternehmer, [Jnternehmen und vergleichbaren Personen - stünde die Verrechnungsbehörde mit der Patentbehörde, Flurämtern, Baubehörden,
Ordnungsämtern, Verbraucherzentralen und der Fabrik in Verbindung.
In der Aufgabe der Leistungsverrechnung würden sich infor-

mative Daten der mit dem Integtationsfunktionalismus assozi-
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ierten B ehörden lebensraum - bzw . eneqj,ebrlarrzr.rrath'ematis ch widerspiegeln. §7as an dem lJmstand läge, daß das Verrechnurigssystem alle verrechnungsrelevanten Leistungswerte sinilanziell in
gegenseitige Aufrechnung brächte (Purukt 5). Das lor:rag momentan
etwas schurer zu verstehen sein, aber da eine Behörde zumindest
mitunter aus der Separation gebündelter Rechte, Pflichten und
Funktionen gesellschaftlicher Relationen amtsmäßig zu entstehen
scheint, sei die Behörde an dieser Stelle dennoch kontextuiert.
Das innergesellschaftsbarrieriale Signif6 vom im ÄIt- oder Mitteldeutschen gefassten §7ott Walten geht irn Sinn fachmännischer Systemharmonisiefl.]ngen in etwa auf diese Äuffassung zurück - '\x/as
deutlich werden könnte, wenn die folgenden Punkte gelesen
werden.

Die Yerrechnungsbehörde wäre die behördlich e Zenffalstelle
des Marawelbfunktionismusses. In der Verrechnungsbehötde kämen die 3 Terme der Leistungsverechnung, der Lebensraufirechnung bzw. der Reduktrechnung zur gesellschaftsfunktionellen Änwendung. Leistungsverrechnung, Lebensraumrechnung und Reduktrechnung sind lediglich aspektualitätsgewichtete §7örter für
das technologisch-amonetadsmische Verrechnurigsu/esen altgemein.
I)er l.dame Leistungsverrechnung bezieht sich auf soziologische §Terteanerkennungen im Interaktionsmodus des ptozedutierten Tauschvresen's.
Lebensraurrrechnung bedeutet im lüTesentlichen nichts anderes, l.gt aber eine Gewichtong auf den umstand, daß die Taus chwesensprozedurierung zsrar sinilan ziel7 rechnete, daß aber LetztIich in rechnerischen Yerhältnissen persönliche - nafrir- und juristpersönlicher - F1ächen zurn Leben und Tätigsein zutn Äusdruck käme. Das Lebensraumsignifä,hat gewisse Bezige zurxt h{afurrecht einzeher Menschen.
Det Name Reduktrechnung trägt dem verrechnungstech- nischen Sachverhalt Rechnung, daß die Verhältnisse persönlicher
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Flächen des persönlichen Lebensraumes in Äbhängigkeit von
Kulturstandsfaktoren wären, mit denen sämtliche Leistungen des
bzw. innerhalb des Gesellschaftswesen's im 3termp rozedurat des
reischen Yerechnungssystem's eben die technologisch-amonetarismische Variante des mit der lr{iededassungsfteiheit zum Ausdruck gebrachten Tauschwesen's darstellen würden. Das
§förtchen 'Redukt' bezieht sich auf die Kulturstandsrechnung des
SiBilanziell gewerteten Milieus, indem ein - traan merke auf:
m-e-n-s-c-h-e-n-r e-c h-t-1-i-c-h-e s Boden- urrer (und/oder) trlächeneigentum durch ein SiBilanziell wertbares Konsumangebot
soziologischet Leistungsangebote je nach dem Ausprägungsgrad
kultureller Infrastrukturerr v-e-r*r-i.-n-g-e-r-t werden würde - ie höher der konsumtorische Kulturstand ist, desto höherwertiger und
somit desto kleiner wäre das petsönliche BodenFlächenEigenfum.
In der Flächenreduktion käme die Abwicklung aller mit einem bestimmten l.{iederlassungsort möglichen Kaufuerträge zu einem
Ausdruck, der sich als der soziologische Gegenwert konsumiedi*
cher §faren und Dienstleistungen darböte - wobei die kP§f-paralyse der Flächenreduktion entgegenwirken würke, indem mit der
KP§fparalyse eine wertemaßtge Trennung zwischen h{euleistungen und l.{ichtneuleistungen auf der einen, zwischen knappen und
nicht knappen §faren auf der anderen Seite erbrächte. Über die
Reduktrechnung wären automatisie*e Industrie, d.ie Neuleisfungserfinder und die Konsumeriten auf dem geldwesenssurrogativen
Tauschlevel der reischen Verwaltungs- bzur. Verechnungs- prozeduren tauschhandelerfolgsmäßig vetbunden - die Reduktrechnung ist der Tauschvorgang primär aus dem Blickwinkel der
Nichtneuleis tungs erbringer.
So verstanden erscheint eine Verrechnungsbehörde auch als
eine politische }.Jonvendigkeit - selbst dann, \r/erln das Staatswesen
im Sinn einer unternehmenss taadiclter. Klein- oder Vielstaaterei
au{zufassen wäre. Überdies w.ürde die Verrechnungsbehörde dre
Ftnanzbehörde ersetzen können, denn eine geldliche Steuer wäre
im Zustand des TA's selbsfverständlich nicht möglich, wie auch
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nicht etforderlich. Aber: Das Finanzamt wäre nicht pleite,

es wäre

vreg rationalisiert.

und Geldwesen ein internationales '§7'esen zu
sein scheint, müßte die Verechnungsbehörde eine internationale
Behörde sein. I)er Einfachheit halber läßt sich auch die Verrechnungsbehörde in diesem internaionalen Kontext mit der Organi-

I)a

das Ärbeits-

sation der T/I\ erläutern.

§fährend etwa die Fabrik die Organis ald.on für industrielle
Entrvicklung ablösen könnte, ließe sich mit der Verrechnungbehötde z.B. die §Teltbankgruppe in Aufhebung oder in eine verrechnungstechnische Fortennvicklung bringen - die §Teltbankgruppe als eine r,xzentrale Verrechnungsinstitution, vergleichbar

mit eiaem Vor/d Trade Centre, auf dessen oberster Etage eine Verrechnungsgruppe säße. §furde sich die Verrechnungsbehörde z.B.
direkt aus der §Teltbankgr.rppe ent\r/ickeln, so wären Trans formationen von Schulden aus den an Ennvicklungsländet gewährten
Kredite besonders auch mit einem Blick auf die Automationssteuer sicherlich problemloser zu volTziehen, als wenn nicht.

Im internattonalen Kontext wäre die Verbindung zwischen
der Verechnuagsbehötde und dem Harmonisierungsausschuß
der völkerrechtlichen Rechtekonvergerrzen (in funktioneller Ässoziation mit dem Kooperationsrat der Fabrik) besonders hervorzuheben.

Im Rahmen der internationalen Leistungsyerrechnung
es auf die einheitliche

l{utzung einheitlicher NormerT

käme

att. Das Sy-

stem international §i-$tstem) der Naturrissenschaften ließe sich
hinsichtlich währungssurrogativen Einheitennutzungen (2.8. Rilowatt, Jowle, Meterbz:w. die vom Meter abgeleitete Einheit nf etc.) als
ein Harmonisierungssystem eines rechtlichen Normensystem's der
mrt statistisierten BodenFlächen§Tetten technenden Verrechnungssystematik auffassen - sisLLanziell ausgedruckt tnWatt, wobei
mathematische Korrelationen im Bedeurungsbereich von
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EnergieBodenwert-, LeistungEnergie- und LeistungBodenwertI(orrelationen statistische Yerrechnungsrelationen aus monetadsmischen §Terteverhältnisseri in :raischer Transformation halten
könnten. I)er Yerechnungsbehörde obläge dabei die ordnungsgemdße Äusführung der vom Harmonisierungsausschuß (in Verbin-

dung

mit dem Veltsicherheitsrat, der Cerueralaersammlwrug

dem
T/N-Gerueralsekretariat, besonderen T/I{-Awsschrissen und ggf. dem
H o lt e n Ko mis s ar fiir Mens ch erure clt te) völkerv efiraglich ge fas sten Verrechnungs- abkoffunen, -vetttäge, -standarts usw..
Einzelstaatliche Souveränitätsrechte wären weiter zu beachten, sodaß sich hinsichtlich realpolitischen Nationallätenaufkommefl auch aus dem intetnationalen Verrechnungssystem bestenfalls auf eine herrschaftspolitische VI\Tföderution im Sinn bürokratischer Technikauffassurigeri oder eben auf einen YhJ-Souveräfitdtenpakt schlußfolg.tr, ließe. Die Yerrechnungsbehörde wäre
damit eine der prägnantesten Erscheinungen der PETAennvicklung - der Politischen Entrvicklung Technologischen Amonetarismusses, di. mit der Grundung der DtA in die politische Realität
der Arbeit, des Geldes und der Ge setze nutzenden Länder gesetzt
werden könnte. Da diese Ärt des technologischen Ämonetarismusses technologisch bzw. technisch entstunde und somit - vieleicht im Gegensatz zu einem technologischen Amonetarismus
kommunismischer Realisierung - technologisch realwäre, läßt sich
die PETA-Entwicklung auch als PEtrA-Entrvicklung bezeichnen als die: politische Ennvicklung technologisch realen Amonetarismusses; '\vas am technologischen Ämonetarismus als solchem
bzw. als eine Systemerscheinung nichts ändern täte.
Zusammen mit der Bauzeit der Fabrik würde die Zeit der Behördenerdchtung die 1,. Entwicklungsstufe der technologisch-amonetarismis chen Entrvicklung dats tellen.
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P an kt 4 : Mens chenre

chtliche s Bo denF kichen&igentum

Erdbodenokkupative Vermessenheiten

in der Schaffung

weitgehend unabhängiger Territorialstaaten scheinen infolge der
bislang nicht vervollkommneten Menschheitsgeschichte rigorose
Selbstverständlichkeiten aus dem Bereich des Menschlich-All<nmenschliclteru'.r ztt sein. I)ennoch ist zu erkennen, daß die soziaLdar
winismischen Komponenten der Meruschenrechte ur'd der So{alchartas Absurditäten vor dem ent'wicklungsorientierten Entelismus der
Technisierung darstellen. Ein Recht auf Ärbeit und ein Recht auf
gerechten Verdienst sind die wesentlichen Äbsurditäten d"ieses Artikelsystem's, denn Ärbeit ist automationstechnologisch absurd.
Ein gerechtet Yerdienst Läge demzufolge bei 0 Euro pro Monat.
Gegentefige Behaupfungen, etwa eine stupidismische Fortproklamation dieser absurden Rechte, trügen lediglich zur - somit al7erdings rationalen - Negation der §Teltdemokratie bei.
hdun heißt es in der Allgmeinen trrklärung der Mensclterurerhte
zwar, daß sowohl Rechteauslegungen zuLasten einzelner Yi.{paktierer, wie auch Maßnahmen gegen die Menschenrechte und die
rechtekorrelierte SoziaLcharta untersagt seien. Äber auch das biblische Gebot Du solkt nicltt lügen kann als eine Maßnahme vorbereitender Gewaltrechtfertigungen vor dem Erzverbrecher Gott
aufpfasst werden. Die Menschenrechte und die Charta tn der allgemeinen Äufmachung zv akzepueren, hieße, sich als irational
denkend daruubieten. Irrational zu denken, hieße aber, unpolitisch
zu denken. [Jnd das kann von einem Techniküberzeugten wohl
nicht erwartet werden - besonders nicht vor einem, der bereits ge*
gen naianalsozialismische Praktiken so etwas wie Übelkeit verspürte, weil die Erbanneriswürdigkeit dieser nationalsozialismisch
arbeitenden Denker und Arbeiter im Bestehen eines bildungselitären Schindluder's angesichts ihrer eingefleischten Genialität, threr
Schönheit, ihrer l{mft und ihres kollektiven Mutes bestand und
sich das deutsche Ärbeitertum von den automationstechnologisch
lebensfehlwerten Scltek$runern und -h,IJlern verulken ließ, sodaß
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dabei etwas rauskam, 'was nichteinmal :Piep -Zensur-Pi.ep:.

trin menschenrechtliches BodenFlächenEigeritum könnte die
Rechte auf Ärbeit und arbeitsgerechten Yerdienst ersetzen und
das Menschenrechte- und Sozialchartasystem im Sinn einer technikorientierten Rechtesurrogation rationalisiereri. §7ären alle Ärbeitsbereiche der Menschheit - mit einem Blick auf eine technologisch nahezu als behaffungsschwachsinnig zv wertende Fortproklamation der genannten Rechte verständlicher:reise auch die Ärbeitsbereiche der menschheitlichen Politik automatisiert, dann
'§Techsel
erg'äben sich soztale Sicherheiten schon allein aus dem
der besagten Rechte gegen das Recht auf ein persönliches BodenFlächenEigentum. '§7obei 'Boden' Erdboden - späterhin auch
Mondboden und allgemein fremdplanetaren Boden - bedeutet
und das §Tortchen 'Flächen' für Ergentumsflächen in sonstwie
gearteten §7ohnhäusern steht.
Ein Menschenrecht auf persönliches Boderi- urier Flächeneigentum wäre ein natüdiches Recht eines jeden Erdenleut's. Eine
weitergehende Erklärung dieses Punktes läßt sich somit erübdgen.
Obschon auch ein Diskurs über das rechtereformerische Verhältnis zwischen Rechtereformen und Staatengnindungen recht j.nteressant sein könnte - wohldem nur interessant im Rahmen des historischen TerritoÄaLstaatenrealismusses, mit dem rcaLe Staatengrundungen nach klassischen oder arcLtäologischen Mustetn ehe

nicht mehr möglich sind, weil die menschliche Vermessenheit

...

na ja... Piep!

Pwnkt

5 Verre chnangsslstem

Das Verechnungssystem ist das zenftale Thema des TA's,
denn mit dem Verrechnuflgssystem wwürde das Gelduresen surrogiert und das Marawelb (Purukt E bz:w. der die internationale
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Prozessualttät des technolog;ischen Amonetarismusses ermöglichende Marawelbfunktionismus geschaffen werden. Gleichzügg
ermöglichte das Vertechnungssystem den Difflationsprozeß
(Pwrukt 4, nit dem das Geld aus dem Verkeht gezogen werden
könnte, ohne in wirtschaftsdefinitorische §Tiderspruche zu der bestehenden §Tirtschaftsdefinitiatt zu geraten bzw. ohne in den gegenwärtigen §Tidersätzhchkeiten zu verbleiben. I)adurch wäürde
das Verrechnungssystem den Übergang von der Markt- zur Marawelbwirtschaft astomations-, geldwirtschafts-, sozialpolit- und Ieis

tungs r atfonal ermö glic h en.

Das Yerrechnungssystem befindet bzw. befinde sich in der
Tradition konventioneller Großzahlungssysteme, di. für lr{ettooder Bruttoverrechnungen im Interbankenzahlungsverkehr genutztwerden. Das Verechnungssystem geht bmt. Snge nur einen
Schritt weiter, indem das Verrechnungssystem nämlich alle Zahlungen und Leistungsyerfechnungen einer Person mit der persönlichen Niededassungsfreiheit ztrr Verrechnung und somit zur
Äbvricklung brächte. Sogesehen ließe sich die Fortschrittlichkeit
eines verrechnungstechnischen Großzahlungssystem's des Sinn's
eines technologisch-amonetarismischen Yerrechnungssystem's
u.a. als eine Art Assoziation zwischen den Großzahlungssystem€o, lebensraumrechtlichen Behördenbürokratismen und }if;arawelbfunktionalitäten auffassen. Mit einem Blick auf den
wirtschaftsfreiheidichen Systemurettbewerb zwischen der Marktund der Marawelbwirtschaft ließe sich das Verrechnungssystem
sogar als ein geschichtliche Leistungen berücksichtigendes Verrechnungsprozedurat auffassen, denn mit dem L. Term des Verrechnungssystem's erfolgen Anerkennurigen sowohl geschichtlicher wie auch logischer Leistungen. I)iese Änerkennungen beruhten auf historischen Ärbeitsprozessen, deren geschichtlicher
Lohn sozusagen mit dem Marawelbfunktionismus, dem Verrechnungssystem, der ortabhängigen Konsumfreiheiten und eben dem
gesamte TA bestunde. Das Yerrechnungssystem läßt sich somit
als eine

Ärt

3ZeitenSystem verstehen, in dem die Yergangenheit -
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die erfolgte Automation - in der Gegenwart - Verrechnung - mit
der Zukunft - Neuleisfungen, Enrwicklungen - vernetzt zu sein
scheint.

Das :raische Verechnungssystem beruht auf einer 3-TerrnRechnung. I)er Name 3TermRechnung beruht auf der Tatsache,
daß das technologisch- atnonetarismische Verechnungssystem in
Verbindung mit 3 Yerrechnungstennen geschaffen wurde. Zwischen diesen 3 Verrechnungstermen erfölge der technologisch-amonetarismis che' Zahlungsverkehr' des verrechnungs technis chen
Marawelbfunktionismusses. Zwischen diesen 3 Yerrechnungstermen würden sich somit alle Tauschvorgänge abspielen. Es könnte
genügen, sich einen behördlichen Meldeoft nach der Niededassungsfreiheit zu suchen und mit dieser Entscheidung - die Äuswahl eines I'diededassurigsortes - alle persönlichen Tauschaktionen
verre chnungs te chnis

ch abzugeLten.

Die 3 Terme des technologisch-amonetarismischen Verechnungssystem's sind:

Term - menschenrechtlicher Term
2. Term - soziologischer Term
3. Term - I.{euleistungsterm.
1.

1

. Term: Aus dem L. Yerrechnungsterm geht der menschen-

rechliche BodenFlächenAnspruch eines jeden Erdleut's her*
vor - Leut ist das Kunstsingular vom §7ort Leute. Die
Menschenrechte samt Sozialcharta sind zwar Gipfelpunkte
weltpolitischen Sozialdamrinismusses, aber gerade das ist es,
rffas die besagten Rechte und die Charta als völkerrechtliches
Mittel einer soziologischen Denaturalisierung des Menschsein's kennzeichnet. Das Menschsein glpfelt nicht in soztaL
abgesicherten Ärbeitsprozessen, sondern in der nahezu
ge s e /ls c h afts u rtra§i els- automationismis chen S elb s tb e freiung von
eben diesen Ärbeitsprozessen. §fobei es gerade auch die
e
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chen Staats auffas sung aufs teigenden Kräfte der Personitätslehre sind, mit denen 'nominalismische §Tertep aradoxien' zu Gunsten aufsteigender
Kräfteerscheinungen - Stolz, Ehre, Opferbereitschaft etc.
gelöst werdea könnten. I)enn: Eine Marawelbisierung der internationalen Marknvirtschaft das wäre, 'was als Gegenwert
geschichtlicher, individueller und kollektiver Leistungen aufzufassen wäre.
Im Rahmen konvergentionis mis cher'\üfirts cha fts au ffa s sungen ließe sich vori einer I)enaturalisierung des Menschsein's erst dann wieder abgehen, wenn das Geldwesen - als
höchster Ausdruck faschismischer Machenschaften - Tendenzen der Geldesabsurdität vorwiese. Mit dem Verrechriurigssystem ließe sich dieser Zustand gedanklich Yof\ilregnehmen, politisieren und gesellschaftlich z:ur Anwendung
bringen - prezipatoris ch anttzipteren.
nach der nati

onaLs ozialismis

Das menschenrechtliche BodenFlächenEigenfum eines

jeden \Weltleut's wäre imguodegeflolnmen eine erdische
Selbsverständlichkeit vor der Tatsache, daß die Menschen
hier auf der Erde entstanden zu sein scheinen - was nach
Ericlt aoru Dänikea selbstverständlich auch angez\veifelt §/erden könnte, sodaß wiederrum die konventionelle Menschenrecht- und Chanaauffassung mit den nahezw tobotideologischen I)enaturalisierungsmomenten als rational erschiene.
Überdies wäre ein menschenrechtliches BodenFlächenEigentum hinsichdich den unterschiedlichen Staatengrößen rational.
Ohne Berucksichtigung bestehender Eigentumsverhältnisse ließe sich die mathematische Formel des L. Term's auf
eine Division des gesamten Erboden's durch die Anzahl der
'§Teltbevölkerung
formuliert hieße

bringen. Einzelstaadich
das eine Teilung des von der staatlichen Zenmalgewalt umgrenzten Staatsgebietes durch die Bevolkerung. I)a sich nun
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aber sowohl menschenrechtgleiche Gegebenheiten wi.e auch
bestehende Eigentumsverhältnisse in Anerkennung bringen
lassen müßten, müßte bereits diese Formel global gedacht
und um bestehende Eigentumsverhältnisse natüdicher und
juristischer Personen - den Staat als solchen einbeschlossen berichtigt werden. I)iese Korrektur wird in dieser Kurzdarstellung erst'ttn 2. Term berücksichtigt.
Das BodenF'IächenEigentum eines jeden §Teltleut's wärc auf eine recht simple mathematische Formei zubnngen:

MB§f = tr/§f
MB§V = menschenrechtliches BodenFlächentrigentum pro §7elt1eut;
E = trrdboden;
§7 -'Vfeltbevölkerung

Die mathematische Formel des L. Term's der Lebeosraumrechnung läuft also auf die Teilung des freien Erdboden's der
Erde durch die §Teltbevökerung hinaus.

2. Terylt: Der Z.Term der Lebensraumrechnung ist der soziologische Verrechnungsterm. Im 2. Term werden bestehende
Eigentumsverhältnisse, infrastrukturelle Gegebenheiten und
kulturelle §Tohlstandsfaktoren verrechnungstechnisch im
Sinn einer Reduktion des aus dem 1. Term hervorgegangenen
BodenFlächenEigentum's berücksichtigt. Da irr, 2. Term eine
Ärt I{ulturstandsrechnung als Surrogat des monetären Zahlungsverkehrs - interbankliche Yerrechnungseinheiten, Giralund binäres Geld einbeschlossen - erfölge, läßt sich der soziologische Term auch als der marawelb(s)funktionelle Yer-

rechnungsterm benennen.

In dem 2. Term kommt das

Tau s chge s chehen verre chnungsproz edural z:urr, Äus druck.
Die mathematische Formel des 2. Term's lautet:
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SB§r= (E-uF)/W
SBIX/

= Soziologisches BodenFlächenEigentum pro §Ueltleut;

E = Erdboden;
uF = unfreie Flächen;
§(/

-

§feltbevölkerung

Im 2. Term srerden nun bestehende

Eigentumsverhältnisse,
Infrastrukfuren und kultutelle Angebote nach Maßgaben der

Agglomerationsverhältnisse benicksichtigt. I)iese Benicksichtigung erfolgt unter dem Name Lebensraumreduktion.
Im Bedeutungsbereich der 'unfreien Flächen' befinden
sich Straßen, Marktplätze, Gleisanlagen, Parks, Geschäfte,
Kneipen, Kiaos, Theater, IJnternehmeri us'ur..
Verdeutlichungsbeispiel: Man bekommt ein menschenrechtliches BodenFlächenEigentum in der Größenordnung
eines Flektars (100 x 100 Meter). Dieser Flektar ist auf
Btaachland bezogen. I.[un wi]l mari abet in einer wie auch
immer gearteten Ägglomeration leben. Deswegen legt man
die l.TermF'läche mit den 1.TetmFlächen anderet Personen
zusamrnen. Eine der Folgen aus dieser Zusammenlegung
sind soziologische Erfordernisse, wie erwa Straßen, Kanalisation, Treffounkte, Lokale, Geschäfte usw.. Die Flächen dieser
Erfordernisse müssen von den agglomerierten l.Term- Flächen geopfert werden, weil es arisonsten keiae anderen Möglichkeiten gibt, diese Dinge zu bauen.
Das gleiche Prinzip ist anzuwenden, lvenn man rurat den
Ersttermboden l:rat, aber in eine bestehende Stadt ziehen
möchte. Man grbt den Braachlandhektar auf und nimmt sich
ein vielleicht 30 x 30 Meter großes Grundstuck in eiaer bestehenden Agglomeration. Man hat nun zwat nur 900 Qrr-

dtatmeter, dafür panzipiert man

an der bestehenden

Inftastruktur, an den bestehenden §Tohlstandsfaktoren udgl.,
sodaß die somit erfolgte Reduktion des menschenrechtlichen
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Braachlandhektar's während der erfolgenden bzw. nach der
erfolgten KP§7p arzJy s e (P u rukt Q aLs ge s ells cha ftsve rffaghcher
Ausdruck des reduktiv abgegoltenen Tauschwesen's in Relation mit der Niededassungsfreiheit aufzufassen ist. In dieser
Lebensraurffechnung grbt sich der Marawelbfunktionismus

zu erkeflnen.
§7ährend der KP§Tparalyse (Pun,kt Q er{aLgr der lJbergang zu dieser Lebensraumrechnung sukzessiv.

Die Lebensraufirrechnung ist auch in nicht automativen
Yerhältnissen möglich, wobei zu erkennerr sein könnte, daß
das Verrechnungsu/esen direkt aus der Siedlungsgeschichte
heworzugehen bzvr. die Städtegeschichte seit den mesopotamischen Agglomerations anfangen bis hin zur rnittelaltedichen
Allmeruderurechnurug im Heiligen Römischen Reich Deutscher
Nation als mathematische Basis des Verrechnungsp rozedurates zu haben scheint - es ist gerade die Allmendenrechnungr
in deren Fortentwicklung das gesamte Verrechnungssystem
des TA's ztr stehen scheint, di. somit die Yernunftsbetitelung
'Ällmendialvernunft' zur Erklärung und dem lieben
Deutschland ein eigenkulturelles Tauschsystem lnternationaler Änwendbarkeit bringt.

Äber Achtung!

In diese m Zusammenhang

sei auf ggf. existente Politmoralis-

men angesprochen, d.ie mit fehlrechtspolitologischen InBesitzl.{ahmen fremdstaatlicher B öden bnxt . Lebensräume as soziert sein könnten: Niededassungen von Äusländern im eigenen Land könnten die Eigentumsverhältnisse nach dem 2.
Term manipulieren. Z.B. dann 'u/enn, in der Z.TermFormel

SB§r=@,_uF)/w
eine Ersetzung der Teiltermvariablen SB§f, E und §7 gegen
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Teiltermvariablen SBSa, Lb und Sa erfölge und die Formel somit hieße
d"ie

SBSa=(Lb-uF)/Sa
SBSa

=

Sozi.ologisches BodenFlächenEigentum

pro Staatsangehödger;

Lb = Landesboden;
uF = unfreie Flächen;
Sa = Staatsangehöriger
desto
Je mehr Ausländer als Staatsangehörige gälten,
größer mäche sich die tauschorientierte Flächenreduktion eines jeden Staatsangehörigen's bemerklich. §7as insbesondere
in kleinen Ländern wie det BRD, Luxembufgr Mauritius us\r/'
bedeutsam sein könnte, während die Länder, di. über halbe
Kontinente erstreckt wurden , ganz andere Möglichkeiten und
Verhältnisse zur Berücksichtigung der Staatenproportionalitätea und der Ausländerpolitik haben bzw. hätten.

3. Terru: Der 3. Term der Lebefisfaumfechnung ist der sogenannte l.Jeuleistungsterm, der in wager Lehnung an den I<apitalismus auch als neuleistungs- oder solumateakapitalisirrircher Term bezeichnet werden könnte. I)er 3. Term ist all
den Erfindern gewidmet, die Leistungen etfinden, welche
nach dem Patentgesetz als patenmrürdig und somit eben als
neu zu benennen sind bzw- zu benenflen wären'
Über den 3. Term kommt sozusagen der neuleistun*
genodentierte Fortschritt in die historische Äutomationsentlohnung aller irJichtneuleistungserfinder und somit in das
Yerrechnungsgeschehen des 2. Term'sDie mathematische Formel des 3. Term's lautet:

NBE-NTxA
NBE, = N euleistungsodentiertes
N - Neuleistungswert;

B

odenFlächenEigentum pro Erfinder;
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Ä= Äbsatz

Der 3. Term der Lebensraumrechnung wird besonders
im Verhältnis mit dem Marawelb (Punkt S) verständlich. Ist
der Marawelbfunktionismus des raischen Surrogates allen
Zahlunqsverkehres prczedurierend und somit in Funktion,
so hat ein Erfinder alLe zur Produktion seiner Erfindung erfotdedichen Produktionsfaktoren hinwendungstechnisch
umsonst'. Dem Erfinder entstehen bei der Realisierung seiner Erfindung keinedei Kosten, denn der Marawelbfunktionismus befreit die produzierende Menschheit von Fremdund Selbstkosten - demgemdß entstehen keine yerrechnungstechnischen Verschuldungen, denn hingewendete Produktionsfaktorerr bräuchten schlichtrveg zurück gegeben zu
werden. Hierbei wird der vom Sozialismus abstdmmige Homtntzialismus - der Fabrik - in Yerbindung mit dem Tauschprozedurat des TA's verständlich: I)er Erfinder bekommt
von der Gesellschaft - oder auch von einem bestehenden
Unternehmen, Gtoßgrundbesitzer odgl. - den Produktionsfaktar Boden, um ein Produktionswerk zs errichten; von der
trabnk - oder einem bestehen ljnternehmen - bekommt er
sämtliche Produktionsmaschinen auf der Basis verrechnungstechnis cher Mittelhinwendungen. Äu fgrund der KPW-p araly se sind hierbei keine Kosten mehr anfillig - was als ein §7erg
der geschichtlich arbeitsintens w erarbeiteten Automation und
somit als ein verrechnungstechnisches §ferteäquivalent historismischer lrtruanci.erur,g zu werten sei. Der Erfi,nder produziet nun kostenfrei, bringt daffr dann aber seine Produkte
auf das Marawelb - in der Realität wäre dieses geschehen ein
Tausch vorr Leistungen im Kontext einer Zeit, deren §fährung tau s chhandels p nnzip ologis ch e Fri s tentran s formationen
in d"ie Prtnzipiologie ihter tauschhandelsp etzepttonsfunktionellen Fortentwicklung bringen würde, ohne dabei difflationismische Gedanken an ein Sein hinter den '§Terten za ge-
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nerieren.

In

diesem Tauschverhältnis ist der eigentliche Neuleistungswert noch nicht benicksichtigt, denn die verrechnungstechnische Produktionsfaktorenfreiheit steht allen Erdenleuts gleichermaßen zu. Zur Berucksichtigung des konkreten Neuleistungswertes wird der 3. Term der Lebensraumrechnung anges etzt:
Der Erfinder bekommt ein Strick Boden oder eine FLäche im quasischen '§fert der patentrechtskonkretisierten lrleuleistung. Dieses BodenFlächenstuck ist dem 1.- oder Z.TermBoden (Erst- oder Zwei{lermBoden) seines menschen- uner
soziologierechtlichen BodenFldchenAnspruches zuzurechnen. Gleichzügg vergrößert sich das zrtr allgemeinen Leistungsvemechnung nicht zu nstzende Äufkommen art unfreien Flächen. Die BodenFlächenReduktion im soziologischen - wie auch im menschenrechtlichen * Term der Lebensraumrechnung wird größer, weil den verrechnungstechnisch zur Yerfbgung stehenden Flächen das Flächentetl, zur
Eatlöhnung des Erfinder's genommen wird. §fährend der
Erfinder mit seinem 3.TermZuwachs (DritttermZu'wachs) ei

rien Abgleich für die Vermarawelbung (Vermarktung im
geldfreien Markt - dem Marawelb -) seiner Neuleistr-rng bekommt, erbringt die somit zunehmende BodenFlächenReduktion 'LffL 2. Term einen allgemein in BodenFlächen§Terten
(*it statistischen BFWzahlen bzw. sogenannten BodenFlächen§7efizab,7en) ausdrückbaren Gegenwert seitens der Konsumentenschaft.
I)er konkrete Neuleistungswert hätte eine Äuswirkorg
au f die vertechnungs techais che I.d euleistungswertberücksichtigorg, die in der Yerrechnung erfölge . t{inzu l«äme der Faktor Absatz, über dea die vom Staat uner vorl pnvat hingewendeten Produktionsfaktoren in das Eigentum des Erfinder's übergingen. Das Produkt aus dem konkreten Neuleistungs\rrert und der Menge des Absatzes wäre gleichsam eine
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Größe zLLr rechnerischen Bestimmung des DrittTermZuwachses des Erfinder's. Somit wären Neuleistungswerte und
Absaufaktoren die wohl bedeutensten Faktoren in der fortchritts sukze s sualis mis chen (produktionismis chen) Veränderung verrechflungsrelevanter §Tertestrukturen.
s

Info§e der neuleistungsprogessiven Reduktion freier
Flächen würde gleichsam die globale §Tertestruktur bestehender bn t. verrechnungstechnisch geltungsfihiger Leitungsangebote verändert werden. Inflatioruen :und Deflationeru lämen
nun nicht in Geld, sondern im wandelbaren Verhdltnis zwischen dem §Tarenangebot und dem BodenFlächenBestand
zum Ausdruck.'§7obei diese Verhältnismäßigkeiten hauptsächlich in der subjektiven Einschätzung objektiver Nutzungsmöglichkeiten eines Z.TemtBoden's uner einer 2.TermFläche Gelrung edangen täten - z.B. dann - und )etzt könnte
es reihenweise Beispiele geben -) u/enn ...
... f . in der Reduktrechnung eine 2.TermFläche errechrlet wird, auf der marl nicht mehr 50, sondern vieleicht nur rloch 2A F'tpler aufstellen und nutzen
könnte (ftipter sind denkende Geräte von der imagindren
Firma Laret);

... 2. eine Bodengröße errechnet, auf der nicht mehr 30,
sondern nur rioch 15 BigbangerMobile geparkt
werden können (nigbangerMobile sind fahrbare
Urknallgenerratoren) ;
.." 3.

oder, oder oder.

Verdeutlichungs beis piel:

Ein Erfinder erfindet eine Neuleistung. I)iese Neuleistung l"gt er in einem Neuleisfungskonzept daq welches er
der Verrechnungs- bzw. Tntegrationsbehörde einreicht, um
sich Produktionsmittel hinwendungsrechtlich geben (hinwenden) zu lassen.
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Die Behörde pruft das Konzept, errechnet den Quasiwert det ges amten l.Jeuleistung frunktions\Ä/ert mal Absatz
mal evt1. einem Inkulturationsfaktor) und wendet dem Erfinder die zur Produktion erfordedichen Produktionsfaktoreri
(Boden, Maschinen etc.) hin.
Im Rahmen der Konzeptprufung wurde der '§f'ert' det
Mittelhinwendungen - in Relaion zs dem produzierten Neuleistungswert - auf ei.ne Neuleistungsabsatzmenge von x
Stuck bzw. auf eine Energiemenge von z Ternxratt festgel.gt
-'§(/'ert als monetarismische Größe, die in der nicht si-systemischen Eioheit Geld dargestellt wird, gäbe es ja nicht mehr.
Der Erfinder beginnt nun zu produziercn und seine Erfindung zu vermarawelben.
Imzuge der Leistungsvermarawelbung nähert sich der Erfinder sukzessiv der vorr der Integrationsbehörde errechneten und mit der Rechnung im 2. Term korrelierten Äbsatzmenge. Mit dieser Näherung erfolgt der Eigentumsübergang
der hingewendeten Produktionsfaktoren. Nach dem Erreichen der behördlich errechneten Äbsatzmenge geht die Yermara\rrelbung seiner Leistung m^/x weiter - was im 3. Term
der Lebensraumrechnung auch verrechnungstechnisch benicksichtigt wird -, aber daniber hinaus gehöten ihm ab dem
Zeitpunkt des Ereichen's der rechner{schen Absatzmenge
alle die an ihn hingewendeten Produktionsfaktoren @oden,
Maschirlen etc.).
§fürde der Erfinder die behördlich errechnete Äbs atzmenge auf dem Marawelb nicht erreichen, so müßte er die an
ihn hingewendeten Produktionsfaktoren schlichtweg zurück
geben. Schulden hätte er dadurch nicht, denn nach einer erfolgten KP§Tparalyse, die dem TA ia vorrausgehen musste,
\xrar die gesamte Faktotenhinwendung kostenfrei, ohne Kredite, amonetär.

Mit diesem Yerrechnungssystem bindet der TA direkt
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an d.ie politische Entrvicklung seit den beiden §Teltkriegen.
Das Sozialismische Flerrschaftssystem urar ein Herrschaftssystem des Überganges. Sozialismus gilt als die Vorstufe entweder des Kommunismusses oder det Technokratie. Eine
Technokratie würde sich aus der herrschaftspolitischen l{utzung der Produktionsmittel erueigen - 'Staatlichkeit und Ma-

schinerie' bzw.'Staatlichkeit und Produktionsfaktorett'.
§fegen eben diesem technokratischen Umstand ist im TA
vori 'Surrogation' (Arbeits-, Geld* usw. -surrgation ansteile von Subdie Schreibe. Denn: der Gegenstand des austauschenden Ersatzes - z.B. Äutomationstechnik - darf rechtlich nicht
unbedungen gleich dem surrog$erten Rechtsgegenstand - z.B.
menscHliche Ärbeit - gestellt sein. I{un eÄag der Sozialismus
offensichtlich aber dem Kapitalismus. §fomit der §feg Richfung Kommunismus zwar abgebtochen - vom sozialismischen Geldwesen sei nun nicht die Schreibe , der §7.g
Richtung Technokatie aus der technischen Substituierung
des Arbeitswesen's aber anbeschrttten wurde. ... Na ja ...
§Torauf es riurl aber anl<am, das war der (evtl. niederlagensftategische Entwicklungsschritt vom gewaltpolitischen
Sozialismus zurri, Kapitahsmus, det in der |dutzung des 3.
Term' s der Lebensraufirechnung quasi analogisiert sein würde. Der Begriff des verrechnungstechnischen Solumateakapi:ralismus ses im Neuleistungs extremat des Kapiralismusbegriffes deutet auf diesen eigentlich nicht bemerkenswerten Sachverhalt, der - wie bereits angedeutet - auch ausländelpolitisch,
emigrationspolitisch udgl. bedeutsam sein könnte.
stitutiun)

I)as technologisch-amonetarismische Verrechnungssystem
ist primär nvx ein mathematisches Modell einer amonetäten Lebensraumrechnung, mit der das Geldwesen surrogiert werden
könnte. Und eine Leistungsverrechnung erfölge a:uf jeden Fall lrdenri auch nicht meht mit monetären, sondern mit amonetären
Einheiten (§fatt, I«xr, Tw usw.). Quadtatmeter in der 3Term-
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Rechnung wären als Revenue der Erfinder und Solumarcal<apttahsten aufzufassen. Abet diese Quadratmeter wären keine offizieLle
Yerrechnungseinheit, sondern nur das Ergebnis einer amonetären
Geurinninvestition bzw. -anlage. Die allgemeine Verrechnungseinheit wäre §fatt - Kilowatt, Megawatt, Gigawatt, Terawatt usw.).

Die verrechnungstechnische Nutzung der SiEinheit §7att wäre solxrohl in inner- wie auch in zwischenunternehmerischen Interaktionsprozessen rationeller, weil in die Vorgänge der Maschi- neMaschineKommunikation (Geschäftsvorfälle, private §Tareneinholungen) keine maschinenexternen Größen und Einheiten - wie
z.B. Längen und Geld - geschmuggelt werden müßten, urn die bilkanzwirksame Registriefl]ng der maschinellen Arbeit erfolgen zu
lassen. Maschinelle Produktionsprozesse benötigen nur Strom.
Strom wird in §7att bzw. Kilowatt angegeben. Folglich ist eine automatische Unternehmensbilanzierung in der Einheit des Sromes
rationaler und rationeller. Gleiches gälte hinsichtlich der Rohstoffförderung in der automativ arbeitenden lJrproduktion - insbesonders dann, wenn die gesamte automatisierte Weltindustrie eine
Konsumkommunikation nach dem Muster einer MenschMaschineKommunikation und eine Produktionskommunikation nach
dem GIN-Muster einer omnisektoriellen MaschineMaschineKommunikation pnL<ttziert bzw. Prakti zieren würde.
In der Lebensraumrechnung könnte die Nutzung der SiEinheit §7att z-rx-ar strittig sein, weil eine Lebensraumrechnung eher
mit der physikalischen Größe Lange als mit einer physikalischen
Größe assüerbar wäre, dir den Bodenwert als einem maschinellen
Ärbeits- oder Energiewert darböte. Äber da eben auch hier Maschinen zur btLanziellen l)urchführung des raischen Verechriungsl resen's heranzuzielten und Bodenwerte ehedem nach dem
zur Bodennutzung erforderlichen Arbeits- bzw. Energie einsatz zu
bemessen wären, läge es nahe, di. trinheit Vlatt auch in der Lebensraumrechnung einzusetzen. §fenn hiet ein Umrechnungsschritt auf vielleicht in Aus'weisen angebbare Quadratmeter des
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persönlichen BodenFlächenAnspruches erfölge, damit die l{utzung der sieilanzielLen Einheit §fatt keine Verwirrung stiftet, ließe
sich das durchaus rechtfertigen.

Einer der Äusgangsgedanken des TA's hinsichtlich der verrechnungstechnischen Nutzung der SiEinheit §7att (Kilowatt, Megawatt, Gigawatt, Tetawalt usw.) und dem tauschwesensexpressiven Umgang mit Quadratmetern ist z.B. die gedankliche Tatsache, daß alle Waren im Marawelbsystem amonetär und somit verrechnungstechnisch zu bekommen wären. Jeder Mensch hätte das
Recht, das Marawelb zu nutzen. Aber nicht jeder Mensch produziert Neuleistungen, Leistungen urier überhaupt irgendenvas. Somit muss es einen besonderen Gegenwert gegenüber den l.deuleistungs-, Leistungs- uner Irgendetwasproduzenten geben. Die Bereitstellung und Hinwendung der Produktionsfaktoren allein
reicht demgemäß nicht, denn diese Möglichkeit zu Fdutzet\ hätte
ja jeder das Recht. Somit bliebe eben nur der trrdboden, der teils
im staatlichen, teils im privaten Besitz zu sein scheint.

Das 3termige Verrechnungssystem würde - wie bereits angedeutet - nach, den Verfahrensweisen bankentechnischer Großzahlungssysteme prozedurieren - eine Proqedwr Lst ein mathematisches Rechenverfahren bzw. eine bestimmte Menge an Befehlen in
einem Programm; das Prozedurieren ist das Rechnen in und mit
Prozeduren, wird als solches aber nicht im Fremdwörterbuch
(Brockhaus Gro$es tremdwörterbuilt) erklärt. Die verfahrensgrundsätzhche Identität nvtschen den Ye$ahrensweisen der monetarismischen Großzahlungssysteme und dem technologisch-amonetarismischen Verrechnungssystem bezöge sich - je nach Sachlage
und Aspekt - sowohl auf die Yerfahrensweisen der Brutto- als
auch auf die Verfahreris'u/eisen der Neftosysteme. Gleicherweise
Finde sich ei.ne recht wtütge Verknüpfurg aus Echueit- und
Lang- frtstzahlungs sys temen.
Die verrechnungstechnische Verfahrensidentität hinsichtlich
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den Brutto- und l{ettosystemen ist bzw. wäre ir"ig mit der Verknüpfung vorl E cbtzeit- und LangfrtstzahLungssystemen assozitert:
Mit der persönlichen lr[iededassung w-ürde der gesamte Konsum uner Produktionsbedarf einet Person in die Verrechnung gebracht - und
über die gesamte I)auer der Niededassung hin^Nar
§reg. Die Bodenrechnung würde dabei als eine Art Puffer- oder
Mediatorsystem fungieren, in dem sowohl einzelne Produkte als
auch die gesamte Menge eines Produktes urrer aller Produkte registriert und zur yerrechnungstechnischen Abgeltung gebracht u/erden würden.
Ein Produzent könnte die Verrechnungssystematik nettosystemmäßig nutzen, denn der Eigentumsübergang an den ihm hingewendeten Produktionsfaktoren erfolge ja absaufaktoriell nach
der Subtraktion aller Vorleistungen - seine Revenue, sein persönlicher Unternehmergewinn, beliefe sich nur noch auf die vom Äbsatz ermöglichte Summation aller einzelnen Funktionswerte seiner
Produktion; die Hers tellungsmas chinerie würde bereits bomizialis
misch in Vorababrechnung gebracht worden sein.
Demgemäß w'ürde ein Konsument arar nut einzelne Produkte eines Produzent's annehmen und regfstrationssukzessiv in
das Verrechnungsgeschehen der 3 Verrechnungstefine bringen.
Äber die Benicksichtigung einzelner Produkte, die in die Erg.rrtumsübergangrechnung des absatzabhängigen Produzent's eingehen würden, wäre hinsichtlich der Boden- und Flächenurertrechnung i, der BodenFlächenReduktion dermaßen gering, daß es

sich nicht lohnen würde, direkt auf die einzelwarenspezifische
Spezifikation eines bestimmten Bodenwertes einzuwirken. Die
Annahme des ortsmöglichen §Tarenangebotes nach den Möglichkeiten der persönlichen BodenFlächenGröße - ausgedruckt in sog.
BodenFlächen§TertzahLen, kurz BFWzahlen - müsste nach einer
urispezifischen Bruttotechnik hinsichtlich der persönlichen Warenselektion erfo§en, in der die historischen Ergebnisse der Geldwirschaft - kulturelle §Tohlstandsfaktoren - dem allgemeinen
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Entrvicklungsstand gemäß wären. Die Netto- und Bruttop r:rr;rztptalttat erschiene hier auf das Warenangebot - Bruttoangebot - im
Verhältni s zttt persönlichen Begehrkreisspezifikation - htrettoangebot - übertrageü. In diesem Übertragungskontext entstrinden die
§Terteveränderungssukzesse gegebener §Tertestrukturen. I)iese
Sukzessualität wäre wiederrum ausschlaggebend in der Nutzung
der 3termrechnung, weil die BodenFlächenRechnung als bevölkerungsdynamisch erschiene. Verhältnisse, di. sich mit Brutto- und
bdettosz enanen darstellen lassen könnten, würden ggf. in der Fortschrittssukzessivität zwischen einer konsumregistrativen Echtzeitregistratur und einer wertestrukturalismischen Langfristverrechnung zetlaufen, zetfließen, zersch.xrellen oder sonstwie verzeren.
So viel oder so wenig zur technologisch-amonetarismischen
Fortdenkung der l{utzung und der b{ützlichkeit existenter Großzahlungssysteme - das technologisch-amonetadsmische 3TermSystem wäre im Rahmen des technologisch-amonetarismischen
3ZeitenEngineering's verwaltungstechnologischer Nuancieflrng
das wohl größte aller Zahlsnsssysteme; es hätte den Faktor Geschichte im Geschehen des Tauschwerteabgleichen's. I)emgemäß
Komplex urären d"ie Verrechnungsprozedurerr, mit denen das Taus chwes en rationalisierungs quasis ch fortbestehen könnte.

I)et 2. Term der Lebensraulnrechnung könnte mit einem
Blick auf die verechnungsrelevante I(ulturstandsfaktorialität al7er
soziologischen Gegebenheiten zu einer recht umfangreichen
Rechnung führen. IJnter der Yariablen 'unfreie Flächen' sind
bzw. wären alle Privathaushalte und alle Gewerbetreibenden einer
Region flächenmathematisch zusammengefasst. Daraus ergibt
sich, daß die flächenadditive Reduktrechnung, die auch als Parttzipationsrechnung benannt werden könnte, überaus groß ist bzw.
wäre. Dem Einzelhandel käme hierbei eine bedeutende Rolle zu,
denn über den E,inzelhandel käme der sichedich größte Anteil des
die Leistungsveffechnung ermöglichenden Datenmaterj.ales zu
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Stande. So etwa im Lebensmittelbereich, in dem in einzelnen Unternehmen teilweise Lebensmittel aus der gesamten \ü7elt angebo-

ten werden. Käme das verrechnungsrelevante Datentnatertal
hauptsächlich IJm- und Absaamengen - nicht über Me- chanismen einzelunternehmerischen Direktmarketing's oder über Relation-management-systeme zustande, so wären die
automatisierten - F.;tnzelhändler diejenigen Institutionen, von denen die trrmittlung der Um- und AbsatzzahLen zur Handhabung
a) der 3TermRechnung (Punkt

fl,

b) der konzeptualismischen Mittelhinwendung aus dem Aufgabenbereich der Verechnungsbehö rde (Punkt 3) und
c) enwicklungs s tandsindikatoris che P arameter der Difflation
(Punkr \
ausgingen. Der Einzelhandel wäre somit ein Knotenpunkt des
Verrechnungssystem's (Purukt 5), der bzw. das über das raische
Behördensystem {Punkt 3) direkt mit der bevolkerungsdynamtschen Größe des Um- und Absatzes verbunden wäre. Äbersomit-

lich wäre det Einzelhandel ein Knotenpunkt zur Mitbestimmung
verrechnungsrelvanter Bodenurerte einer Region, da mit dem Einzelbandel die Kulturstandshöhe beeinflusst bzw. mitgeprägt wird.
I)er Einzelhandel hätte aber keinen sondedichen Einfluss auf die
konkreten Neuleistungswerteerrechnungen, die sich hauptsächlich
aus den Funktionswerten der Produkte ergäben.

Im Verbund der 3 Terme ließ sich die 3TermRechnung

als

eine bevölkerungsdynamische Fließrechnung erkenneri - als eine
zwat recht umfangreiche, wohldem aber als eine Fließrechnung,
die mit einem einfachen ComputerprografiIm, z.B.mit einem auf
SiE inheiten umprogrammier ten F iB uP ragram m, aus ge fü hrt werden
könnte. In dieser Fließrechnung kommtbmr. käme dte Coetlte'sche
Erkenntnis zur Anwendung, daß das an einer Stelle Genommene
an einer anderen Stelle hinzugefrgt lxrird - auf dieser Erkenntnis
basiert die gesamte 3termige Lebensraufirrechnung:
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Pankt 6: KPWparabse

Die Kosten-, Preise- und §TerteparaLyse,L<urz die KP§üparalyse, wäre der kosten- und preispolitische Prozeß, mit dem einerseits der Difflationsprozeß {Pwnkt 1, andererseits das Verrechnungssystem (Pwrukt 4 im Systemwettbewerb der Zahlungssysterne realisiert wetden könnte. Der KP§Tparalyseprozeß würde die
Preisstabilität relativieren, fiur Nichtneuleistungen eine NTullpreisstabilität schaffen und somit die magisclte oder zumindest einen
Teil der magischen Wttschaftsgeometrie optimieren. Letztere soll
als ausgewogenes Optimum zwischen
l . der Preisstabilität,
2. der Vollbes chäftigung,
3. den Außenwirtschaftsgleichgewicht und
4. den §Tirtschaftswachstum
realisiert sein, damit konvergentionismische Fortschritte in der
§Velt)§fzirtschaft korrelationsgeordnet ablaufen könnten und das
System innedich nicht divergieren müsste. Der TA srürde dieses
magische Optimum relativie rert:
1. Die Preisstabilität würde im Gesellschaftsgefüge telativierungs sukz e s siv auf einem verrechnungs technis chen
i.dullpreisniveau eiagependelt werden;
2. dte Vollbeschäftigung wäre eine Vollbeschäftigung der
Maschinen;
3. das Außenwirtschaftsgleichgewicht ergäbe sich aus automatisierte n §firts ch a{tsb eziehungen;
4. das §Tirtschaftswachstum würde Kpwparalytisch nach den
Möglichkeiten der N euleistungsphänomenismik ge fördert
werden können.
Damit erfölge eine relativismische Transformation der idealtypischen Winschaftsmagie, die mit der KP§Tparalyse a:uf einem

Nullpreisniveau arbeiten könnte, bei dem das Verrechllungssystem als technologisch-automationismisches Proze durat eben den
verrechnungssystemisch-funktionellen R rg eines allgemeinen
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§ferteäquivalentes inne haben könnte.
Die KP§fparalyse begönne bestenfalls aus dem Betriebsrahmen der'Fabrik' (Punkt 2),wo die KP§Tparalyse als eineintegrationismische KP§Tparalyse betitelbar wäre - Integration würde
hier nur das automations- und amonetarisationszielgerichtete Vermarkten und Yerbreiten der Kpsrparalytischen Techniken uner
Bauteile bedeuten. Aus diesen Rahmen heraus läßt sich die
KP§Tparalyse auch am besteri veranschaulichen:
1.

2.

Die Fabrik brächte Produkte zu Selbstkosten auf den
Markt.
Diese Produkte würden von anderen Unternehmen und

Endverbrauche rtt zu Selbstkostenpreisen der Fabdk gekauft werden können.
a
J. Die Kosteneinsparungen aus den Selbstkostenpreisen der
Fabdk ließen sich von den KP§Tartikel kaufenden Unternehmen an ihre Kunden weitergeben.
4.Da es bei der KP§Tparalyse hauptsächlich um eine
KPWparalyse mittels einer pteispolitischen Integration
p ro duzierende r b zw . arbeitender Automation s techniken
ginge, wurde simultatt zur KP§Tpatalyse die Vollbeschäftigung automationstechnisch ausgerichtet werden.
5. Dadurch bestunde ei.n Erfordernis zur konvergentionismischen Yerwirklichung des menschentechtlichen Lebensraumarrspruche s und des primär neuleis fungsrelevanten
Verrechnungs system's.
wlrtscllatt umeine 111
11l ctef
der gesamten
6. Sukzessiv
5uKzesslv entstuncle
entstünde eü1e
gesamtefl §Tirtschaft
sichgreifende KP§Tparalyse, deren Tenden zen einerseits
die Nullpreisstabilität, zweiterseits das 3termige Verrechnungssystem und dritterseits die aatomationismische Er*
scheinung der magischen §Tirtschaftsgeometrj.e wären.
Verans chaulichungs beispiel:

Ein lJnternehmer läßt sich in der F'abrik eine Pro-
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duktionsmas chine anfertigen. I)ies e Produktiorismaschine ist
im Verhältnis zu anderen Änbietern um nlrid 15 Prozent billiger als bei den anderen Änbietern. Änstelle diese 1,5 o/o der
GuY-Rechnung zuzuschreiben, bringt er die 15 o/o tn seine

Preiskalkulation. I)adurch vermag er seine Produkte nunmehr um etwa ß o/o gunstiger anzubieten als vor der Nutzung Kpsrparalytischer Fabrikartikel. Seine Kunden bekommen
nun die Möglichkeit, eine Kpwparalytische Kostenkalkulation
als Grundlage ihrer Preiskalkulation za rcahsieren - \r/as diese
Unternehmen auch tatsächlich machen. Dadurch bieten nun
diese Unternehmen ihre Produkte zu Preisen an, die im Yerhältrus zu firiher um etwa 6 Prozent günstiger sind. I)a diese
Unternehmen in verschiedenen Industrie- bzw. §Tirtschaftsbereich en täag sind, wud die KP§7p arabyse in diese Bereiche
übertragen. Langsam entsteht eine gesellschaftsweit verflochtene KP§Tparalyse, bei der feste §Terteverhältnisse im Gefirge
dieser Verhältnisse preisstabilitätsrelativismisch ausgerichtet
werden, bis letztlich eine Nullpreisstabilität für nicht (mehr)
patentrelevante und eine verrechnungssystemische Funktionswertstabilität firr patenttelevante Produkte rcaL ist. Sodann lzißt sich vom TA künden.

Die KP§Tparalyse müßte selbstverständlich nicht unbedingt
aus dem Betätigungsbereich der Fabrik begonnen srerden. Äber
infolge der Gefahr rerrofiuneenismischer §Tettbewerbsverzerfirngen könnte ein KP§Tparalvsestart aus der fabrildichen Betriebstätigkeit durchaus sinnvoll sein.
Bemerkenswert könnte noch sein, daß der Harmonisieflmgsausschuß der Fabrik - wie wohl auch der Kooperationsrat der Fabrik - mit der Erarbeirung internationaler I)urchführungsrichtlinien der KP§Tparalyse befaßt sein müßte. §7obei der Verrechnungs behörde eine zentrale Koordinations funktio n zuläme.

Die Zeit der KP§Tparalyse, die bis hinab auf das ver-
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rechnungstechnische lrTullpreisniveau erfo§en würde, wäre dte 2.

Entrvicklungssfufe

der

technologisch-amonetarismischen Ent-

wicklung.

Punkt 7: DifrIntion

'I)ifflation' - 'I)is-flation' * bedeutet soviel wie 'zerschurel*
len', Das rü7ort Difflation ist in der'§Tirtschaftskunde neu,
Die 1Wörter Inflation - Geldmengenzunahme relativ z:um §farenangebot - und Deflatioru - Geldmengenabnahme relald.v zLtrn
§Tarenangebot - sind geläufige Begriffe der §Tirtschaftskunde wie
auch der bis zum Ende des letzten Jahrtausend's strittigen §firtschafsurissenschaft. Äber für einen Difflationsbegriff bot die monetäre Realität vor dem TA keine Gegenständlichkeiten im Bereich der Geldwirtschaft - wd.r rerbt aenaunderliclt ist, derun erst mit einem DffiatiorurproryS lir/f, sicls dis Csldwirtscbnft ok eine Geld-Wirtscbaft
lteqgichrueru.

Difflation bedeutet eine Geldemission ohne spätere Geld-

- die Emission einer LastEffectiveGeldmenge - in Verbindung mit einer sukzssiven Geldwegnahme aus der
Ztrkulationssphäre. Das Geld würde langsam aus dem §firtmengensteigerungen

- angefangen beim l.{ichtErcatz verschlissenen Geldes, bis hin zu geldmengenzielschaftsgeschehen genommen \Ärerden

politischen Maßnahmen gezielter Geldrucknahmen seitens den
Zenualbanken.

Ein Difflationsprozeß setzt somit sowohl eine KP§fparalyse,
wie auch einen Übergang zrtr Nutzung eines Yerrechnungssystem's nach Purul«t J dieser Kurzdarstellung voraus. I)ie Difflation
rationalisiert - wie es Änfangs so nett hieß - die Geldwirtschaft.
I)iese Rationalisierung sei Lsrz erklätt.
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Rati o rua litcits e x kurs :

l. Wirtschaften bedeutet ein ruttonaLes Tun zurYernngerung
der §faren- bzw. Güterknappheit.
2.1, D te Rationahtat dieses Handelns ist tn 2 §Tirtschaftsprinzipien dargeboten.
2.2 Drese beide n P rinzipien sind
a) das Minimalprtnztp,
b) das MaximalpÄnztp.

3.l Das Minimalpnnzip bedeutet: F;rlangung

eines

§firt-

schaftszieles mit dem geringsten Mit teleinsatz.
3.2 Das Maximahprtnzip bedeutet: Edangung des größtmöglichen §Tirtschaftszieles mit den Möglichkeiten eines bestehenden Mittelangebotes.
4.Dte Mittel der Geldwirtschaft sind das Geld, diverctftziert
in unterschiedliche §7ährungen.
5. Ein Ziel der Geldwirtschaft, das zugleich das May,ttrnlziel
der Geldwkts chaft bzw. Geldwirts chaftswis s enschaft ist,
ist die Geldesabsurditätbnxr. der TA.
6.1 l)as Mittelaufkommen der Geldwirtschaft über Geldmengesteigerungen an die j eweiligen §firts chaftszustände
zu passen, impliziert eine definitorische Inkorrektheit gegenüber einer mit den beiden §Tktschaftsprinzipen formulierbaren §Tirtschafts de finition, D enn:
6.2 nach dem Minimalprinzip wäre das geringst erfordediche
Mittelangebot in der Geldwirtschaft eine konstant bleibende Geldmenge bei gleichzeitiger Optimierung des
§Tirtsch aftswachs fum's, des §7oh1s tandes etc.. tlnd
6.3 nach dem Maxima$rtnzip wäre ein vorhandenes Mittelangebot in Relation mit dem Maximalnutzen dieses
Mittelangebotes ebenfalls eine konstantierte Geldmenge.
7. I)iese geldwirtschaftliche Konstantheit hinsichtlich beiden
Pnnzipien wäre nl]r1 mit dem Difflationsprozeß tn Relation mit dem raischen Zrel der Geldpolitik bzw. mit dem
sukzessiven Übergang zum Verrechnurrgssystem, zurr-
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Marawelb, zum verrechnungs sys temis chen Maraurelb funktionismus und somit zumTA gegeben.
B. Infolge sukzessivet Passungen der Geldmenge an die rationalitätsparadoxen Erfordernisse des - zumindest teilvreise - irrationalen §Tirtschaftswachstum's ließe sich in den
Verhältnissen des gegenwärtigen Monetarismusses somit
weder rron einer Geldwirtschaftswissenschaft nach von einer Geldwirtschaft sprechen, eben weil die Geldmengensteigerungen von den beiden §Tirtschaftsprin zipten abweichen lassen - was nicht unbedingt als ein Ärgument für eineo antimonetarismischen Fiskalismus sein müßte.
9. Mit dem Difflationspro zeß wäre die Geldwirtschaft nun
tatsächlich eine'§Tirtschaft.
10. Das \A/'ar und ist mit einer Rationalisierung des - zumindes t de{initionengebundeneri - Geldwirtschaftswes en's
gemeint.
Rati ona littitse x kurs E

n de

I)er Difflationsprozeß würde in der außergedanklichen Reali-

tät eine wirtschaftsprozessuelle Bruckenfunktion zwischen det
monetarismisch freien Marktrvirtschaft und der technologisch-amonetarismisch freien Marawelbwirtschaft darstellen. I)iese Darstellung erfölge über eine letztmalige Emission einer von dem
Zenaalbankensys tem fe stgelegten Geldmenge. E trxra z eitgleich begönne die KP§Tparalyse punkt 6), die staatlich geförderte Äutomation (Purukt 9), die verrechnungstechnische Marawelbbildung
(Punkt 7 und fl und die Realisierung des menschenrechtlichen Lebensraumanspruches (Punkt 4). Damit begönne der Marawelbfunktionismus. I)as Geld würde zugunsten des Verechnungssystemes langsam aus der Zirkulation gezogen werden - Geldverschleiß usw. bräuchten nicht mehr ersetzt zu werden, das Geld
könnte langsam versiech€n *, während das §Tirtschaftswachstum
in Verbindung mit dem Verrechnungssystem, der Automatfon
und dem menschenrechtlichen Lebensraumanspruch florieren
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täte. Sozialpolitische Vorbehalte ließen sich im Synergrismus aller
Punkte dieser 'Kurzdarstellung TA' im Vorweg bereinigen. Gleiches oder AhnUcfres gälte hinsichtlich l6ligionspolitischen Vorbehaltspotentialen - Ietztlich ließe sich sogar die 'Fabrik' religiös als
das aktive Grabmal eines über den der \üTirtschaftsdefinition impliziten Difflationsholismus zu Grabe getragenen §Teltarbeitswesen's auffassen, wobei der Difflationsprozeß samt den difflationismischen Parametern in §Tirtschaft, Gesells chaft und Staat eine
Art Exequinalfunktionalität hinsichtlich dem automationismrschen Äbleben des Arbeits- und des Geldwesen's dokumentierte.

Nach all dem ließe sich der technologische Amonetarismus
zw^t tm Sinn des Fiskalismusses auffassen, wob ei «ejtnenanische
Momente det klassischen Ökonomie aicht zu verkennen wären. Aber
in Verbindung mit dem resdichen Brimborium des TA's wären
der TA und der Difflationsp rozeß etwas mehr als bloß ein fiskalismisches System einer staadich intervenierten Geldwirtschaft. I)er
TÄ ließe sich quasi als ein Hybridsystem aus einem ver\Äraltungstechnischen Fiskalismus und einem verwaltungsbeihinorientierten
Monetarismus auffassen - abstraktiv in ein staadich und prwat zu
nutzendes Verwaltungspr ozedurat der 3TermRechnung gebracht.
f)er TÄ mit dem wirtschaftsrationalen Difflationsprozeß wäre ein
'§felt,
System einer neuen
deren Gipfelpunkt im difflationsmitermöglichten fteien Marawelbsystem zv erkenne n wäre.
D er technologis ch-amonetarismis che Difflationsp rozeß wäre

übrigens nur eine difflationismische Erscheinung einer quasi naturwissenschaftlichen §Teltanschauung, die mit dem Difflationis*
mus begrundet sein könnte.
Der Difflationismus ist auf einer '§Teltanschauung begrundet,
die phänomenologisch von Abbau-, Äbnahme- bz:w.'Zerschwellungs'-ptozessen in allen Bereichen des I)asein's künden läßt. Die
Kosmologie ist darin nicht ausgeschlossen, denn das Universum
ist notwendigerweise weder ein unendlich expandierendes, noch
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ein unendlich seiendes, sondern ein difflarierendes l-Inivetsum.
Damit befindet sich der Difflationismus in der Ttadition einer
monetarismischen §Teltauffassung, die sich wohl am besten mit
dem Verhältnis zwischen dem antiken Buchtitel De rer'ilm natura
und dem aus den Anfangssilben dieses Titel's zusammengesetzten
§?'ort Denare resp. umgekehrt erläutern ließe - vras der Knappheit
vregen unterbleibt. IrIach dem difflationismischen Realisrrms wäre
beispielshalber ein konventionell etwa 3o/otger Bundesbankinflationismus eher im Sinn einer hoffnungsgetragenen, irrationalen
Welt ak lf,/ille und Vorstellurug u$zufassen als als ein wirtschaftsra*
tionales §Tirtschaftsergebnis einer mit einem inkorrekten §7irts cha fts sigru fE wirts cha ftenden Geldurirts cha ft geltbar.

In Verbindung mit der Zeit der KP§Tparalyse würde die Zeit
des (monetären) Difflatiorlsprozesses dte 2. Entrxricklungsstufe der
technologis ch-amonetarismischen Ennvicklung darstellen.

Punkt 8: Marawelb

Marawelb ist im TA der Name der Gesamtheit geldfreier
Märkte. I)as Marawelb wäre derienige Ort, auf dem das verrechnungstechnisch-amonetarismische Ängebot auf die verechnungsr-a-ische Nachfrage stoßen würde.
Äuf der Seite des Ängebotes stünden alle lJnternehmen des
automatisierten §Teltgewerbes - Autohersteller, Flotels, Raumschifforoduzenten, Papierherstellet, F'liplerhersteller (anm. des Autor's: Flipler sind §bemetische Hardwaresysteme, di. eventuell denken könnten, wenn diese Systeme realisiert sein würden; wazü es derzeit an Geld fehlt),

Arztmaschinen praxer,, Frisöre, Lebensmittelh ändle4 Computeranbieter, Modemacher uslü'..
Äuf der Nachfrageseite stünde die §Teltkonsumentenschaft,

die mit der Produktion und dem Vertrieb der auf dem Marawelb
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arigebotenen Produkte arbeitsmäßig nichts mehr zu tun haben
bräuchte: Die Unternehmen der t)lproduktion wären automatisiert, die ver- und weiterverarbeitende Industrie würde automativ
arbeiten, di. Logistiksysteme würden automatisch arbeiten, der
Groß- und trinzelhandel würde vollständig technisiet sein.
Die Konsumentenschaft stunde dieser automatisierten Produktions-, Änbieter-und Logistiksphäre lediglich über das raische
Verrechnungssystem verbunden gegenüber.
So gesehen bestunde eine Art Trigonometralfreih ett, zu der
letztlich auch l-tberale ein Einverständnis geben könnten, 'wenn
nur erst von wirtschaftsirrationalen Äbsurditätsverhältnissen des
stellenweise recht aberwitzigen §Tirtschaftswachstum's abgegangen sei.n würde.

Hinsichtlich dem funktionierenden Marawelb ließe sich ein
sogenannter Marawelbfunktionismus defi.nieren. Obschon sich
dieser - wie auch eine 'RyShev' bzw. eine 'Fabdkfunktion' - im
expressiven Mathematismus des Sinn's einer künstlerischen Expressionismik vorfände - wie aucLl Kunst, Gewerbe und Staatskunst , wäre dieser Marawelbfunktionismus ein wirtschaftsrealismisches Faktum, mit dem sich trigonometnlfreiheitlich leben
ließe, ohne daß die Personitäten aftt{aierenden Bürdvethältnisse
aus dem Bestehen gesellschaftsnotrvendiger oder notwendigkeitserheuchelter Ärbeitsprozess e züm zeitlichen Dechet des arbeitenden §fesen's führen müßten.
Der Marawelbfunktionismus in der weltwirtschaftlichen Realttat wäre ein Funktionengefüge, das der Vermittlung des Konsumverhalten's in Relation zum raischen Surrogat des Geld- und
Zablungssystemewesen's eine Gewichtung zukommen ließe, die
sich letztlich auf I)efinitionen nahezu politischer Konsumprozesse rückverfolgen lassen könnte.
Nichtsdestowenigertrotz wäre der Marawelbfunktionismus
schlichtrqreg ein andetes rü7ort firr einen :raischen Verrechnungsfunktionismus, mit dem das technologisch-amonetarismische Syr-
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tem funktionieren könnte, ohne daß nennenswerte Politvorbehalte gemacht werden müßten.

I)er Marawelbfunktionismus erschiene somit

Korrelationsmittel zwischen der §Tirtschaft, der Gesellschaft und der Politik, das auf völkerrechtlichen Abkommen weltrvirtschafdicher
Koordinationserfordernisse beruhen täte.
Gleichwohl wäre der Marawelbfunktionismus ein realer
Funktionismus hinsichtlich der Gewährleistung menschenrechtlich-sozialchartärer fiIlrl)Politbelange, mit denen sich z.B. nahezu
alle Bücher des SGB's yerurinötigen lassen würden, weil für die
Sozialgesetzbücher in technologisch-amonetarismischen Verhältnissen schlichtrveg keinerlei Bedarf mehr vorhanden wäre. Der
Marawelbfunktionismus hätte bei der Verabsurditierung der Sozialgeseubücher quasi einen durchführungsbeihingegebenen Yerwirklichungscharakter - einen Charakter somit, der mit dem
Beginn der 1. Phase der TÄennvicklung (Steuererhebung, Fabrikrealisation, Behördenerrichto.g) als prograrnmatisches Beiwerk der rechtlich-gesetzhch geforderten technologisch-amonetarismischen Automation aller Arbeitsprozesse aufzu&;ssen sein
als ein

könnte, ohne daß nun wiedet eine ausge\xrogenheitsoptimalismisch geometrische §Tirtschaftsmagie mit magischen Momenten
sympathetischen Gedankengutes in einen §Tettbewerb ffäte, der
über eine Realität in der Yorstellung sympathisch-sympathismisch
wirkender Vorstellungen nicht hinaus gelänge.

I)as Marawelb wdre die von allen Konsumenten sicht- und
nutzbare Ers cheinung des technologis chen Amonetarismus
- Finanziefi mit der Äutomationssteuer;
- iaitialisiert von der Fabrik;
- reguliert von der Verechnuagsbehörde;
- ermöglicht mit F{ilfe L. der KP§Tparalyse,

s

es :

2. der Difflation und
3. dem menschenrechtlichen Boden-

FlächenEigentum;
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- funktionell gehalten mit dem Verrechnungssystem;
- und Letztbch realisiert mit der internattonalen Äutomation
aller Arbeitsprozesse.

Die Zeit des noch mit Neuleistungen verrechnungstechnisch
prozedurierenden Marawelbes würde die 3. Ennvicklungssfufe der
technologisch-amonetarismischen Entwicklung darstellen.

Pwnkt 9: Interytationale

Automatian

Äutomation sollte Sinn und Zweck der Technikentwicklung
sein. F{eute - wir schreibsn das Jahr 201.5 - ist Automation ein teils
nicht mehr weg zu denkender Bestandteil der industriellen Entwicklung. Ällerdings scheinen Äutomationsprozesse vorrangig in
Industriesektor ett zu erfolgen, di. jenseits derjenigen Gewerbesektoren liegen, in denen ein Großteil der Menschheit zu arbeiten
vorgeben kann. Ein vollständig automatisiertes Baustellensystem etwa ein 'Ärrimeur }rToosphere' - wurde im Gegensaü zu der mit
dem Nomadentum konformelnden Äutomation in der Äutoindustde bislang nicht realisiert. Große Unternehmen geben vor, dafi-rr
kein Geld zuhaben, einzelnen Erfinderr, tnachen die Kostenlagen
Schwierigkeiten - eine virtuelle Patentrolle wird größer und
größer. Eine vom Ärbeits- und Geldwesen bewirkte Ent- wicklungshysterese - selbst oder besonders in konvergentionismischen
Verhältnissen - ist nicht zu verkennen - vielleicht weil den Funktionären der TA nicht bekannt ist und obschon es inzurischen
(seit 1989 /90 auf parlamentarischer Ebene ein Techruikfolgeruabs c h ä t qw ngs b ü ra
$AB) zur p ailamentari s c h e n T ch n i kfo lge rua b s ch ci t qu ng
e

{rA)

srbt.

Die technologisch-amonetarismische Äutomation ließe sich
forciert über die integrationismische KP§Tparalyse aus der
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fabdklichen Betriebspolitik realisieten. In diesem Sinn wäre die
F'abrik als ein auf die VN gestutztes Automationszentrum auffassen, das eben im hominizialismischen Dienst an der Automation
arbeiten täte.

Die Automation (auf internationaler Ebene) wäre gleichsam
derjenige Prozeß, mit dem die KP§Tparalyse auf den l.dullpreislevel vorangetrieben werden könnte.
Die internationale Äutomation wäre somit lJrsache und §firkung der KP§7paruLyse - wobei hinsichtlich der Automationsgeschichte ein Schwerpunkt auf der als lJrsache der KP§7p aralyse
deklarierten Automation Q.B. Frr{ läge.
Daruber hinaus wäre die Automation die nahezu einzige
Möglichkeit, ein technologisch-amonetarismisches Verrechnurigssystem vorbehaltlos zs rcahsieren. Ohne Automation ließen sich
die Zldrechte auf Ärbeit und arbeitsgerechten Verdienst aicht
oder kaum gegen ein naturrechtliches Menschen- oder Sozialrecht
auf persönliches BodenFlächenEigentum ersetzen. Ohne Automation ließe sich das artikulat der Sozialen Absicherung nicht mit
dem Marawelbfunktionismus hinsichtlich dem Recht auf eine freiheitliche und sozialsichere Marawelbnutzung surrog$eren. ... Es ist
nicht zu verkennen, daß die l)eklaratlon der Menschenrechte und
der Sozialcharta in der Mitte des vergangenen Jahrhunderts
erfolgte.

Es ist nun gerade der Technologische Amonetarismus, mit
dem eine konsequente Automation vorr den Menschen technisierungsentelismisch ausgeführt werden könnte. Mit der politprezipatodschen Antizipation des ZieLes der Arbeits- und der Geldwirtschaft (totale Äutomation und Geldesabsurdität) besteht nun
eben eine nah,ezu parteiprograrnmatische Ideologie, mit der das
globale Konvergenzgeschehen um eben den Faktor der technisierungs- und geldwirtschaftsentelismischen Anttzipaion des Entwicklungszieles beider §Tirtschaftsbereiche bereichert und - mit
einem Hinweis auf die difflationismische Rationalisierung der
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Geldwitschaft - ruttonalisiert werden könnte.

Die Rationalisierungspotentiale des TA's lägen daruber hin'§V'enn
aus in Bereichen der Gesetzgebung.
es im Verhältnis zwischen a) der Äutomation,
b) dem menschenrechdichen BodenFlächenEigentum und
c) dem Verrechnungssystem
z.B. zur Verabsurditierung der 10 oder 11, Bücher des SGB's
käme, so ließen sich Rationalisierungserscheinungen eben auch im
B ereich gegenwartsepoch al parugrafi erter Sozialbelange entdecken
oder bemerken.

Ahnliches gdlte hinsichtlich rechtereformerischen Konvergenzprozessen aus dem rüTechselwirkungsgeschehen fortschrittsbegleitender Rechtenegativierungen und -positivierungen - z.B. tm

Kontext strafrechtlicher Gegebenheiten (--+ §13stgbPhänomen).
Eine Automatisierungsunterlassung würde über einen gewissen
Zeitraurr. der staatlichen T-Ä-Kenntnishabe beispielsweise zru
Mitschuldigkeit des Staates an Ärbeitsunfillen führen (§13stgbPhänomen). Diese Folge der Äutomationsuntedassung ließe sich
im Rahmen entrvicklungshystereseexpressive r Tatsächlichkeiten der reaktionäre Chatakter fertiggestellter Produkte als solcher sei
mal außenvor belassen - sogar bis hinab auf das Attentatsphänomen beziehen,lüvo Attentate als politologische Ärbeitsunfille hinsichtlich einer bewußt verfehlt gehalterien Politik zu werten sein
könnten - bewußt oder unbewußt, aber wohlwissend daß Attentate inadäquate Mittel sind, um auf politische Fehlnisse zu reagperen.
Abgesehen von all dem befindet sich die Automation alLer
Ärbeitsprozesse so oder so im Zielseaungsbereich jedweder
Technikentwicklung.
Ptoblematisch schienen lediglich periphere Bedingurigen,
I-Jmstände, Yerhältnisse udgl. zu sein - z.B. sozialpolitische -, di.
nunmehr aber mit dem Gedankenwerk des Technologischen Amonetarismusses rational entkräftet werden könnten; und das behördengestützt in einer Ärt und §feise, die im internationalen
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Kontext von einer Äutomationsharmonisierung im Bedeutungsbereich internationaler Industriestandarts und -normeri hinden
ließe, denn mit den Aufgabengebieten des fabriklichen Kooperationsrates und des Harmonisieruflgsausschusses bestunden völkerrechtliche Betätigungsfeldet für weitergehende Konvergenzströmungen aus den Bereichen der angeurandten Technisierung. - '§fas
gerude im Vethältnis zu Enturicklungsländern koastatierbar sein
könnte, wenn es daran ginge, automaive Yerhältnisse ohne sondediche Berucksichtigungen arbeitsrealismischer Irdichtlierereien
der industrienationalen Vergangenheit ins Leb en zu werkeln. '§(/'as
soviel hieße, daß in den Entwicklungsländen eine automationismisch-technizismische - wohlgemerkt keine technokratische - Gesellschaftsordnung geschaffen werden könnte, ohne daß dort eine
Ätbeitsberucksichtigung im Sinn der Sozialcharta mitrealisiert
werden müßte, um die Entwicklung weltdemokratisch nach den
Maßgaben der VI\ zu legitimieren.
Diese Auffassung ließe sich z.B. an der Etablierung wohlstands ges ellschaftlicher Polizeisysteme verans chaulichen, die nach
raischen Maßgaben kaum mehr erfordedich sein müßten, wenrl
der Entwicklungsprozeß in den Entwicklungsländern mit der
technologisch-amonetarisrnischen Entrvicklung begonnen bzw.
fortgesetzt werden würde. Es gäbe in den ennvickelten Gesellschaftssystemen der dann fruhermaligen Entwicklungsländer keine Ansatzpunkte ftir arbeits- und geldkorreliefte Verbrechen:
Keine Arbeit und kein Geldwesen - keine arbeits- und geldw e s ens korrelierten Yerbrechen.
In diesem Kontext des raischen §l3stgbPhänomen's ließen
sich sogar chartaf,xierte lr'^I-Aktivitäten - so ehrenvoll diese auch
immer sein mögen - als §ferge einer politologischen Ärbeitskriminabtat auffassen, die durch eine bewußte oder unbewußte rationaIismische Sozioretardatton im Sinn eines volkerpsychologischen
oder feudvoll, Wurudfschen Animaatavismusses zustande käme,
ohne daß es den Betroffen bewußt sein müßte. Modi der Realitätsperzeption scheinen mitunter recht absonderliche Äuspräg-
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ungen zu erfahren. Was wohl zumindest jeder Richter des Internationaleru Ceiclttsltofes btnsichtlich streitparteilicher Rechtfertigurlgsbestrebungen bestätigen könnte. Ob das dann auch ein Hoher
Kommissar der Meruscherurechte hinsichtlich der raischen Rechte- surtogation eingestehen würde, bliebe fraglich, solange dieses Thema
nicht bei ihm auf dem Tisch läge und er sich nicht zu eine.r Hohen
Anturort im Sinn eines Hohen Statement's herabließe.

Letztltch bliebe zu erwähnen, daß die Äutomation
^\rar
sämtliche Arbeitspläae und somit sämtliche Erwerbstätigkeiten
neben einem auf Diyidenden und Äusschüttungen gerichteten
Halten größerer Aktienbestände beseitigen würde; daß es aber gerade d"ie technologisch-amonetarismisch ausgerichtete Äutomation wäre, die bei der Realisierung des idealtypischen Zusandes des
TÄ's Ärbeits plätze s chüfe.
Diese Arbeitsschaffung bliebe bis zur 3. Ennvicklungsstufe
des TÄ's weitgehend bzw. sukzessiv abnehmend real.
Ilie 3. Entrvicklungsstufe des TA's wäre dte Zeit des funktionierenden Marawelbes.
E ntwic klu ngs s tu fe nre miris z enz :
- Die 1. Entwicklungsstufe wäre die Zeit der trabrik- und Behördenrealisation;
- die 2. Ent'xricklungsstufe wäre dte Zeit des difflationismischen Systemwettbewetbes zwischen der freien Markt- und
der freien Marawelbwirtschaft.
- die 3. Entwicklungssrufe wäre eben dte Zeit des besonders
neuleis tungenoriend.ert proz eduri.erenden Marawelb e s .
Le:.ziltch gäbe es aber noch eine 4. Entrvicklungsstufe. I)iese
stunde allerdings nicht unmittelbar mit dem technologischen Amonetarismus in Verbindung.
Die 4. Enrwicklungsstufe wäre die Zeit der Gewährungswirtschaft. Es würde und wird sich dabei um die Zeit des difflarierten

Neuleistungsaufkommen's handeln. I)as menschheitliche Maxi-
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mum an Neuleistungen bzw. an Neuleistungspotentialen wird in
dieser endzeitsähnlichen Zeit ausgeschöpft sein, ohne daß es weitere l.{euleistungspotentiale gäbe bzw. Sbt. Dabei wäre oder ist es
egal, ob diese Zeit als die 4. Entrvicklungsstufe des TA's oder
nicht in Erscheinung träte bzw. tritt.
Bedeutsam wäre in dieser Zeit d"ie Vollkomlneriheit automationismischer Arbeitsprozes se.
Imzuge der technis chen Mens chheitsvervollkomrffiurlg wäre
insbesondere der TA als eine maximalleistungsidentische Menschheitsleistung attfzufassen, die es im Sinn der tr4rl vor einem Rückfall in a-r-a-ische Barbarct zu sichern gälte. I)iese Systemsicherung
wäre mit dem Gewährungssystem dargestellt, welches als ein marawelbfunktionelles §Teltrvirtschaftssystem jenseits von kommunismischen, lsligiösen urief technokratischen rüTeltauffassungen
funktionell über Trigonometalfreiheiten aller Konsumenten künden ließe.

I)as Gewährungswirtschaftssystem wäre ein fabrikgestutzter

Gipfel der automationismischen Entrvicklung, der die Menschheit und menschheitsabstämmrge Lebewesen ie nach Roh-stoffaufkommen freiheitlich nach den verrechnungstechnischen Möglichkeiten des technologisch-amonetarismischen Matawelb-system's auf eben diesem Entrvicklungsgrat gratieren ließe - ohne
daß etwa eine Technokrati.e als politologisches Betriebssystem einer kommunismischen oder religiösen \üTeltotdnung approbiert
sein müßte.

Purukt / 0 -

Durchführungspartei technologischen Amonetarismusses (DtA; DTA)

Zur I)urchführungsp artet technoloE$schen Ämonetarismusses braucht nicht viel geschrieben zu werden. Denn: Ohne eine
Partei scheint sich in einer parlamentarischen Demokratie nichts
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oder nicht sehr viel machen zu lassen.
Die DTA ließe sich als ein demokratisches Grunderfordernis
zut Verwirklichung der vorarigegangenen 9 Punkte verstehen
insbesondere auch in dem Verstehenswinkel eines strafges etzlichen Erfordetnisses, ohne das der Staat und d"ie Gesells cbaft
schlichtrveg kriminell wären und solange kriminell blieben, bis es
keine arbeits- und geldass oziefie Kriminabtät mehr z1r geben
bräuchte (, vielleicht weil das Sozialsystem weitergehende Fortschritte gemacht haben würde.)

Det Grundung einer Partei sind lt. dem Parteiengesetz
a) mindestens 500 ständige Parteimitglieder,
b) eine Parteiordnung bzw. eine Parteisatzurrg,

c) ein Parteiprograrnrn und
d) eine Parteiniededassung
erfordedich.

I)iese Edordernisse übersteigen somit jedwede Beflissenheit
einer Einzelperson, wie etwa der TAschreibeding eine ist; diese
rfordernis s e sind gemeinschaftlicher Äusprägung.
Eine Parteiordnung, in der sozusagen die Verwaltungsgegebenheiten der Partei dargelegt wären, ließe sich letztltch erst nach
dem Zasammenkommen der ersten 500 Parteimitglieder setzen,
weil sämtliche Parteimitglieder der Ordnurrg bzw. der Partei-Satzung zustimmen müssten.
I)emgemäß müssten sämtliche Part.imitgheder den Kontext
des Technologischen Amonetarismusses verstanden haben - \rrodurch sie infolge des mit einer verstehenden TÄ-§Tahrnehmung
assozüerten §13stgbPhänomen's quasi zur Verwirklichung des
technologis chen Ämonetarismus s es verp flichtet s ein würden.
Um den TA zu vetsteherr,'wllrde diese 'Kurzschrift TA' verfasst. In dieser Kurzschrift ist bereits das Parteiprogramm enthalten, weil die Dt,t hauptsächli,ch zut Ye.rwirklichung det vorangegangenerl 9 'Punkte' ztr agieren - nicht zu agpretieren - bätte.
E
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Über das Erfordernis einer parteizenüaLen Parteiniededassung wäre bereits das erste Flauptproblem der DtA angedeutet das Problem Geld:
Die DtA dürfte sich nur mit Geldern finanzieren, die unmittelbar aus det TÄisierung stammen - was z.B. Spenden udgl. von
Personen, die nicht nach den Maßgaben des TÄ's haushalten und
handeln würden, ausschließen täte, weil Geld, das nicht aus TÄBestrebungen stammte, Yerbrechergeld nach dem TJnterlassungsparugraf des Strafgesetzbuches der BRD wäre.
Sogesehen ließe sich det 'I)ekleTA-Selbstverlag' in einen
Parteivedag umwandeln, sodaß so zumindest eine rakonforme
Geldqu elle erzerglr.h zu sein schiene.

I)as nveite Problem der DtA wäre die erfordediche Internationalitionalität der Partei und der Parteitätigkeiten:
Der TA kann nur international, global, weltrveit realisiert
werden, weil es ansonsten entweder ein Äußenwirtschaftsgeld
oder eine vollständig. Autarkie geben müsste.
I)as Bestehen eines Außenurirtschaftsgeldes zur Asfrechterhaltung und Schaffung zwischenstaatlicher F{andelsbeziehungerl
ließe * genaugenofirmen * nicht mehr von einem amonetarismischen System reden.
Autarkie wäre kaum möglich, ohne Einbußen an Lebensstandarts, §Tohlstand, §7irts chafts freiheit usw . zu erdulden.
I)emgemäß scheint die }rTutzung eines sog. lJrknallger,erra.tor's eine technische Fiction oder ein Grund zur technisationsbedungen en zeitfichen Streckung globaler Konvergenzszenanen zu

sein - obschon sich auch eine Urknallgeneruatorentwicklung mitsamt dem TÄ in die europäisch-internationalen Konvergenzptazesse ennvicklungsentelismisch integrieren oder eine Partei, wie
vielleicht ein 'Kernbund BRD', gründen lassen könnte.

Die DtA hätte es vermutlich sehr schwer, den TA
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padamentarismisch zu verwirklichen. Obschon - und das sollte
nochmals betont sein - das Strafges etzbuch eine velpflichtende
Grundlage ticht nur der DtA, sondern auch des Staates zu sein
schiene. Die DtA ließe sich somit als eine Partei L«aft Sftafgesetz
bzw. kraft Strafgesetzbuch betiteln.
Soviel zur

I)tA.

Zusammenfassung TA
'Technologische Ämonetarismus' GA) solle nunmehr
als ein gesellschaftspolitologisches Ideologiegebilde zu erkennen
sein, welches trn Zeichen technologischer Rationahtät steht. Der
TÄ stellt einen Gipfelpunkt menschheitlicher Entrvicklungsmöglichkeit en da4 der und die mit der geldwesen szv{angsläufig internationalen Arbeits- und Geldabschaffung gratieren. I)er Grut dieser Entwicklung Ldßt sich mit dem 'TÄischen Dreieck' veratt*

I)er

schaulichen:
1. Das §feltgewerbe ist automatisiert;
2. dte §feltmärkte sind dem technologisch-amonetarismis chen Verrechnungs sys tem überantwortet

3. die Konsumenten (Menschen und menschenabstdmmige Lebewesen) stehen vor diesem automationismis chen Ges ells chafts ge füge, konsumieren
ad libitum und leben frei und ungebunden ihr Dasein - befreit von allen sozialpolitischen Vorbehalten, gegen die die geschichdiche Sozialdemokratie mit viel Fleiß und Mut kämpfte.
Bezüghch der Letzten Äpposition ließe sich gar noch ein weiterer Schritt formulieren, denn mit dem TÄ werden sämtliche Bücher des Sozia§esetzbuches überflüssig bz:xr. würden das gesamte
SGB überflüssig werden, weil die soziale Äbsicherung mit dem
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'TAischen I)teieck'

e1lle

Art sozioengineerismis che Manifestation

erführe.

Die quasische Renaturalisierung des Menschsein's in

einer

demgemäßen Modifikation der Meruschertreclste bzw. der -fozialcharta würde die 'Trigonometralfreiheit' der Menschheit und der
menschheitsabstämmigen Lebewesen ebenfalls mit dem Faktor
§Tohlstand gratieren lassen. Demgemäß sollte die technologis ch-a'
monetarismische Ennvicklung der StoLz der gesamten Menschheit
und der von den Menschen natudich oder wissenschaftlich abstämmigen Lebewesen sein.
Nach automationssteuerhominizialismischen Ennvicklungsfunktionen könnte sich jeder §Teldeut Flugzeuge, Raumschiffe,
Äutos, Schiffe, Computer, Kaffeemaschinen, Tapeten, Kleidung
udgl. beschaffen, ohne in Vedegenheiten jenseits von Park- und
Lagermöglichkeiten zu geraten.
Es bestunde kein Zwang, lernen zu müssert, denn mit der
technologischen Ämonetarisation würden sämtliche Berufe nicht
mehr erforderlich sein.
'§7as jeder
für sich mäche, bliebe iedem selbst übedassen. Gesells chaftsnotrvendige oder ges ellschaftserheuchelte Ärbeit gäbe es
nicht mehr, somit könnte sich jeder sozusagen dem persönlichen
Hob@twidmen und über diese Selbstbeschäftigungeri vielleicht sogar }.Teuleistungen erfinden und realisieren.
Arbeit als solche ist zwar ein stolz- und ehrenheischiges Mittel zum Z:weck, wohldem aber keine Bestimmung, an der Ärbeitsfixierte kleben, wie der Scttekfut am A...llerwertesten irgendwelcher

Kollektivringste und Kollektivneidereien hinsichtlich kollektiven
Errungenschaften. Gleiches g1t hi"sichtlich dem Geld.

Der TA als solcher ist ohne eine herrschaftspolitische Orientierung. I.{ichtsdestowenigertrotz ist der TA dem Gesetzessystem
verbunden. In ganz besond eret Ärt und §feise dem Strafges etzbuch der Bundesrepublik Deutschland.
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Das technologisch-amonetarismische §-il1-Stgb-Phänomen

Der technologische Amonetarismus ist bereits in der Gegenwart mit dem aktuellen Strafgesetzbuch der Bundesrepublik
I)eutschland verbunden. I)as li.gt an dem mehr oder weniger nebensächlichen lJmstand, daß mit einer Realisation des technologischen Ämonetarismusses nahezu alle Erscheinungen der mit dem
Ärbeits- und dem Geldwesen bestehensorientiert verbundenen
Yerbrechen und Ordnungswidrigkeiten abgeschafft werden könn-

Geldverbrechen

, während

das Strafgesetzbuch der BRD

das

Rechtbewußtsein der lJntedassungsmittat im § 1,3 paffigrafiert
hält. I)iese Paragrafiertheit besteht bereits seit der Fassung des
Strafgesetzbuches vori 1871 - einer Zeit also, in der aufgrund der
gerade passierten Industriellen Revolution nicht nur Bakuruin's
Buchtitel Staatlich,keit und Anarcltie sondern eben auch die technokratische Relation 'Staatlichkeit und Maschinerie' gefasst werden
konnte.

I)er § 13 des Strafgesetzbuches der BRD ist der lJntedassungspa ragraf . Dies er P angraf besagt:

'§

3 ßegehen durch Unterlasseru (1) t{/er es wnterlässt, einen Erabqwwenderu, der <urn Tatbestand eines S trafgesetrys gehäx, ist ruach die"frlg
sem Cesetq nur dann straJbary w€ftn er rechtliclt d@, einqustehen bat, datl
der tr t'0lg nicht einlrilt, urud wenn das Llruterlassen der Venyirklicharug des
1

geset{tclten Tatbestandes dwrch ein Turu entspricht.

(2) Die St ofu karun nach § 49 Absarql gemildert

werderu.

Der § 13 meint in etwa, daß jemaad bestaft werden muß,
zum Zeitpunkt des Begehen's einer Straftat befähigt wär, die Straftat aus dem persönlichen Ver\A/enn dieser Jemand spätestens

antwortungsbereich heraus zu verhindern.
Der sprachliche Term w€nn er rechtlich d@, eiruqustehen hat
grenzt den lJntedassungsmittäterbegriff etwas ein. Tn Bezug auf
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den TA ist dieser sprachliche Term aber von hervoragender Bedeutung, denn diese strafgesetzliche Formulierung Laßt den lJnterlassungstäterbegriff politologisch in einer Art und §ileise verallgemeinern, die in Konformitdt mit der Demokratie als solcher
steht. Es ist gerade die Formulierung w€ftn er rechtlich d&, einqustehen ltat, die eine verstehende TÄ-§Tahrnehmung im Fall einer Untedassung der Verwirklichung des technologischen Amonetarismusses strafges etzltch relevantieren läßt, \ü'efln rrTar. eben nichts
fut, um den TA zu realisieren.
Eine politologische Verallgemeinerung des Untedassungstäterbegriffes beruht auf der Tatsache, daß die Demokratie infolge
des System's freier, geheimer und gleicher §Tahlen im rechdichen
Verantwortungsbereich der Regferung, der Parteien und somit
letztlich der §7ähler li.gt. I)araus folE:
'Sfler als wahlberechtigter Bürger
nurr den technologischen
Amonetar{.smus wahrnimmt, liest und versteht, demgemäß aber
nichts zur Realisierung des TÄ's tut, macht sich über Kurz oder
Lang an allen tatsächlich erfolgenden Verbrechen der arbeits- und
geldkorrelierten Kriminalttät r:rrtt schuldig bzw. mitschuldig. Die
Ällgemeingültigkeit des lJntedassungstäterbegriffes hinsichtlich
potentiell allen wahlbetechtigten Bürgern wird mit det verstehenden TAwahrnehmung pers orrrfiziert - jeder, der den TA versteht,
nichts zur Tfuverwirklichung tut und somit trotz der persönlichen
Demokratiemirverantwortung nichts zur Abwendung der Erfolge
zukünftiget Arbeits- und Geldverbrechen tut, ist dannmehr ein
die Allgemeingültigkeit des lJntedas sungs (mit) täterbegriffe s p ersonifizierender Unterlassungsmittäter nach der strafrechtspolitischen Interpretation des § L3's der Bundesrepublik Deutschland.
Aber - und das könnte demokratologisch bedeutsam sein - die
Allgemeingultigkeit hinsichtlich dem strafges el:zhchen Straftatbestand bleibt bestehen. Schließlich sogar derart, daß das als abstrak-

tionsrealismisches Hertschaftssystem wahrnehmliche Gesetzsystem als verbrechedsch gelten muß resp. müsste, eben weil das
Gesetzessystem der zentralgewaltliche Äusdruck eine r paragra{ter-
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ungsätiolog$schen (abstrakten, lexematischen) Allgemeingültigkeit

ist, die auf dem wahlenvermittelten Volkszusafirmenschluß im
Parlament aller wahlrechtsmittelbar Gesetzesverantwortung übertragen bekommen habender Bürger beruht.

Die Mitschuldigkeit att zui«inftigen Straftaten bezieht sich
auf alle Straftaten der arbeits- und geldkorrelierten Kriminahtät womit nun eine politologische Ällgemeingultigkeit hinsichtlich der
Straftaten mehrerer Verbrechensgattungen zu Tage tritt. Steuerhinterziehung, Bankraub, Raubmord, Erpressungr Diebstahl, F{ehlerei, S chwar zfahren, Sklavenhandel, S chwa ruarb eit, kos tenbedungene Umweltverbrechen, psychologische Straftaten gegeri das
Recht auf geistiges Eigenfum letztlich bis hin zu demokratischen Entscheidungsprozessen der 3 Gewalten sind nur ein kleiner Teil derienigen Straftaten, an denen rnart nach dem gegenwärtig kontexfuierten §13stgbPhänomen mitschuldig wird, wenrl
man nichts zur Verwirklichung der politprczipatorischen Äntizipation der wirtschaft(swissenschaft)lichen Zielseuurigen des Ärbeits- und Geldwesen's - eben zur technologischen Amonetartsation - tut.
Zu den o.g. Stra{taten des geldorientierten Verbrechens bzw.
der geldorientierten Ordnungswidrigkeiten kommt das gesamte
Spektrum der Arbeitskriminalitat. Ein Gipfelpunkt dieser Kriminahtät wäre der judikative Umstand, daß mari nicht mehr für Personen arbeiten dürfte, die den TA negiereri bzw. die die nichts zur
TÄverwirklichung fun - für Verbrecher darf man ia zumindest i.rseits des Änvraltswesen's nicht arbeiten. Eine globale Ärbeitsver-

weigerung müßte

die Folge sein, während sich

die

Hauptbetroffenen einer derartigen Ärbeitsverweigenlng (tlnternehmen) gegen den Staat berufen könnterr, um eine Entschädigung zu erlansen - womit dann gleichsam auf ein lJrteil hinsichdich
dem §13stgbPhänomen arigesprochen wäre, durch das die Menschen zur Verxrirklichung des TÄ's und somit zur konsequenten,

staatlich geförderten

und forcierten Äutomation
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gesetzlich

veranlasst \Arerden müssten; \üas allerdings nicht sondedich testriktiv wäre, denn es sind ja gerude die Unternehmen, die einen Großteil oder den bedeutendsten Teil des Staates darstellen, sodaß sie
sich imgrundegenommeri nur selber kritisieren täten.

Der Straftatenbestand der Falschgeldschaffung, -in-LlmlaulBringung und -nutzung hat im technologisch-amonetarismischen
3stgbPhänomen eine n ganz besondereri Stellenur ert. Zumindest
vom rationalismisch- nttonalizismischen Standpunkt hinsichtlich
einer pr:'nztpiologis chen Vernün ftigkeit. I) enn:
Mit dem TÄ wird die §Tirtschaftsprinzipiologie in Bezug auf
die beiden §Tirtschaftsprnzipien - dem Minimal- und dem Maximalpnnzip - in der Geldwirtschaft optimiert. Eine lJntedassung
der TAverwirklichung bedinE dann, daß das Geldwirtschaftsgeschehen nicht mehr nach den beiden $Tirtschaftsprinztpren er§

t

folgt. Die Geldwirtschaft kann nicht mehr als §Tirtschaft bezeichnet werden, weil
1. eine vergrößette Geldmenge nicht mehr der geringst mögliche Geldmengeneinsatz ist, und
2. weil das oberste Ziel a77er Geldwittschaft nicht mehr mit
einem bestimmten Geldmenge neinsatz ange sttebt wird.

Eine Konformität

in Sachen wirtschaftsprinzipiologischer

Vernunft ließe sich nur mit einer Art 'LastEffectivGeldmenge' in
Verbindung mit einem Übergang zutnraischen Verrechnungs- system behaupten. I)as ist im Fall der TAuntedassung dann aber
nicht der Fall. Folglrch kann das gesamte auf der wirtschaftsprinzipiologischen Irrationaktät aufbauende Geldsystem nicht mehr
als Geldsystem im Sigfif6 eines verriurlftsorientiert echten Geldes
aufgefasst werden. I)as vori einer staatlichen uner privatisierten
Geldhoheit geschaffene, in Zkkulation gebrachte und weithin gettlttzte Geld ist ein prnzipiologisches Ungeld oder Falschgeld. Es
dürfte nach den Maßgaben gdngiger Vernunft garnicht existieren.
Die Geldhoheit ist dannmehr in Sachen vernuoftsorientiert-
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en Falschgeldes ebenso kriminell wie alle das prtnztpiologische
Falsch- uner lJngeld nutzenden §fähler, Bürgff bzw. Menscsen.
rü(/as dann wiederrum meriscHenrecht- und soziaLcharta-, grundgesetz-, BGB-, HGB- und landesverfassungsrelevant wäre, 'w'enfl ...
ja, wenn das Wönchen Wenn ni$t wär' ... .
Auch die Drogenkriminahtät ist nicht aus dem §13stgbPhänomen gegenzt §7obei allerdings bereits das Manko des Interttaaonahtätserfordernisses des TÄ's in Erscheinung tritt.
Infolge einer TÄisierung ließen sich staadiche Infrastrukfuren
nach freiem Belieben nutzen - ohne Maut, ohne Bahn- und F'lugkosten. I)rogenkonsumenten müßten ihre I)rogen nicht in Ländern konsumierefl., in denen diese Drogen verboten sind, denn sie
könnten in die F{erkunft(s)länder reisen und ihren Drogenkonsum
quasi vor Ort bewerkstelligen - womit dem grerrz- bzw. grenzenüberschreitenden Drogenschmuggel und dem grenz bnxr. Grenzenüberschreitenden Drogenhandel sprichwörtlich Boden genommen werden würde. Und das könnte organisationskriminelle Unternehmen wie dte Mafa evenfuell recht ärgern oder gar yeranlassen, ins Reisegeschäft einzustelgen. - Beschaffungskriminaktat
bräuchte nicht mehr vorzukommen.

Im Rahmen der Ärbeitssystemorientiertheit

des raischen

§l3StgbPhänomen's bezieht sich die lJnterlassungsmittat allerdings nicht nur auf Suaftaten. Einbeschlossen sind Ärbeitsunfälle,
die vermieden hätten werden können, ltrFenn rcchtzeitig automatisiert worden wäre.
Die politologische lJntedassungsmitschuldigkeit der den TA
verstehend wahnehmenden Burgerlnnen, wie auch die des Staates
bzw. der Regienrng - sei. diese nun demokratisch, königlich oder
sonstwie herrschaftlich - hezieht sich infolge der Unterlassung auf
(politis ch fah&äs sige) Körpervedetzung.
Endet ein Ärbeitsunfall mit dem Äbleben eines Ärbeitenden's, so bezieht sich die Unterlassungsmittat - besonders nach
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hoheitlichen Veranfwortungsmaßgaben - auf Mord (hzlitmord)
bzw. fahrläs sige Tötung (lVlittötung).

Auch das Thema Teronsmus und Ättentate bleibt nicht vor
dem raischen § l3StgbPhänomen stehen:
Erfö§en keine Maßnahmen nach technologisch-amonetarismischen Maßgaben, so ließe sich das technologisch-amonetarismische §13stgbPhänomen gegen die entwicklungshysteresisch retar
dierte Gesells cbaft mißbrauchen, um Terror und Attentate gegen
die Funktionäre der anti- oder kontra-r-a-ischen F{ysterese bzw.
der Sozioretardation mit Recht und Gesetz zu rechtfertigen.
Ein etwas ver\r/orrenes Beispiel könnte der Änschlag a*tf ein
2009/2010 irr den Niededande gestattetes Flugzeug bieten. Der
Attentäter war der Sohn eines nahösdichen Bankiers. I)er TÄ war
zu dies er Zett zwar nicht sondedich veröffentlicht, aber \rrenri dieser Attentäter gegen eine Negierung der politologischen prezipa-

torischen Äntizipation der Zielseuung des Geldwesen's ag1efi
hätte und der TA nach ersten Veröffentlichungen bereits auf kol-

lektive Verneinungen gestoßen wäre, so ließe sich

das

StgbPhänom en zumindest zur Yerteidigung dies es Attentäter's
herunziehen. §fobei die historischen Funktianalitäten des Terro
rismusses und der Ättentate durchaus in die rechtsgeschichtliche
Konvergenz positivierbarer und negativierbarer Rechtebildungsströmungen zu kontextuieren wären. 'Was in Bezug auf irgendeine
Strömungslehre nicht heißen sollte, daß man z.B. eine Knmaru'sclte
Virbektratle im Psychomechanizismus des sich in Vervollkommnung befindlichen System's des menschheitlichen Rechtebewußtsein's als eine Metapher der Gesetzes- und Staatenbildung
verstehen müsste. Wohl sollte das aber heißen, daß man im natur§13

wissenschaftlichen Zusammenhang durchaus eine Terroreigenschaft oder eine Terrorfunktion in die Belange der Elementarteilchenphysik formulieren könnte, um dem Umstand der erkenntnis durchdrungenen Nichterfordedickeit politologischer Terrorfunktionen bzw. -eigenschaften hinsichtlich der raischen Ge-
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sellschaftsidealtypik in einer Art und §feise Rechnung zu üagen,
die sich in der Linearttät der mit Teilen der Sonne und des Mondes assozierbaren Flerren Karudaules und Glges setzen ließe.
Exkurs: @grt ermordete Körug Kandaules, bevor unter Glges
gegen 650 a. Cltr. das - zumindest einseitig geprägte - Geld erfunden und in Verkehr gebracht wurde, nachdem im 17. vorchrisdichen Jahrhundert eine Mina genannte §7ährungseinheit in den in-

dischen Veden Erwdhnung fand - daß es sich um einen rcaLen
Mord handelte ist fraglich, denn lrJarurwissenschaft und Abdikation, letztere v/egen der mit dem Geld 'mit erfundenefl.' monetär
korelierten Kriminahtät,lassen diesen Mord als eine künstlerische
I)arstellung der mit Sonnenlicht erfolgenden Mondbestrahlung im
funktionellen Sinn der Grenze zwtschen Morgen- und Äbendland
intelpretieren.)

Allen Fällen der soeben angedeuteten Untedassungskriminalttät ist imphzit, daß sich Kläger und Beklagte, Täter und Opfer
gegen den Staat berufen können. So auch im Fall der Piraterie:
- Ptraten könnten sagen, sie würden ja nur gegen die
Verbrecher der Gesellschaft aglett haben.
- Reeder, deren Schiffe gekapert udgl. wurden, könnten sich
gegen den Staat berufen) \tr/enrr dieser die Untedassung der
TAisieru ng zut verantwotten hätte.

Derartige Ärgumentationen wären bei allen Straftaten der
hier kontextuierten Untedassungen möglich. und das in einer Ärt
und §7eise, die dann wieder auch den Staat gegen die Staatsträger,
Bürger, §fählet, MenscHen us'§r. urteilen ließe, sodaß sich eine Art
Regelkreislauf vorfünde. Rechtepositivierungen und Rechtenegativierungen scheinen sich zu eine.r reformerischen Gesetzesbetrach*
'§7'as
tung zu verschachteLn, zu verbindet),, zrt yerregelkreisen us'w..
z.B. im internattonalen Strafrecht zur l(odifuierung eines internationalen Strafges etzes dingen könnte, weil das Geld- und das Arbeitswesen international zu sein scheinen und rechtbewußtseins-
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graduelle Einschätzungen des jeweiligen Cesetqgs des Oxes nicht
mehr einwandftei anzuwenden wären. Beispielsweise deswegen
nicht, weil das menschliche Bewußtsein mit einer menschlichen
Vernunft veranlu* werden könnte, die das §Tirtschaftserfordernis
als globale lrlorm des Leben's al<z,eptterte, und man überall nur auf
Geld bedacht zu seio scheint - schon die Ärtikulate der Rechte auf
Arbeit und demgemäßen Verdienst deuten dieses in nahezu automations anachronismis cher Ab surdi tät an.

Aus der Zusanunenstellung aller auf das raische §13stgbPhänomen bezogen Fälle ergibt sich eine weitere Erscheinung in Bezug auf Arbeitskriminalitat bzw. in Bezug auf die Tätigkeiten der
staatlich en Zentra§ewalten. Insbesondere hinsichtlich der Judika-

tive: Richter dürften keine Urteile sprechen und keine Beschlüsse
fassen, die auf die o.g. Kriminahtät bezogen wären. Das gilt bzw.
gälte sowohl an inländischen Gerichten wie auch an ausländischen
und staatengemeinschaftlichen Gerichten und könnte bestenfalls
zu einem menschenrechtlichen Verbot menscHlicher Rechtsprechung tendieren lassen.

TA aber nur internaional realisieren, weil
eine einzelstaatliche Autarkie (ohne einen Urknallgenerrator)
kaum möglich zu sein scheint und ein Äußengeld immernoch
]rTun ließe sich der

Geld wäre. Somit müßte das §l3stgbPhänomen im Rahmen weltpolitischer TÄmaßnahmen auch den §7.g an den tr urapciischen und
an den lruterwatiarualeru Gerichtslto/ beschreiten lassen, um sich bzw.
den eigenen Staat oder die kontinentalnadve Staatengemeinschaft
- di., zumindest was dte tr wropäische Cemeirusrhaft belangt, nahezu
einheitlich über das dem nnnischen § 1,3 Stgb zugntndeliegende
Rechtbewußtsein zs verfügen scheint - quasi zu läutern - §/as z.B.
Griechenland nach dem Staatsbaakrott hätte tun können oder
(2015) immernoch tun könnte.
§7ird dieser Schritt an derartig. Gerichtshöfe unterlassen, so
lassen sich auf staatlicher Ebene m{ar noch Kompensations*
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maßnahmen im Bedeutungsbereich gr:stgbnhänomenorientierter
Strafrechtteformen ansetzen - a:uch aufgrund einer §fählertntttatlve. Aber derartig" Maßnahmen würden bestenfalls zE rechtekonvergentionismischen Negativierungen bzw. Positivierungen der
Rechte det 3 Gewalten bzw. der Verbrecher führen. §fomit dann
allerdings Änurdlte, wie der Änwalt Hageru der Mnfn im Bucb Der
Pate, einverstanden und zufuteden sein könnten, sodaß es derartig
Änwälte wären, die das raische §13StgbPhänomen gegen den
Staat (unterlassurigsrechtens) geltend mächen - in Konformität
mit dem eigenen Staat dann aber vielleicht wieder bis hin an den
Iruterruationalen Gerichxhof,*o das §13stgbPhänomen evtl. sogar gegen die Gesamtheit der VI§ geltend gemacht werden müsste.
Eine Geltendmachung des reischer, §13stgbPhänomen's gegen die Vl§ könnte dann zu dem Ergebais führen, daß sich die
gesamte VI\ - verteten durch den lruternaliorualeru Gericlttslsaf - rucht
zunt §l3stgbPhänomen bekennt und die t/l'IO somit als die größte Organisation des - mehr oder weniger politretardismisch - organisierten Yerbrechen's darböte, in Kauf nähme oder tolerieren
urürde. Llnd auch darun hätte jede einzeLne TAnegstln bzw. jeder
einzelne TÄnegist eine Unterlassungsmitschuld. Zumtndest dann,
,ürenn es sich um einef n h{egist/}rlegistin handel täte, der/ dte
einf e Staatsangehör§e/r eines die Menschenrechte achtenden
'§7as
Staates wäre.
nicht nur lregen der Tatsache taurig wäte, daß
es gerade die VN mit der amruesSt international ist, die gegen süafrechtliche Mißstände in vielen Foltefl]ngen zwecks Verbrechensaufklärung nutzenden Ländern erfolgreich und zu'threr höchsten
Ehre angeht.
Daß sich aus den vorangegangen Textabsätzen in einer rechtbewußtseinsrationalismischen Äspektuahtat eine Frage nach der
Begrundbarkeit etwa eines mit der NATO oder mit einer denkbaren 'TPTO' arcangfeten System's der Herrschaft des Rechtes ergäbe, täte wohl nur zu einer anschauungs- und fehlrechtor{entierten Relativierung des Tyranneibegriffes dingen - TPTO
steht übdgens für eine inexistente, demgemäß vermutlich aber
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recht ulkig anmutende TransP acific T rcaty Organis ation zwis chen
Amerika und Rassland. Diese Dingung erfölge insbesondere dann,
'\trrerrn mari mit einem paragta{terten Recht und somit mit einem
bestehenden Gesetzessystem den Grat alLer Rechteartikulationen
ereicht und mit einer fehlrechtherrschaftlichen Gesetzes- vollzugsuntedassung einen Rückfall in vernunftsmäßige Barbarei zu
bewerkstelligen hätte - lvas sich z.B. in wirtschaftspnnziptolosscher Flinsicht anböte.
Die Menschen wären das, '§/as zumtndest einige von ihnen
gesellschaftsfaktisch zu sein scheinen: Verbrecher.

Ob sich aus einem grestgbrhänomenismischen Verbrechertumrealismus in staatengeschichtlicher Kontinuität das Gegenteil
eines oftmals besungenen Polizeistaates (Police state), d.h. ein allen
Menschen zugpnghcher Verbrechens- bzw. Verbrecherstaat des

Sinnes eines vergnügungs* uner gewaltparkähnlichen Vetbrechensparkes grunden ließe, stunde wohl auf einem anderen Blatt
bzw. auf einem - metapherisch geschrieben - Proklamationsbogen aus der Pararuoia Ciry der crime state society.

Rechtstaadichkeitsdemgemäßlich wäre eine absurditismische
Fortentwicklung des §fesen's der Kriegsächtung denklich:
Aus der Zusammenfassung der Grundlagen des KellogPaktes
und der Burudesdeußclteru CC-PrriambeShnse, daß vom Deutscben Boden nte wieder ein Krieg ausgehen dürfe, ließe sich das §7esen des
Angriffskrieges global ächten. Als einen kollektiven Ausdruck dieser Ängriffskriegächtung könnte jeder Staat dieser Erde ein Yerbot iedweden Angriffskrieges in dessen Grundgesetz, Y er{assung
usw. aufzunehmen. Verteidigungskriege sind wohl selbsrverständlich. Aber gegen werr bestunde ein Yerteidigungserfordernis,
v/enrr es - gesetzessystemisch - keine Kriege mehr geben könnte,
keine Kriege mehr geben dürfte?
Das globale Kriegswesen wäre nach den Möglichkeiten eines
auf Rechten und Gesetzen bestehenden Staates verabsurditiert
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und somit absurditismisch wegrationalisie rbar I)as Militärwesen
wäre nicht mehr erfordedich - zumindest dann nicht, wenn es
nicht weiterhin Gefahren zur handlungsaktiven §Tahrnehmung
des Verteidigungsrechtes z.B. aus dem Rahmen gesetzeswidrig be-

gonriener Terrorkri€g€, §Teltokkupationskriege, Religionskriege
udgl. gäbe.
Zur'§U'ahrung bestehender Staaten grenzen (im Sta atenagglomerat eines p olitmoralismis ch einurand freien tr4tl- Souveräni täten'§7'eltrveites
Grenz(en)schutzsystem milipaktes) ließe sich ein
tfuähnlicher Ausrüstung denken.

Es wäre zut Durchführung dieser globalen Ängriffskriegeächrung bzw. Kriegsverabsurditierung möglich, das §13stgbPhänomeri als eine strafrechtlich-strafgesetzhche Grundlage za
nutzen. Staaten, di. den TA nicht akzeptieren, wären 1a Yetbrcchersta aten. Und was rnar. mit Yerbrechern allgemein macht, weiß
wohl auch jeder: Man nimrnt ihnen ihre Bürgerechte.
Verbrechersta aten stellen somit ihre eigene Politinkompetenz
und somit ihre eigene Politunrar"ürdigkeit zur Schau. §fas dann wiederrum aber auch bedeutet, daß diese Staaten bestenfalls noch eine eingeschränkte ZenUalgewalt haben können, haben dürfen
z.B. Deußch/arud nach delr;, 2. §Teltkrieg, \Iro dannmehr auch der
Kriegsverbte cherb egriff au fzukorrlrnen s chien.

In der gedanklichen Zvsamrnenfassung det arbeits- und geldkorrelierten Untedassungen von Staat und Pnvatpersonen (naturlichen und juristischen Personen) kommt evtl. ein kirchlicher
Äspekt hinzu:
Die Leute, die an den Erzverbrecher Gott (- Gott schuf den
Mensch nach seinem Bilde, und Kriminalitat wird, vielleicht abgesehen von psychologischer Kriminalität, i.d.R. rein korpedich
ermöglicht, sodaß Gott schöpfungsmittelbar zumindest als ein
IJnterlassungsmittäter nach dem § 13 Stgb aufz:ufassen ist ) duuben, müßten sich entscheiden, ein gesamtkirchliches Konzil einzuberufen. Denn: Die gesamte Ökumet e wird von dem auto-
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mationsparadigmatischen TA-Szenarium betroffen. Der TA wirkt
sich auf die biblische l)ogmatik aus, Daruberhinaus wären z.B. irgendwelche christlichen Feiertage nicht mehr mit dem Segen des
auch auf die TÄrealisation gerichteten und somit des allgemeinen
B e teru*u n dArb eite ru's ztt begeben.
Nähme man beispielshalber die Äpokryphen, so ließe sich eine technologisch-amonetarismische Sinnlosigkeit in Sachen Sp*-

ren, Investieren oder Geldvetgraben konstatieren. I)as gesamte
Gold- und Geldsammelgeschehen seit der Biblischen Zeit wird in
geldwirtschafts- und arbeitsabsurditätischer Hinsicht absurd und
paradox. §7ozu etwa ein Herr Marx sagen könnte, daß das Tier
mit dem papier'nen Geld ausgeherrscht hätte.
Der Herrschafts- und Machtanspruch der Biblischen und des
sog. Beastes wären nicht mehr gegeben. Inwiefern ein gesamtökumenisches Konzil L<ra{t Strafgesetzbuch durchgefi:hrt werden
könnte, obläge letztlich wohl Entscheidungen des Papstes, det
Papst- bzw. Konzilsberater, der Kardinäle und der Bischöfe. Äber
es wäre eine weitere Möglichkeit, sich rrorr dem anstands* und sittenlosen Vieh uflvernünfüge und verbrecherische Mens chen' zu
distanzieren. ZumaL es ia auch dem l§rios l§rioru unangenehm sein
müßte, als Verbrecher zu geLten und dte Strul<turen der Kirclte als die
Organisationsstrukfuren eines religiösen Kompartiment's des global organisierten Yerbrechen's darstellen zu lassen. Obschon sich

die Kirche dann natüdich in '\A/eserisexegetischet Lineatttat zulr.r:.
§7esen des schöpferischen Erzverbrecherfum's auffassen und als
organisatorisches System der Hoheitlichkeitenadaption begrei,fen
Iieße.

In etwa so, wie iemand, der A

sagt, auch

B sagen muß, muß

auch der nicht gewerbliche DekleTA-SelbstverLag sozuschreiben
von 13 bis 1,4 zahlen. Aus dieser ZabLung ergibt sich die rechtlichgesetzliche Grundlage der DtA, denn der § 14 des Strafgesetzbuches der BRD untersagt i, gewissen F'ällen ein Handele für einen
anderen. In diesem Verhältnis ist übrigens auch die selbst-
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verlagsunternehmeris che Rechtspersoll D ekleTA-Selbstvedag begrundet.
Daß auch die Dt-A. uregen dem §l3stgbPhänomen und somit
strafgesetzbedungen international agieren müßte, läßt das politologioide Unterfangen TA mit überaus polyvalenten Einschätzungen angehen. I)iese Polyvalenz ist übrigens auch auf diese vom
sRDischen Strafgesetzbuch mitbegrundete'Kurzdarstellung TA'

bezogen, für deren evenfuelle Aufmerksamkeitsbeanspruchung
DekleTÄ-Selbstvedag trotz dem Rechtsfolgenhinweis auf der
Banderole dieser 'Kurzschrift TÄ' eine kleine Entschuldigrrg
:ron sich geben möchte, falls die §Tahrnehmung des kontextuellen
Inhaltes - sei diese '§U'ahrnehmung riun eine verstehende, eine
nicht verstehende uner eine ignori,erende \ü/ahrnehmung - als anstößig aufgefasst werden sollte.
D ekleTÄ-Selbstv erLag, T. Gundlach, B edin.
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PS:

in den Wörtern daß und sodaß wurde bewußt
beibehalten. Ei-n 'ß ' ist zwar ein 'EsZet " und kein
hartes S. Aber der TA ist kein computerlesbarer
Scheck, Außerdem sollte man mit einer Grammati-kreDas ß

form keine halben Sachen machen.
Demgemäß ist di-e Silbentrennung nicht ausscließlich auf die Aussprache bedacht, sondern
auch schriftformal gehalten.
Einmal wurde das Vüort Korrelation Korelation
geschrieben, weil es meist so ausgesprochen r^rird.

Die im Text gebrauchten Abkürzungen sind

folgende :

udg1. : und dergleichen
odgl. - oder dergleichen

: oben genannt
usw. : und so weiter
bzw. : beziehungsr^reise
ggf. : gegebenenfalls
etc. : et cetera
u. a, : unter anderem
It. : Iaut
resp. : respective
i . d. R. - in der Regel
FiBu _ Finanzbuchhaltung
1,r4tr : Vereinte Nationen
TA : Technologischer Amonetarismus
o, gt
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