Unternehmen
Das Unternehmen entstand im Frühjahr 2012 auf einer langen Wanderung beim
Nachdenken über die Gefahren der Klimakatastrophe, und darüber, was man im
Verkehrsbereich effektiv gegen sie tun könnte.
Das Unternehmen MONEY TRAMPER – DIE MITFAHR APP wirkt durch seinen
Namen, sowie partiell durch die Art der Werbung, sowie durch die Art des
Internet-Auftritts vermutlich wie ein Unternehmen das ganz besonders geld-geil
ist. Doch das Gegenteil ist der Fall. Geld ist nicht Zweck des Unternehmens
sondern wird als MITTEL eingesetzt um sinnvolle Ziele zu erreichen.
Autofahrern wird vor Augen geführt, wieviel sie sparen oder einnehmen können,
indem sie durch Mitfahr-Vermittlung das Klima schützen.
Anteils–Eignern wird gezeigt, wie groß nicht nur die ökologischen sondern auch
die ökonomischen Chancen sind, an einer potentiellen Klimaschutz-BusinessRakete zu partizipieren.
Im Kern ist all dies entstanden aus dem tiefen und dringenden Bedürfnis,
wirksam gegen die Klimakatastrophe zu kämpfen. Und im Kern ist all dies
entstanden in Verbindung mit der Einsicht, daß neben gewissen persönlichen
Belohnungen, die man sich für die Mühe oder das unternehmerische Risiko
gönnen will ( sofern man materielle Bedürfnisse hat ), Bescheidenheit,
Genügsamkeit, Schlichtheit und Suffizienz sowohl für den Einzelnen als auch für
die Menschheit Ziel und Weg sein sollten.
Beispielhaft sei hier der Wunsch des Projekt-Gründers genannt, irgendwann mal
eine Weltreise zu machen. Gleichzeitig hat er sich aber, um das Klima zu schonen
vorgenommen, nur noch in EXTREMST SELTENEN Ausnahmefällen Flugreisen zu
machen. Abgesehen davon, daß er ohnehin in den letzten 15 Jahren nur 2 mal
geflogen ist. Ohnehin betrachtet er die verbreitete hektische KurzurlaubsFliegerei als PURES GIFT für unser kleines, blaues, gemeinsames Raumschiff.
IM ERGEBNIS resultiert aus diesen Überlegungen die Idee, eine NEUE ART des
Reisens zu praktizieren und zu kultivieren. Man (möglichst JEDER/JEDE) nehme
sich z.B. für eine solche, wie vom Gründer beabsichtigte Weltreise nicht nur 2
Monate sondern 1 bis 2 Jahre Zeit. Vereinbare mit dem Chef unbezahlten Urlaub.
Vermiete die Wohnung unter ! Und solange bis Schiffe solar-elektrisch fahren,
überquere man die Ozeane einfach wieder auf Segelschiffen.

Hilfreich wird hier unsere günstige Mitsegel-Vermittlung die noch SegelbootKapitäne sucht, und die mit Hilfe ihrer gutwilligen Geschäfts-Praktiken den
Reisenden ermöglicht, Geld bei Flugreisen zu sparen, und für das eigene
Vorankommen auf der Reise eher mit Z E I T als mit G E L D zu „bezahlen“.
So etwas sollte prinzipiell jedem Menschen, der es will, möglich sein.
Ernsthaft versucht das MONEY TRAMPER – DIE MITFAHR APP - Team die Balance
zwischen Egoismus und Altruismus, zwischen Eigennutz und Gemeinnutz auf
eine neue Stufe zu stellen, welche die Ziele der Gemeinwohl-Ökonomie (siehe
z.B. Christian Felber, gleichnamiger Titel) sogar noch übertrifft. Dies betrifft
sowohl die ökologischen Ziele als auch die demokratischen und
partizipatorischen Unternehmensstrukturen. Dies kannst Du z.B. unter Ethische
Grundsätze des Unternehmens nachlesen.
Dennoch soll die APP so schnell und so weit wie möglich verbreitet werden.
Wenn in wenigen Jahren mehr Kapital benötigt wird, ist ein Gang an die Börse
und die Umwandlung in eine AG nicht ausgeschlossen, solange die
Mehrheitsverhältnisse die Beibehaltung des demokratisch partizipatorischen
Ansatzes garantieren.
Es sei Niemandem verboten hohe Gewinne zu erwirtschaften, aber Jeder
Beteiligte sei herzlich eingeladen zu lernen, daß uns weder die Erde, noch die auf
ihr vorhandene Energie (auch das Geld) wirklich persönlich gehören können.
Ein gewaltiger Teil unseres derzeitigen Wohlstands und Reichtums,- gleich wie
er verteilt sein mag,- resultiert aus der Nutzung der energetischen Hebel-Kraft
des Erdöls. Jede Art von Energie, sei es dieses Erdöl selbst, oder das aus seiner
Nutzung entstandene aufgehäufte private und öffentliche Geld sollte
zielgerichtet und effektiv verwendet werden, denn nach der extremen Ansicht
des Projekt-Gründers haben bereits die Bakterien, welche Millionen Jahre lang
ihre Arbeit investierten, um uralte Bäume in Erdöl zu verwandeln, dies in der
Absicht getan, ein chemisches und energetisches Sparbuch für die späteren
Entwicklungsstufen des Lebens ( z.B. die Menschheit ) anzulegen. Damit DIESE
eine höhere zivilisatorische Entwicklungsstufe erklimmen kann ( hier ist nicht die
moralisch-zivilisatorische gemeint, sondern ausnahmsweise wirklich mal die
MATERIELL-TECHNISCHE Entwicklungsstufe der Zivilisation ).
Dieses Erdöl ( und damit auch das Geld ) darf nicht länger verbrannt werden,
weil es nur EINMAL genutzt werden kann, um uns als Menschheit ( bildlich
gesprochen ) „an den eigenen Haaren aus dem Sumpf zu ziehen“ ( = den Sprung
zu schaffen zur NACHHALTIGEN Zivilisation, die das Sparbuch der fossilen

Brennstoffe nicht aufbraucht, sondern lediglich nutzt, um den Übergang der
Menschheit zu ihrer dauerhaften Energieversorgung durch Erneuerbare
Energien plus wenn möglich der Kernfusion zu erreichen. Und weiterhin zur
Raum-fahrenden Zivilisation, und gleichzeitig zur Zivilisation die
umweltverträglichen Wohlstand für ALLE Erdenbürger schafft. Es geht darum,
dass Verschwendung von Energie eine Tragödie ist. Und darum, diese Erkenntnis
tätig umzusetzen. Und daß es schöner ist, die Ehre zu empfinden, HIER sinnvollen
Sachwalter-Dienst zu leisten.
Es geht darum, sich im Leben auf das Wesentliche zu konzentrieren.
MONEY TRAMPER – DIE MITFAHR APP ist ein Unternehmen das im Bewußtsein
gegründet wird, wie absurd es ist, daß der Kapitalismus uns Alle systembedingt
dazu führt, gegeneinander zu kämpfen und voreinander Angst zu haben, statt
als Gemeinschaft unsere gemeinsamen Ziele zu verfolgen. Und dass andererseits
nicht idealisiert werden darf, Ersteres wäre leicht zu überwinden und Letzteres
wäre ohne Weiteres möglich. Erstens IST Wettbewerb nötig, das zeigt ein großer
Teil der Evolution. Zweitens scheinen sich Interessen tatsächlich häufig zu
widersprechen (zumindest SCHEINEN sie das,- solange bis man entschlossen die
Phantasie dagegen setzt,- wenn es nach ER oder ICH riecht, bzw. SIE oder ICH,es gibt immer eine Lösung mit der BEIDE können ! ).
Gerade WEIL die Gründung des Projekts in diesem Spannungsfeld unter langen
und starken Geburtswehen stattfand wird versucht, im Unternehmen selbst und
in der Art seines Agierens nach Innen und Außen einen soweit wie möglich
solidarischen Ansatz zu verfolgen.
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