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Beitrag zur Dialogveranstaltung „Initiative Neue Geldordnung“ 

27. – 29. Mai 2016, Stift Seitenstetten 

 

SELBSTVERSORGUNG – FREMDVERSORGUNG – GLOBALE SELBSTVERSORGUNG 

 

Warum es neue "alte" Begriffe braucht 

 und der Beitrag des Dorfgartens 

 

von Mag. Richard Michael Pummer, 

Gründer und Obmann 

 

 

 

 

Die Neuzeit kennzeichnet der Übergang von der Selbstversorgung zur Fremdversorgung. Die Gegenwart 

kennzeichnet der Übergang von der Fremdversorgung zur globalen Selbstversorgung. 

 

Das Miteinander von Menschen in der Selbstversorgung bestimmen völlig andere Beziehungen, Regeln und 

Begriffe, als das Neben- beziehungsweise Gegeneinander von Menschen in einer Welt, in der die Fremdversorgung 

vorherrscht. 

 

Für unser Thema bedeutet das, dass die Begriffe der Fremdversorgung nicht taugen, um eine Geldordnung, die der 

globalen Selbstversorgung nicht widerspricht zu begreifen und zu gestalten. Doch wir haben bisher kaum andere 

zeitgemäße Begriffe, die das leisten.  Daher auch die allgemeine Verwirrung. Denn, wenn wir versuchen mit den 

Begriffen der Fremdversorgung auszukommen, egal ob wir das, was sie hervorgebracht haben, verbessern oder 

abschaffen wollen, bleiben wir in der Wahrnehmung der Fremdversorgung. Diese Wahrnehmung ist jedoch die 

eigentliche Ursache der heutigen Verhältnisse. Die offensichtlichen Mängel, die wir beobachten können, sind nur 

deren Folge. 

 

Geld, Wirtschaft, Ware, Lohn, Arbeit, Kapital, Profit, Konkurrenz, Wirtschaftswachstum, Bank, Kredit, Rendite, die 

ganze Terminologie der Wirtschaftswissenschaften und der Finanzwirtschaft sind alles Begriffe, deren heutige 

Inhalte sich in den letzten Jahrhunderten gebildet haben, also in einer Zeit in der die Selbstversorgung nahezu 

vollständig zurücktrat, um von der Fremdversorgung abgelöst zu werden. 

 

Um eine der globalen Selbstversorgung entsprechende Geldordnung begrifflich zu bestimmen, kann es daher nicht 

schaden, sich auf die Begrifflichkeit der alten Selbstversorgung zu besinnen und diese auf die Gegenwart zu 

übertragen. 

 

Denn es ist nicht länger zu übersehen, dass unsere Welt ein einziger großer Organismus ist, in der sich das Verhalten 

jeder einzelnen Zelle und jedes Organs auf den Zustand des Organismus auswirkt und umgekehrt, und für den eine 

positive Rückkopplung, wie sie der heutige Geldbegriff impliziert, natürlich eine Katastrophe ist. 

 

Viele Menschen spüren diese Notwendigkeit der Neubestimmung instinktiv. Darum sind ja auch wir hier. Weil 

jedoch die vorhandenen Begriffe nicht dazu taugen, träumen viele von der alten Welt der Selbstversorgung, vom 

eigenen Garten, von Autarkie, persönlicher Souveränität oder von mehr Gerechtigkeit im Wirtschafts- und 

Geldsystem, statt die Fremdversorgung und alle damit verbundenen Begriffe, insbesondere den Geldbegriff, in Frage 

zu stellen.  
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Wie also könnte eine Übertragung der Begrifflichkeit der  alten Selbstversorgung auf die neue Wirklichkeit der 

globalen Selbstversorgung erfolgen? Indem wir uns zunächst die alte Selbstversorgung anschauen, dann die 

Fremdversorgung und dann, wie und in welcher Form die heutigen Begriffe der Fremdversorgung umgedeutet 

werden können, so dass sie der globalen Selbstversorgung entsprechen. Also sehen wir uns um: 

 

Selbstversorgung 

 

In einer Hauswirtschaft ist es offensichtlich, dass es im eigenen Interesse ist, füreinander da zu sein, so gut es geht. 

Im Mittelalter bildete sie die Lebensgrundlage der meisten Menschen in unserem Raum. Vielleicht gibt es einen 

Markt, eine oder ein paar Tagesreisen entfernt. Doch alles, was wirklich zählt, also das, was es unbedingt zum Leben 

braucht, hängt ab von der Natur und den eigenen Fähigkeiten dafür zu sorgen. Geld spielt keine oder kaum eine 

Rolle. Ebenso wenig der Handel und der Tausch. Innerhalb einer Familie wird nicht getauscht. Und schon gar nicht 

aus Prinzip Gleichwertiges gegen Gleichwertiges. Eltern tauschen nicht mit ihren Kindern, sondern kümmern sich 

um sie, wenn sie Zeit haben, oder andere tun es. Umgekehrt bringen sich die Kinder ein entsprechend ihrem Alter 

und ihren Fähigkeiten. Hüten die Ziegen oder die jüngeren Geschwister oder machen, wenn sie nicht spielen, sich 

sonst irgendwie nützlich. Die Alten tun dasselbe, wenn sie nicht vor dem Haus sitzen und ausruhen. Das Gesinde 

und die Bauern machen den Großteil der Arbeit. Aber auch sie waren einmal Kinder und werden alt. Alle machen, 

was sie am besten können. Da ist nirgends ein Geschäft, Tausch oder Lohnarbeit, weil auch das Gesinde meist nur 

für Kost und Logis arbeitet, sondern ein Für-einander-da-sein von ihresgleichen oder zumindest von einer 

Schicksalsgemeinschaft, die Spannungen zwar nicht ausschließt, aber in der jeder weiß, dass er auf den anderen 

angewiesen ist. Das gilt im Prinzip auch für das Feudalsystem, das erst defizient wird, als die Feudalherrschaft nicht 

mehr zwingend auf die Versorgung durch ihre Bauern angewiesen ist, nach "mehr" strebt und so großenteils vom 

Beschützer zum erbarmungslosen Ausbeuter wird. Als auch die Bauern nach "mehr" streben, übernutzen sie die 

Allmenden beziehungsweise suchen einen Ausweg aus ihrem Elend in den Manufakturen und ersten Fabriken. 

 

Fremdversorgung 

 

In der Neuzeit ändern sich die Verhältnisse grundlegend. Die Allmenden verschwinden. Menschen werden 

„vernutzt“. Karl Marx beschreibt die Arbeitsbedingungen im frühen Kapitalismus detailliert. Das Kapital regiert. 

Auf brutalste Weise wird deutlich, wie Menschen jegliches Empfinden für ihre Mitmenschen verlieren können, wenn 

sie diese nicht als ihresgleichen oder zumindest als Angehörige wahrnehmen. In der Geschichte wird sich das 

wiederholen - bis heute. 

 

Aber in der Neuzeit wird auch eine neue Welt entdeckt. Neue See- und Handelswege tun sich auf. Produkte können 

erstmals in großen Mengen erzeugt, exportiert und importiert werden. Doch auch im Handel begegnen einander 

Menschen, die einander nichts oder wenig verbindet, außer dem Streben nach dem eigenen und der Familie Vorteil. 

Auch wenn diese Begegnungen nicht immer so grausam verlaufen, wie die der Spanier oder Portugiesen und später 

der Einwanderer mit den Menschen, die damals in Amerika lebten, blieben es dennoch Begegnungen zwischen 

Fremden, die einander nichts schuldeten. So entstehen die zahlreichen Kolonien, weil diese Form der Ausbeutung 

noch effizienter war als Glasperlen und Feuerwasser gegen Felle zu tauschen. 

 

Wobei stets auch wenige dagegen sprachen, wenn es darum ging „die Anderen“ ganz loszuwerden, wenn das mehr 

Vorteile versprach. Heute tun dies jedoch immer mehr Menschen, die Zeichen der Zeit verstehend. Das zeigt sich an 

den zahlreichen privaten Initiativen aufgrund der „Flüchtlingsfrage“, während sich das offizielle Interesse an den 

Menschen, die zu uns kommen, daran, wie es ihnen damit geht, und was das mit uns zu tun hat, in Grenzen hält.  
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Die Anderen 

 

Die für die Fremdversorgung typische Bereitschaft „den Anderen“, in welchem Zusammenhang auch immer, die 

Schuld am eigenen Versagen zu geben, findet sich auch im Nachdenken über das Geldsystem. Doch wie ist es 

entstanden? Nicht um uns eine Freude, sondern um Gewinn zu machen. 

 

Die Staaten, Wirtschaftsstrukturen, Gesetze, Institutionen und insbesondere das Geldsystem der Neuzeit entstanden 

aus den Beziehungen und der Begegnung beziehungsweise dem Aufeinanderprallen von Menschen, die einander 

fremd oder fremd geworden waren: um andere zu beherrschen oder sich mit ihnen zu arrangieren. Allerdings gab es 

auch immer wieder ernsthafte Bemühungen zu einem respektvollen und gleichberechtigten Miteinander zu finden. 

Die heutigen Rechtsstaaten sind ein nicht zu unterschätzender Kompromiss und ein großes Verdienst aller, die sich 

nicht selten mit ihrem Leben dafür eingesetzt haben. Nichtsdestoweniger sind unsere Regelwerke nicht für 

Menschen geschrieben, die einander unbedingt brauchen. Sie sind ein Weg,  um miteinander auszukommen, trotz 

des allgemein akzeptierten Strebens nach dem eigenen Vorteil. 

 

Dieses Streben ist zwar weder „schön“ noch moralisch aber auch nicht weiter tragisch, solange die Teilnehmer an 

diesem Spiel, in dem es darum geht, die anderen ihm Rahmen des Erlaubten über den Tisch zu ziehen, eine sichere 

Existenzgrundlage im Kreis der Ihren haben. Anders als im moralischeren Europa ist das Bewusstsein dieser Kultur 

in Amerika viel ausgeprägter. Dort kann es noch vorkommen, dass der Übervorteilte seinem schlaueren 

Geschäftspartner gratuliert, statt ihn zu klagen. 

 

Es bringt aber auch die Hemmungslosigkeit mit sich, sich zu bereichern, solange es irgend erlaubt ist, und die 

Entschlossenheit erforderlichenfalls dafür zu sorgen, wie die Diskussion um TTIP und CETA zeigt, in der allen 

Ernstes erwogen wird, den Rechtsstaat durch private Schiedsgerichte für Konzerne aufs Spiel zu setzen. 

 

Und es führt in die völlige Katastrophe, wenn dabei die Existenzgrundlage angetastet wir. Das betraf früher vor 

allem die Ureinwohner ferner Länder. Heute weniger ferne Länder, etwa weil Gott dort irrtümlich das Öl von God's 

Own Country vergrub, und in Gestalt des Finanzsystems alle Länder. Dessen Effekt ist neu. Er betrifft die 

Ureinwohner des Planeten, uns alle, und das bedeutet ein globales Umschlagen von Quantität in Qualität. 

 

Dies erklärt auch den immer lauter werdenden Ruf nach einem (globalen) Grundeinkommen, weil es keinen anderen 

Ausweg gibt, weil es keinen weiteren Kreis der Seinen mehr gibt, wohin man flüchten und der einen auffangen 

könnte als den Globus selbst, wenn die Geschäfte schieflaufen. Dabei bräuchte es in der globalen Selbstversorgung 

gar kein Grundeinkommen. Vielmehr verstünde es sich von selbst, dass alle Bewohner des Hauses ihren Anteil am 

gemeinsam Produzierten haben, besonders die schwarzen Schafe, die es ja am meisten braucht, weil sonst die weißen 

nicht wüssten, dass sie weiß sind. 

 

 

Globale Selbstversorgung 

 

Das Umschlagen von Quantität in Qualität, das sich schon länger abzeichnet, in die Katastrophe oder in die bewusste 

globale Selbstversorgung, liegt daran, dass es im Grunde keine „anderen“ mehr gibt. Durch das Zugehen von 

Fremden aufeinander, das ja nicht nur ein Aufeinander-losgehen war, sondern auch ungeheure Energien freigesetzt 

und Freiheiten gebracht hat, sind der globale Vernetzungsgrad, die globale Abhängigkeit voneinander und die 

Betroffenheit von dem, was und wo auch immer durch unser Tun und Lassen geschieht, inzwischen so groß, dass 

unser Verhalten mehr oder weniger unmittelbar auf uns zurückgespiegelt wird. Die „Flüchtlingskrise“ ist dafür 

wieder das beste Beispiel aber auch alle anderen globalen Krisen. 
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Wieder sind wir, wie im „ganzen Haus“ des Mittelalters, darauf angewiesen, den Bedürfnissen der Natur und denen 

unserer Mitmenschen zu entsprechen, damit die unseren erfüllt werden. 

 

Doch diese Notwendigkeit, so offensichtlich sie von oben auch sein mag, bleibt unten noch verborgen durch die in 

den Jahrhunderten davor gewachsenen Strukturen, Institutionen, Verhaltensmuster und insbesondere 

Denkgewohnheiten, die allesamt geprägt sind von der Vorstellung, dass wir außerhalb unserer vertrauten Kreise 

einander fremd sind und egoistisch sein dürfen, um nicht zu sagen, müssen. De facto traf sie nie zu. Alles  Leben ist 

untrennbar miteinander verwoben, war es immer schon, nur heute auf eine Weise, die keinen Egoismus mehr 

verzeiht. Durch ihre Komplexität entzieht sich die Einheit der heutigen Welt, anders als die des „ganzen Hauses“, 

jedoch unserer unmittelbaren persönlichen Wahrnehmung. Sie kann nur denkend, einfühlend und durch genaues 

Beobachten der Welt außerhalb unserer Kreise festgestellt werden und dadurch das eigene Verhalten bestimmen. 

Wir können uns dabei ruhig an Adam Smith halten. Demzufolge geht es allen am besten, wenn jeder auf seinen 

eigenen Vorteil schaut. Denn das stimmt, unter der Voraussetzung, dass wir nur einen Vorteil für unsere Mitwelt als 

unseren eigenen Vorteil ansehen. 

 

Die Herausforderung, vor der wir stehen, besteht nun darin, die Begrifflichkeit der alten Selbstversorgung auf die 

neue Welt der globalen Selbstversorgung zu übertragen. Das ist nicht leicht. Denn sie erfordert, die Begrifflichkeit 

der Fremdversorgung hinter sich zu lassen. Und nichts lässt sich schwerer ablegen als Begriffe, die einem über 

Generationen eingeschrieben wurden. Meist tun wir es nur, wenn uns nichts anderes übrig bleibt. Wir werden sehen. 

 

Dessen ungeachtet ist es ein mehr als lohnendes Unterfangen, die Begrifflichkeit der globalen Selbstversorgung in 

sich zu beleben. Wenn das gelingt, befreit es uns jedes Mal ein Stück aus dem Gefängnis gewohnter aber heute 

absurd gewordener Vorstellungen. Es lässt uns die Welt illusionslos betrachten und bringt uns dadurch mit ihr in 

Einklang. So können wir entspannt und nicht bloß verzweifelt die Hoffnung fahren lassen, das es doch irgendwie ein 

ewiges Wirtschaftswachstum geben könnte oder Vollbeschäftigung aus Erwerbsarbeit trotz rasant fortschreitender 

Automatisierung… 

  

Die zeitgemäßen Wirtschaftsgesetze 

 

Vor rund 40 Jahren hat Wilhelm Schmundt einen Entwurf zeitgemäßer Wirtschaftsgesetze vorgelegt, welche völlig 

der Welt der globalen Selbstversorgung entsprechen. Schmundt selbst hat diesen Begriff jedoch nie verwendet. 

 

Ihre Wirkung ist im Grunde ganz einfach.  Sie gleichen die in der Wirtschaft zwangsläufig entstehenden 

Überschüsse und Unterschüsse vollkommen aus. Dadurch verschwindet das Geld als Ware und der Blick wird frei 

auf das einzige, was zählt in der globalen Selbstversorgung, nämlich auf den realen Bedarf, d. h., die individuellen 

Bedürfnisse des einzelnen und die der Natur. Somit auf die natürlichen Ressourcen und unsere Fähigkeiten sie zu 

nutzen. Da deren Sinn wieder gesehen wird, treten der scheinbare Sinn, der Wahn-Sinn des Geldes und sein 

Ausdruck, die Maßlosigkeit, die am deutlichsten wird in der Vorstellung von immerwährendem Wachstum und in 

der Exponentialfunktion des Zinses, in den Hintergrund. 

 

Sehen wir uns also, angeregt von Schmundt, die Bedeutungen der für unser Thema wichtigsten Begriffe aus der 

Fremdversorgung an, welche diese annehmen, wenn wir sie mit Inhalten aus der Selbstversorgung aufladen, damit 

sie zur globalen Selbstversorgung taugen. 

 

GELD 

Heute, in der Fremdversorgung: Universelle Ware, ein Unding, welches die einen vor allem im „Tausch gegen 

Arbeitskraft“ verdienen, andere horten und handeln, die gleichzeitig nahezu beliebig per Knopfdruck erzeugt werden 

kann und sich in größerer Menge exponentiell „von selbst“ vermehrt. 
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Gestern, in der Selbstversorgung spielt es keine Rolle, jeder hat  Anteil am gemeinsam Produzierten. 

Morgen, in der globalen Selbstversorgung spielt es keine Rolle als Ware, sondern stellt bei Schmundt lediglich einen 

Rechtsanspruch dar. Als Produktionskapital geschöpft „aus der Luft“ per Kredit als Recht zur Produktion von 

Gütern, also um die Ressourcen und Fähigkeiten anzuziehen, die es zur Produktion braucht, wird es als  Einkommen 

der Produzierenden zu Konsumkapital. Nachdem es die Produktion von Waren und deren Konsum ermöglicht hat, 

hat es keine weitere Aufgabe mehr und fließt durch die Unternehmen, welche keinen Anspruch mehr auf das 

rückfließende Geld haben, „wertlos“ als Tilgung zurück zu seinem Ursprung, zur Bank, welche mit den 

rückfließenden Überschüssen der einen die im allgemeinen Interesse gewollten Unterschüsse von anderen 

Unternehmen ausgleicht, so dass insgesamt sämtliches für die Produktion von Waren geschöpfte Kapital durch den 

Konsum der Waren und, infolge, die Tilgung der Kredite wieder verschwindet. Rückfließendes Geld wird dabei in 

der Praxis durch Selbstkreditierung wieder zu Produktionskapital, deren Rechtsbedeutung jedoch die gleiche ist, wie 

eine erneute Kreditierung durch die Bank.  

 

BANK 

Heute: Ein gewinnorientiertes privates Unternehmen. 

Gestern: Der Familienrat, der beschließt, was produziert und wie es geteilt wird. 

Morgen: Ein demokratisch besetztes Gremium, um das sich Unternehmen gruppieren. Solche Gruppierungen bilden 

sich nach dem Subsidiaritätsprinzip lokal, regional oder global zur Deckung des jeweils vorhandenen Bedarfs. 

In der Bank beschließen ihre Vertreter gemeinsam die Schöpfung von Produktionskapital und die  Subvention von 

gewollt unterschüssig wirtschaftenden Unternehmen. 

 

EINKOMMEN 

Heute: Kapitalerträge, Gehälter, Löhne, Transferleistungen. 

Gestern: Der jedem im „Haus“ zustehende Anteil am gemeinsam Produzierten. 

Morgen: Ein Recht. Der Anspruch auf einen gerechten Anteil am gemeinsam Produzierten. Dafür wird zu sorgen 

sein nicht durch ein Grundeinkommen, sondern durch einen gerechten Verteilungsschlüssel für das Konsumkapital. 

Denn als Voraussetzung gesellschaftlicher Produktion gewährt das Leben selbst ein Recht auf Einkommen. 

 

KREDIT 

Heute: Ein Geschäft, eine Schuld. 

Gestern: Vielleicht ein Gefallen, den einer dem anderen erweist, indem er sich, sagen wir, Kartoffel ausborgt, die der 

zu viel hat und die sonst verderben würden. 

Morgen: Ein Dienst an der Gemeinschaft, die Geld schöpft, für das sich ein Unternehmen verpflichtet gute Waren zu 

produzieren. 

 

WAREN 

Heute: Mittel zur Akkumulation von Kapital, ihr praktischer Nutzen ist zweitranging. 

Gestern: Die Dinge des Lebens. 

Morgen: ditto 

 

 

Workshop 

 

Könnte Spaß machen in Seitenstetten noch alle möglichen weiteren Begriffe auf diese Weise zu untersuchen, wie die 

Begriffe Bedarf, Leistung, Freizeit, Arbeit, Wachstum, Stagnation, Armut, Reichtum, Gerechtigkeit, Freiheit, 

Abhängigkeit, Gleichheit, Ungleichheit… 

 



 

6 

 

Es gibt aber auch andere Wege des Begreifens. Werke der bildenden Kunst, Aktionskunst, Meditation oder spontane 

Einsichten können ebenso geeignet sein, sich der Welt der globalen Selbstversorgung bewusst zu werden. 

 

Ausdruck des wachsenden Bewusstseins sind schon die diversen Crowdfunding-Plattformen, die Open-Source-

Bewegung, ebenso  Kostnix-Läden oder Foodsharing, die Wiederkehr der Allmende in Form „essbarer“ Gemeinden 

und Städte usw.  

 

Der Dorfgarten 

 

Nachdem wir selbst Ausschau gehalten haben, was wir in unserem eigenen Wirkungsbereich zu dieser Entwicklung 

beitragen können, sahen wir die Möglichkeit den Dorfgarten zu gründen. 

 

Nach dem Vorbild der Natur, in der jede Pflanze nur das aus dem Boden und der Luft nimmt, was sie braucht, um zu 

blühen und zu gedeihen, und abgibt - als Duft, Sauerstoff, Laub, Frucht oder Same - was sie nicht braucht, soll, so 

wie aus einem Samen eine Pflanze wächst, aus dem Dorfgarten im Lauf der Zeit ein Verbund von Unternehmen 

werden, den dasselbe Prinzip zusammenhält. Wenn das an verschieden Orten geschieht, können sich durch 

Zusammenschluss der Verbände immer weitere Bereiche zu einem „Garten“ der globalen Selbstversorgung 

integrieren, in dem gilt, was Rudolf Steiner 1905 als Soziales Hauptgesetz formulierte: 

„Das Heil einer Gesamtheit von zusammenarbeitenden Menschen ist umso größer, je weniger der einzelne die 

Erträgnisse seiner Leistungen für sich beansprucht, das heißt, je mehr er von diesen Erträgnissen an seine Mitarbeiter 

abgibt, und je mehr seine eigenen Bedürfnisse nicht aus seinen Leistungen, sondern aus den Leistungen der anderen 

befriedigt werden. Alle Einrichtungen innerhalb einer Gesamtheit von Menschen, welche diesem Gesetz 

widersprechen, müssen bei längerer Dauer irgendwo Elend und Not erzeugen.“ 

In diesem Sinn laden wir dazu ein sich dem Dorfgarten (dorfgarten.at) anzuschließen und zur Beteiligung an 

unserem Crowdfunding: 

 

startnext.com/dorfgarten 
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