
 

 
confoedera-Förderverein 
für eine aus der Individualität hervorgehende Gemeinschafts-Ökonomie 
 
Im Laufe einer mehrjährigen Grundlagenarbeit zu der Frage nach einer Erneuerung des Finanzverhaltens des Menschen 

wurden im Herbst 2013 am Ende eines Kolloquiums für die Finanzverantwortlichen der Christengemeinschaft in der 

Schweiz am Goetheanum sieben Teilnehmer mit der Erarbeitung von konkreten Umsetzungsentwürfen beauftragt. Daraus 

entstand eine « Initiative zur Förderung sinnvoller Kapitalflüsse im Finanzkreislauf  ». Im Hinblick auf die von diesen Initianten 

organisierte Tagung «Ökonomie der Brüderlichkeit aus einem wesensgemässen Umgang mit Einkommen, Haus und 

Boden » vom November 2015 am Goetheanum in Dornach, haben diese beschlossen dem Impuls eine rechtliche 

Trägerschaft und damit auch eine breitere Abstützung zu verleihen. Aus dem Initiativkreis ist nun ein Förderverein 

entstanden. Dieser ist als Kleinverein organisiert bei dem die Initianten die Rechtsträgerschaft bilden und ein Freundeskreis 

deren Aktivitäten beistehend und unterstützend begleitet. Die Initiativträger und Gründungsmitglieder sind:  

Jean-Marc Decressonnière, Marc Desaules, Tobias Eckinger, Jonathan Keller, Cristóbal Ortín, Ursula Ostermai, 

Niklaus Schär und Jörg-Martin Steinmetz 

 
 

 
Auszug aus den Statuten 
 
Präambel  
Unter dem Namen confoedera soll aus dem Bewusstsein für 

eine Wirtschaftseinheit aller Menschen, eine aus der 

Individualität des Menschen hervorgehende Gemeinschafts-

Ökonomie entwickelt und entfaltet werden. Dieses Anliegen 

soll, in Anlehnung an föderalistische Organisations-

prinzipien, in einer lebhaften, sich stets erneuernden 

Wechselwirkung zwischen dem Einzelnen und der 

Gemeinschaft verfolgt werden. Dabei sollen die künftigen 

Vereinbarungen und Regelungen gleichermassen die 

Individualitätsentfaltung wie die Gemeinschaftsbildung 

enthalten und fördern. Folgende vier Leitmotive sollen dabei 

richtungsweisend sein: 

 

 Gewöhnlich werden heute bei auftretenden Problemen die 

Lösungsansätze aus den einzelnen Symptomen kausal 

abgeleitet, so dass die verursachende Wirkensrichtung 

bestehen bleibt. Hier soll jeweils eine Wende in der 

Wirkensrichtung dadurch erzielt werden, dass die 

Lösungsansätze von der zu bildenden Wirtschaftseinheit 

aller Menschen hergeleitet und entworfen werden und so 

den nächstmöglichen Schritt dahin bedeuten. 

 

 
 
 
 
 
 

 Heute werden die Finanzflüsse von den Gesetzen einer 

uneingeschränkten Kapital- und Vermögensbildung 

bestimmt. Hier sollen, durch ein wachsendes Erkennen 

der Wirtschaftsfaktoren in ihrem wirklichkeitsgemässen 

Zusammenhang im Finanzkreislauf, die Finanzflüsse 

geordnet und geregelt werden. 

 

 Im Allgemeinen wird die gesamte Sozialstruktur heute 

grundlegend gebildet aus einem leistungs- und 

konkurrenzbestimmten Finanzverhalten des Einzelnen 

mit Blick auf die Sorge und Vorsorge um die eigene 

Existenz. Hier soll eine grundlegende Erneuerung der 

Sozialordnung durch eine wachsende Einsicht in das 

von Rudolf Steiner erfasste « Soziale Hauptgesetz » 

motiviert werden. Dieses besagt, dass das Wohl einer 

Gesamtheit von zusammenarbeitenden Menschen 

umso grösser ist, je weniger der einzelne die 

Erträgnisse seiner Leistungen für sich beansprucht und 

je mehr seine eigenen Bedürfnisse nicht aus seinen 

Leistungen, sondern aus den Leistungen der anderen 

befriedigt werden. 

 

 

 

« Das ist das so unendlich traurige in unserer Gegenwart, dass wir in einer Lage sind, wo wir eben 

einfach deshalb, weil durch Jahrhunderte die Menschheit sich an scharf konturierte Begriffe gewöhnt 

hat, die nicht anwendbar sind im Prozess, das nicht können, was sich heute so notwendig als eine 

Forderung vor uns hinstellt: dass wir mit unseren Begriffen in Bewegung kommen, um die 

volkswirtschaftlichen Prozesse zu durchdringen. Das ist was errungen werden muss: die Beweglichkeit 

des Denkens, um einen Prozess als solchen innerlich durchdenken zu können. »  
 
― Rudolf Steiner, Nationalökonomischer Kurs, 4. Vortrag,  

       Dornach 27. Juli 1922 



 
Freundeskreis 
 
 In Anerkennung der unantastbaren Selbstbestimmung des 

Menschen sollen alle zu entwickelnden Vereinbarungen 

und Regelungen weder von Autoritäten noch von einer 

Mehrheit bestimmt werden. Sie sollen in ihrer Substanz so 

gestaltet sein, dass der Einzelne ihnen im Masse seiner 

sich verändernden Einsichten und Willenskräfte 

schrittweise und freiwillig zustimmen kann. 

 

Der vorliegende confoedera-Förderverein nimmt in dem 

Bestreben nach einer aus der Individualität 

hervorgehenden Gemeinschafts-Ökonomie die Stellung 

eines impulsierenden und unterstützenden Initiativorgans 

ein. Entsprechend ist die mögliche Mitgliedschaft im 

Förderverein in zwei Kategorien gegliedert: Die den 

Impuls und die Verantwortung tragenden Mitglieder bilden 

die eigentliche juristische Person im Sinne eines 

Kleinvereins, bei dem die Vereinsmitglieder und die 

Vorstandsmitglieder identisch sind. Sie werden in den 

Statuten « Initiativmitglieder » (oder Mitglieder mit 

Stimmrecht) genannt und haben als oberstes Organ die 

Mitgliederversammlung. Dazu gesellen sich 

unterstützende Personen, die jedoch bezüglich der 

Aufgabenstellung keine Verantwortung tragen. Diese 

werden in den Statuten « Freunde » (oder Mitglieder ohne 

Stimmrecht) genannt und haben als Wahrnehmungs- und 

Austauschorgan die sogenannte Vollversammlung. 

 

Zweck und Aufgaben 

Der confoedera-Förderverein hat zum Zweck die 

Entwicklung und Entfaltung einer aus der Individualität 

hervorgehenden Gemeinschafts-Ökonomie im Sinne der 

Präambel zu fördern. Er sieht seine besondere Aufgabe 

in der Impulsierung und Unterstützung von Projekten mit 

folgenden Schwerpunkten: 

 

 Die Umwandlung des Privateigentums von Boden zu 

einem gemeinnützigen Bodenrecht, zugunsten von 

Erziehung, Bildung, Grundlagenforschung, Kunst, 

Kultur und Religion. 

 Die Förderung von spekulationslosem Hausbesitz für 

alle auf der Grundlage einer renditefreien 

Gemeinschaftsfinanzierung. 

 Die Entkoppelung von Arbeit und Einkommen auf der 

Grundlage einer leistungsunabhängigen 

Ertragsverteilung. 

 Die Entfaltung einer assoziativen Wirtschaftsweise in 

der das Urteil des einen die Interessen des anderen 

enthält. 

 

Die gesamten Statuten des Vereins können unter 

www.confoedera.ch eingesehen werden. 

 
 

 

Freundeskreis  
Wie aus den Statuten hervorgeht, wird der Verein keine eigenen Projekte oder Geschäfte tätigen. Seine Hauptaufgabe wird 

darin liegen, die Entstehung und die Entfaltung von eigenständigen Projekten zu impulsieren und zu begleiten. Dabei wird 

der Austausch und die Verständigung zwischen den Menschen, die in dieser Richtung tätig sind oder tätig werden wollen, 

wichtig sein. So möchten die Initiativträger einen Freundeskreis aufbauen dem sich alle Menschen und Einrichtungen, die 

die Ansätze und Bestrebungen zu einer Gemeinschaftsökonomie suchen und fördern wollen, anschliessen können. 

 

 

Bankverbindung: Freie Gemeinschaftsbank, IBAN: CH30 0839 2000 1524 2030 4  
4002 Basel, (PC-Nr.: 40-963-0), Clearing Nr. 8392 SWIFT-Code: FRGGCHB1 (für alle Zahlungen in Euro).  
Kontoinhaber: confoedera-Förderverein Bei Zahlungen in anderen Fremdwährungen (inkl. CHF)  
Konto: 152.420.304 aus dem Ausland bitte mit uns Kontakt aufnehmen. 
 
 

 
Ich möchte in den Freundeskreis des Vereins aufgenommen und über dessen Aktivitäten informiert werden. 

 
*Name 
 
*Vorname 
 
*Adresse 
 
*PLZ / Ort 
 
*Email 
 
Tätigkeit 
 
 

Dieses Formular an folgende Adresse schicken: confoedera-Förderverein, Untere Zäune 19, 8001 Zürich  

Sie können uns Ihre Anmeldung aber auch per Mail senden: foerderverein@confoedera.ch 


