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Das hört sich jetzt alles vielleicht gar nicht so verrückt an wie 
es ist.

Bestimmt sind die Meisten in Freundschaften mit ähnlichen 
Verhältnissen ausgestattet. Nach einem gemeinsamen Essen 
wird nicht darauf geachtet, ob alle gleichviel beigetragen und ge-
zahlt haben. Nicht-Kommerzialität versucht dieses im Privaten 
erlebte Verhältnis auf eine größere gesellschaftliche Ebene zu 
übertragen.

Das dabei so einiges Spannendes passiert, davon will diese 
Broschüre berichten. Das kleine Redaktionsgrüppchen und die 
allermeisten AutorInnen der Texte in dieser Broschüre sind schon 
seit einigen Jahren in diesen Kontexten und Gruppen aktiv. Ende 
2013 haben wir uns zusammengetan, um einer größeren Öffent-
lichkeit von unseren Prozessen zu berichten und unsere Projekte 
und unseren Ansatz zur Diskussion zu stellen, denn neben vielen 
bestärkenden Erkenntnissen haben wir auch eine Menge Frage-
zeichen und Kritik an unseren Praxen.

Wir haben die Broschüre in Themen gegliedert, die alle auf 
die ein oder andere Weise bedeutend sind für nichtkommerzielle 
Versuche:

Wenn mensch von Nicht-Kommerzialität das erste mal hört, 
werden oft viele ungläubige Fragen gestellt: Wie, ihr verschenkt 
das einfach? Aber wie finanziert ihr das dann? Werdet ihr dann 
nicht nur ausgenutzt? Und wovon lebt ihr dann?...Um gerade auf 
solche Reaktionen, die ja sicherlich auch viele unserer Widersprü-
che zu den uns sonst umgebenden Verhältnissen ausdrücken, zu 
antworten, gibt es über die Broschüre verteilt vier Teile mit häufig 
gestellten Fragen (S. 17, S. 56, S. 97, S. 133), die jeweils kurze Antwor-
ten – und Weiterlese-Hinweise enthalten.

Unter dem Label nichtkommerziell finden seit 2005 verschie-
denste soziale und ökonomische Experimente statt, deren Ge-
meinsamkeit darin liegt, dass sie versuchen Geben und Nehmen 
zu entkoppeln. Diese Broschüre ist nun der Versuch diesen Pro-
jekten eine Plattform zu geben.

Auf dem Karlshof im nördlichen Brandenburg, begann 2005 
eine kleine Gruppe mit dem Anbau von Kartoffeln. Später kam 
noch vieles weitere hinzu, z.B. Getreide um damit Brot zu backen 
oder Lupinen für das Rösten eines Getreidekaffees. Das Beson-
dere an diesem Projekt war das konsequente Entkoppeln von Ge-
ben und Nehmen.

Die Kartoffeln und anderen Produkte wurden nicht verkauft 
und auch nicht anderweitig vertauscht. Sie wurden ohne irgend-
eine Gegenleistung einfach abgegeben.

Gleichzeitig war die Gruppe natürlich auf Unterstützung an-
gewiesen. Menschen spendeten Geld, liehen oder schenkten 
notwendige Maschinen oder halfen z.B. bei der Kartoffelernte. 
Aber ein Anrecht auf die Kartoffeln war mit diesen Hilfeleistun-
gen nicht verbunden. Ganz bewusst wurde so das omnipräsente 
Tauschprinzip außen vor gelassen. Eine Produktion jenseits des 
Kapitalismus sollte so ausprobiert und propagiert werden. 

Viele Menschen kamen mit diesem Projekt auf dem Karlshof in 
Berührung und Einige ließen sich davon zu eigenen Experimen-
ten inspirieren. So gibt es inzwischen ein kleines Netzwerk von 
„nichtkommerziellen“ Projekten, die alle versuchen praktische 
Erfahrungen mit diesem Ansatz zu machen und damit vielleicht 
einen kleinen Beitrag zur Überwindung des Kapitalismus zu leis-
ten.

Es sind Experimente, die ausprobieren was passiert, wenn wir 
gemeinsam tief eingebrannte Glaubenssätze hinter uns lassen, 
wie beispielsweise: Menschen sind nur dann produktiv, wenn sie 
die Not dazu zwingt, oder sie sich einen Vorteil davon verspre-
chen. Oder: Was passiert,wenn wir produzieren, weil es das Be-
dürfnis danach gibt, wenn genommen werden kann, weil es den 
Bedarf gibt.
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gibt es verschiedene Schreibweisen, die die Autor*innen benutzt 
haben. Manche, so wie diese Einladung ist mit * geschrieben. An-
dere verwenden den Unterstrich um anzudeuten, dass es mehr 
als nur zwei Geschlechtsdefinitionen gibt. Wiederum Andere 
nutzen Binnen-I oder X als geschlechtsneutrales Pronomen. Wir 
haben es jeweils so gelassen wie es kam.

Wir hoffen, dass Du mit dem Heft etwas anfangen kannst. Ge-
spannt sind wir auf Deine Kritik, Anregungen und Reaktion. Für 
textliche Entgegnungen gibt es auf der Kontaktseite eine Post - 
als auch email-Adresse.

Und: gerne kannst Du die Broschüre weiterverteilen, kopieren, 
runterladen, vervielfältigen, oder Veranstaltungen darum orga-
nisieren. Mehr zu Kontaktmöglichkeiten findest Du auf der Seite 
https://ich-tausch-nicht-mehr.net oder am Ende dieser Publikation.

Ein großer Dank gilt an dieser Stelle auf jeden Fall noch all den 
Mitschreibenden, Korrekturlesenden, Zeichnenden, Finanzie-
renden, Inspirierenden, Helfenden, ohne die dieses hübsche Heft 
nicht geworden wäre.

Viel Spaß und Anregung beim Lesen wünscht Dir Dein kleines, 
freudiges Redaktionsgrüppchen.

Und noch eine Anmerkung:
In den Texten sind Begriffe markiert (z.B. › Bedürfnis), die im 
Glossar auf der Seite 134 näher erklärt werden.
 Ihr findet in den Fussnoten der einzelnen Artikel Querverweise 
zu anderen Texten in diesem Heft, die die jeweils benannten 
Aspekte aufgreifen und vertiefen. Alle Texte findest Du auch 
online unter https://ich-tausch-nicht-mehr.net, die genaue URL 
findest Du jeweils am Ende des Artikels. Außerdem findest Du 
online eine pdf-Version als auch ein ebook dieser Broschüre.

Zeit eben auch eine anderweitige Absicherung. Im Abschnitt Fi-
nanzierung oder der Ärger mit dem lieben Geld finden sich kritische 
Momentaufnahmen als auch die Beschreibung von Versuchen ei-
nes anderen Umgangs mit Geld und Absicherung und die damit 
gemachten Erfahrungen.

Neben der finanziellen Absicherung gibt es noch weitere Hür-
den, die Menschen an einer Teilnahme an NK-Experimenten hin-
dern.

Im Abschnitt Teilhabe / Einschluss / Ausschluss geht es um das 
Prägen von Räumen und unbewusst hergestellte Ausschlüsse. 
Aber auch um Ideen für eine diskriminierungssensible Zusam-
menarbeit über die eigenen Tellerränder hinweg.

Das solche NK-Projekte, wie sie hier in der Broschüre auftau-
chen, nicht aus dem Nichts kommen, sondern auch eine materi-
elle Basis brauchen, davon handelt der letzte Abschnitt Strukturen 
& Voraussetzungen basteln. Hier werden einige unterstützende Be-
dingungen benannt als auch der Versuch einer kollektiven Ent-
privatisierung präzisiert.

Da wir diese Broschüre neben unseren anderen nichtkommer-
ziellen Projekten auf die Beine gestellt haben, hatten wir öfter nur 
sporadisch Zeit für dieses Werk. Wir haben uns trotzdem den 
Raum dafür genommen und jeden eingehenden Text mindes-
tens einmal auf Lesbarkeit gespiegelt und inhaltliche Nachfragen 
gestellt. Aus dieser manchmal an Erbsenzählen erinnernden Be-
schäftigung ist dann Stück für Stück diese Broschüre entstanden.

In den vergangenen eineinhalb Jahren hat sich vieles weiter-
entwickelt und verändert. Bestimmt würde die ein oder andere 
Autor*in ihren Beitrag mittlerweile anders schreiben.

Wer den jeweils aktuellen Stand der Projekte wissen möchte ist 
am Besten darin beraten sich direkt bei den Projekten zu melden, 
bzw. vorbeizuschauen. Auf der Seite 142 haben wir deren Kon-
taktdaten gesammelt.

Die wenigsten Autor*innen in dieser Broschüre sind profes-
sionelle Schreibende. Es ist eine Vielzahl von unterschiedlichen 
Stilen und Standpunkten die wir hier versammelt haben. Ebenso 

eine Alternative zum Kapitalismus erreichen wollen, lediglich zu 
dessen Renovierung beitragen, ist ein Thema im Artikel Unsere 
NK-Projekte sind die Keimformen einer utopischen Gesellschaft - sind sie 
das? (S. 53)

Dann fragten wir viele bestehende Gruppen nach ihrer Praxis 
als auch ihren Problemen.

In dem Abschnitt Selbstorganisation & Praxiserfahrung beschrei-
ben vor allem Projekte, die sich um Landwirtschaft und Lebens-
mittelproduktion drehen, ihre Erfahrungen.

Der Text Nichtkommerzialität im Gesundheitsbereich: die Friedel-
praxis (S. 75) beschreibt darüberhinaus den Versuch zweier 
Heilpraktikerinnen neben ihrem kommerziellen Praxisalltag 
auch noch eine möglichst tauschfreie Behandlung zu ermögli-
chen.

Auch wenn Nehmen und Geben entkoppelt werden, braucht 
es Aushandlungsprozesse unter den Beteiligten. Hiervon handelt 
das Kapitel Spannungsfelder zwischen Konsument_innen und Produ-
zent_innen. Bei den Texten zu den dort vorgestellten Projekten 
gibt es jeweils unterschiedliche Strategien mit dieser Zweiteilung 
umzugehen, oder gar Versuche sie aufzuheben.

Eine unbestreitbare Tatsache in nichtkommerziellen Projek-
ten ist, dass aufgrund des Fehlens von Tausch mensch zurückge-
worfen wird auf die eigenen Bedürfnisse: Was will ich eigentlich 
wirklich? Würde ich diese Tätigkeit auch ohne erwartbare Gegen-
leistung ausführen?

In dem Abschnitt Bedürfnisse & biographisches Gepäck wird unter 
anderem davon berichtet was sich in NK-Experimenten an Selbst-
erfahrungs-Räumen ergeben. Eindringlich wird beschrieben was 
sich dabei für Türen öffnen können. Das diese Fixierung auf die 
eigenen Bedürfnisse jedoch auch nicht so leicht über die Wider-
sprüchlichkeiten dieser Gesellschaft hinauskommt, berichtet der 
Beitrag Bedürfnisse statt Waren – geht das so einfach? (S. 105).

Ein Knackpunkt der nichtkommerziellen Experimente ist 
auch die Frage der Finanzierung. Neben den Produktionskosten 
braucht mensch, um in einer solchen Form tätig zu sein, genug 

So unterschiedlich wie die Motivationen, die mensch zu sol-
chen Experimenten veranlassen, so verschieden sind auch die 
Verständnisse davon, was „NK“ eigentlich genau bedeutet.

Um diesen Begriff doch noch besser zu fassen, beginnt die Bro-
schüre mit dem Kapitel ...und was ist denn jetzt eigentlich genau NK?

Der Text Nichtkommerzielles Wirtschaften – Vorschlag für einen 
Wikipedia-Eintrag (S. 8) versucht sich dem Begriff von un-
terschiedlichen Seiten zu nähern. Im Beitrag Begriffe (S. 14) 
wird sich auf die Suche nach treffenderen Namen gemacht, da 
die Bezeichnung „nicht-kommerziell“ ja offenkundig ein wenig 
schwammig und unverständlich ist.

Mit der Frage, wie denn Leute überhaupt auf die Idee kommen 
so etwas zu machen beschäftigt sich das Kapitel Veränderungspo-
tential / Sinn und Unsinn von NK. Unterschiedliche Autor*innen 
berichten über ihre Hintergründe, diskutieren über den Charak-
ter der Projekte, oder konfrontieren die Praxis mit Kommentaren 
aus China.

Dass sich nicht nur für neu auf die „NK“ Treffende Fragen auf-
werfen, sondern auch aus der Praxis heraus, davon handelt unter 
anderem der Text Zur gesellschaftlichen Wirkung von NK-Projekten- 
einige Zweifel, Fragen und kritische Anmerkungen (S. 26). Die Frage 
ob denn „NK“- Geschichten eigentlich nur eine Form von Cha-
rity sind findet in dem Zwiegespräch Zwei machen sich Gedanken...  
(S. 35) eine Annäherung.

Neben der persönlichen Motivation der Teilnehmenden gibt 
es freilich auch noch eine gesellschaftliche Ebene. Im Abschnitt 
Keimformen vs. Vereinnahmung sind unterschiedliche Perspektiven 
versammelt, die versuchen das gesellschaftsverändernde Poten-
tial von NK-Projekten einzuschätzen oder aber mögliche Fallstri-
cke zu benennen. Die Gefahr, dass Versuche, die vermeintlich 
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Mit „nichtkommerziellem Wirtschaften“ wird eine 
Wirtschaftsform beschrieben, die experimentell auf eine  
› bedürfnisorientierte Praxis von Produktion und Verbrauch zielt. 
In diesem Experiment sollen die Anforderungen an solidarische 
und gleichberechtigte Verhältnisse zwischen Menschen ermittelt 
und ausprobiert werden. Produktion und Verbrauch sollen an 
› Bedarf und › Bedürfnissen der daran beteiligten Menschen aus-
gerichtet werden. Nichtkommerzielles Wirtschaften strebt nach 
einer Steigerung des Glücks aller Beteiligten.3

Beim „nichtkommerziellen Wirtschaften“ bringen Menschen 
Ressourcen (u.a auch Geld), Produkte und Arbeitskraft in einen 
definierten Wirtschaftsraum ein, ohne über die Festsetzung ei-
nes Preises eine Gegenleistung in Geld oder anderen Tauschein-
heiten als Bedingung zu stellen.

Während vergleichbares Verhalten im familiären, privaten, 
kulturellen und sozialen Bereich als integrierter Bestandteil 
der Marktgesellschaft gilt, befindet sich „nichtkommerziel-
les Wirtschaften“ im öffentlichen Raum im Widerspruch zur  
› Marktwirtschaft. Der Widerspruch ist von den ProtagonistInnen 
beabsichtigt, weil diese in den › Regulativen der Markt-Gesell-
schaft ein systematisches Hindernis für die Entwicklung solida-
rischer und gleichberechtigter Verhältnisse zwischen den Men-
schen sehen.

Der häufig anstelle verwendete Sammelbegriff „Nichtkom-
merzielles Leben“ ist dagegen irreführend, weil eine umfassende, 
aber vereinzelte Abtrennung von der dominierenden Markt-Ge-
sellschaft weder möglich ist – noch geeignet erscheint, auf diese 
Weise die Marktwirtschaft zu ersetzen.

Auf das Festsetzen und Erheben eines Preises für Produkte 
und Leistungen zu verzichten, stellt eine Provokation dar, wel-

Verantwortlichkeiten auf viele Teilnehmende unterstützen 
und die Herausbildung von Hierarchien vermeiden. 

10. Bereitschaft zur Selbstreflektion bei den einzelnen Beteiligten 
und bei der Gruppe insgesamt. 

11. Dimensionierung des Wirtschaftsraume in der Weise, dass 
Vertrauen zwischen den beteiligten Menschen und eine Offen-
heit zur Kooperation mit anderen Wirtschaftsräumen, die sich 
nach vergleichbaren Kriterien gebildet haben, möglich wird. 

Text online unter:  
https://ich-tausch-nicht-mehr.net/de/1

1	 Auf	einem	der	ersten	NK-Vernetzungstreffen2 im Februar 2011 widmete sich eine 
Arbeitsgruppe	dem	Versuch	zu	definieren	was	“nichtkommerziell”	eigentlich	ist.	
Als	Methodik	wurde	dabei	versucht	einen	Text	zu	formulieren,	der	in	die	Wikipedia	
eingetragen	werden	könnte.	Allerdings	war	ein	solcher	Eintrag	nicht	wirklich	beab-
sichtigt.

2 Siehe auch Geschichte der NK-Seminare Seite 131

3 Zu Bedürfnissen siehe auch den Abschnitt Bedürfnisse & biographisches Gepäck ab  
Seite 98

4	 Weitere	Begriffsdefinition	im	Text	Begriffe Seite 14

che die gewohnten und prägenden Mechanismen des Marktes 
durchbricht und dadurch ProduzentInnen und KonsumentInnen 
verunsichert. Anders auch als in einer „Schenk-Ökonomie“4, in 
der die AkteurInnen sich bedingungslosen Abhängigkeiten aus-
setzen, verzichten Experimente „nichtkommerzieller Wirtschaft“ 
nicht auf die Formulierung von gemeinsamen Zielen und Bedin-
gungen als Regulativ für Produktion und ›	Konsumtion.

Als Bedingungen für den Start eines nichtkommerziellen 
Experimentes gelten:

1. Die Bereitschaft, Arbeit, Produkte und Ressourcen in ein Expe-
riment einzubringen, dessen Ergebnis nicht absehbar ist. 

2. Anfangsvertrauen, dass diese Bereitschaft bei den anderen 
TeilnehmerInnen des Experiments ebenfalls vorhanden ist als 
Voraussetzung dafür, dass sich Vertrauen in einem langwieri-
gen, gemeinsamen Prozesses weiterentwickeln kann. 

3. Gemeinsam formulierte Scheiterkriterien für das Experiment 
und deren regelmäßige Überprüfung. 

4. Verbindlichkeit der Einzelnen in Bezug auf gemeinsam formu-
lierte Ziele 

5. Bereitschaft zur Übernahme von Verantwortung unter Vermei-
dung sowohl von Hierarchien als auch von Überlastung einzel-
ner.  

6. Gegenseitige Anerkennung der beteiligten Menschen und ih-
rer unterschiedlichen organisatorischen, technischen, kör-
perlichen, sozialen und intellektuellen Eigenarten – ohne aus 
den Unterschieden Vorrechte egal welcher Art (weder des Ver-
brauchs noch der Herrschaft) abzuleiten. 

7. Bewusstsein darüber, dass Bedürfnisse, der Bedarf und die 
Möglichkeiten (Ressourcen) spätestens während eines Produk-
tionsprozesses – nicht jedoch erst danach – miteinander abzu-
stimmen sind. 

8. Auseinandersetzung mit der Entstehung von Bedürfnissen 
und deren Hinterfragen 

9. Entwicklung und Weiterentwicklung belastbarer Kommuni-
kationsstrukturen und -techniken, die u.a. die Verteilung der 

„Nichtkommerzielles Wirtschaften“ 
Vorschlag für einen Wikipedia-Eintrag1

Nichtkommerzielles Wirtschaften 
strebt nach einer Steigerung des 

Glücks aller Beteiligten.

01 – ... und was ist denn jetzt eigentlich genau NK?



10 11

alternative Ansätze finden sich in Deutschland und Österreich 
Offene Plätze, bei denen es keine Eigentümer_innen gibt. Das 
heißt nicht, dass jemandem das Zimmer von der nächstbesten 
Person weggenommen werden kann, denn dieses ist in Besitz ge-
nommen; das Zimmer kann aber auch nicht nach dem Weggang 
behalten oder gar vermietet werden.

Reine öffentliche Güter, also nicht-rivale6, wie die hierfür viel-
zitierten Deiche und Leuchttürme oder Radio- und Fernsehsen-
der sind besonders geeignet für den freien Zugang; aber auch 
die sogenannten unreinen öffentlichen Güter, bei denen das 
Ausschlussprinzip ebenfalls nicht greift, jedoch eine Rivalität im 
Konsum besteht, wie Straßen und Wege, Wasserver- und Entsor-
gung oder allgemein Verkehrsmittel und Infrastruktur: Denn wä-
ren sie als Commons grundsätzlich für alle nutzbar, würden viel-
leicht die alten Eltern öfter besucht, aber dass Wege, Züge oder 
Abflüsse nur noch verstopft wären, davon ist nicht auszugehen. 
› Bedürfnisse sind nicht unendlich.

‚Besitz statt Eigentum‘ kann sich aber auch auf Gegenstände 
beziehen. Beispielsweise Bücher: Öffentliche Bücherschränke, 
mal aus Holz, mal in Form zweckentfremdeter Telefonzellen 
oder Verteilerkästen, aus denen genommen und in die umge-
kehrt Bücher gestellt werden können, existieren inzwischen in 
vielen deutschen Städten. Demselben Gedanken entsprechen 
auf den Straßen aufgestellte ‚Giveboxen‘ mit Kleidung und jeder 
Art von Gegenständen: begehbare Schränke, die wie die rund  
60 › Umsonstläden in Deutschland7 und Österreich8 so als Orte 
zu verstehen sind, an denen Dinge nicht von Privateigentum in 
Privateigentum übergehen, sondern wo sie abgegeben werden, 
weil sie aus dem Besitz jener gefallen sind, die sie nicht mehr 
benutzen – und von anderen wieder in Besitz und Gebrauch ge-
nommen werden können. Kein Wunder, wenn es jemand manch-
mal gar nicht fassen kann: „Ich habe hier ein unabgeschlossenes 
Fahrrad gefunden. Ist das wirklich umsonst?“, hieß es auf einem 
Zettel an der Pinnwand einer Berliner Givebox; darunter eine Te-
lefonnummer – für alle Fälle.

Fällt etwas in diesem Sinne aus dem Besitz, sind Giveboxen, 
Umsonstläden oder öffentliche Bücherschränke mögliche For-
men der Weitergabe. Doch während ein Krimi selten nochmals 
gelesen wird, werden gute wissenschaftliche Bücher ungerne 
weggegeben – hier empfielt sich eine Bibliothek als Form. Das 

Vorteile dezentraler Produktion zu nutzen. Sowohl Hardt und 
Negri als auch Rifkin würden argumentieren, dass das ein ver-
geblicher Versuch ist, da die dezentrale Organisierung zuneh-
mend konkurrenzfähiger ist. Rifkin betont in seinem neuen Buch 
Die Null-Grenzkosten-Gesellschaft. Das Internet der Dinge, kollaborati-
ves Gemeingut und der Rückzug des Kapitalismus sogar, dass dies die 
Knappheit aufhebe und Güter und Dienstleistungen damit ihren 
›	Tauschwert verlören. Doch zumindest zeigt dieses Beispiel, dass 
das Argument, Produktion müsse selbst in einer nichtkapitalisti-
schen Gesellschaft großenteils zentralisiert stattfinden, sogar der 
kapitalistischen Gegenwart nicht mehr entspricht.

Damit ist das übliche Argument, wonach im virtuellen Bereich 
zwar beispielsweise kommerzielle Lexika wie The British Encyclo-
paedia von Wikipedia ‚auskooperiert‘ werden können (gedruckte 
Versionen werden eingestellt), bei materieller Produktion aber 
keine Konkurrenzfähigkeit bestehe, hinfällig. Ja, dies ist sowieso 
nur ein Scheinargument: Denn wenn auch gegen die Ausbeutung 
von Billigstlöhnen im globalen Süden nicht anzukonkurrieren ist, 
muss dies nicht bedeuten, dass eine solche Produktion an sich 
nicht möglich wäre. Tatsächlich entsprechen jüngere Ansätze al-
ternativen Wirtschaftens in der ´realen´ Welt denselben Prinzi-
pien wie der freien Softwareproduktion – das ergab sich für mich 
im Nachklang meines Buches Halbinseln gegen den Strom. Anders 
leben und wirtschaften (2009) über Ansätze alternativen Wirtschaf-
tens im deutschsprachigen Raum. 

‚Commons-based peer production‘ nennt der Harvard-Profes-
sor Yochai Benkler die Art und Weise, wie freie Software entsteht 
– denn freiwillige Produktion unter Gleichen vermag die auf den 
homo oeconomicus4 gestützte Wirtschaftstheorie nicht zu erklären. 
‚Peer‘ oder ‚peer-to-peer‘ steht für Beziehungen unter Gleichran-
gigen. ‚Peerproduktion‘ beschreibt gemeinsames Tätigsein, ohne 
dass es eine hierarchisch gegliederte Organisierung gäbe oder 
Geldbeziehungen eine Rolle spielten. Peer-Produzenten handeln 
aus Vergnügen, aus Leidenschaft oder aufgrund des Wunsches, 
etwas Nützliches zu tun und der Community etwas zurückzuge-
ben, wie Untersuchungen zeigen5.

Da die von mir untersuchten Beispiele alternativen Wirtschaf-
tens Aspekte der gesamten Ökonomie umfassen, möchte ich mit 
dem Begriff ‚Ecommony‘ ausdrücken: Es handelt sich um eine so-
lidarische und ökologische Wirtschaftsweise, die auf dem Prinzip 
der Commons beruht und dessen Prinzipien gesamtgesellschaft-
lich gedacht werden können. Was das konkret heißt, wird sich 
stets neu entwickeln müssen; es sind Leitgedanken.

Besitz statt Eigentum

‚Besitz statt Eigentum‘ lautet eines davon: Bei Commons zählt 
nicht abstraktes Eigentum, sondern wer was tatsächlich braucht 
und gebraucht. Mit anderen Worten: Wer in einer Wohnung 
wohnt, der besitzt sie auch. Bis 2011 galt dies in Kuba. Als gelebte 

Trends, schreibt in seinem Buch Access (2000), Zugang werde zum 
Prüfstein dafür, wie gerecht Handlungsmöglichkeiten organi-
siert seien, denn mit genügend materiellen Gütern im Umlauf 
mache Ausschluss keinen Sinn mehr. Somit befänden wir uns im 
Übergang von der industriellen zur ‚kollaborativen Revolution‘, 
also zur ‚Revolution des Gemeinschaftlichen‘; dies sei „einer der 
großen Wendepunkte der Menschheitsgeschichte“.

Dies wird besonders deutlich im Bereich der ‚virtuellen Com-
mons‘: „Wer kennt Tim Berners-Lee?“, fragt die deutsche Com-
mons-Expertin Silke Helfrich gerne. In der Regel niemand. „Wer 
kennt Bill Gates?“ In der Regel alle. Der Unterschied? Bill Gates 
privatisierte die (bei weitem nicht nur) von ihm entwickelte Soft-
ware ms-dos; Tim Berners-Lee konzipierte das World Wide Web 
und stellte es kostenlos zur Verfügung. Hätte er das nicht getan, 
dann wäre unsere Welt heute eine andere.

Vor diesem Hintergrund ist die Diskussion um das Gemein-
same bzw. die Commons mehr als nur interessant: „Willkommen 
im Jahre null!“, beschreiben Michael Hardt und Toni Negri in 
ihrem Buch Common Wealth (2010) ihre kommunistische und eu-
phorische Auffassung dessen, was Rifkin mit ‚kollaborativer Re-
volution‘ bezeichnet. Heutige Formen › kapitalistischer Produk-
tion und Akkumulation ermöglichen nicht nur eine Expansion 
des Gemeinsamen, sondern brauchen sie sogar, so ihre geteilte 
These, denn ökonomische Wertschöpfung sei nur noch auf der 
Grundlage der gesellschaftlichen Aneignung des Gemeinsamen 
durch horizontale Netzwerkformen möglich. Das kapitalisti-
sche Kommando werde hierfür immer hinderlicher, denn jeder 
Versuch einer externen Organisation störe: Die Multitude2, wie 
Hardt und Negri es dann nennen, produziere nur dann effizi-
ent und entwickele nur dann neue Produktivkräfte, wenn sie das 
selbstbestimmt mit Hilfe ihrer eigenen Kooperations- und Kom-
munikationsmechanismen tun könne.

Ein Beispiel hierzu: Vor einiger Zeit wurde öffentlich, dass 
der Konzern IBM davon ausgeht, in Zukunft seine Beschäftigten 
überwiegend von Projekt zu Projekt aus einer weltweiten ‚talent 
cloud‘3 auszuwählen – natürlich nur jene, welche keinen Schatten 
auf ihrer Bewertungsskala aufweisen, was die Depressionsrate 
sicher nicht senken wird. Von der dezentralen Produktionsweise 
her wäre dies der Entstehung freier Software nicht ganz unähn-
lich – IBM versucht also als zentralisierter Konzern dennoch die 

Die neue Diskussion um Commons greift auf Verständnisse 
zurück, die unserem Eigentumsbegriff vorhergingen – und 
macht diese für gesamtgesellschaftliche Visionen einer Zukunft 
solidarischen Wirtschaftens fruchtbar. Commons ist zunächst 
das englische Wort für Allmende – im Deutschen ist da das Bild 
der Wiese im mittelalterlichen Dorf im Kopf. Tatsächlich gehör-
ten damals sämtliche Ländereien den Dorfgemeinschaften; Pri-
vateigentum an Grund und Boden war unüblich. Diese Flächen 
wurden zu Beginn der Neuzeit von den Herrschern angeeignet, 
was durch die damit verbundene Trennung der Menschen von ih-
ren Lebensgrundlagen zur ‚Freisetzung‘ des Industrieproletariats 
führte.1

Doch was Commons sind, ist letztlich eine Frage dessen, was 
wir normal finden. Das gilt für die ‚natürlichen Commons‘: Noch 
finden wir es weitgehend normal, in Gewässern baden zu können 
– in Brandenburg beispielsweise aber droht den Seen die Priva-
tisierung; beim Wandlitzsee ist es schon geschehen. Die Folge: 
Anleger_innen kann mit einem Zaun der Zugang zum Wasser 

versperrt werden, Stegbesitzer_innen müssen plötzlich Pachtge-
bühren aufbringen, eine Gemeinde muss für eine Badestelle mit 
Rutsche sogar 50.000 Euro im Jahr an den Eigentümer zahlen.

Umgekehrt finden wir die private Inbesitznahme von Com-
mons normal: Ray Anderson, CEO des weltweit größten Her-
stellers von Teppichboden Interface, erzählt in dem Film ´The 
Corporation´, wie entsetzt er war, als er verstand, „wie viel die 
Erde produzieren muss für einen Dollar Gewinn unseres Unter-
nehmens”. Auch die Patentierung von Biodiversität fällt unter 
die privatwirtschaftliche Aneignung von Commons – und damit 
verbundene ´Bestrafungen´ für das Verwenden traditioneller 
Reis- oder Kartoffelsorten sowie Heilpflanzen beziehungsweise 
die fälligen Gebühren beim Singen vieler Weihnachtslieder oder 
Geburtstagsständchen in Kindergärten oder gar auf youtube. Die 
Liste ließe sich nur allzu leicht verlängern.

Das alles sind im Vergleich zur Industriellen Revolution keine 
Lappalien. Jeremy Rifkin, Vorsitzender der Stiftung Economic 

Ecommony

Bedürfnisse sind nicht unendlich.

„Ich habe hier ein unabgeschlossenes 
Fahrrad gefunden. Ist das wirklich 

umsonst?“

„wie viel die Erde produzieren muss 
für einen Dollar Gewinn unseres 

Unternehmens”

01 – ... und was ist denn jetzt eigentlich genau NK?
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anzuzweifeln;	nehmen	wir	wieder	als	Beispiel,	einen	Umsonstladen	aufzuräumen	
–	täte	dies	eine	Verkäuferin	in	einem	Geschäft,	gälte	es	als	produktive	Tätigkeit,	da	
es	dem	Verkauf	produzierter	Kleidung	dient.	Tut	sie	es	zu	Hause,	gilt	es	als	repro-
duktiv,	als	jenseits	des	bezahlten	Sektors	geleistete	Arbeit;	und	zudem,	da	diese	
Tätigkeit	nicht	etwas	neu	schafft,	sondern	einen	Zustand	erhält. 
Auch Marx	hat	diese	Tätigkeiten	nicht	besonders	in	den	Blick	genommen,	da	sie	
außerhalb	der	Fabrik	stattfanden	und	nicht	direkt	in	den	›		Mehrwert	einfließen;	in	
seiner	Analyse	‚reproduzieren‘	sie	die	‚produktive‘	Arbeitskraft. 
Reproduktive	Tätigkeiten	sind	meistens	repetitiv,	also	sich	wiederholend	und	
unspannend,	sowie	schlecht	zu	rationalisieren,	also	profitmäßig	auszuschlachten,	
weshalb	früher	und	auch	heute	noch	tendenziell	Frauen	solche	Arbeiten	anheim	
fallen	–	offensichtlich	gilt	weibliche	Arbeitskraft	noch	immer	als	weniger	wertvoll.	
Und	wo	erkämpft	wurde,	dass	das	nicht	mehr	so	ist,	werden	diese	Tätigkeiten	in	der	
Mittel-	und	Oberklasse	zunehmend	Migrantinnen	zugewiesen.

14 Marx	erkannte,	dass	Menschen	sich	in	der	Lohnarbeit	durch	das	Fehlen	einer	
eigenen,	inneren	Motivation	an	ihrer	Tätigkeit	(jenseits	des	Zwangs,	sich	ihren	
Lebensunterhalt	‚zu	verdienen‘)	tendenziell	unglücklich	fühlen;	hierfür	spricht	
er	von	‚Entfremdung‘	(und	im	Zweifel	wird	diese	Motivation	zerstört	durch	den	
Umstand,	dass	diese	Tätigkeit	nicht	frei	gestaltet	stattfinden	kann,	oder	auch	nur	
dadurch,	dass	sie	scheinbar	ausschließlich	wegen	der	Belohnung	und	nicht	wegen	
ihrer	selbst	getan	wird).

15	 Entgegen	eines	häufigen	Missverständnisses	meint	Marx	mit	‚Ausbeutung‘	nicht	
‚schlechte‘	Arbeitsbedingungen,	sondern	die	Tatsache,	dass	die	Arbeit	der	Arbei-
ter_in mehr › Wert	für	die	Arbeitgeber_in	schafft,	als	diese	jener	‚entlohnt‘.	Geht	der	
Gewinn	über	einen	als	angemessen	zu	betrachtenden	Unternehmerlohn	hinaus,	
wie	dies	in	kleinen	Betrieben	sein	kann,	kommt	es	auf	diese	Weise	zur	Akkumulati-
on,	also	zu	zunehmender	Reichtumskonzentration.

16	 ‚Intrinsisch‘	ist	eine	Motivation,	wenn	sie	von	innen	kommt;	unter	‚extrinsischer‘	
Motivation	versteht	man	eine	Belohnung.	Experimente	u.a.	am	Max-Planck-Ins-
titut	in	Leipzig	zeigen,	dass	Belohnungssysteme	die	intrinische	Motivation	auslö-
schen	–	sei	es	der	Spaß	am	Zeichnen	eines	Bildes	oder	die	Bereitschaft	zu	helfen.

17		 ausführlich	hierzu:	Habermann 2008
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die anderen gar nichts (wie sonst sind all die Hungertoten täg-
lich zu verstehen?), so bedeutet strukturelle Gemeinschaftlich-
keit, von der Tätigkeit der anderen zu profitieren, statt von deren 
Ergebnissen strukturell ausgegrenzt zu werden. Warum denn ist 
das Streben nach ‚positional goods‘ (Güter, mit denen der eigene 
Status erhöht werden soll) so stark, warum bezeichnen 60 Prozent 
der US-Amerikaner_innen es als wesentlich für ihre Zufrieden-
heit, deutlich mehr als der Durchschnitt zu verdienen? Nicht, weil 
wir uns an den Dingen erfreuen, sondern weil wir nach Anerken-
nung verlangen. Hardt und Negri schreiben: „Freude ist in Wirk-
lichkeit das Ergebnis freudvoller Begegnungen mit anderen“; 
doch es geht weiter: „von Begegnungen, die unsere Fähigkeiten 
steigern“. Dies als Produktion, Reproduktion und Konsum, kurz: 
als Ecommony des Gemeinsamen zu institutionalisieren, ist das 
beste Antidepressivum.

Text online unter:  
https://ich-tausch-nicht-mehr.net/ de/2

1 Christian Siefkes:	Wie der Kapitalismus entstand,  
http://keimform.de/2014/wie-der-kapitalismus-entstand/

2	 In	den	deutschen	Ausgaben	der	Werke	von	Hardt und Negri	wird	‚Multitude‘	lei-
der	verkürzt	mit	„Menge“	übersetzt,	was	eine	Verkürzung	darstellt,	denn	in	diesem	
Ausdruck	wird	auf	die	Vielfalt	der	Menschen	angespielt.

3	 Als	‚cloud‘	wird	eine	auf	externen	Servern	gespeicherte	Datenmenge	bezeichnet;	
der	Ausdruck	talent	cloud	bedeutet,	dass	IBM aus permanenten Bewerbungen 
jederzeit	auf	die	besten	Talente	für	jede	spezifische	Aktion	Zugriff	hätte.

4	 Der	homo oeconomicus	ist	das	in	den	Wirtschaftswissenschaften	mal	explizit,	mal	
implizit	gedachte	Subjekt:	ein	Mensch,	der	sich	stets	für	den	eigenen	Nutzen	
entscheidet.	Dieser	Nutzen	hängt	eigentlich	von	den	individuellen	Präferenzen	ab,	
wird	in	der	Regel	jedoch	mit	Geld	gleichgesetzt.

5	 vgl.	Himanen 2001

6	 Wie	‚rival‘	ein	Gut	ist,	gilt	als	Unterscheidung	in	drei	Kategorien:	‚reine	öffentliche	
Güter‘	weisen	gar	keine	Konkurrenz	im	Konsum	auf,	da	es	unerheblich	für	den	
Nutzen	ist,	ob	noch	jemand	anderes	sich	gerade	am	Leuchtturm	orientiert	oder	
ob	auch	die	Nachbarin	durch	den	Deich	geschützt	ist;	‚unreine	öffentliche	Güter‘	
weisen	eine	begrenzte	Konkurrenz	auf:	Sonntags	morgens	über	leere	Straßen	
fahren	macht	mehr	Spaß	als	zur	Rush	Hour,	aber	es	hindert	nicht	grundsätzlich	am	
Gebrauch	der	Straßen;	‚rivale	Güter‘	lassen	sich	dagegen	nur	einmal	konsumieren,	
denn	danach	sind	sie	weg	oder	ihrer	Funktion	beraubt	(kaputt).

7 Siehe auch Propaganda der Tat - Verschenkemarkt Seite 24

8	 Zur	Praxis	eines	Umsonstladens	in	Wien	siehe	Die Schenke – Reflexionen über einen 
Kostnix-Laden in Wien und den Zwiespältigkeiten einer umsonst-ökonomischen Praxis 
Seite 88

9 Siehe auch Initiativenhof Karl/a/shof Seite 64

10 Siehe auch Die Rebäcka Seite 82

11	 Unter	‚Altruismus‘	wird	das	Gegenteil	von	Egoismus	verstanden;	auf	der	Argumen-
tation,	dass	Menschen	egoistisch	und	nicht	altruistisch	sei,	baut	die	Rechtfertigung	
unseres	Wirtschaftssystems	auf.	Doch	handelt	es	sich	aus	Commons-Sicht	um	
einen	künstlichen	Gegensatz:	Den	Umsonstladen	aufräumen	–	ist	das	Egoismus	
(weil	es	mir	Spaß	macht	und	ich	schicke	Klamotten	finde)	oder	Altruismus	(ich	
tue	es	ausschließlich	für	die	anderen)?	Viele	Tätigkeiten	lassen	sich	nicht	in	diese	
beiden	Extreme	zuordnen.

12 Siehe auch Nicht-Kommerzialität im Gesundheitsbereich: die Friedelpraxis Seite 75

13	 Auch	die	Trennung	in	‚produktiv‘	und	‚reproduktiv‘	ist	als	künstlicher	Trennung	

Diese Prinzipien können sich auf alle Tätigkeiten erstrecken 
– die produktiven wie die ›	reproduktiven13, und nur so wird das 
Dilemma, letztere entweder zu privatisieren oder aber Rationali-
sierungsdruck und Entfremdung14 auszusetzen, aufgehoben. 

Welchen Grund also sollte es geben, bei der Produktion eine 
Logik anzuwenden, welche private Aneignung sowie Ausbeu-
tung15 ermöglicht? Abgesehen vom Menschenbild kommt es zur 
‚Tragödie der Allmende‘, also der Übernutzung eines Commons, 
doch nur, wenn eine Privatwirtschaft existiert, die erlaubt, die 
über den eigenen › Bedarf angeeigneten Ressourcen in Geld zu 
verwandeln und als solches anzuhäufen. Als commonsbasierte 
(oder, wie Silke Helfrich betont, wäre besser zu sagen: als com-
monsschaffende) Peerproduktion ergäbe sich gesamtgesell-
schaftlich ein möglichst offener Zugang zu Ressourcen und die 
selbstbestimmte, intrinsische16 Motivation, tätig zu werden. Um 
die gesamtgesellschaftliche Perspektive zu betonen, spreche ich 
im Wortspiel mit ‚Economy‘ von ‚Ecommony‘.

Gelebte Beispiele zeigen, dass diese Prinzipien auch jenseits 
geschlossener Gruppen mit ausgewählten und ausschließlich be-
wusst handelnden Mitgliedern irgendwie klappen – wenn auch 
sicher nicht perfekt. Hardt und Negri schreiben zurecht, Revo-
lution sei ein langer Transformationsprozess, der für eine neue 
Menschheit sorge. Auch verweisen sie darauf, dass wir alle mit 
dem ›	Kapital, dem › Patriarchat und der weißen Dominanz ver-
woben sind, dass wir alle komplizenhaft in die Identitäten, Hier-
archien und Korrumpierungen der gegenwärtigen Machtformen 
verstrickt sind17. Zwar seien uns Menschen die voll ausgebildeten 
Fähigkeiten, eigenverantwortlich zu handeln, Konflikte zu lösen 
und dauerhafte, beglückende Beziehungen einzugehen, nicht an-
geboren, aber in uns allen stecke das Potenzial zu all dem. Hardt 
und Negri sprechen nicht nur von einer Ökonomie, sondern auch 
von einer ‚Ökologie des Gemeinsamen‘; dies sei eine Ökologie,in 
deren Mittelpunkt gleichermaßen Natur und Gesellschaft in dy-
namischer Interaktion im Sinne von gegenseitiger Sorge und 
wechselseitiger Veränderung stehe. Dies gilt auch für die Be-
ziehungen zwischen den Menschen: Eine Ecommony beruht auf 
struktureller Gemeinschaftlichkeit. Das heißt nicht, dass wir uns 
alle lieben müssen – so wenig wie wir uns im Kapitalismus, der 
auf struktureller Konkurrenz beruht, hassen müssen. Doch wäh-
rend im Kapitalismus das Ergebnis manchmal so ist, als hassten 
wir uns (wenn wir uns freuen, bessere Noten oder mehr Geld als 
andere zu haben etc.), und schlimmer noch, als bedeuteten uns 

Gleiche gilt für Werkzeuge; im kalifornischen Berkeley lassen 
auch sie sich wie in einer Bibliothek ausleihen. Oder sie werden 
in Nutzungsgemeinschaften sich gegenseitig zur Verfügung ge-
stellt. Darüber hinaus finden sich als alternative Ansätze ganze 
Offene Werkstätten, sei es zur Holz- oder Metallbearbeitung, als 
Fahrrad- oder Nähwerkstatt. Dies entspricht einer parallelen Nut-
zung im Gegensatz zur seriellen, also der Weitergabe von Gütern.

Doch selbst rivale Güter – Essen zum Beispiel – lassen sich mit 
Besitz statt Eigentum denken: Wenn wir mit Freund_innen oder 
in einem Projekt gemeinsam essen oder in einem Hotel frühstü-
cken dann guckt niemand böse, wenn wir einen großen Appetit 
aufweisen. Doch selbst, wenn wir nur wenig zu uns nehmen, ver-
stößt es eigentlich schon gegen die Regel, Essen mitzunehmen. 
Tun wir dies, weil wir wissen, dass wir erst etwas später Hunger 
bekommen, verstehen unsere Freund_innen das wahrscheinlich, 
die Hotelbesitzerin aber wird vermutlich ungehalten reagieren. 
Doch wenn das Essen bei uns vergammelt, ist es auch im Projekt 
blöd; und wenn wir es verkaufen würden, dann wäre es spätes-
tens zum Eigentum geworden.

Teile, was du kannst

All dies kann auch mit dem zweiten Prinzip beschrieben wer-
den: ‚Teile, was du kannst‘. Doch neben Ressourcen können dies 
auch Fähigkeiten sein, beispielsweise Initiativen, die skill sharing 
betreiben, das heißt Bildung und Wissen miteinander teilen. 
Oder aber jede Form von Dienstleistungen oder produktiver Tä-
tigkeit. Das Prinzip wird unter anderem in Nutzungsgemein-
schaften praktiziert, sozusagen Tauschringen ohne Aufrechnung: 
„Dafür muss man im Kopf erst mal Grenzen öffnen“, erinnert sich 
Marie an ihre Anfangszeit bei Gib&Nimm in Wuppertal. Getauscht 
werden Bügeln und Wohnungen renovieren, Fernseher reparie-
ren und Kuchen backen, ein Kind unter der Woche bekochen und 
vieles mehr. Einen Überblick hat niemand, da es ja keine Buch-
führung gibt.

Beitragen statt Tauschen

Dies geht über in das dritte Prinzip: ‚Beitragen statt Tauschen‘. 
Statt die eigenen Fähigkeiten vermarkten zu müssen, wird aus ei-
nem Bedürfnis heraus gehandelt. Beispiele sind neben der freien 
Software nichtkommerzielle Produktion überhaupt: Sei es eine 
Hofgemeinschaft, die ihre Ernte ohne Geld und ›	Tauschlogik ab-
gibt9; sei es eine Backgruppe, die das von dort erhaltene Getreide 
in Brote verwandelt auf die gleiche Weise weiterreicht10. Eine 
Heilpraktikerin aus einer ebensolchen Naturheilpraxis begründet 
dies nicht mit Altruismus11, sondern mit ihrer Vorstellung von tä-
tig sein: „ohne finanziellen Druck für mich, sondern so, wie ich es 
am richtigsten finde. Statt mich immer toll darstellen zu müssen, 
kann ich mich der eigentlichen Arbeit widmen.“12

„ohne finanziellen Druck für mich, sondern 
so, wie ich es am richtigsten finde. Statt mich 

immer toll darstellen zu müssen, kann ich mich 
der eigentlichen Arbeit widmen“
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Dennoch seien seine vier Kriterien kurz benannt:

1. Selbstorganisation? in dem Sinne, dass die Entscheidungs-
befugnis jedes und jeder einzelnen jeweils abhängt von dem 
Maße, in dem sie oder er von der Entscheidung betroffen ist;

2. eine Arbeitsteilung, welche auf den jeweiligen Fähigkeiten auf-
bauend für jede_n einen fairen Anteil stupider und lästiger 
Routinearbeiten bereithält, als auch einen Anteil erfüllender 
und weiterbringender Arbeiten;

3. eine Entlohnung, welche sich nach dem Einsatz und der ´Auf-
opferung´ ausrichtet;

4. die Zuweisung von Ressourcen für die Produktion, welche auf 
dem Austausch von Wünschen und Möglichkeiten durch Kon-
sument_innen- und Produzent_innen-Räten beruht.5

Wieder allgemeiner verwendet werden die folgenden Ausdrü-
cke:

Eine Bedarfsökonomie stellt die Befriedigung des › Be-
darfs in den Mittelpunkt, im Unterschied zum Kapitalis-
mus, dessen eigentliches, strukturell vorgegebenes Ziel die  
› Mehrwertsteigerung ist. Bedarf ist zu unterscheiden von dem 
subjektiven Ansatz des Bedürfnisses wie bspw. im bedürfnisori-
entierten Wirtschaften (u.a. Carola Möller)6; es kann also bedeu-
ten, dass es nicht dem Individuum obliegt, über seinen Bedarf zu 
bestimmen. Beide Begriffe bleiben hinsichtlich der Art und Weise 
der nicht-kapitalistischen Produktion eher unbestimmt oder 
werden unterschiedlich gefüllt.

Von Share economy/ Shareconomy ist die Rede, wenn Ge-
brauchsgüter gemeinsam gekauft oder gemeinsam benutzt oder 
verliehen (Sharing) werden. Der Begriff verbleibt nicht nur eben-
falls auf der Konsumseite, sondern kann auch kapitalistisch ge-
füllt werden, wenn z.B. durch Verleih Profit gemacht wird. Das 
gilt noch mehr für Collaborative Consumption (deutsch: Ko-Kon-
sum). Hier geht es um den gemeinsamen Konsum von persön-
lichen Gegenständen, Fähigkeiten, Geld, Zeit sowie Produkten. 
Also “Mieten” statt “Kaufen” Aber auch hier sind die Grenzen zur 
Umsonstökonomie fließend.

Umgekehrt hebt der Begriff Beitragsökonomie (u.a. benutzt 
von Sigrun Preissing7) nicht die Konsum-, sondern die Produk-
tionsseite hervor, und damit das Prinzip ‚Beitragen statt Tau-
schen‘. Menschen stellen ihre Produkte und Dienstleistungen der 
Gesellschaft „kostenlos“ zur Verfügung. Sie werden also abgege-
ben, ohne bezahlt zu werden.

Subsistenzwirtschaft ist jedes Wirtschaften jenseits des Mark-
tes. Da in der realen Welt überwiegend Kleinbauern und -bäue-
rinnen subsistent leben (teilweise müssen), ist der Begriff bei 

verbrauch etc. von der Gesellschaft zu tragen sind), spricht bspw. 
Silke Helfrich von ‚commons creating peer production‘ (com-
mons-kreierende Peer-Produktion).3

Nicht-kommerzielles Leben ist nichts anderes, oder? Aber vom 
Wort her eigentlich etwas dünn... Wie wäre es stattdessen damit:

Commonismus wird u.a. von Benni Bärmann4 synonym für 
commonsbasierte Peerproduktion verwandt – als offensichtli-
ches Wortspiel mit Kommunismus. Tatsächlich kann mit dem  
Marx‘ schen Postulat „Jeder nach seinen Fähigkeiten, jedem nach 
seinen › Bedürfnissen!“ eigentlich nichts anderes gemeint gewe-
sen sein.

Peercommony verbindet den Aspekt der Peerproduktion mit 
Commons und ist ebenfalls ein Synonym.

Ecommony, der Begriff von mir, ist ein weiteres Synonym, 
welches betonen soll, dass commonsbasierte Peerproduktion Po-
tenzial für ein gesamtwirtschaftliches Wirtschaften hat.

Commonie ist der daraus entstandene Begriff des OYA-Her-
ausgebers Johannes Heimrath für eine ‚Postkollapsgesellschaft‘. 
Die Commonie setzt sich aus Gemeinschaften (‚Commonien‘) zu-
sammen.

PeerÖkonomie oder Peerconomy  stammt von Christian Sief-
kes und bezeichnet ein Wirtschaftsmodell commonsbasierter 
Peerproduktion; allerdings beinhaltet es das obligatorische Ab-
leisten ‚gewichteter Arbeitsstunden‘: Durch ein Aufgabenverstei-
gerungssystem wird die Popularität einer Aufgabe gewichtet, und 
wenn sich mehr (Frei-)Willige melden als nötig, wird das Arbeits-
gewicht gesenkt; wenn es nicht genug gibt, wird es erhöht. Heute 
jedoch grenzt sich Christian Siefkes selbst davon ab, er hält ein 
solches System nicht mehr für notwendig und glaubt ebenfalls, 
dass reine Freiwilligkeit die Grundlage für das Beitragen sein 
sollte.

Schenkökonomie überwindet nicht das Eigentum: geschenkt 
wird von privat zu privat. Faktisch aber wird dieser Begriff häu-
fig unabgegrenzt oder sogar synonym zu Umsonstökonomie be-
nutzt. Problematisch am Schenken ist es, dass in der Regel ent-
sprechende Gegengeschenke erwartet werden.

Parecon – oder partizipative Ökonomie – stammt von Michael 
Albert, schon aus den Jahren, als weder Commons noch Peerpro-
duktion breit diskutierte Begriffe waren. Es handelt sich dabei 
um keine geld- und tauschlogikfreie Vision. 

von Formen Gemeinschaftlicher Ökonomie (z.B. in Kommunen 
mit gemeinsamer Ökonomie) zu unterscheiden. Dort findet die 
Entkoppelung von Geben und Nehmen nur innerhalb einer fest 
umrissenen Gruppe statt. Das ist auch der entscheidende Unter-
schied zwischen der Umsonstökonomie und den allermeisten An-
sätzen in den 1970ern. Das Prinzip der Offenheit ist damit auch 
das wesentliche Element, welches Umsonstökonomie heute poli-
tisiert.

In der Umsonstökonomie findet sich die Unterscheidung von 
Besitz und Eigentum, wie sie auch bei Commons wesentlich ist: 
Nicht das Eigentumsverhältnis zählt, sondern der Besitz, also wer 
etwas aktiv in Gebrauch hat. Ein Pullover bleibt aber durchaus 
auch im Besitz, wenn dieser mal im Schrank liegt, oder Wohn-
raum, während jemand im Urlaub ist. Doch fällt jemandem etwas 
aus dem Besitz, weil es nur noch nutzlos herumsteht, wird die 
Ressource freigegeben für eine andere Person – dafür sind Um-
sonstläden da. Besitz ist also nicht das Gegenteil von Eigentum; 
teilweise ist der Übergang fließend. Welche Besitzrechte beste-
hen, ist gesellschaftlich auszugestalten.

› Commons ist das englische Wort für die deutsche Allmende, 
welches allerdings im Alltagsverstand sehr stark mit mittelalter-
lichen Landnutzungsrechten assoziiert wird. Commons wurde in 
den letzten Jahren überwiegend im Zusammenhang mit natural 
commons bekannt (das Klima, die Weltmeere etc., und damit Be-
reiche, in denen die klassische Wirtschaftstheorie versagt) oder 
mit digital commons (freie Software: Linux & Co); letztlich aber 
lässt sich alles als Commons fassen.

Peer bedeutet ‚ebenbürtig‘, also die Produktion ohne Zwang 
und Hierarchien. Der Begriff Commonsbasierte Peerproduktion 
stammt von dem US-amerikanischen Juristen Yochai Benkler 
und beschreibt die Art und Weise, in der freie Software-Produk-
tion betrieben wird, ohne dass es eine hierarchisch gegliederte 
Organisation gäbe oder › Äquivalententausch eine Rolle spielen 
würde.2 Die Peerproduktion basiert auf Commons und produ-
ziert Commons.

Da aber auch kapitalistische Privatunternehmen häufig auf 
der Ausbeutung von Commons basieren (in den Wirtschaftswis-
senschaften wären dies die ‚externen Kosten‘, die durch Umwelt-

Vorweg: Wäre ich nicht gefragt worden, hätte ich mir nicht angemaßt, 
all diese Begriffe definieren zu wollen – also, ich hoffe, es ist Euch hilf-
reich, aber bitte seht das Folgende nicht als ‚harte‘ Definitionen!

Solidarische Ökonomie ist der Überbegriff aller Ansätze, die 
der Konkurrenz im › Kapitalismus etwas entgegensetzen. Aller-
dings wird er nicht zuletzt für › Genossenschaften benutzt, ebenso 
für › Kollektivbetriebe, welche oft nur intern die Konkurrenz auf-
heben – auf dem kapitalistischen Markt bleiben Kollektivbetriebe 
diesen weiterhin ausgesetzt und so bleibt es in der Regel auch 
nicht aus, dass sich dies auch für die Kollektivistas bemerkbar 
macht.

Umsonstökonomie (Gratisökonomie) grenzt sich ab von An-
sätzen Solidarischer Ökonomie, die über Geld funktionieren. 
Diese Entscheidung basiert nicht zuletzt auf jener Erfahrung mit 
Genossenschaften, die Franz Oppenheimer (später als ‚Oppen-
heimer Gesetz‘ bezeichnet) schon 1896 formulierte, nach einer 
empirischen Analyse in England: „Nur äußerst selten gelangt 
eine Produktivgenossenschaft zur Blüte. Wo sie aber zur Blüte 
gelangt, hört sie auf, eine Produktivgenossenschaft zu sein.“ Mit 
anderen Worten: Das Unternehmen geht pleite oder die kapita-
listische Logik frisst sich in die solidarischen Strukturen hinein.

Um dies auszuhebeln, basiert Umsonstökonomie auf der 
Grundidee, Nehmen und Geben zu entkoppeln. Hierin spie-
gelt sich ein › wertkritischer Politikansatz: Während selbst in 
Tauschringen menschliche Eigenschaften und menschliches 
Tun als abstrakte Werte getauscht und damit letztlich auf ihren 
› Wert reduziert werden, wird in der Umsonstökonomie diese  
› Tauschlogik überwunden.

Von Umsonstökonomie wird gesprochen, wenn das Prinzip 
der Offenheit bewahrt wird; somit ist dieser Ansatz ebenfalls 

Begriffe1

Mit anderen Worten: 
Das Unternehmen geht pleite oder die 

kapitalistische Logik frisst sich in die 
solidarischen Strukturen hinein.

01 – ... und was ist denn jetzt eigentlich genau NK?
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Text online unter:  
https://ich-tausch-nicht-mehr.net/ de/3

1	 Die	Bezeichnung	„nichtkommerziell“	ist	im	Rahmen	der	Entwicklung	der	„nicht-
kommerziellen	Landwirtschaft“	auf	dem	Karlshof	entstanden.	Projekte,	die	sich	
von	dem	Experiment	auf	dem	Karlshof	inspirieren	ließen,	verwendeten	dann	auch	
diesen	Begriff.	Von	Anfang	gab	es	aber	auch	deutliche	Kritik	an	dem	Begriff.	So	sei	
er	viel	zu	missverständlich.. 
In	diversen	theoretischen	Arbeiten	und	politischen	Diskursen	werden	ganz	andere	
Begriffe	verwendet.	Deswegen	haben	wir	Friederike Habermann	gebeten,	einen	
kurzen	Überblick	über	mehr	oder	weniger	verwandte	Begriffe	und	Diskurse	zu	
geben.

2 mehr dazu im Buch Wealth of Networks von	Yochai Benklers:	 
http://www.benkler.org/Benkler_Wealth_Of_Networks.pdf

3 https://commonsblog.wordpress.com/2013/05/17/jedes-commons-ist-sozial/

4 Benni Bärmann:	Commons?	Commonism!:	 
http://keimform.de/2007/commons-commonism/

5	 Diskussion	zwischen	Christian Siefkes und Michael Albert	über	Parecon	und	
Peercommony:	http://keimform.de/2013/parecon-versus-peer-produktion-teil-1/

6 Carola Möller:	Wirtschaften für das „gemeine Eigene“: Handbuch zum gemeinwesen-
orientierten Wirtschaften,	trafo	Verlag,	Berlin	1999

7 Sigrun Preissing:	Beitragen und Tauschen. Transaktionsmodi, Wert(e), Personenvor-
stellungen sowie Beziehungen zwischen Mensch und Mitwelt in alternativökonomischer 
Praxis.	Dissertation,	Universität	Halle-Wittenberg	2014

8 Veronika Bennholdt-Thomsen, Maria Mies:	Eine Kuh für Hillary. Die Subsistenz-
perspektive,	Frauenoffensive,	München	1997

9 Veronika Bennholdt-Thomsen:	Geld oder Leben – Was uns wirklich reich macht, 
Oekom	Verlag,	München	2010

10 Christa Wichterich:	Den Wachstumsimperativ unterbrechen,	Zeitschrit	Luxemburg,	
2013

11 Christian Siefkes: Wie der Kapitalismus entstand,  
http://keimform.de/2014/wie-der-kapitalismus-entstand/

12 Brigitte Kratzwald:	Das Ganze des Lebens – Selbstorganisation zwischen Lust und 
Notwendigkeit,	Ulrike-Helmer-Verlag,	2014

vielen mit dem individuellen Kartoffelacker besetzt und damit 
gilt dieser von den sog. ‚Bielefelderinnen‘ Maria Mies, Claudia 
von Werlhof und Veronika Bennholdt-Thomsen in den 1980er 
und 1990er Jahren prominent vertretene Ansatz8 vielen als nicht 
erstrebenswert. Veronika Bennholdt-Thomsen macht in ihren 
Schriften heute jedoch sehr deutlich, dass es generell um gesell-
schaftliche Produktion ohne Geld- und Tauschlogik geht9 – und 
damit eigentlich wieder um ‚commons creating peer production‘.

CareCommony existiert nicht, würde aber die Verbindung mit 
dem ebenfalls in den letzten Jahren im deutschsprachigen Raum 
neu diskutierten Begriff Care verdeutlichen: den sorgenden Tä-
tigkeiten, welche im Kapitalismus sich nicht gut produktiv ver-
werten lassen, und deshalb un- oder unterbezahlt auf unterprivi-
legierte Bevölkerungsteile ausgelagert werden – seien es Frauen, 
Schwarze Sklav_innen oder, heute zunehmend, Migrant_innen 
in internationalen ›	Sorgearbeitsketten. Diese ausgegrenzte Seite 
drückt sich aus im fast synonym verwendeten Begriff der › Repro-
duktion.

Christa Wichterich sieht u.a. als Gemeinsamkeiten zwischen 
Care und Commons die von der Marktlogik grundverschiedene 
Handlungsrationalität sowie den Fokus auf das Relationale, also 
auf die Beziehungen zwischen Menschen.10 Während Peer-Pro-
duktion allerdings lediglich unter dem Aspekt des Nutzens für 
den einzelnen gedacht werden kann, bringt Care einen weiteren 
Aspekt mit hinein: Dass wir sind, weil andere sind (wie es die 
Schwarzen Gemeinschaften Kolumbiens ausdrücken). Und wenn 
es Care ist, einer Kranken Essen zu verabreichen, warum sollte es 
nicht Care sein, das Essen anzubauen? Entsprechend geht es um 
die Aufhebung dieser Unterscheidung, also um ReProduktion.

Und dann noch etwas: Hinsichtlich all dieser Begriffe mit ‚Öko-
nomie‘, ‚Economy‘ etc. und auch ‚ReProduktion‘ darin argumen-
tieren viele, dass sich von einer ‚alternativen Ökonomie‘ gar nicht 
reden ließe; die Alternative sei vielmehr, Ökonomie als abgespal-
tene Sphäre aufzugeben.11 Es ginge um „das Ganze des Lebens“ 
(Brigitte Kratzwald).12

Wäre alles nicht viel besser, wenn nur die großen Banken 
und Konzerne nicht so gierig wären?

Das Handeln der Akteure im ›	Kapitalismus (egal ob Banken, 
kleine Unternehmen, Lohnarbeiter_innen) ergibt sich vorrangig 
aus den Gesetzen des Marktes und weniger aus der moralischen 
Unzulänglichkeit der Akteur_innen. Das meint, dass Konkurrenz 
und die Notwendigkeit am Markt zu verkaufen die Akteur_innen 
dazu bringt, Mensch und Umwelt auszubeuten. Insofern greift 
es zu kurz nur einzelne Akteure – auch wenn diese ganz offen-
sichtlich viel Macht auf sich vereinen und von der kapitalistischen 
Wirtschaftsweise profitieren – zu kritisieren. Vielmehr agieren 
Alle im Kapitalismus nach dessen Tauschlogik und reproduzie-
ren dadurch diesen selbst. Mit der Tauschlogik zu brechen, ist ein 
zentrales Anliegen von nicht-kommerziellem Wirtschaften. 

In dem Artikel Welcher Bruch mit welchen Verhältnissen? Über Be-
grenzungen und Perspektiven alternativökonomischer und nicht-kom-
merzieller Praxen (S. 29) wird abgeklopft, inwiefern solidaröko-
nomische Projekte über das Bestehende hinausweisen.

Das Geld problematisch ist, okay, aber was ist das Problem 
am Tauschen?

Ein zentraler Grundpfeiler des ›	Kapitalismus ist der Tausch. 
Ausführlich beschäftigt sich damit die theoretische Schule der 
› Wertkritik.

Der Tausch prägt entscheidend die Beziehungen zwischen den 
Menschen. Sie stehen durch ihn in Konkurrenz zueinander, das 
Handeln wird ausgerichtet am Versuch einen eigenen Vorteil zu 
erzielen. Das Prinzip des Tausches führt zu einem ungleichen 
Zugang zu den Dingen, Ressourcen und damit Möglichkeiten. 
Der Tausch ist auch nicht ohne Eigentum zu haben, einem wei-
teren Grundpfeiler des Kapitalismus. Und eben darum versuchen 
nicht-kommerzielle Projekte ohne Tausch zu wirtschaften. 

Auf die anderen zwischenmenschlichen Erfahrungsräume, die 
sich in diesen Projekten eröffnen, geht beispielsweise der Beitrag 
Wie(so) ich mich an die NKL ranrobbte (S. 38) ein.

Was meint eigentlich Nicht-Kommerzialität?

Nicht-kommerziell Wirtschaften meint, dass die hergestell-
ten Produkte/Dienstleistungen nicht über den Markt verkauft/
getauscht werden. Menschen können unabhängig von ihrem Bei-
trag Güter verbrauchen oder Dienstleistungen in Anspruch neh-
men. Wir bezeichnen das auch als Entkopplung von Geben und 
Nehmen.

Die Produktion von Gütern soll sich an den Bedarfen und Be-
dürfnissen der Produzierenden und Konsumierenden ausrich-
ten. Sie stellt damit den Menschen in den Mittelpunkt, statt das 
Erwirtschaften von Profit. Dies macht andere soziale Bezüge 
möglich und notwendig.

Der Text Vorschlag für einen Wikipedia-Eintrag (S. 8) versucht 
diesen flirrenden Begriff ein wenig besser zu fassen. Im Kapitel 
Bedürfnisse & biographisches Gepäck (S. 98) werden die Chancen und 
Schwierigkeiten einer Bedürfnisorientierung näher beleuchtet.

Was heißt denn Entkopplung von Geben und Nehmen?

Die Sachen die wir produzieren oder organisieren geben wir 
grundsätzlich ohne Gegenleistung ab. Das heißt ich kann zwar 
Geld für den Anbau von Kartoffeln spenden oder bei der Ernte 
helfen, erwerbe aber dadurch keinen Anspruch auf die Kartoffeln. 
Und auch wenn ich nicht spende oder mithelfe, kann ich Kartof-
feln bekommen.

Meint nicht-kommerziell nicht-profitorientiert?

Leider ist der Begriff nicht-kommerziell unscharf. Nicht-kom-
merziell meint, mit der ›	Tauschlogik zu brechen. Das heißt, dass 
auch Vereine oder Organisationen, deren Wirtschaften nicht 
auf das Erzielen von Profit ausgelegt ist, trotzdem nicht in unse-
rem Sinne nicht-kommerziell sind, wenn sie ihre Produkte oder 
Dienstleistungen verkaufen oder nur mit Gegenleistung abgeben.

Zur Auseinandersetzung mit den verschiedenen Begrifflich-
keiten und ihrer Verwendung gibt es den Text Begriffe (S. 14).

Häufig gestellte Fragen
– Teil 1–
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PROLOG: In den Wald hinein rufen

Ich habe noch nie erlebt, dass es so aus einem Wald heraus-
schallte wie ich hineinrief. Für gewöhnlich kommt aus dem Wald 
immer dasselbe zu Brei gemischte Brummen. Also gilt das zu-
grunde liegende Sprichwort1 nur, wenn es als Imperativ ange-
wendet wird: Rufe so (und nur so) in den Wald, wie es ohnehin 
schon herausschalllt.

Jetzt will ich zwei ein bisschen widersprüchliche Dinge be-
haupten: Erstens ist es dann ziemlich ungefährlich, also irgend-
wie egal, anders zu rufen (es kommt ja doch im Mittel das Mittel 
heraus); und zweitens ist es ziemlich wichtig, individuell abzu-
weichen, bestenfalls: wenn Alle anders rufen.

Den Wald fand ich als Kind übrigens gar nicht immer schön: 
Monokulturen von geradstämmigen Kiefern, aus denen schon 
aufgrund dem der Pflanzung zugrunde liegenden, quadratischen 
Punktraster nur ganz bestimmte Brummgeräusche zurückkom-
men konnten. Es wird also auch ein bisschen darum gehen, wie 
der Wald überhaupt so aussieht.

PRÄAMBEL die Weißheit mit Löffeln...

Der Text ist als Polemik gemeint. Also werde ich die ganze 
Zeit mit großen Worten um mich schmeißen (Herrschaft, Gesell-
schaft, Welt, › Kapitalismus, . . .) ohne sie irgendwie zu definieren. 
Darüber hinaus ist es nur ein sehr kleiner Blick und als Beispiel 
kommt so richtig nur Kapitalismus als Herrschaftsstruktur vor. 
Das ist eigentlich viel zu verkürzt und lässt die Verwobenheit ver-
schiedener Herrschaftsmomente ziemlich außer Acht. Ich selbst 
bin männlich, weiß, aus wohlhabenden Verhältnissen, wohne in 
Gebieten mit guter Netzabdeckung und schreibe alles in allem 
aus einer Perspektive, in der der Fokus auf dem Identifizieren 
und Abgeben von Privilegien liegt.

Ich weiß nicht, ob die Argumentation gut ist und möchte sie 
gerne diskutieren.

EINLEITUNG vom Richtigen im Falschen2

Warum und was überhaupt: die Welt retten? Nun ja, sie ist 
schlecht, jedenfalls könnte sie besser sein. Und zwar vor allem 
dort, wo Herrschaftsstrukturen irgendwelcher Arten dominant 
sind. Bei der Rettung der Welt geht es (mir) also vor allem darum: 
das Bekämpfen oder Überflüssigmachen solcher. 

In diesem Text geht es um meinen Masterplan, wie das an-
zustellen ist. In Kürze alles vorweg, nämlich so: Es kann keinen 
Masterplan geben. Es kann keine Insel vorweggenommener Rich-
tigkeit in dieser Falschheit geben (da halte ich es mit Adorno). 
Vielmehr gilt es, immer und immer wachsam zu bleiben für die 
Wege, auf denen Herrschaft sichtbar wird und da einzugreifen, 
wo sie (re)produziert wird. In nicht-geradliniger Bewegung, 
durch vieles Anderssein und enthaltene kommunikative Akte 
kann Welt so immer besser werden; jedenfalls nenne ich das so. 
Der ganze Rest dieses Textes dreht sich nur noch um einen, wie 
ich glaube, sehr zentralen Aspekt von Herrschaft: deren Repro-
duktion durch Normalität und deren Performance3 beziehungs-
weise Sichtbarkeit.

Ich will speziell aus dieser Sicht versuchen, nk-Projekte als 
konkrete Handlungsstrategie zur Bekämpfung von Herrschafts-
strukturen darzustellen. Damit will ich Fragen nach der politi-
schen Relevanz von nk-Projekten begegnen und dafür werben, sie 
als einen Weg anzusehen.

nk und die Rettung der Welt
Versuch einer poststrukturalistischen Polemik

– ein Appell –

Ich will speziell aus dieser Sicht versuchen, 
nk-Projekte als konkrete 

Handlungsstrategie zur Bekämpfung von 
Herrschaftsstrukturen darzustellen.

ERSTER TEIL Smartphone

Neulich erzählte mir ein Freund von einem Smartphone, das 
er geschenkt bekommen könne. Keine Nachteile. Er habe ohne-
hin einen Handyvertrag mit enthaltenem Datenvolumen, sodass 
auch während der Nutzung keine Kosten anfielen. Knorzig, alt 
und konservativ kam ich mir vor, als ich mich bei meiner Skepsis 
ertappte: Tu‘s nicht (er tat‘s natürlich dennoch).

Tage später, als ich eine Freundin fragte, was ich tun müsse, 
um eine Nachricht von ihrem Smartphone zu schreiben, hatte 
ich zum Glück schon nachgedacht. Ihren spontanen Ausruf: „Ach 
Opi, gib schon her, was soll ich schreiben?“ konnte ich jetzt ein-
ordnen.

Das ungute Gefühl, das sich in mir beim Anblick all dieser 
Smartphone-wischenden Menschen ausbreitet, kann ich jetzt er-
klären. Und zwar: Diese kleinen Technikmonster reproduzieren 
Herrschaftsstrukturen! Deren allgegenwärtige Nutzung ist Teil 
einer bestimmten Performance. Durch diese Sichtbarkeit wird 
eine Normalität konstruiert, die bestimmte Herrschaftsstruktu-
ren reproduziert.

Mensch, wie ich diese Muster satt habe! Jahre zuvor waren es 
die Handys, deren Massenverbreitung ich irgendwie eher zufäl-
lig verpasst hatte. Und auf einmal sah ich mich einer veränderten 
Kommunikationskultur gegenüber. Natürlich kam ich mir ausge-
schlossen vor: Denn das hatte mich ja keinmensch gefragt! Diese 
Formen kollektiv akzeptierten Verhaltens waren einfach plötzlich 
da; schlimmer noch, sah ich das zunächst gar nicht als Problem, 
weil es ja doch immer nur ganz nachvollziehbare vermeintlich 
persönlich-individuelle › Bedürfnisse gab. Nach Erreichbarkeit 
und so. Und natürlich hab ich jetzt auch eins, und benutze es, und 
bin sichtbar damit und ja, konstruiere mit an dem, was längst 
Normalität geworden ist. Gehst du etwa nicht mit der Zeit? Als 
Teil der herrschenden Norm spreche ich jedes Mal im Namen des 
Kapitalismus, wenn ich mein Klapphandy aufklappe: „Konsu-
miere auch du!“.

Ich will an dieser Stelle nicht auch noch über Herstellungs-
bedingungen und Ausbeutungsverhältnisse im Zusammenhang 
von Hightech-Produkten klagen. Klar, der Kapitalismus wird sich 
seine Wohlstandsgefälle immer wieder neu organisieren, um Be-
dürfnisse zu erfinden, die er dann zu befriedigen weiß. Und dann 
kommen bestimmt wieder moralische Gründe in Mode. Zum Bei-
spiel der, jetzt nur noch die viel teureren (und damit neue Aus-
schlüsse hervorrufenden) „fairen“ Telefone zu kaufen, die, wenn 

sie fair wären, denen, die sie produzieren, ermöglichen würden, 
selbst welche zu benutzen. Das ist natürlich nicht so. Mein Punkt 
ist an dieser Stelle auch nicht so sehr, linke Technikverliebtheit 
für die digitale Weltrevolution zu kritisieren.

Nein, ich rege mich einfach auf, wie verdammt schnell diese 
vermeintlich kleinen Schritte Normalität konstruieren und dabei 
normativ, also herrschaftsförmig, auf gesellschaftliche Struktu-
ren wirken. Und auf die Individuen natürlich, die dann sehr echte 
Bedürfnisse nach Vernetzung und Up-to-date-sein befriedigen 
wollen. Nun mögen die individuellen Bedürfnisse unangetastet 
echt sein4 – aber dahinter steckt doch ein komplexes Herrschafts-
system mit kapitalistischer Wertschöpfungslogik, neokolonialer 
Ausbeutung, › klassistischer Konstruktion von Differenz5, › patri-
archaler Setzung von relevanten Themen, und so weiter6 . . . !

Die beiden Anekdoten eingangs dieses Abschnitts sollen dabei 
zweierlei zeigen. Zum einen sind die kapitalistischen Wertmaß-
stäbe offenbar so normativ, dass sie zunächst als alleinige Ent-
scheidungsgrundlage dienen (wenn mir keine Kosten entstehen, 
gibt es keine Nachteile). Zum anderen konstruiert die Art, wie 
über Dinge gesprochen wird, normative Strukturen, wenn zum 
Beispiel das Attribut „alt“ mit dem Nichtbenutzenkönnen von 
Smartphones verknüpft wird. Die so konstruierten Strukturen 
entfalten dann wiederum neue Bewertungskategorien. Es geht 
hier also insbesondere nicht um Smartphones als etwas Schlech-
tes. Vielmehr können sie in bestimmten sozialen Umfeldern ge-
nau umgekehrt wirken, indem soziale Zugehörigkeit durch so 
etwas wie sichtbar gemachten (vermeintlichen) „Verzicht“ kon-
struiert wird. Genau dadurch könnte, sagen wir, eine bildungs-
bürgerliche Elite eine so konstruierte geistige Überlegenheit zur 
Schau stellen und damit Herrschaft reproduzieren.

MESOLOG Kühe können schwimmen7

Mal gesellschaftlich gesehen: Selbst wenn ein guter „Mittel-
weg“ wünschenswert sein sollte, also ein bestimmtes Brummen 
im Wald, ist noch nichts über die individuelle Abweichung davon 
gesagt. Ein im Mittel 50cm tiefer Teich kann überall 50cm tief 
sein oder sehr flache und sehr tiefe Stellen aufweisen. Für die ent-
haltene Wassermenge ist das egal (und für die Überlebenschan-
cen der dorthin geschickten Kühe auch; die können nämlich 
schwimmen). Wenn alle irgendwie rufen, wird schon das mittlere 
Brummen herauskommen.

 Und zwar: Diese kleinen Technikmonster 
reproduzieren Herrschaftsstrukturen!

Nein, ich rege mich einfach auf, 
wie verdammt schnell

diese vermeintlich kleinen Schritte  
Normalität konstruieren...
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Entscheidung für die (öffentliche) Benutzung eines Smartphones 
Auswirkungen auf diese Öffentlichkeit hat. Was jene an Sichtbar-
keit bezüglich einer kapitalistischen Normalität schaffen, muss 
doch eine nk-Praxis bezüglich des Gegenteils ebenso können, 
oder? Darum finde ich es wichtig, eine Kritik an Herrschaftsver-
hältnissen zu verknüpfen mit einer Praxis. Nicht etwa, um einen 
Machbarkeitsbeweis anzutreten; nicht um Richtiges im Falschen 
zu erschaffen; nein, vor allem um trotz all der möglichen Wider-
sprüchlichkeit sichtbar zu sein.

Soweit mein Argument. Ich will es noch ein wenig illustrieren 
mit ein paar Thesen zu nk. Oder konkret: Warum ist nk eine Pra-
xis, die Welt zu retten?

1. nk verändert uns und unsere Art zu denken.
2. nk schafft konkrete Strukturen, die vorbei an herrschender 

Geldlogik gehen, ja sogar Strukturen, die kollektiv aushan-
delbar sind und beitragen zu der Möglichkeit, ohne Selbstver-
marktung existieren zu können.

3. nk irritiert, und trägt damit bei zur Sichtbarkeit der Nicht-All-
gemeingültigkeit kapitalistischer Logik; oder pointierter: nk 
führt sie vor, diese herrschende Logik, wenn wir tun, was jene 
eigentlich verbietet: Produkte ohne › Wert8 schaffen.

4. nk schafft explizit Raum, um Herrschaftsverhältnisse zu re-
flektieren (sie also schon mal nicht oder nicht immer als Nor-
malität voraussetzt).

5. nk schafft Raum, um strukturellen Privilegien entgegenzuwir-
ken. Das soll klein klingen: Natürlich ist der Zugang zu einer 
nk-Praxis und -Theorie geprägt von Privilegierung9. Idealer-
weise verstärkt sie solche aber nicht, sondern schafft Struktu-
ren, sie zumindest punktuell eher abzubauen.

EPILOG immer wieder 180 grad

Wir können aus dem Hier und Jetzt heraus einzelne norma-
tive Elemente herausgreifen, ihnen eine andere Sichtbarkeit 
entgegensetzen und damit Herrschaft dekonstruieren. Aber die 
Strukturen, die wir da schaffen, bergen selbst immer wieder die 
Gefahr, normativ zu werden, wenn sie das kleinräumige Milieu 
verlassen, in dem wir sie entstehen lassen. Sei es, weil wir selbst 
viel zu wenig wissen und selbst als Subjekte dieser herrschaftsför-
migen Welt viel zu durchzogen sind von deren Kategorien, um je-
mals ein fertiges herrschaftsfreies System auch nur zu erdenken. 
Sei es, weil wir aus unseren verschiedenen privilegierten Positio-
nen heraus bestimmte Sicht- und Handlungsweisen in Bezug auf 
unsere Vorstellungen nicht kennen (können). Sei es, weil herr-
schende Strukturen sehr anpassungsfähig sein können und auch 
unsere Strukturen vereinnahmen könnten10. Deshalb können 
wir dennoch anfangen, die kleinen Schritte zu gehen! Wir dür-
fen nur nicht aufhören, immer wieder neu zu hinterfragen, das 

Woher kommt dann dieser Drang zum Einheitlichen? Warum 
so zurückrufen, wie es ohnehin aus dem Wald hinausschallt? Ist 
es einfach der geringste Aufwand immer das „Normale“ zu tun 
-- einfach, weil die ganze gesellschaftliche Infrastruktur darauf 
ausgerichtet ist? Woher „weiß“ mensch überhaupt jeweils, was 
das „Normale“ ist? Anscheinend gibt es da so eine gesellschaft-
liche Erzählung vom Guten oder Alternativlosen, aus der die 
ganzen (naheliegensten) Bewertungskategorien stammen. Ich 
empfinde das auf eine Weise als ermutigend: Das Scheitern ei-
nes Andersverhaltens bedeutet eben deshalb noch nicht dessen 
Falschsein.

Die Sichtbarkeit eines Andersverhaltens bleibt wohl meis-
tens zunächst mal im Kleinräumigen. Aber ist das schlimm? Ist 
es nicht vielmehr gar notwendig, weil ein großer Wirkungskreis 
des eigenen Handelns ja immer auch ferner von denen, die es 
wahrnehmen, ist? Je ferner aber, umso mehr scheint mir ein in-
haltliches Andocken an vieles, was allgemein verstanden, was 
selbstverständlich, also „normal“ ist, nötig. Umgekehrt ist demnach 
Nähe nötig, um Raum für die Auseinandersetzungen, Diskussi-
onen und Entwicklungen zu haben, die ein starkes Abweichen 
vom „Normalen“ braucht, um in seiner Andersartigkeit sichtbar 
zu werden.

Das soll Mut machen: Messt euren Erfolg nicht daran, wie 
viele Followers ihr habt! Je größer der Anspruch, viele Menschen 
zu „erreichen“, umso weniger tiefgreifend wird die Herrschafts-
kritik. Als Individuum selbst durchzogen von immer wieder vor-
gelebten und lange antrainierten normativen Mustern, ist es ja 
schon eine gewaltige Aufgabe, das eigene Denken und Handeln 
zu hinterfragen; ja, nur schon dem Selbst gegenüber eine andere 
Sichtbarkeit zu leben!

Fazit: Es spricht also nichts dagegen, anders zu rufen: Von der 
Norm abzuweichen. Aber es ist schwer. Und es ist wichtig, viel 
Abweichlerei zu ertragen; ach, zu betreiben! Um sichtbar nicht 
herrschenden Normen zu entsprechen. Das ist also auch ein Lob-
lied auf das Öffentliche.

ZWEITER TEIL nk

Ich habe das mit den Smartphones so ausgebreitet, weil ich 
das Gefühl habe, davon etwas für die eigene widerständige Pra-
xis lernen zu können. Denn das, was die Smartphones können, 
kann ich auch! Ich vertrete die These, dass die vermeintlich kleine 

Das soll Mut machen: 
Messt euren Erfolg nicht daran, 

wie viele Followers ihr habt!

Sache	zu	einer	handelbaren	Ware	auf	einem	Markt	macht.	Im	Kontext	von	perfor-
mativer	Konstruktion	stellt	sich	aber	die	Frage,	ob	diese	wirtschaftstheoretische	
Unterscheidung	der	gesellschaftlichen	Wirklichkeit	entspricht,	in	der	es	geradezu	
„normal“	ist,	Tauschwert	und	Gebrauchswert	zu	verwechseln.	Genau	diese	fehlende	
Differenzierung	im	(kapitalistischen)	Alltag	verursacht	vielleicht	gerade	die	Irrita-
tion,	die	unsere	tauschwertfreien	Produkte	hervorrufen.

9		 Zu	Privilegien	und	Ausschlüssen	siehe	auch	Einschluss statt Ausschluss? – Diskriminie-
rungssensible Zusammenarbeit jenseits von Öffnungsprozessen	Seite	„Einschluss	statt	
Ausschluss?“	auf	Seite	94

10	 Zu	Vereinnahmung	von	Nk-Projekten	siehe	auch	Unsere NK-Projekte sind die Keim-
form einer utopischen Gesellschaft – sind sie das?	Seite	„Unsere	NK-Projekte	sind	die	
Keimform	einer	utopischen	Gesellschaft	–“	auf	Seite	53

Autor*innenbeschreibung:

Mafalda	mag	Widersprüche,	manchmal	aushalten,	lebt	auf	einem	Wagenplatz	in	
Marburg,	strickt,	schraubt,	lernt,	gemüseanbaut,	backt	und	anderes	gerne,	redet	
manchmal	viel	und	manchmal	wenig,	und	ist	Teil	des	nichtkommerziellen	Acker-
kollektivs	Wurzeltrotz.

Anderssein als solches nicht aufzugeben, um flexibel zu bleiben.

Das, was Herrschaft konkret ausmacht, kann sich ständig än-
dern. Strukturen, die wir heute schaffen, wollen wir morgen viel-
leicht schon bekämpfen. In diesem Sinne: Widersprüche aushal-
ten!

FUSSNOTE
Die genannten Personen und Dialoge sind frei erfunden.

Die ganze Zitiererei soll nicht darüber hinwegtäuschen, dass 
ich nicht viel Ahnung von den Theorien habe, auf die ich da ver-
meintlich referiere. Es ist eher ein Spagat -- zwischen bloßer Po-
lemik und dem Wunsch, doch auch inhaltlich angreifbar zu sein.

Text online unter:  
https://ich-tausch-nicht-mehr.net/de/4

1	 nach	dem	Sprichwort:	„Es	schallt	so	aus	dem	Wald	heraus,	wie	du	hineinrufst“

2	 Die	Formulierung	bezieht	sich	auf	Adornos	berühmtes	Zitat:	„Es	gibt	kein	richtiges	
Leben	im	falschen“	in	Theodor W. Adorno:	Minima Moralia	(Gesammelte	Schrif-
ten	4,	Frankfurt/M.	1997,	Seite	43).

3	 Mit	Performance	meine	ich	hier	das	Ausführen	von	Sprechakten	oder	auch	das	Auf-
führen	von	Handlungen	durch	ein	Subjekt	(wie	im	Theater);	solche	Perfomances	
können	dabei	selbst	als	Akte	der	Verkörperung	gesehen	werden,	das	heißt	durch	
sie	wird	Welt	konstruiert.	Als	sprachtheoretischer	Begriff	geht	er	auf		John L. 
Austin	zurück,	der	als	‚performative	Äußerungen‘	Sprechakte	bezeichnete,	die	
nicht	nur	beschreiben,	sondern	die	Welt	durch	ihr	Geäußertsein	verändern.	
Mitunter	wird	der	Begriff	‚Performativität‘	in	Abgrenzung	dazu	verwendet,	um	
insbesondere	auch	das	äußernde	beziehungsweise	handelnde	Subjekt	selbst	als	
Teil	der	durch	die	Handlung	konstruierten	Welt		zu	verstehen.

	 Vgl.	etwa	John L. Austin:	Zur Theorie der Sprechakte (How to do things with Words).	
Reclam,	Stuttgart	1972

 Jacques Derrida: Signatur Ereignis Kontext,	in:	Engelmann,	Peter	(Hg.):	Randgänge	
der	Philosophie,	Wien	1988

 Judith Butler:	Das Unbehagen der Geschlechter,		Suhrkamp,	Frankfurt	am	Main	
2003 

4	 Zu		kritischen	Perspektiven	auf	Bedürfnisse	siehe	auch	Bedürfnisse statt Waren – geht 
das so einfach?	Seite	„Bedürfnisse	statt	Waren	–	geht	das	so	einfach?“	auf	Seite	105

5	 Es	geht	mir	hier	um	das	Schaffen	von	Zugehörigkeitscodes,	wie	zum	Beispiel	das	
Nutzen	von	Smartphones,	oder	auch	das	bewusste	Nicht-Nutzen,	wodurch	sich	
einzelne	Schichten	der	Gesellschaft	zunächst	konstruieren	und	dann	voneinander	
abgrenzen.	Solche	Konstruktion	von	Differenz	ist	für	den	Kapitalismus	wichtig,	um	
zwischen	arm	und	reich,	Ausgebeuteten	und	Profiteuren,	zu	unterscheiden.

6	 Es	würde	zu	weit	gehen,	die	genannten	Herrschaftsstrukturen	einzeln	zu	erklären	
und	in	Beziehung	zu	setzen,	geschweige	denn	weitere	zu	nennen.	Sie	sollen	hier	
mehr	als	Beispiele	von	durch	Normalität	reproduzierten	und	verflochtenen	Herr-
schaftsstrukturen	dienen.

7	 „Die	Kuh	ist	ertrunken,	obwohl	der	Teich	im	Durchschnitt	nur	einen	halben	Meter	
tief	ist“,	so	oder	so	ähnlich	wird	manchmal,	z.B.	im	Mathematikunterricht,	auf	das	
Besondere	an	dem	Konzept	„Durchschnitt“	beziehungsweise	„Mittelwert“	hinge-
wiesen.	Der	Satz	soll	klar	machen,	dass	der	Teich	trotzdem	sehr	tiefe	Stellen	haben	
kann.

8	 Mit	Karl Marx	könnte	mensch	unterscheiden	zwischen	›	Gebrauchswert und 
›	(Tausch)wert	einer	Sache.	Gemeint	ist	hier	im	engeren	Sinne	letzterer,	der	eine	
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versuchen wir mit dem Verschenkemarkt anzusetzen. Wir versu-
chen zu irritieren. Das funktioniert am besten am Kuchenstand, 
denn selbst dort werden keine Spenden entgegengenommen.

Und trotzdem bleibt die Wirkung sehr begrenzt. So gab es 
beim letzten Verschenkemarkt ein großes leeres Plakat mit der 
Überschrift „Eine Welt ohne Geld?“ verbunden mit der Einladung 
Ideen, Fragen und Kommentare dazu zu schreiben. Um die Dis-
kussion anzuregen, schrieb einer der Organisatoren ein erstes 
Statement dazu. Doch dabei sollte es bleiben, niemand der Besu-
cherInnen schrieb etwas dazu. Politische Diskussionen auf dem 
Verschenkemarkt gibt es keine. Hier fehlt es bisher an Ideen und 
auch an der Energie, um neue Formen der Kommunikation zu 
entwickeln und auszuprobieren.

Der Verschenkemarkt ist ähnlich wie die Umsonstläden auch 
in seiner Propagandawirkung eingeschränkt, solange es hier ei-
gentlich nur Produkte gibt, die Menschen aussortiert haben, weil 
sie sie nicht mehr brauchen. Das sind im Ausnahmefall auch mal 
Sachen, für die sich auf einem Trödelmarkt oder bei eBay durch-
aus auch größere Geldbeträge verdienen ließen. Aber mit Aus-
nahme der Kuchen und des Apfelsafts wird nichts produziert, um 
es anschließend zu verschenken. 

Genau hier sehe ich das größte Potential für unsere „nicht-kom-
merziellen“ Experimente. Mit einem Einstieg in reale Produktion 
und die Verteilung der Gebrauchsgüter an Menschen außerhalb 
der sehr kleinen linksradikalen Szene, könnten Alternativen zum 
Kapitalismus für viele Menschen denkbar und erfahrbar werden!

Text online unter:  
https://ich-tausch-nicht-mehr.net/de/5

1	 Propaganda	(von	lateinisch	propagare„weiter	ausbreiten,	ausbreiten,	verbreiten“)	
im	Sinne	von	bewusster	und	strategischer	Verbreitung	politischer	Ideen.

 Autor*innenbeschreibung:

Die	AutorIn	ist	in	mehreren	nichtkommerziellen	Projekten	aktiv	und	hat	mehrere	
Verschenkemärkte	mitorganisiert.

Seit mehren Jahren veranstalten der Projektehof › Wukania 
und die Lokale Agenda 21 in Biesenthal einen „Verschenkemarkt“. 
Mehrere hundert Menschen aus Biesenthal und Umgebung drän-
gen sich um die Tische mit Büchern, Spielzeug, Klamotten, Ge-
schirr und Haushaltsgegenständen. Die Szenerie ähnelt sehr ei-
nem Trödelmarkt. Der wesentliche Unterschied erschließt sich 
erst auf den zweiten Blick. Es wird nichts gekauft, nichts ver-
kauft. Keine Münzen, keine Geldscheine wechseln die BesitzerIn. 
Selbst am Kaffee- und Kuchenstand gibt es alles umsonst. Einen 
Nachmittag lang die › Utopie aufscheinen lassen.

Das Prinzip ist ganz einfach. Menschen bringen Sachen mit, 
die sie nicht mehr brauchen, aber die zu schade zum Wegwerfen 
sind und treffen dann auf Menschen, die genau diese Sachen ge-
brauchen können und mitnehmen. Dabei wird nichts getauscht 
oder aufgerechnet.

Für Einige ist der Verschenkemarkt auch eine Kritik an unse-
rer Wegwerfgesellschaft. Viele Sachen mit ›	Gebrauchswert wer-
den einfach in den Müll geschmissen. Eine unglaubliche Ressour-
cenverschwendung. Und viel zu wenig wird darüber reflektiert, 
wieviel Arbeitszeit und -kraft in all diesen Produkten steckt. In 
einer Gesellschaft die so unachtsam mit ihren geschaffenen Wer-
ten umgeht, muss viel mehr gearbeitet werden als eigentlich nö-
tig. Im ›	Kapitalismus geht so sehr viel Zeit verloren, in der wir 
einfach Schönes und Genussvolles machen könnten.

Der Verschenkemarkt ist auch ein Ort der sozialen Begegnung. 
Hier kommen Menschen aus ganz unterschiedlichen Kulturen 
und sozialen Schichten zusammen, die sonst so gut wie nie die 
gleichen Veranstaltungen besuchen. Es gibt Live-Musik, T-Shirts 
können bedruckt werden und frischer Apfelsaft wird gepresst.

Aber eigentlich soll der Verschenkemarkt vor allem ein Propa-
gandainstrument1 gegen den Kapitalismus sein. Wir Menschen 
haben es ja vollkommen verinnerlicht, dass alles Geld kostet, dass 
alles eine › Ware ist. Etwas anderes scheint nicht vorstellbar, vor 
allem nicht für die vielen „ganz normalen“ BiesenthalerInnen, 
die den Verschenkemarkt besuchen und sich über Alternativen 
zum Kapitalismus eher selten Gedanken machen. Und genau hier 

Propaganda der Tat 
Verschenkemarkt

Einen Nachmittag lang die Utopie 
aufscheinen lassen

Das funktioniert am besten am Kuchen-
stand, denn selbst dort werden keine 

Spenden entgegengenommen.
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Über das Ensemble der Potentiale.....

In diesen NK-Projekten sind eine Vielzahl von Elementen ent-
halten, die in meiner Idee einer gesellschaftlichen Alternative 
konstitutiven Charakter haben. Ich möchte hier zusammenfas-
send ein – sicher nicht vollständiges – Bild von ihnen entwerfen:

* Gegen Privateigentum: experimentieren mit neuen Eigen-
tumsformen

* Schule der Selbstorganisation, alternativer Partizipations- und 
Entscheidungsformen

* Kooperation statt Konkurrenz

* ›  Bedarfs- und ›		bedürfnisorientierte Produktion4 von ›  Ge-
brauchswerten, Beitragen statt Tauschen, Abkoppelung von 
Geben und Nehmen

* Sorgfältige Abwägung von individuellen und kollektiven Be-
dürfnissen

* Respektvoller Umgang mit Unterschiedlichkeiten

* Infragestellung von Effizienz/ Produktivität als zentralen 
Maßstäben; Recht auf Faulheit und Genuss

* Kritische Reflexion von Rollen und informellen Hierarchien

* Arbeit an der Entwicklung eines alternativen Umgangs mit der 
Zeit

* Vorrang von Prozess, Fluss, Dynamik gegenüber statischer 
Planung5

* Offenheit nach außen

* Teilhabe an unterschiedlichsten sozialen Bewegungen

* Arbeit an der Überwindung des ausschließlichen Bezugs auf 
ein Projekt (Netzwerk)

Einige dieser Aspekte sind all diesen NK-Projekten eigen, an-
dere sind in ihnen sehr unterschiedlich gewichtet. Die folgenden 
Gedanken sind vor allem von der Praxis auf dem Karlshof inspi-
riert, an der ich seit einigen Jahren teilnehme.6

Meine Ausgangsfragen: Sind unsere bescheidenen Experi-
mente › Keimformen einer anderen, nicht-kapitalistischen Ge-
sellschaft? Sind in ihnen also wesentliche Potentiale für eine 
Transformation angelegt? Oder sind sie eher Nischen von einigen 
wenigen, letztlich privilegierten Menschen, die sich etwas abseits 
von den herrschenden Lebensformen ihren › Bedürfnissen ent-
sprechend organisieren?

Angesichts eines gegenwärtig übermächtig erscheinenden 
› Kapitalismus, seiner allerorts sichtbaren zerstörerischen Kraft 
sowie seiner sehr zaghaften Infragestellung in unseren Breiten-
graden, fällt es mir schwer, mich Fragen einer Transformation 
der Gesellschaft zu widmen. Es scheint fast müßig. Doch dann 
bringen ein gewisser Trotz, meine Lust an Zuspitzungen, sicher 
die Wut über immer neue Schweinereien, die dieses System pro-
duziert – in den letzten Monaten gespeist durch meine Beziehun-
gen zu den afrikanischen Refugees vom Oranienplatz1 – mich 
wieder dazu, diese Fragen nicht aus den Augen zu verlieren.

Blicke über den Tellerrand, ob nach Indien oder Lateiname-
rika, zeigen, dass oft überraschend Machtverhältnisse erodieren 
und sich neue Räume für gesellschaftliche Veränderungen eröff-
nen.

Wenn ich mich jetzt den oben genannten Fragen widme, so 
beziehe ich mich dabei auf einige Projekte, überwiegend in Ber-
lin und Brandenburg. Animiert von dem Experiment einer nicht- 
kommerziellen Landwirtschaft auf dem Karlshof2 sind weitere 
Projekte entstanden. Vor 4 Jahren haben sie begonnen, sich mit-
einander zu vernetzen: sich auszutauschen, sich gegenseitig zu 
beraten und zu unterstützen.3 Sie weisen einige Gemeinsamkei-
ten auf, aber auch deutliche Unterschiede und ein weites Spekt-
rum von Motivationen. Wir teilen viele offene Fragen und Zwei-
fel. Langsam ist ein ‚wir‘ am Entstehen.

Die folgenden Überlegungen beziehen sich nur auf diese Pro-
jekte und nicht auf andere Versuche, wie z.B. die ›  Umsonstläden, 
die mir verwandt mit unseren erscheinen, die ich aber zu wenig 
kenne.

Zur gesellschaftlichen Wirkung von NK-Projekten 
–  einige Zweifel, Fragen und kritische Anmerkungen

unserer jeweiligen Wahrnehmungen der Gesellschaft und unse-
rer Ideen über radikale gesellschaftliche Veränderungen nur sehr 
vereinzelt statt. Die Teilhabe an NK-Experimenten und andere 
widerständige Praxen stehen eher nebeneinander.

Unser bescheidenes Netzwerk ist von außen wenig wahrnehm-
bar. Die Projekte erscheinen daher kaum als gesellschaftlicher 
Akteur.

Angesichts unserer begrenzten Energien können wir absehbar 
eher kleine Brötchen backen: uns mehr voneinander erzählen, 
uns gegenseitig zur gemeinsamen Teilnahme an widerständigen 
Aktionen animieren, im Austausch Grundlinien einer gemein-
samen Wahrnehmung des Kapitalismus entwickeln und unsere 
Identität/en etwas deutlicher nach außen kommunizieren.

Wieviel personelle Kontinuität kriegen wir hin?
Die meisten unserer NK-Projekte sind noch sehr junge Pflänz-

chen. Ein Blick auf das älteste, den Karlshof, ergibt jedoch ein 
ähnliches Bild der Diskontinuität, wie in alternativen Projekten 
der Vergangenheit (Kommunen, ›	Kollektivbetriebe, Kinderlä-
den...): Die Wenigsten von den Vielen, die an dem Experiment 
der NKL in der einen oder anderen Form oft leidenschaftlich teil-
genommen haben, sind gegenwärtig noch dabei.

Zwei Versuche einer Erklärung (die natürlich nicht alles abde-
cken):

* Nach Zwischenstadien (wie z.B. Studium, zeitweiser Arbeitslo-
sigkeit...), die eher Freiräume des Experimentierens eröffnen, 
stellt sich oft die Frage der Lebensorganisation neu. Viele kop-
peln ihr Bedürfnis nach Wertschätzung letztlich doch stark an 
Arbeit (an qualifizierte, anregende Arbeit).8 Von den gut Qua-
lifizierten lassen sich offensichtlich nur wenige auf einen Le-
bensentwurf ein, in dem die Reproduktion über Hartz 4 bzw. 
prekäre Tätigkeiten gesichert wird.

* Vielfach hängt die Reproduktion der an NK-Projekten Beteilig-
ten noch sehr von ihren jeweiligen Fertigkeiten und Findigkei-
ten ab; wird sie überwiegend noch individuell geregelt. Lang-
sam tasten wir uns daran, das zu überwinden: über Formen 
von Gemeinschaftsökonomie oder gemeinsame Aktivitäten 
zur Sicherung der Reproduktion.9

An dem erstgenannten Komplex werden wir nur wenig ändern 
können. Praktische Lösungsversuche für den zweiten werden mit 
darüber entscheiden, ob uns mehr Kontinuität und ein beschei-
denes Wachstum unseres Netzwerkes gelingen.

…..und ihre Grenzen

Offenheit nach außen: Für wen sind wir wie offen? Welche 
Chancen haben Menschen mit anderen kulturellen Mustern und 
Biographien, einen Platz bei uns zu finden? Erwarten wir letzt-
lich, dass sie schon ein Gepäck mitbringen, dass zu unserem 
passt? Schließen wir bisweilen Menschen aus, um das Konfliktpo-
tential zu begrenzen? Erlauben die Reproduktionsnotwendigkei-
ten, wie auch die Bedürfnisse, die viele Menschen in Arbeitstätig-
keiten haben, letztlich nur sehr wenigen die Teilhabe an unseren 
Projekten?7

Können sich Menschen, die eher handelnd kommunizieren, in 
unseren Zusammenhängen, in denen viel geredet, geschrieben 
und gelesen wird, aufgehoben fühlen? Die Projekte sind vielfach 
von einer großstädtischen Widerstandskultur gespeist, befinden 
sich aber überwiegend in der Provinz. Wie können wir Brücken 
bauen?

Konzentrieren wir unsere Energien überwiegend auf die Pflege 
unseres ‚Inneren‘, auf ein geschlossenes Label ‚Nicht-Kommerzi-
alität‘ oder wollen wir auch Räume öffnen für andere Formen von 
Kollektivität, die vielleicht eher Kooperationen mit Menschen der 
Umgebung ermöglichen?

Dazu beispielhaft ein paar Ideen zu Öffnungen des Karlshofs: 
Parallel zu Experimenten der Nicht-Kommerzialität einen Ort 
des Austauschs und der Pflege von Saatgut entwickeln, auch mit 
Menschen, die darüber ihre › Reproduktion sichern. Oder uns von 
den Erfahrungen der Bauernmärkte in Italien und lateinameri-
kanischen Ländern inspirieren lassen: Märkte, in denen verkauft 
und gekauft wird, die aber gleichzeitig ein Ort der widerständi-
gen Vernetzung von Menschen sind.

Oder Geflüchteten die Möglichkeit geben, Produkte für ihren 
Eigenverbrauch, wie auch zum Verkauf, anzubauen.

Wieviel Widerständigkeit hat in unserem Handeln Platz?
Viele von uns, womöglich alle aus unseren NK-Projekten, sind 

an den unterschiedlichsten kleineren und größeren sozialen Be-
wegungen beteiligt. Das kann vielleicht als Indiz dienen, dass 
wir nicht an einem gemütlichen Nischen-Dasein interessiert 
sind. Wir engagieren uns jedoch bislang eher als Einzelne, ent-
lang unserer politischen Beziehungen außerhalb der NK-Pro-
jekte, je nach politischer Biographie in unterschiedlichen Formen 
und Selbstverständnissen. Eine gegenseitige Vermittlung dieses 
Reichtums an Erfahrungen findet genauso wie der Austausch 

Die Projekte sind vielfach von einer 
großstädtischen Widerstandskultur 

gespeist, befinden sich aber überwiegend 
in der Provinz.

 Angesichts unserer begrenzten  
Energien können wir absehbar eher  

kleine Brötchen backen...
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in unseren Projekten Stärke und Kontinuität zu bewahren; für 
viele wird es wohl eher Durchgangsstadium sein. Bis auf weiteres 
scheint es wahrscheinlicher, dass unsere Projekte experimentelle 
Werkstätten sein werden, eher Nischen als Keimformen. Aber al-
les Neue entsteht ja zunächst in der Nische.

Der besondere Reiz und die Attraktivität unserer Vorhaben 
liegt für mich in der Sorgfalt und großen Qualität der sozialen 
Prozesse. Ihre Bewahrung ist mir wichtig. Bisweilen erscheint 
mir jedoch diese Akzentuierung etwas exzessiv. Ich wünsche mir 
Momente des Ausbruchs aus dieser Idylle; Momente, in denen 
ich/ wir meinen/unseren Zorn über unerträgliche Vorgänge vor 
unserer Haustür gemeinsam äußern. Auf dem Weg zu einem wi-
derständigen Netzwerk hoffe ich, dass es uns gelingt, Innen und 
Außen in ein anderes Gleichgewicht zu bringen.

Text online unter:  
https://ich-tausch-nicht-mehr.net/de/7

1	 Mehrere	Monate	wurde	der	Oranienplatz	in	Berlin-Kreuzberg	von	Geflüchteten	
besetzt,	um	ihrer	Forderung	nach	Bleiberecht	Ausdruck	zu	verleihen	 
www.oplatz.net

2	 Zu	den	Anfängen	der	nichtkommerziellen	Landwirtschaft	auf	dem	Karlshof	gibt’s	
auch	den	Text	Warum entwickeln sich NK-Aktivitäten im Umfeld der PAG? Seite 124

3 Zur Geschichte der NK-Seminare	blättere	auf		Seite	131

4	 Mehr	zu	den	Fallstricken	der	Bedürfnisorientierung	Bedürfnisse statt Waren – geht 
das so einfach? Seite 105

5 Zu Bedürfnis – und Prozessorientierung (BoPo)	blättere	auf	Seite	100

6	 Mehr	zum	Karlshof	im	Text	Initiativenhof Karl/a/shof  Seite 64

7	 Mehr	zu	subtilen	Ausschlussmechanismen	findet	sich	im	Text	Die Schenke – Reflexi-
onen über einen Kostnix-Laden in Wien und den Zwiespältigkeiten einer umsonst-ökono-
mischen Praxis Seite 88

8	 Mit	dem	Komplex	der	Wertschätzung	setzt	sich	der	Artikel	Zur Auseinandersetzung 
mit verinnerlichten Herrschaftsverhältnissen oder Stichprobe einer NK*Innerei“	auf	Seite	
102	intensiver	auseinander

9	 Ein	Beispiel	für	die	gemeinsame	Sicherung	des	Lebensunterhalts	bietet	auch	der	
Text	Kaskade Seite 115

10	 Zur	Gefahr	der	Integration	in	den	Kapitalismus	siehe	auch	Unsere NK-Projekte sind 
die Keimform einer utopischen Gesellschaft – sind sie das? Seite 53

Autor*innenbeschreibung:

Rolf	ist	seit	langem	in	verschiedensten	Gemeinschaftsprojekten	unterwegs.	In	den	
letzten	Jahren	Mitarbeit	in	der	PaG,	auf	dem	Karlshof	und	Teil	der	Gemeinschaft-
sökonomie	‚Kaskade‘.

Wie viel Verbundenheit wollen wir eigentlich miteinander und wozu soll 
sie dienen?
Alle an unseren NK-Projekten Beteiligten sehen diese Experi-

mente wohl als einen Beitrag zur gesellschaftlichen Veränderung. 
Alle teilen wir wahrscheinlich auch die Idee einer ‚Veränderung 
von unten‘, sowie Skepsis bzw. Ablehnung gegenüber der Form 
der politischen Partei als Instrument radikaler Veränderungen. 
Wir suchen stattdessen nach Formen der Verknüpfung selbstor-
ganisierter Gruppen und Projekte. In unserem Austausch wird 
immer wieder der Ruf nach stärkerer Vernetzung laut. Jedes 
NK-Projekt tut dies bereits und auch untereinander mehren sich 
die Fäden, auch wenn eine ganze Reihe noch unverbunden her-
umhängen.

Die meisten Energien gehen gegenwärtig aber vor allem in die 
einzelnen Projekte sowie in die Reproduktion der Beteiligten. 
Da bleibt nicht viel für anderes übrig. Und mir erscheint es auch 
noch ziemlich unklar, wie viel Verbundenheit wir miteinander 
herstellen wollen, wie viel Platz die Einzelnen dieser Vernetzung 
in ihrer politischen Praxis einräumen wollen.

Dementsprechend erscheinen wir auch nach außen kaum als 
Gemeinsames.

Angesichts der vielen vorhandenen Netzwerke, die nach ein 
paar Jahren zu trostlosen Treffen einiger weniger ‚Delegierter‘ 
wurden, sind wir mit Recht skeptisch gegenüber großen Netz-
werkentwürfen. Wie machen wir es anders?

Anregend finde ich die auf Deleuze/ Guttuari zurückge-
hende Idee von rhizomartigen Widerstandsnetzwerken. Rhizom, 
ein aus der Botanik stammender Begriff, meint ein unterirdisch 
wachsendes Sprossachsensystem (wie es z.B. die Quecke bildet). 
Deleuze/ Guttuari haben ihn auf gesellschaftliche Zusammen-
hänge übertragen. Ausgangspunkt ist die Vielfalt sozialer Bewe-
gungen und selbstorganisierter Projekte. Sie weisen schon jetzt 
Kreuzungen und Überschneidungen auf, die aber bislang eher 
zufällig durch Individuen vermittelt werden. Arbeit an der Ent-
wicklung rhizomartiger Widerstandsnetzwerke könnte bedeu-
ten, bewusst und gezielt an der Herstellung von Verbindungsli-
nien zu arbeiten, in der die Vielfältigkeiten nicht einer Einheit 
untergeordnet werden.

Solche Verbindungslinien aufzuspüren und bewusst anzubah-
nen, könnte ein erster Schritt für uns sein.

Schlussbemerkung
Unsere NK-Projekte weisen eine Vielzahl von Merkmalen auf, 

die über den Kapitalismus hinausweisen.
Die beschriebenen Grenzen, das nicht unwahrscheinliche 

Scheitern einzelner Projekte, sowie die immer noch große Fä-
higkeit des Kapitalismus, unsere Vorhaben für seine Moderni-
sierung10 zu nutzen, verheißen jedoch einen steinigen Weg. Ich 
gehe daher in der nahen Perspektive eher von einem schnecken-
mäßigen Wachstum aus. Einzelnen wird es vielleicht gelingen, 

Aber alles Neue entsteht ja 
zunächst in der Nische.

tet sich unserer Meinung nach besonders die theoretische Per-
spektive der › Wertkritik an. Sie begreift den Kapitalismus als 
historisch-spezifisches, gesellschaftliches, also vom Menschen 
gemachtes und durch sein Tun täglich (re)produziertes System. 
Dessen einzelne Teile stehen in spezifischen Verbindungen zuei-
nander und bedingen sich gegenseitig. Insofern greift es zu kurz, 
einfach ein einzelnes, als problematisch empfundenes Element 
herauszugreifen, um infolge dessen die negativen Aspekte, wel-
che von diesem Element auszugehen scheinen, durch die eigenen 
alternativen Praxen zu adressieren. Doch genau dies geschieht 
sowohl theoretisch als auch praktisch, wenn etwa nur spezifische 
Entwicklungen im Finanzsektor kritisiert werden oder geglaubt 
wird, durch ein Regionalgeld grundlegendere Probleme lösen zu 
können. Den Gesamtzusammenhang – die gesellschaftliche Tota-
lität – in der Analyse zu vernachlässigen hat zur Folge, nur Sym-
ptome zu bekämpfen, letztlich aber nicht über einen bestimmten 
Rahmen hinauskommen zu können. Diese Perspektive des fun-
damentalen Bruchs braucht es aber, damit im alltäglichen Hand-
gemenge grundsätzliche Kritik und Vorstellungen einer ganz an-
deren Vergesellschaftung nicht verloren gehen, sondern sichtbar 
bleiben. Ebene jene Perspektive einer befreiten Gesellschaft, die 
es ermöglicht, menschenwürdige soziale Beziehungen und ver-
lässliche › bedürfnisorientierte Strukturen der Reproduktion auf-
zubauen.

Was sind nun die wesentlichen Systemelemente, welche die ka-
pitalistische Gesellschaft ausmachen und mit denen eine emanzi-
pative Praxis brechen muss? Es sind dies der › Wert, dessen Er-
scheinungsform, das Geld, der ›	Tausch, der Preis, die Lohnarbeit, 

Für die Entwicklung einer › emanzipativen Praxis ist Wissen 
und Reflexion über die gesellschaftlichen Strukturen von ent-
scheidender Bedeutung. Denn sie geben das Handlungsfeld vor, 
auf dem wir uns bewegen. Ein Verständnis der gesellschaftlichen 
Verhältnisse hilft, Fallstricke zu vermeiden, Widersprüche zu 
begreifen und sie damit prozessierbar zu machen. Davon aus-
gehend hilft ein solches Strukturwissen auch, emanzipative Po-
tentiale oder Beschränkungen von Praxen zu reflektieren und zu 
entschlüsseln:

* In welchen Bereichen gibt es einen fundamentalen Bruch mit 
den gängigen Logiken und Strukturen, so dass Denkmöglich-
keiten, Handlungsperspektiven und Wege für eine ganz an-
dere › Vergesellschaftung eröffnet werden?

* Wo werden gesellschaftliche Strukturen und Handlungslogi-
ken nicht hinterfragt, werden nur Teilaspekte kritisiert (wie 
bspw. der Zins, die Finanzspekulation, der Zwischenhandel 
oder die Marktmacht von multinationalen Konzernen), die für 
das wirkliche Problem gehalten und damit (unbewusst) Beste-
hendes fortgesetzt werden oder sogar eine Praxis entwickelt, 
die emanzipativen Veränderungen letztlich im Wege steht?

In einem ersten Schritt werden wir kurz unsere theoretische 
Perspektive vorstellen, um darauf aufbauend ein grobes Raster 
zur Bewertung alternativer gesellschaftlicher Praxen zu entwer-
fen. In einem zweiten Schritt werden wir ausgewählte alternative 
Praxen – fokussiert auf den Bereich der Produktion und Vertei-
lung von Nahrungsmitteln – anhand dieses Schemas beurteilen. 
Wir wollen hierbei sowohl zeigen, was wir gut finden, als auch, 
was uns zu kurz kommt bzw. für uns unzulänglich bleibt. Daraus 
ergibt sich für uns, dass im Vergleich gerade nicht-kommerzielle 
Handlungsansätze ein größeres emanzipatives Potential aufwei-
sen als andere alternative Praxen.

Für ein Verständnis der Funktionsweise des ›Kapitalismus 
und damit für eine Annäherung an die komplexe Realität, bie-

Welcher Bruch mit welchen Verhältnissen?
Über Begrenzungen und Perspektiven alternativökonomischer 

und nicht-kommerzieller Praxen

Was sind nun die wesentlichen 
Systemelemente, welche die kapitalistische 
Gesellschaft ausmachen und mit denen eine 

emanzipative Praxis brechen muss?
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elle ›	Verwertungszwang auf dem Markt werden letztlich (auch in 
diesem kleinen Rahmen) nicht wirklich angetastet.

Nicht-Kommerzielle Landwirtschaft (NKL)2 begegnet diesen 
Problemstellungen und bricht weitreichender mit grundlegenden 
Systemmerkmalen. Logiken der Profitmaximierung und Konkur-
renz, der Lohnarbeit bzw. der Arbeit als Selbstzweck sowie der 
Wachstumszwang fallen weg. Andere soziale Beziehungen3 wer-
den möglich, da kein direkter Tauschzwang (z.B. gegen Arbeits-
zeit oder Geld) besteht, um Produkte zu erhalten. Eine Verteilung 
der Produktion kann wirklich ausgehend von › Bedürfnissen erfol-
gen, da sie nicht an Gegenleistungen gebunden ist.4 Der gerin-
gere Geldbedarf bei einer breiteren Existenz von NKL verringert 
potentiell den (individuellen) Verwertungszwang und schafft 
mehr Raum, Zeit und Energie, was in anderes als die direkte Exis-
tenzsicherung gesteckt werden kann. Und dies ist zentral, denn 
egal ob CSA oder NKL, es bleiben erstmal Nischenprojekte, die 
nur geringe Teile des › Bedarfs an Gütern abdecken können. Ihr 
Pfund ist derweil vor allem symbolisch, indem sie einen eindeuti-
gen, weitreichenden Bruch mit dem Status Quo vornehmen und 
dadurch Wege öffnen. Eine fundamentale Kritik und Perspektive 
schützt hierbei vor Vereinnahmungen und Versuchen, eben jene 
alternativen Projekte zu instrumentalisieren, systemkonform zu 
adaptieren und damit die Risse im System zu kitten.5

Ein nicht-kommerzieller Ansatz scheint am ehesten geeignet, 
um eine radikale Kritik an den herrschenden Verhältnissen zu 
verdeutlichen und auch im Alltag plastisch erlebbar zu machen. 
Zentral ist hier der Aspekt der Bedürfnisorientierung von Pro-
duktion und Tätigkeiten. Wenn Arbeit nicht mehr zuvorderst 
über die Geldform bewertet wird, werden andere notwendige, 
sonst häufig unsichtbare – weil unbezahlte – Tätigkeiten wie  
›	Reproduktionsarbeiten sichtbar. Und damit zwangsläufig auch 
die historisch gewachsene ungleiche Aufteilung dieser Arbeiten 
anhand der Geschlechterachse. Eine Kritik der Arbeit und die 
Neuaufteilung von notwendigen Tätigkeiten durch die Reflexion 
und das bewusste Verlernen von Geschlechterrollen sind also 
sehr naheliegend und können ganz konkret Machtverhältnisse 
verringern.6

Bei der Diskussion von NKL wird jedoch auch deutlich, dass 
die Widersprüche nicht aufgelöst werden (können). Ein Beispiel: 
Da kein Geld durch die Produktion reinkommt, bedarf es Geld 
von anderer Seite, um den Alltag im Kapitalismus zu bewältigen. 
Es gibt eine Abhängigkeit von staatlichen Transferleistungen, 
Förderungen und der Sympathie von Spender_innen.7 Diese Wi-

die Konkurrenz, der Profit, das Privateigentum etc., um bei den 
ökonomischen Systembausteinen zu bleiben. Alles oder nichts, so 
lautet in letzter Konsequenz das wertkritische Credo. Emanzipa-
tives Handeln, welches seinem Wortgehalt gerecht werden will, 
kann nur gegen all diese Kategorien des Kapitalismus erfolgen, 
um erfolgreich zu sein. Sie stellen somit die Kriterien zur Beur-
teilung des emanzipativen „Gehaltes“ von alternativen Praxen 
dar. Mit dem Fokus auf den Bereich der Nahrungsmittel sollen 
im Folgenden Potentiale und Beschränkungen von verschiedenen 
Praxen untersucht werden.

Aus einer Unzufriedenheit mit der Form der Nahrungsmit-
telproduktion sind in den letzten Jahren verstärkt ›	Food-Co-
ops entstanden. Sie schaffen eine gewisse Form der kollektiven  
Selbstorganisation und verändern durch den direkten Kontakt 
zwischen Konsument_innen und Produzent_innen die gängigen 
Handelsbeziehungen. In den meisten Food-Coops bleiben je-
doch grundlegende Markt- und Geldbeziehungen unangetastet: 
› Profitorientierung,  Konkurrenz und der ›	Akkumulations-	 und	
Wachstumszwang der Produzent_innen werden praktisch nicht 
in Frage gestellt. Selbiges gilt für die Produktionsstrukturen, 
denn die Produktionsmittel bleiben weiter in den Händen der 
privaten Produzent_innen. Hieraus ergibt sich vorerst auch, dass 
jene, welche kein oder zu wenig Geld zur Verfügung haben, um 
die (Bio-)Lebensmittel über das ›	Kollektiv zu beziehen, faktisch 
ausgeschlossen bleiben. Food-Coops sind damit häufig Mittel-
schichtsphänomene und lassen sich auch wunderbar in den ka-
pitalistischen Lebensalltag integrieren, ohne an grundlegenden 
Systemmerkmalen zu rütteln.

Spannend wird es jedoch in jenen Kollektiven, wo weiter ge-
dacht wird: Eine freie Preispolitik für Lebensmittel schafft 
Denkanstöße und kann Ausschlüsse potentiell verringern. Eine 
Kooperation mit ›	CSA-Höfen verstärkt diesen Bruch. Nun sind 
die Konsument_innen ganz aktiv in die Planung und teils auch 
Produktion der Lebensmittel eingebunden. Die Unsicherheit der 
(Re-)Produktion1 wird kooperativ auf mehrere Schultern verteilt 
und reduziert. Akkumulation und Gewinnerwirtschaftung steht 
dezidiert nicht mehr im Mittelpunkt, sondern Lebensmittelver-
sorgung, Produktionssicherheit, Fairness und Empathie. Ein 
Manko hingegen ist, dass in den meisten Fällen der Hof in den 
Händen der Bäuerinnen und Bauern bleibt; eine Vergesellschaf-
tung der Produktionsmittel wird nicht angestrebt. Damit sind so-
wohl die Produzent_innen als auch die Konsument_innen – fak-
tisch bleibt diese Unterscheidung und das damit einhergehende 
Machtungleichgewicht trotz der Verwischung bestehen – auf ihre 
je individuellen Geldeinkommen angewiesen. Der CSA-Hof muss 
seine Erzeugnisse nach wie vor „verkaufen“, um so Produktions-
kosten und Lohn abdecken zu können; die Konsument_innen 
müssen genug Geldeinkommen erzielen, um deren Produkte er-
werben zu können. Das System von Lohnarbeit und der individu-

Ihr Pfund ist derweil vor allem symbolisch, 
indem sie einen eindeutigen, weitreichenden 
Bruch mit dem Status Quo vornehmen und 

dadurch Wege öffnen.

duzierende › Patriarchat“ aufzuheben. Dies bedeutet auch in ei-
ner theoretischen Perspektive, Differenzen, Privilegien und Po-
sitionen zu reflektieren und ernst zu nehmen, aber dabei nicht 
grundlegende gesellschaftliche Strukturkategorien außer Acht zu 
lassen. Die Perspektive wäre also, sowohl Prozesse der kollekti-
ven und individuellen Ermächtigung voranzutreiben, aber eben 
auch die Logiken sachlicher Herrschaft anzugreifen, die „stum-
men Zwänge der Verhältnisse“, die sich kaum in persönlichen 
Herrschaftsverhältnissen ausdrücken. So können sich Kämpfe 
und Projekte aufeinander beziehen und ausgehend von den spe-
zifischen Erfahrungen von Leid und Unterdrückung entdecken, 
wie - auch auf einer abstrakten Ebene – diese zusammenhängen, 
um die Strukturen aufzuheben, die sie bedingen.

Text online unter:  
https://ich-tausch-nicht-mehr.net/de/8

1	 z.B.:	Ernteausfälle	oder	Krankheiten	der	Bäuer_innen

2	 Mehr	zu	den	Anfängen	der	NKL	ist	im	Text	Warum entwickeln sich NK-Aktivitäten im 
Umfeld der PAG? Seite 124

3	 Mehr	zum	Potenzial	von	anderen	sozialen	Beziehungen	findet	sich	im	Beitrag	
Wie(so) ich mich an die NKL ranrobbte Seite 38

4	 Das	Zweischneidige	in	der	Bedürfnisorientierung	behandelt	der	Text	Bedürfnisse 
statt Waren – geht das so einfach? Seite 105

5	 Zur	Gefahr	der	Vereinnahmung	durch	den	Kapitalismus	siehe	auch	Unsere NK-Pro-
jekte sind die Keimform einer utopischen Gesellschaft – sind sie das? Seite 53

6	 Mit	der	Geschlechterfrage	beschäftigt	sich	auch	folgender	Text	Das Ganze ist mehr 
als die Summe seiner Teile oder: Die Revolution beginnt im Garten Seite 32

7	 Zur	Rolle	von	Spender*innen	bei	NK-Projekten	gibt	es	hier	Futter:	Zwei machen sich 
Gedanken… Seite 35

 Autor*innenbeschreibung:

	 Karel	lebt	und	arbeitet	in	und	rund	um	Linz	und	Wien.	 
raph	lebt	und	arbeitet	als	prekärer	Wissensarbeiter	in	Wien.	Angeregt	durch	
Aufenthalte	in	Zentral-	und	Südamerika	beschäftigt	er	sich	vor	allem	mit	Möglich-
keiten,	kollektiv	und	solidarisch	die	Gestaltung	des	Lebens(-raumes)	wieder	in	die	
eigenen	Hände	zu	bekommen.	Umsonstökonomie,	Urban	Commons	und	das	Recht	
auf	Stadt	sind	dabei	wichtige	Bezugspunkte.

dersprüche gilt es offen zu benennen; es gilt von jenen Projekten 
zu lernen, die sie anders bearbeiten und es gilt, sich gegenseitig 
zu unterstützen, um so den Bruch mit den herrschenden Zustän-
den zu vertiefen, auf anderen Wegen vielleicht, aber mit einem 
gemeinsamen Orientierungsrahmen.

Ein gemeinsamer Orientierungsrahmen bedeutet dabei nicht 
„anything goes“ was irgendwie eine andere Welt will. Das eman-
zipative Potential von Praxen muss immer wieder abgeklopft 
werden, was in dem einen Moment vielleicht noch gesellschaft-
lich subversiv ist, ist in dem anderen schon funktional und wird 
umgedeutet und vereinnahmt zugunsten der Dynamik, Moderni-
sierung, Anpassung und Aufrechterhaltung des kapitalistischen 
Status Quo. Aus dem Verlangen nach keinen Chef_innen und Au-
tonomie wird die flexible, belastbare, kreative und selbstausbeu-
terische Ich-AG; auf die Forderung nach „guter Arbeit“ (im Sinne 
von mehr Unabhängigkeit, Selbstständigkeit und Flexibilität am 
Arbeitsplatz) folgen „Rund-um-die-Uhr“-Verantwortung, Dauer-
stress und Burn-Out; in Anlehnung an Couchsurfing und nicht-
kommerzielle Nutzungsgemeinschaften entwickelt sich der auf-
strebende milliardenschwere Businesszweig „Sharing Economy“; 
› Umsonstläden und andere solidarökonomische Initiativen 
werden von staatlichen Behörden in ihre Strategien der Armuts-
verwaltung integriert; selbst das sonst so beschauliche nachbar-
schaftliche Urban Gardening dient schon als Folie für kommer-
zielle Start-ups, um nur einige Beispiele und widersprüchliche 
Trends der letzten Jahrzehnte zu nennen. Eine klare Positionie-
rung und ein klarer Bruch mit den alltäglichen Unzumutbarkei-
ten hilft jedoch, resistenter gegen Vereinnahmungen zu sein und 
vor allem, eine emanzipative Perspektive nicht aus den Augen zu 
verlieren. Diese Perspektive des fundamentalen Bruchs ist des-
halb notwendig, um Wege zu erkennen und neu zu schaffen.

Über die Notwendigkeit eines gemeinsamen Orientierungs-
rahmens

Es gibt nicht „den einen“ Kampf. Ausgehend von existenzieller 
Notwendigkeit, spezifischer sozialer Position und spezifischem 
Handlungskontext haben soziale Kämpfe einen anderen Fokus 
und eine andere Ausprägung. Damit Kämpfe nicht zerfasern und 
sich in kleinen Projekten verlieren, braucht es jedoch Verständi-
gungsprozesse, die einen gemeinsamen Orientierungsrahmen 
für eine Bewegung aufbauen, die das Ziel hat, das „warenpro-

Aus dem Verlangen nach keinen Chef_innen 
und Autonomie wird die flexible, belastbare, 

kreative und selbstausbeuterische Ich-AG
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nach in den meisten gesellschaftlichen (Arbeits-)Zusammenhän-
gen eher nicht gibt.

Sowohl die Menschen in der Garten-Ini als auch die meisten im 
Fanclub verorten sich als ›	queer-feministisch und › patriachats-
kritisch. Dies ermöglicht uns einen Umgang untereinander, bei 
dem die herrschende Normalität, in der männlich-dominantes 
Verhalten das Miteinander-Tun bestimmt und sich Wissenshie-
rarchien entlang der Geschlechter abzeichnen, aufgeweicht wird. 
Es entsteht Raum für ein lustvolles Lernen voneinander, sowohl 
im gärtnerischen, als auch im zwischenmenschlichen Bereich. Es 
ist auch ein Raum, der uns Frauen/Lesben/ ›	Transgender darin 
bestärkt, sich gegenseitig die Anerkennung und Autorität dazu 
zu geben, so im Leben tätig zu sein, wie es eine Person glücklich 
macht oder wo eine was sucht.

Wir gärtnern auf dem Karlshof mit Selbstversorgungsperspek-
tive. Für uns ist das zentrale Moment der ›	Subsistenz die Autono-
mie, die aus Folgendem erwächst: wir können das, was wir zum 
Leben brauchen, selbst mit unseren eigenen Händen produzie-
ren, uns damit ein Stück weit selbst versorgen und sind dadurch 
etwas autonomer von den › kapitalistischen Strukturen, die uns 
sonst üblicherweise ihre Lebensmittel als › Waren verkaufen. Im 
Grunde genommen leben wir damit – wenn auch nur in einem be-

Kondensat aus einem Gespräch zwischen den vier Menschen aus der 
Garten-Initiative, geführt im Juli 2014

Seit Anfang 2014 sind wir zu viert in der Garten-Initiative am 
Karlshof1. Einmal in der Woche haben wir einen gemeinsamen 
Gartentag. Während der verbleibenden Tage werkeln wir auch im 
Garten, entweder zusammen oder auch jede für sich. Regelmä-
ßige Arbeiten, wie etwa das Gießen, teilen wir untereinander auf. 
Der Garten erfordert von uns sowohl eine kontinuierliche Prä-
senz als auch einen zugewandten Kontakt zu lebendigen Prozes-
sen. Außerdem konfrontiert uns die feinteilige Arbeit im Garten, 
wie etwa das Vereinzeln kleiner Jungpflanzen und das Hacken 
der Beete per Hand, mit einer ungewohnten Langsamkeit. Sie 
bringt uns dazu, uns in der Pflege, Achtsamkeit, Fürsorglichkeit 
und Verantwortung für die Prozesse im Garten und auch mit uns 
selbst zu üben.

Zu Beginn der Gartensaison 2014 haben wir einen Gar-
ten-Ini-Fanclub ins Leben gerufen (den 1. FC GINI), um den Gar-
ten für gemeinschaftliche Gestaltung zu öffnen, ihn zu teilen und 
auch weil wir insgesamt auf Unterstützung angewiesen sind. 
Der Fanclub besteht aus Personen, die in einer persönlichen Be-
ziehung zu uns stehen. Zu Beginn luden wir garteninteressierte 
Freund*innen von uns dazu ein, die nach und nach wiederum 
weitere Freund*innen mitbrachten.

Einmal im Monat laden wir unseren Fanclub zu einem ge-
meinsamen Garten-Wochenende auf den Karlshof ein und er-
fahren dadurch nicht nur tatkräftige Mithilfe bei kleineren und 
größeren Gartenaktionen, sondern es hat sich durch die regel-
mäßigen Treffen ein verbindliches, aufeinander bezogenes Un-
terstützer*innen-Netzwerk von ca. 10 Personen gebildet. Eines 
der besonderen Merkmale der Garten-Wochenenden ist, dass sie 
einen geschützten Raum für eine Haltung der expliziten Wert-
schätzung von Bezogenheit bieten, in dem es um ein koopera-
tives, empathisches Miteinander geht, den es unserer Meinung 

„Das Ganze ist mehr als die Summe seiner Teile
oder: 

Die Revolution beginnt im Garten“

... sich gegenseitig die Anerkennung und 
Autorität dazu zu geben, 
so im Leben tätig zu sein, 

wie es eine Person glücklich macht 
oder wo eine was sucht

Für uns ist das zentrale Moment der 
Subsistenz die Autonomie

Innerhalb eines solchen, von uns erträumten Netzwerks wäre 
es unserer Ansicht nach grundlegend notwendig, dass die Bezo-
genheiten der Menschen untereinander im Vordergrund stehen. 
Und zwar nicht, um sie profitabel zu verwerten, sondern um eine 
grundsätzliche Haltung der Verbundenheit zu üben. Zusätzlich 
würde ein solches NK-Netzwerk als ein Zusammenschluss von 
politisch Handelnden wirken und damit auch ein Wissen und 
eine Praxis vertreten, wie Alternativen zum Kapitalismus lebbar 
sind. Insgesamt wäre es ein Netzwerk von Menschen, die ihre völ-
lig verschiedenen Gewordenheiten und Fähigkeiten einbringen 
und damit in Summe als Ganzes alle lebensnotwendigen Bereiche 
auf nicht-kommerzielle Weise organisieren können.2

Text online unter:  
https://ich-tausch-nicht-mehr.net/de/9

1	 Mehr	zur	Struktur	des	Hofes	im	Artikel	Initiativenhof Karl/a/shof Seite 64

2	 Mit	der	Frage	wieviel	Netzwerk	eigentlich	gewollt	ist	setzt	sich	auch	der	Text	Zur 
gesellschaftlichen Wirkung von NK-Projekten- einige Zweifel, Fragen und kritische Anmer-
kungen Seite 26 auseinander

 Bücher, die uns inspiriert haben:

 Hans-Peter Dürr:	Das Lebendige lebendiger werden lassen

 Charles Eisenstein:	Ökonomie der Verbundenheit

 Michael Ende:	Momo

 Silvia Federici:	Caliban und die Hexe: Frauen, der Körper und die ursprüngliche Akku-
mulation

 Libreria delle donne di Milano:	Wie weibliche Freiheit entsteht. Eine neue politische 
Praxis

 Bill Mollison:	Handbuch der Permakultur-Gestaltung

 Elinor Ostrom:	Was mehr wird, wenn wir teilen. Vom gesellschaftlichen Wert der 
Gemeingüter

 Scott Peck:	Gemeinschaftsbildung

 Hans Peter Rusch:	Bodenfruchtbarkeit

 Ute Scheub, Haiko Pieplow, Hans-Peter Schmidt:	Terra Preta

 Anne-Fausto-Sterling:	Sexing the Body. Gender Politics and the Construction of Sexu-
ality

 Amana Virani:	Gefühle?	Eine Gebrauchsanweisung

 Claudia von Werlhoff:	West-End: Das Scheitern der Moderne als »kapitalistisches 
Patriarchat« und die Logik der Alternativen

 Claudia von Werlhof und Veronika Bennholdt-Thomsen	(Hg.):	Subsistenz 
und Widerstand 

Autor*innenbeschreibung:

Der	Text	wurde	von	4	Personen	aus	der	Garten-Ini	des	Karlshof	geschrieben,	die	
alle	am	Hof	leben.

schränkten Rahmen – auf ganz praktische Weise eine Alternative 
zum kapitalistischen System.

Die Autonomie bezieht sich dabei auf mehrere Aspekte. Zum 
einen geht es um die (Wieder-)Aneignung von Wissen über die 
Produktion von ökologisch produzierten Lebensmitteln, die ohne 
Einsatz von Kunstdüngern und Pestiziden gedeihen können. 
Diese (Wieder-)Aneignung bezieht sich auf unsere individuelle 
Wissensaneignung als Teil und im Zusammenhang eines weite-
ren, kollektiv gedachten Wiederaneignungsprozesses. Im Laufe 
der letzten Generationen ist ja im Zuge der Umstrukturierung 
weg von kleinbäuerlichen Strukturen hin zu einer großflächigen 
Agrarindustrie viel Wissen um die Herstellung von Lebensmit-
teln und damit ganz wesentlich unsere ›	Ernährungssouveränität 
verloren gegangen. Ganz konkret befindet sich unser Garten auf 
dem Karlshof noch im Aufbau und dabei versuchen wir, uns al-
lerlei Wissen, angefangen von der Erhaltung, Regeneration und 
Herstellung fruchtbarer Böden, über die eigene Saatgutgewin-
nung bis hin zu den verschiedenen Anbaumethoden von Obst 
und Gemüse anzueignen.

Darüber hinaus geht es uns auch darum, unsere Zeit nicht da-
für zu verwenden, Geld zu verdienen, um dann von diesem Geld 
Lebensmittel erwerben zu können, sondern unsere Zeit für die 
direkte Produktion von Lebensmitteln zu nutzen. Wir versuchen 
also, im und mit dem Garten ganz praktisch unser Leben zu er-
halten und uns damit einer kapitalistischen ›	Verwertungslogik zu 
entziehen: wir sind nicht gezwungen an einer Maschinerie teil-
zunehmen, deren schlussendlicher Sinn darin besteht, aus Geld 
mehr Geld zu machen, auch wenn Menschen dabei verhungern 
oder die Erde ausgeplündert wird. Stattdessen wollen wir uns mit 
unserem Tätigsein für das Gegenteil einsetzen: Wir möchten un-
sere Zeit mit der Produktion von Leben und nicht mit der Produk-
tion von Geld verbringen.

Aktuell sind wir noch weit davon entfernt, uns weitestgehend 
selbst zu versorgen, geschweige denn in einer größeren Dimen-
sion für ein Außen zu produzieren. Im derzeitigen Neugrün-
dungsprozess auf dem Karlshof stehen unsere Kräfte eben nur 
begrenzt für den Garten zur Verfügung. Gleichzeitig tragen wir 
einen entscheidenden Teil dazu bei, dass alle nicht-kommerziel-
len Initiativen, mit denen wir gemeinsam den Hof nutzen, mit 
Obst und Gemüse aus dem Garten versorgt sind.

Zukünftig träumen wir von einem weitverzweigten Netzwerk 
von NK-Projekten, in das wir unsere überschüssig produzierten 
Lebensmittel hineingeben können und innerhalb dessen sich 
möglicherweise auch Produktionsketten ergeben. Beispielsweise 
könnte sich ein Projekt oder eine Initiative um das Einkochen 
und Haltbarmachen des Obsts und Gemüses kümmern. Andere 
Projekte wiederum könnten ganz andere Schwerpunkte haben, 
wie etwa Unterstützung zur Gemeinschaftsbildung.
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Haus (=Eigentumswohnung), das Schulgeld für zwei Kinder, die 
finanzielle Unterstützung des kranken Vaters, eine Zusatz-Aus-
bildung, um eine Aufstiegschance zu bekommen. Das können wir 
alleine gar nicht schaffen: ohne die Hilfe der weiteren Familie, 
meines „Familien-Verbandes“ wären wir aufgeschmissen.

Sind Eure Wohn- und Finanzgruppen etwas Ähnliches? Fa-
milie ist für uns ein sehr hohes Gut, ein eigener Wert – und das 
hat eine jahrhundertelange Tradition. Ich verstehe Eure Gruppen 
nicht: wie lange halten die zusammen, wie und warum finden 
sich Menschen zusammen, wie sehr kannst Du Dich darauf ver-
lassen, dass das wirklich „gegenseitig“ ist ? Ist das bei Euch auch 
eine Art „Tradition“? 

Du.L. (38, Übersetzerin für Gelegenheitsaufträge, Studentin): 
Ich schätze diese Projekte, habe Ähnliches in der Schweiz mitge-
kriegt, aber frage mich und Euch: wie geht Ihr mit dem Hunger 
in der Welt um, mit den vielen globalen Katastrophen? Blendet 
Ihr das aus, weil das nur lähmt – oder könnt Ihr Euch gemeinsam 
dazu verhalten? Das sind keine Vorwürfe – das sind Fragen.

S.L. (35, mittleres Management in einem internationalen Kon-
zern): Ich bin Parteimitglied, weil ich trotz aller Kritik sehe, dass 
China eines der wenigen Länder ist, in dem es keinen Hunger 
mehr gibt, in dem es langsame Verbesserungen für die vielen sehr 
armen Menschen in den letzten 30 Jahren gegeben hat. Vieles 
ist noch schlecht, muss verbessert werden. Wenn ich von Euren 
Projekten hören, bin ich unsicher, ob Ihr auch eine soziale Ver-
antwortung für die Armen in Eurer Gesellschaft spürt oder ob Ihr 
Euch doch hauptsächlich mit Euch beschäftigt – also eher mit der 
Mittelschicht, die besser ausgebildet ist.2

H.L. (31, arbeitet im Staatsapparat): Ich habe bei meinem kur-
zen Besuch in Deutschland auch Wukania gesehen. Vieles war 
neu und interessant – aber am meisten hat mich beeindruckt, 
dass Ihr ein so großes Projekt ohne Jugendverband, ohne Partei, 
ohne staatliche Förderung auf die Beine stellt – so etwas hätte ich 
nicht für möglich gehalten.

Text online unter:  
https://ich-tausch-nicht-mehr.net/de/9

1	 Mehr	zu	den	Projekten:	Die Kartoffel ist im Weg.?	Seite	84,	SISSI – SommerIn-
fraStrukturSuperInitiative	Seite	80,	Die Wukania Lernwerkstatt – frei.utopisch.
widerständig auf Seite 119 und Kaskade Seite 115

2	 Zur	weiteren	Auseinandersetzung	mit	Ein-	und	Ausschluss	siehe	auch	den	Text	Die 
Schenke – Reflexionen über einen Kostnix-Laden in Wien und den Zwiespältigkeiten einer 
umsonst-ökonomischen Praxis auf Seite 88

 Autor*innenbeschreibung:

	 Der	Autor	ist	Opa,	Renter	und	aktiv	in	der	PAG,	der	› Wukania-Lernwerkstatt,	der	
Kaskade_Gruppe	und	der	Friedel-Praxis-Unterstützungsgruppe.

Bei meiner letzten China-Reise 2011 habe ich mit alten und neuen Be-
kannten viel über sie und China gelernt. Wenn sie etwas über mich wis-
sen wollten, habe ich auch etwas über unsere Projekte erzählt (NK-Kar-
toffel, Sissi/Lernwerkstatt, Anfänge der Kaskade)1 und um Reaktionen 
gebeten. Hier einige Kommenare:

Q.W. (31, Dr.d.Mathmatik, IT-Ingenieur): Niemand wird Euch 
hindern, ins Mittelalter zurückzukehren – aber die globale Ent-
wicklung wird exakt in die Gegenrichtung gehen.

Li S. (68, Rentner, ehemals Metall-Facharbeiter): In meiner 
Jugend haben wir in unserer Volkskommune versucht, fast al-
les neu zu gestalten: solidarische Arbeitsteilung, Aufhebung der 
Trennung von Hand- und Kopfarbeit, gleichberechtigte Bezie-
hung von Frauen und Männern, gemeinsame Kindererziehung 
in kleinen Gruppen, gemeinsame Großküchen. Das war ein aben-
teuerliches Leben – viele Bedenken in uns mussten überwunden 
werden. Das fand aber bald ein Ende, als es nicht mehr freiwillig 
war: die Partei hat das befohlen und gelenkt – selbst ich ging bald 
in passive Opposition. 

Wenn Ihr jetzt etwas ähnliches unter völlig anderen Bedin-
gung versucht, wünsche ich Euch viel Glück! Berichtet, wie es bei 
Euch weiter geht.

P.Zh. (62, Professorin, Gelehrte): Vielleicht interessieren Euch 
einige Sätze von Konfuzius, die mir bei den Schilderungen einge-
fallen sind: 

Große Sprünge brauchen einen langen Anlauf //
Der sittliche Mensch liebt seine Seele, der gewöhnliche sein Ei-
gentum //
Fürchte dich nicht vor dem langsamen Vorwärtsgehen, fürchte 
dich nur vor dem Stehenbleiben. //
Bevor du dich daran machst, die Welt zu verändern, gehe drei-
mal durch dein eigenes Haus. //
Jeder will unbedingt etwas Großes leisten, obwohl das Leben 
hauptsächlich aus Kleinkram besteht. //
Bevor man eine Leiter besteigt, sollte man sich vergewissern, 
ob sie an der richtigen Wand lehnt. //
Gier macht den Menschen im Leben arm, denn die Fülle dieser 
Welt macht ihn nicht reich.

Sh.Li (42, angestellte Zeichnerin): Meine kleine Familie muss 
sehr hart arbeiten, um die vielen Verpflichtungen zu erfüllen: zu-
sätzlich zu den Kosten für Essen und Trinken die Kosten für das 

NK-Projekte – 
aus chinesischer Sicht

genügender gesellschaftlicher Akzeptanz durchaus ein stabiles 
Wirtschaftssystem etablieren können.

Und wie grenzt sich die Beitragsökonomie davon ab?
Die Tauschökonomie, wie sie zum Beispiel mit Regionalwäh-

rungen oder durch Tauschmärkte realisiert werden, misst den 
›	Gebrauchswerten weiter einen ›	Tauschwert zu. Auch wenn sie 
versucht, ihn fair zu kalkulieren, kann sie nicht aus dem Ver-
gleichssystem und damit aus der Konkurrenz, die Märkte nun 
einmal bedeuten, heraustreten. Die Schenk-Ökonomie dagegen 
beruht darauf, dass sich alle alles gegenseitig überlassen. 

…eine fantastische Vorstellung…
… leider aber in kleinen gesellschaftlichen Inseln kaum zu rea-

lisieren. Beitragsökonomie funktioniert dagegen auch in kleine-
ren Strukturen. Menschen realisieren mit gemeinsamer Arbeit 
ein Ziel, schaffen ein Produkt, wobei davon ausgegangen wird, 
dass jeder und jede beiträgt, was er oder sie kann bzw. für richtig 
hält. Beitragsökonomie verzichtet auf Gerechtigkeit, jedenfalls 
auf messbare und objektivierbare Gerechtigkeit.

Wieso das? Und wenn Beitragsökonomie nicht gerecht ist, was 
findest du dann so ›	emanzipativ	daran?

Gerechtigkeit braucht einen einheitlichen Maßstab, jedenfalls, 
wenn sie als Verteilungsgerechtigkeit verstanden wird. Das be-
deutet, sie beruht auf der Macht einer Instanz, die zuteilt oder 
den Maßstab festlegt, welcher auch immer. Beitragsökonomie 
setzt dagegen auf einen Gerechtigkeitsbegriff, der mit Gleichge-
wicht zu tun hat. Ein Gleichgewicht, das sich dadurch herstellt, 
dass alle Beteiligten ihre Kraft, ihre Fähigkeiten, aber auch ihre 
› Bedürfnisse in einen lebendigen Prozess von Auseinanderset-
zung einbringen. 

Wer ist denn beteiligt und wodurch definiert sich das über-
haupt? Heißt das, nur die, die in irgendeiner Weise an der Pro-
duktion dieser Güter mitgewirkt haben, haben auch einen An-
spruch darauf?

In diesem Zusammenhang von „Anspruch“ zu reden, macht 
keinen Sinn. Vielleicht eher von einer nachvollziehbaren Erwar-
tung auf Teilhabe. Und dieser Kreis sollte eigentlich nicht von 
vornherein eingegrenzt werden. Die Solidarische Ökonomie be-

Sag mal, meinst du nicht, dass diese nicht-kommerziellen For-
men von Ökonomie wie die NKL letztlich einfach eine Art von 
Charity sind?

Was meinst du mit Charity?
Damit meine ich Formen von Hilfeleistungen, bei denen die, 

die relativ gesehen im Überfluss leben, denen abgeben, die nicht 
genug haben. Also was man im klassischen Sinn als Mildtätigkeit 
oder Almosen geben bezeichnet, aber auch ehrenamtliche Tätig-
keiten.

Dann kann man die nicht-kommerzielle Landwirtschaft ganz 
sicher nicht dazu zählen. Denn alle Formen von ehrenamtlicher 
Hilfe schaffen ja ein Gefälle zwischen denen, die etwas brau-
chen, und denen, die in der Lage sind, es zu geben. Sie schaffen 
es bzw. sie bringen es zum Ausdruck. Wobei, genau genommen, 
der Abstand durch diese Form der Unterstützung noch größer 
wird. Denn durch die Mildtätigkeit, wie du es ausdrückst, kann 
z.B. auch so etwas wie ›	kulturelles	Kapital1 angehäuft werden, das 
sich indirekt und längerfristig auch in finanzielle Vorteile um-
wandeln lässt.

Handelt	 es	 sich	 denn	 bei	 nicht-kommerzieller	 Landwirtschaft	
überhaupt	um	eine	Form	der	Ökonomie?	Oder	beschreibt	der	Be-
griff	eine	soziale	Struktur,	also	einfach	eine	bestimmte	Form,	zu-
sammen	zu	leben	und	sich	aufeinander	zu	beziehen?

Ich denke schon, dass es als eine Form von Ökonomie zu be-
trachten ist. Wie du weißt, versorgen sich ja die Leute, die auf 
dem Karlshof nach NK-Kriterien leben und wirtschaften, auf 
diese Weise. Der Ansatz ist ja nicht für den Markt zu produzieren 
sondern für den › Bedarf: Weil es Menschen gibt, die Kartoffeln 
oder Gemüse oder andere Güter brauchen – einschließlich von ih-
nen selbst – produzieren sie Kartoffeln, und zwar mit allen, die 
sich diesem Ansatz anschließen wollen.2 Wenn du so willst, ist die 
nicht-kommerzielle Landwirtschaft eine Form der solidarischen 
Ökonomie, genauer gesagt eine Beitragsökonomie3.

Im Gegensatz zu welchen anderen Formen?
Die Schenk-Ökonomie oder die ›	Tausch-Ökonomie zum Bei-

spiel. Beides sind Formen der solidarischen Ökonomie, also ge-
gen Konkurrenz und Marktgesetze gerichtete Prinzipien, die bei 

„Zwei machen sich Gedanken...“
Ein Gespräch über NK & Charity
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gen, die Geld für die NKL zur Verfügung stellen, eingeschlossen 
Stiftungen und andere Organisationen, wollen ja nicht Teilneh-
mende am gemeinsamen Produktionsprozess sein. Mit anderen 
Worten: Stiftungen oder SpenderInnen beziehen keine Kartof-
feln, sie brauchen sie nicht. Sie geben nur, ohne teilzunehmen. 
Bei Stiftungen ist es ja sogar so, dass die Zuwendungen aus der 
Rendite des Kapitalstocks kommen müssen; das heißt, zugewen-
det kann nur werden was durch kapitalistische Wertvermehrung 
entstanden ist.

Warum spricht es gegen den NKL-Ansatz, wenn die Leute 
Hilfsangebote annehmen? Auch von denen, die ihnen ihren Über-
fluss verfügbar machen? Vielleicht haben sie auch selbst was da-
von, nämlich, dass damit Ideen verwirklicht werden, die ihnen 
selbst in ihren Leben nicht zugänglich waren oder sind.

Heißt das, die NKL-Projekte geben den SpenderInnen und Zu-
wendungsgeberInnen die Möglichkeit, dass deren in kapitalisti-
schen Kreisläufen erworbenes Geld gewissermaßen entkommer-
zialisiert wird, weil es ja nicht-kommerziellen Zwecken dient? Ist 
NKL dann nicht nur eine Inszenierung eines angeblich anderen 
Lebens auf dem Hintergrund durchaus kommerziell abgesicher-
ter Verhältnisse?

Ich finde, du hängst die Latte zu hoch. Das Neue kann sich 
doch nur aus den bestehenden Verhältnissen heraus entwickeln. 
Die Idee, anders zu wirtschaften, ist in der Welt. Sie hat eine At-
traktivität, weil sie einleuchtend ist. Und wie ich schon sagte, es 
wird ständig daran gearbeitet, den NKL-Ansatz schrittweise wei-
ter auszubauen. Ich weiß nicht, warum du den Verzicht auf Spen-
den und Unterstützung als Glaubwürdigkeitsbeweis verlangst.

Spenden sind Charity. Das ist die Mildtätigkeit, von der wir am 
Anfang gesprochen haben. Aber nicht die Mildtätigkeit, die NKL 
ausübt, sondern von der sie selbst abhängt.

Die Überlegung muss doch zugelassen werden, ob man die 
NKL auch als ein Projekt sehen könnte, das sich durchaus inner-
halb der	›	Tausch-	und	Verwertungslogik bewegt, gegen die es sich 
formuliert. 

Das ist doch Unsinn. Was sollte denn da verwertet werden?
Na ja, vielleicht das Experimentierfeld selbst? Halten wir fest: 

Geld aus normalen kommerziellen Kreisläufen fließt in die NKL 
und macht sie erst möglich. Die Projekte selbst müssen sich in ei-
nem gewissen Rahmen vor der „Übernutzung“7 durch Personen-

zieht ihre utopische Ausstrahlung ja gerade aus ihrer Unschärfe 
und aus ihrer Dynamik. Es gibt keine festen Regeln und keine kla-
ren Grenzen. Alles das formt sich in der lebendigen Auseinander-
setzung. Theoretisch hat auch ein Mensch, der mutig genug ist, 
um nach Kartoffeln aus der NKL-Produktion zu fragen, obwohl 
ihn niemand kennt, einen Beitrag zur Ermöglichung dieser Pro-
duktionsform geleistet.

Und wieso das?
Man könnte argumentieren, weil er damit genau diese – not-

wendige – Debatte über Anspruch, Erwartung, Bedürfnis einfor-
dert und zur Entgrenzung von Eigentum beiträgt. 

Du sagst „theoretisch“, wie sieht es in der Praxis aus?
Da sieht es dann doch wohl so aus, dass die Produktion wie die 

Nutzung der Kartoffeln, des Getreides, des Brotes und der ande-
ren nicht-kommerziellen Produkte sich in Netzwerken bewegen, 
in denen die Leute sich untereinander kennen. Unscharf an den 
Rändern, wie gesagt: es tauchen immer mal wieder neue Gesich-
ter und neue Zusammenhänge auf. Aber wenn nicht ziemlich 
schnell sichtbar wird, dass es da ein gemeinsames politisch-mo-
ralisches Grundverständnis gibt, würde das wohl zu Konflikten 
führen. Viele würden vielleicht doch Angst kriegen, dass das Pro-
jekt den geweckten Wünschen nicht standhalten kann.

Warum?
Weil die Leute, die die NKL umzusetzen versuchen, auch keine 

Heroen sind, weil sie zwar untereinander teilen, ohne zu rechnen, 
aber nicht die Gesellschaft versorgen können und wollen. Das 
wäre dann eben das Charity-Modell. Aber dazu haben sie ja auch 
gar nicht die Voraussetzungen. Sie müssen ja das nicht-kommer-
zielle Produzieren letztlich aus anderen Quellen absichern.

Das heißt, die NKL ist doch nicht die ökonomische Basis, son-
dern nur eine soziale Konstruktion, ein Spiel?

Nein, das stimmt nicht. Es ist im Ansatz schon eine Form der 
kollektiven ›	Subsistenz4, die Leute ermöglichen sich gegenseitig, 
mit weniger Lohneinkommen zu leben, also weniger arbeiten ge-
hen zu müssen, weniger abhängig von Transferleistungen oder 
privaten Zuwendungen zu sein.5

Du sagst „weniger“, also ist die NKL doch abhängig davon, dass 
Unterstützung von anderer Seite kommt – Hartz 4 oder Spenden 
oder Leute, die dafür lohnarbeiten?

Na ja sicher. Etwas anderes zu erwarten, wäre unrealistisch. 
Sie haben ja schon weite und komplexe Netzwerke gebildet, um 
sich gegenseitig die Produktionsmittel zur Verfügung zu stellen, 
zu reparieren usw., aber sie müssen nun mal Sprit kaufen, müs-
sen ihre Krankenversicherung bezahlen; sie sind nicht autark. Die 
NKL lebt, wie jeder Versuch, aus den gesellschaftlichen Zwangs-
läufigkeiten herauszutreten, von Unterstützung. Und finanzielle 
Unterstützung, z.B. durch Spenden oder wie sie über die PaG6 
kommt, sind in gewisser Weise auch ein Beitrag im Sinne der 
Beitragsökonomie.

Wobei es doch wohl einen wichtigen Unterschied gibt: Diejeni-

Die Idee, anders zu wirtschaften, 
ist in der Welt. 

Sie hat eine Attraktivität, 
weil sie einleuchtend ist.

3	 Beitragsökonomie,	im	Zusammenhang	mit	der	Entwicklung	freier	Software	auch	
peer-Ökonomie	genannt.	Mehr	zu	den	hübsch	klingenden	Worten	im	Beitrag	
Begriffe auf der Seite 14

4		 Unter	„kollektiver	Subsistenz“	wird	hier	die	Selbstversorgung	in	einem	erweiterten	
Personenkreis	verstanden.

5	 Für	den	Aspekt	der	Finanzierung von NK-Projekten	schlag	die	Seite	112	auf

6	 Mehr	zur	PaG	gibt’s	im	Text	Warum entwickeln sich NK-Aktivitäten im Umfeld der PAG? 
auf Seite 124

7	 Anspielung	an	die	Übernutzung	der	Dorfgemeinschaftswiesen	–	eine	Argumen-
tationsfigur	gegen	die	Stabilität	von	Gemeinschaftseigentum,	die	seit	dem	1968	
erschienenen Aufsatz The Tragedy of the Commons	von	Garrett Harding die 
Diskussionen	um	Solidarische	Ökonomie	anheizt.

8	 Weiter	in	dem	Gedanken	geht	der	Text	Zur gesellschaftlichen Wirkung von NK-Projek-
ten- einige Zweifel, Fragen und kritische Anmerkungen auf Seite 26

 Autor*innenbeschreibung:

 Imma Harms,	geb.	1949,	Informatikerin,	Journalistin,	Philosophin,	Dokumentarfil-
merin,	Autorin	–	Lebensabschnitte,	die	in	der	Reihenfolge	durchwandert	wurden.	
In	der	PaG	aktiv	seit	ungefähr	10	Jahren.	Lebt	in	Reichenow	in	einem	größeren	
ländlichen	Projekt,	dort,	so	gut	es	geht,	in	ökonomischer,	sozialer	und	kultureller	
Hinsicht	auf	der	Basis	kollektiver	Subsistenz,	und	in	Berlin-Kreuzberg,	dort	als	
Dozentin	für	Filmanalyse	und	als	Oma.

gruppen aus dem normalen gesellschaftlichen Umfeld schützen. 
Und mit den wechselnden AkteurInnen, die die Projekte durch-
laufen, fließt Wissen und Erfahrung über NKL-Ansätze zurück in 
die normalen Wertschöpfungs-Kreisläufe, in den kapitalistischen 
Wirtschaftsprozess.

Das klingt doch sehr nach Verschwörungstheorie, oder? Ich 
frage nochmal, wo bitte soll das Neue entstehen, wenn nicht im 
Alten?! Sicher ist NKL ein Experimentierfeld für eine andere so-
ziale und ökonomische Praxis und grenzt natürlich überall an die 
herrschenden Verhältnisse.

Aber gerade an diesen Grenzen findet der eigentliche Konflikt 
statt. Statt der friedlichen Koexistenz müsste die gesellschaftli-
che Normalität mit dem Anspruch, anders zu wirtschaften, kon-
frontiert werden. Erst dadurch wird aus dem eingehegten Modell 
NKL ein Kampfverhältnis zu der herrschenden kapitalistischen 
Aneignungsökonomie und aus der Charity-Empfängerin, die 
brav „danke“ sagt, eine wütende Gegnerin der Verhältnisse, die 
sie dazu gemacht haben.8

Was soll das in der Praxis heißen? Sollen die NKL-AktivistIn-
nen allen ihren UnterstützerInnen mit Mißtrauen begegnen und 
jeden Euro darauf untersuchen, wie schmutzig er ist? Oder sollen 
sie ihre Erfahrungen geheim halten, aus Angst, dass jemand dar-
aus Kapital schlagen könnte?

Was das in der Praxis im einzelnen heißt, kann ich auch nicht 
sagen. Aber es ging ja um den Unterschied zwischen Charity, d.h. 
Spenden und NKL-Strukturen. Im Grunde um den Unterschied 
zwischen gewährtem Spielraum und erkämpftem Freiraum. Für 
mich läuft es auf die Frage hinaus, wann Nicht-Kommerzialität 
anti-kapitalistisch ist.

Bis du herausgefunden hast, wo der Hebel dafür anzuset-
zen ist, bevorzuge ich die Kritik der herrschenden Verhältnisse 
durch eine andere Praxis, die zumindest schon mal Lust auf die  
Grenzüberschreitung macht.

Text online unter:  
https://ich-tausch-nicht-mehr.net/de/11

1	 Wissensvorsprung	oder	Potential	an	gesellschaftlicher	Wertschätzung,	der	in	
anderem	Kontext	in	geld-werten	Vorteil	umgewandelt	werden	kann

2	 Mehr	zur	Praxis	auf	dem	Karlshof	siehe	Initiativenhof Karl/a/shof Seite Seite 64

Sicher ist NKL ein Experimentierfeld für eine 
andere soziale und ökonomische Praxis und 

grenzt natürlich überall an die herrschenden 
Verhältnisse.
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nierungsverhältnisse6 zu benennen, zu bearbeiten und miteinan-
der achtsame, diskriminierungsarme Verhaltensweisen zu üben.

Konkret kann das heißen:
Wir können versuchen, uns zu unterstützen, nur so viel tätig 

zu sein wie es uns gut tut, weil wir feststellen, dass Leistungs-
druck und -ethik so stark verinnerlicht sind.

Wir können uns leichter Zeit für Wissensvermittlung während 
der Produktion / des Anbaus nehmen. Ganz unterschiedliche Vo-
raussetzungen und Zugänge finden Platz und Tätigkeiten, z.B. 
kann sich die Arbeit mit Maschinen gemeinsam erschlossen wer-
den.

Oder wir können Zeit auf das Einüben von Formen des ge-
meinsamen Organisierens verwenden, Formen die z.B. auch lei-
seren und zurückhaltenderen Menschen Gehör verschaffen, die 
sensibel mit unterschiedlichen Positionierungen und Privilegien 
umgehen wollen oder Verantwortungen so zu verteilen, dass 
Überforderung und Hierarchiebildung entgegengewirkt wird.

Oder uns in achtsamer, zugewandter Haltung üben, einander 
Zuzuhören und Konflikte besser zu bewältigen.

Da es plötzlich für alle Tätigkeiten kein Geld gibt, nicht nur für 
reproduktive Tätigkeiten - wie z.B. Kochen, Putzen, Lebensmit-
telbeschaffung, Kinderbegleitung, sich um sich selbst oder andere 
kümmern - werden diese nicht zusätzlich abgewertet und können 
somit im Alltag leichter einen wertgeschätzten Platz finden.

Auch mal Theorie lesen und die eigene Praxis immer mal wie-
der hinterfragen - uns die Zeit nehmen, die eigene Praxis ent-
sprechend zu verändern.

Im April 2013 bin ich zusammen mit anderen Verrückten auf 
den Karlshof in der Uckermark gezogen mit der recht vagen Idee, 
einen gemeinschaftlichen, nicht-kommerziellen Initiativen-Hof1 
zu organisieren.

Mit der Idee der Nicht-kommerziellen Landwirtschaft bin ich 
selbst 2006/2007 das erste Mal in Berührung gekommen, durch 
Besuche der damaligen Gruppe auf dem Karlshof. Später war ich 
hin & wieder bei den monatlichen Kartoffelcafés2 in Berlin und 
backte mit der damaligen Berliner NK-Backgruppe.

Was mensch sucht…

Meine Motivationen, auf den Hof zu gehen, waren ganz viel-
fältig und nicht (nur) weil ich unbedingt ein nicht-kommerzielles 
Projekt aufbauen wollte.

Ich hatte wenig Erfahrung und viel Lust auf das Leben in und 
mit einer Gruppe, war sehr abgegessen von dem anstrengenden 
Aufbau einer Firma – die, wie ich lernen musste, wirtschaftlich 
nur erfolgreich sein oder bestehen konnte, wenn wir den ganzen 
Scheiß3 selbst reproduzierten, den ich selbst am ›	Kapitalismus 
kritisierte. Ich hatte Lust, aus der Stadt wegzuziehen, Lust auf 
Landleben und Landwirtschaft.

... und findet

Hier auf dem Hof zu sein, ermöglicht mir, auszuprobieren, 
wie ich mit anderen zusammen leben möchte. Dass auf dem Hof 
nichts für einen Markt produziert wird, Güter also nicht verkauft 
oder nicht vertauscht, sondern beitragsökonomisch4 abgegeben 
werden oder der ›	Subsistenz dienen, eröffnet einen besonderen 
Raum:

Nicht unter einem äußeren Effizienz-, Leistungs- und ›	Ver-
wertungsdruck zu stehen, erlaubt es uns, Menschen und deren 
› Bedürfnisse und › Bedarfe mehr in den Mittelpunkt zu rücken. 
Einige allgemein hingenommene scheinbare Voraussetzungen 
oder Rahmenbedingungen5 können als eben solche, als gesell-
schaftlich konstruiert, sichtbarer werden.

Genauso bietet sich Raum, bestehende Macht- und Diskrimi-

Wie(so) ich mich an die NKL ranrobbte

Wir können versuchen, uns zu unterstützen, 
nur so viel tätig zu sein wie es uns gut tut

Text online unter:  
https://ich-tausch-nicht-mehr.net/de/12

1	 Mehr	zu	den	Bemühungen	und	Entwicklungen	der	Initiativen	auf	dem	Karlshof	
findest	du	hier:	Initiativenhof Karl/a/shof Seite 64

2	 Vernetzungs-	und	Verteilungstreffen	für	Interessierte	&	Unterstützende	der	
Nicht-kommerziellen	Landwirtschaft

3	 z.B.	a)Entscheidungen	immer	an	möglichen	Einnahmen,	der	„Wirtschaftlichkeit“,	
ausrichten	zu	müssen	und	nicht	am	inhaltlich	sinnvollen	 
b)	letztendlich	nicht	den	Menschen	sondern	nur	dessen	Leistung	/	Output	im	Blick	
zu	haben	und	diesen	maximal	steigern	zu	müssen,	 
c)	ökologische	oder	soziale	› Nachhaltigkeit	im	Zweifel	immer	wirtschaftlichen	
Interessen	unterordnen	zu	müssen	uvm.	Und	sich	selbst	nicht	durch	beste	Vorsätze	
diesen	Dynamiken	entziehen	zu	können,	da	wir	alle	an	Märkten	in	Konkurrenz	
zueinander	stehen...

4	 Grundlegende	Prinzipien	wie	‚Beitragen	statt	Tauschen‘	und	‚Nutzung	statt	Eigen-
tum‘	sind	im	Text	Ecomony Seite 10 ausgeführt

5	 z.B.	für	mein	Tun	muss	ich	eine	Gegenleistung	bekommen,	die	Höhe	dieser	Gegen-
leistung	bestimmt	den	› Wert	meiner	Arbeit	oder	wer	viel	leistet	ist	viel	wert,	darf	
vielleicht	mehr	entscheiden	oder	kriegt	mehr	Zugriff	auf	Ressourcen

6	 z.B.	› Gender,	› Patriarchat,	› Rassismus

Autor*innenbeschreibung:

Undine	ist	irgendwie	erst	später	mit	linken	Gruppen	ernsthaft	in	Kontakt	gekom-
men,	lebt	derzeit	auf	dem	Karlshof,	genießt	vielerlei	Privilegien	(z.B.	weiß,	› cis,	
mann,	dt.	pass,	akademische	Bildung)	und	übt	den	Umgang	damit.

und sonst so

Vieles davon steckt noch sehr in den Anfängen und die Lang-
samkeit der Entwicklung im Vergleich zu kommerzielleren und/
oder hierarchischen Projekten auszuhalten, ist für mich auch eine 
Herausforderung.

Die Berührung mit der Nicht-Kommerzialität hat mich von 
Anfang an irritiert und herausgefordert. Und tut es noch immer. 
Aber auf dem Weg haben nicht nur ich mich, sondern auch meine 
Fragen sich verändert.

War es erst so was wie: „Kann das denn funktionieren?“:

* Wie bezahle ich dann meine Krankenkasse?

* Müssen das nicht total krasse Menschen sein - die nur so viel 
nehmen, wie sie brauchen?

* Und wieso überhaupt, nicht tauschen?

* Und diese ganzen so unterschiedlichen Menschen, wa-
rum soll ich mich grad mit denen zusammen organisieren?“ 

... ist es jetzt eher: „Kann das längerfristig funktionieren?“:

* Wie können größere Bauvorhaben realisiert & finanziert wer-
den?

* Können „wir“ stabilere Strukturen bilden, die es noch mehr 
Menschen erlauben, sich abgekoppelter vom Markt zu bewe-
gen oder wird es das Privileg Weniger bleiben?

* Hat nicht-kommerzielle Praxis Potential, gesellschaftlich rele-
vant zu wirken?

* Können die „Aktiven“ eine Praxis finden, auch dauerhaft dabei 
zu bleiben und nicht nach ein paar Jährchen auszubrennen?

Die Liste der Fragen ließe sich noch um einiges ergänzen. Für 
die Auseinandersetzung mit jenen finde ich diese Broschüre ei-
nen wichtigen Impuls.

Die Berührung mit der Nichtkommerzialität 
hat mich von Anfang an 

irritiert und herausgefordert.
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Profit, daher ist sie die Basis des Kapitalismus. Sie ist aber auch 
ein Kostenfaktor, den jedes Unternehmen so weit wie möglich 
zu reduzieren sucht, z.B. durch Automatisierung, Auslagerung 
in Niedriglohnländer oder an die Kunden. Damit kann es – zu-
mindest vorübergehend – einen Wettbewerbsvorteil gegenüber 
seinen Konkurrenten erzielen.

Die Auslagerung von Tätigkeiten an Kunden nimmt durch den 
Selbstbedienungssektor zu, etwa beim Online-Banking oder bei 
IKEA, wo Menschen ihre Möbel selbst zusammen bauen. Das ver-
ändert auch das Verhältnis zwischen Menschen und ihren Aktivi-
täten. Als Angestellte arbeite ich, um Geld zu verdienen. Wenn ich 
aber meine Möbel zusammen baue oder im Internet nach Produk-
ten suche, die ich gerne hätte, bin ich am Ergebnis meines Tuns 
interessiert. Das steigende Ausmaß an Automatisierung bedeutet 
zudem, dass mehr und mehr Routinetätigkeiten ohne mensch-
liche Arbeit erledigt werden können. Übrig bleiben Aktivitäten, 
die Kreativität, Intuition oder Empathie erfordern. Für all diese 
Aufgaben ist Bezahlung ein angenehmer Zusatznutzen (wenn 
man in einer Gesellschaft lebt, die auf Geld basiert), aber keine 
notwendige Bedingung, wie die vielen Projekte zeigen, die an al-
len Ecken und Enden des Internets auftauchen. Das ist möglich, 
weil die Beteiligten selbst über alle notwendigen Produktionsmit-
tel (wie Computer und Internetanschluss) verfügen. Ist das aber 
auch übertragbar auf Dinge, die eine große Fabrik erfordern?

Auch hier kommt uns ausgerechnet die kapitalistische Ent-
wicklung der Produktionskräfte zu Hilfe. Die heutigen PCs und 
Laptops sind die Nachfolger raumfüllender Rechenmaschinen. 
In ähnlicher Weise werden andere Maschinen tendenziell kleiner 
und für Einzelpersonen oder kleine Gruppen erschwinglicher. 
Billige und doch flexible CNC-Maschinen (CNC = computerge-
steuert) ersetzen zunehmend gigantische industrielle Massen-
produktionsanlagen. Rund um diese Maschinen entsteht eine 
Bewegung der „Maker“, die sie auf kreative Weise nutzen und 
verbessern. Und zwar oft nicht, um Geld zu verdienen (obwohl es 
das auch gibt), sondern um nützliche Dinge herzustellen, zu ex-
perimentieren und Spaß zu haben.

Manche glauben, eine Welt, in der die Produktion von Men-
schen organisiert wird, die freiwillig und auf gleicher Augenhöhe 
zum Nutzen aller miteinander kooperieren, sei reine › Utopie, 
weil eine solche Gesellschaft noch nie existiert hat oder weil sie 
gegen die menschliche Natur sei. Das heißt aber nicht, dass es sie 
nicht in Zukunft geben könnte und was die „menschliche Natur“ 
betrifft, so werden Menschen von der Gesellschaft ebenso ge-
formt wie die Gesellschaft von ihnen.

Trotzdem bleibt eine solche Gesellschaft eine abstrakte Idee, 
wenn sie sich nicht aus dem bestehenden sozialen System, dem 
› Kapitalismus, heraus entwickeln kann. Neue Produktionsweisen 
können nur entstehen, wenn ihre „materiellen Existenzbedin-
gungen im Schoß der alten Gesellschaft“ herangereift sind, wie 
es Karl Marx ausgedrückt hat. Es sind zwei Bedingungen, die ich 
für die Entwicklung einer solchen Gesellschaft für relevant halte. 
Erstens: menschliche Arbeit verschwindet aus dem Reproduk-
tionsprozess und wird durch Automatisierung einerseits und 
Selbstentfaltung andererseits ersetzt. Zweitens: alle haben Zu-
gang zu Ressourcen und Produktionsmitteln.

Entwicklungen innerhalb des Kapitalismus begünstigen das 
Auftauchen dieser Bedingungen, obwohl ihre volle Verwirkli-
chung das Ende des Kapitalismus bedeuten würde. Bei der Pro-
duktion von Software und Wissen gestaltet sich der Produkti-
onsprozess bereits um, doch dabei wird es kaum bleiben. Die 
radikalen Veränderungen der Produktionsweise haben schon so 
manches Marktsegment geschrumpft oder gar zum Verschwin-
den gebracht – etwa Internet Software, Programmierwerkzeuge 
oder Enzyklopädien. Diese Bereiche werden bereits von freien 
Angeboten dominiert. Diese Produktionsweise ist unter dem von 
Yochai Benkler geprägten Begriff „commons-based peer produc-
tion“ bekannt. Ich greife einen aktuellen Vorschlag von Stefan 
Meretz2 auf und verwende den Begriff „Peercommony“ um eine 
Gesellschaft zu beschreiben, die darauf aufbaut.

Um zu verstehen was da geschieht, ist es notwendig, sich das 
paradoxe Verhältnis des Kapitalismus zur menschlichen Arbeit 
ins Gedächtnis zu rufen. Arbeit schafft › Mehrwert und damit 

Peercommony 
Eine Welt ohne Geld und Zwang1

Freiwillige Produktion für Andere

› Bedürfnisorientierte Produktion bedeutet nicht, dass jeder 
nur für sich selbst produziert. Peer-Produzentinnen beginnen 
zwar oft mit etwas, das sie selbst brauchen, aber gleichzeitig ist 
das, was sie tun, auch für andere nützlich. Es ist also keineswegs 
so, dass Menschen ohne Markt in einen „Robinson-Modus“ zu-
rück fallen würden und es keine großflächige Kooperation mehr 
gäbe. Es ist klar, dass wir mit einer solchen Produktionsweise 
nicht weit kommen würden. Peer-Produktion hingehen ist Pro-
duktion für andere, die aber weder erzwungen wird, noch um des 
Geldes willen stattfindet. Peers produzieren für andere, weil sie 
es können und weil es für sie eine Möglichkeit ist, weitere Beitra-
gende zu finden.

Um Aufgaben zu verteilen, nutzen Peer-Produzenten einen 
offenen Prozess, der „Stigmergie“ genannt wird. Die Teilnehmer 
hinterlassen Hinweise über begonnene oder gewünschte Akti-
vitäten und ermutigen dadurch andere, diesen Hinweisen zu 
folgen und die gewünschten Aufgaben zu übernehmen. Solche 
Hinweise, z.B. Todo-Listen oder Fehlermeldungen in Software-
projekten und „rote Links“, die auf fehlende Artikel in der Wiki-
pedia zeigen, machen einen wichtigen Teil der Kommunikation 
aus. Alle Teilnehmer folgen den Hinweisen, die sie am meisten in-
teressieren. Das stellt auch sicher, dass die Talente und Fähigkei-
ten der Beitragenden optimal eingesetzt werden, weil Menschen 
normalerweise Aufgaben wählen, die ihnen liegen.

Und was ist mit Arbeiten, die keiner mag?

Das Geldsystem zwingt die schwächsten Mitglieder einer Ge-
sellschaft, diese Aufgaben zu übernehmen, weil sie keine andere 
Möglichkeit zum Geldverdienen haben. Nur Zyniker würden sa-
gen, dass das eine gute Lösung ist – aber was ist die Alternative? 
Auf manche dieser Tätigkeiten könnte man vielleicht verzichten. 
Andere lassen sich automatisieren. Ist auch das keine Option, 
bleiben Umorganisation und faires Teilen als Lösungen. Tätig-
keiten könnten so organisiert werden, dass sie angenehmer und 
interessanter werden. Wenn die Menschen freiwillig als Peers 
zusammenarbeiten, werden sie entsprechende Lösungen finden. 
Automatisierung und Umorganisation können auch kombiniert 
werden. Tätigkeiten, die nicht automatisiert oder reorganisiert 

Bedürfnisorientiert produzieren

Viele Projekte Freier Software werden von Menschen voran-
getrieben, die freiwillig und ohne Bezahlung mitwirken. Sie tun 
das, weil sie die von ihnen mitentwickelte Software selbst benut-
zen wollen, oder einfach aus Spaß. Andere machen mit, weil sie 
dabei etwas lernen, ihre Fähigkeiten zeigen oder der Gemein-
schaft etwas zurück geben wollen.

Die herkömmliche neoklassische Theorie kennt keine Inter-
aktionen jenseits von Markt und Unternehmen, Beziehungen 
bleiben unpersönlich und funktional. Die auf Basis freiwilliger 
Kooperation produzierenden Gemeinschaften beweisen das Ge-
genteil. Weil alle freiwillig mitmachen, kann niemand dem An-
deren etwas befehlen. Alle arbeiten als Gleichrangige miteinan-
der, als › Peers. Und anders als auf dem Markt sind die Anderen 
nicht bloß Handelspartner, sondern Menschen, mit denen man 
ein gemeinsames Ziel erreichen möchte. Peer-Produktion baut 
auf Beiträgen auf, nicht auf › Tausch. Und während Tauschen ein 
Nullsummenspiel ist, gilt das nicht fürs Beitragen. Wenn ich ei-
nen „guten Deal“ gemacht habe, bedeutet das für meinen Han-
delspartner oft ein schlechtes Geschäft. Aber wenn jemand etwas 
Nützliches beiträgt, gewinnen alle.

Eine Welt, wo Produzentinnen verkaufen müssen, was sie 
produzieren und Nutzer kaufen müssen, was sie nutzen wollen, 
bringt unvermeidlich Antagonismen hervor. Die Einkommen der 
Einen sind die Kosten der Anderen. Ein steigender Marktanteil 
für einen Produzenten bedeutet, dass andere weniger verdienen 
werden, weil die Produzenten zueinander in Konkurrenz stehen. 
Der gleiche Interessenskonflikt besteht zwischen Arbeitneh-
merinnen und Arbeitgebern: Erstere wollen ihre Arbeitskraft so 
teuer wie möglich verkaufen, währen die Letzteren möglichst viel 
Arbeit zu möglichst geringen Kosten wollen. Eine am Gebrauchs-
nutzen orientierte Produktion kennt solche Antagonismen nicht, 
weil die Erfüllung meiner › Bedürfnisse nicht auf Kosten der Er-
füllung der Bedürfnisse Anderer gehen muss. Peer Produktion 
funktioniert im Gegenteil gerade deshalb so gut, weil die Beteilig-
ten einander helfen, ihre Ziele zu erreichen und ihre Bedürfnisse3 
zu erfüllen.

Wenn ich einen „guten Deal“ 
gemacht habe, bedeutet das für meinen Han-

delspartner oft ein schlechtes Geschäft. 
Aber wenn jemand etwas Nützliches beiträgt, 

gewinnen alle.

Es ist also keineswegs so,  dass Menschen 
ohne Markt in einen 

„Robinson-Modus“ zurück fallen würden 
und es keine großflächige Kooperation 

mehr gäbe.
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werden können, könnten in einen „Pool“ von ungeliebten Tä-
tigkeiten kommen, von dem alle hin und wieder eine erledigen. 
Wenn jeder einen kleinen Teil dieser Tätigkeiten übernimmt, fal-
len sie niemandem groß zur Last.

Commons und Eigentum

In jeder Gesellschaft gestalten die Menschen ihre Beziehung 
zur Natur und zu den Produkten ihres Tuns auf eine Weise, die 
dieser Gesellschaft entspricht. Im Kapitalismus werden Ideen, 
Produkte und natürliche Ressourcen zumeist als Privateigentum 
behandelt. Eigentum bedeutet das vom Gesetz garantierte und 
per Verkauf übertragbare Recht, andere nach Belieben von der 

Nutzung eines Gutes ein- oder auszuschließen.
Peer-Produktion baut in erster Linie auf › Commons auf, auf 

Güter, die von einer Community gemeinsam entwickelt und ge-
pflegt werden, nach Regeln, die sich diese Community selbst gibt. 
Wasser, Luft, Wälder und Land wurden in vielen Gesellschaften 
als Commons organisiert. Freie Software und offene Inhalte sind 
moderne Commons, die alle nutzen, verbessern und teilen kön-
nen. Aber Peer Produktion baut nicht nur auf Commons auf, sie 
schafft auch neue Commons und erhält bestehende. Das zeigen 
die Beispiele von Freier Software, offenem Wissen und offener 
Hardware. All diese Projekte tragen zu einem Wissenscommons 
bei, das alle nutzen, teilen und verbessern können.

Peer-Produktion kann nicht nur Wissen hervorbringen, sie 
kann auch Infrastruktur und physische Produkte herstellen. 
So sind etwa in vielen Städten von der Community betriebene 
WLAN-Netze entstanden, die allen in der Nachbarschaft freien 
Internetzugang ermöglichen. Viele dieser Projekte sind als 
Mesh-Netzwerke organisiert: alle beteiligten Computer sind an 
der Datenübertragung beteiligt, sodass es keinen Bedarf für ei-
nen zentralen Server gibt. Solche selbstorganisierten, dezentra-
len Netzwerke können eine gemeinsame Infrastruktur für Inter-
net und Telefon schaffen. Andere Netzwerke könnten Menschen 
mit Energie und Wasser versorgen – auch dafür gibt es bereits 
einige Beispiele.

Offene Werkstätten ermöglichen die Produktion stofflicher 
Güter. Sie verfügen häufig über computergesteuerte Maschi-

nen, die eine weitgehend automatisierte Produktion von Einzel-
stücken oder kleinen Serien ermöglichen. Ein weiteres Ziel ist 
es, Maschinen zu bauen, die die Ausstattung für weitere offene 
Werkstätten herstellen können. So beginnt die commonsbasierte 
Peer-Produktion, die Werkzeuge dafür zu schaffen, dass sie sich 
immer weiter ausbreiten kann und dabei die Menschen mit den 
Dingen versorgt, die sie zum Leben brauchen.

Wie in jeder Gesellschaft muss auch in der Peercommony 
entschieden werden, wie die vorhandenen Ressourcen genutzt 
werden sollen. Produziert man lieber Lebensmittel für alle oder 
Biosprit, damit einige nach Erschöpfung der Ölvorräte weiter 
Auto fahren können? Soll die Energieversorgung dezentral mit 
erneuerbaren Energien geschehen oder in Atomkraftwerken, de-
ren Müll jahrhundertelang gefährlich bleibt? Wie lassen sich die 
Interessen der Nutzerinnen eines Guts, die sich eine neue Ferti-
gungsstätte wünschen, mit denen der Nachbarn, die sich dadurch 
gestört fühlen, in Einklang bringen? Wer versteht, wie und wa-
rum Peer-Produktion funktioniert, wird sich mögliche Antworten 
auf diese Fragen ausmalen können. Das Wichtigste aber ist, dass 
sie von den Betroffenen gestellt und beantwortet werden können 
und nicht nur von einigen Reichen oder Mächtigen.

Text online unter: 
https://ich-tausch-nicht-mehr.net/de/13
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In jeder Gesellschaft gestalten die Menschen 
ihre Beziehung zur Natur und 

zu den Produkten ihres Tuns 
auf eine Weise, 

die dieser Gesellschaft entspricht.

Der analytische Begriff der ›	Keimform hat eine gewisse Karri-
ere hinter sich, und wie bei so manchen Karrieren ist nach einer 
Weile nicht mehr so recht klar, was damit eigentlich gemeint ist. 
Eine Klärung sei versucht.

Das Keimform-Konzept will die Frage beantworten, wie eine 
neue gesellschaftliche Form in der Entwicklung entstehen und 
sich schließlich durchsetzen kann. Das traditionelle Transfor-
mationskonzept des Marxismus-Leninismus versuchte den Wi-
derspruch zwischen Ökonomie und Politik zu lösen, indem eine 
Klasse geleitet durch eine Avantgarde die Macht ergreift. His-
torisch konnten auf diese Weise zwar die Notwendigkeiten der 
Warenproduktion etabliert werden (etwa in Russland nach der 
Revolution), eine kommunistische Produktionsweise ließ sich 
so jedoch nicht durchsetzen. Das Keimform-Konzept hingegen 
betrachtet die Spaltung in Ökonomie und Politik, von Warenpro-
duktion und gesellschaftlicher Steuerung, selbst als das Problem. 
Es kann nicht darum gehen, die Ökonomie mittels der Politik 
zu verändern, sondern darum, eine neue gesellschaftliche Form 
durchzusetzen, in der lokale Produktion und gesellschaftliche 
Zwecksetzung nicht mehr auseinanderfallen. Was ist der Unter-
schied?

Gesellschaft

Gesellschaft ist der Vermittlungszusammenhang, in dem wir 
vorsorgend unsere Lebensbedingungen herstellen. Dazu gehö-
ren alle Tätigkeiten, die die Menschen für notwendig erachten. 
Ökonomie ist ein Sonderbereich in der Gesellschaft, in dem be-
stimmte Güter und Dienste in einer bestimmten, vom Rest der 
Gesellschaft getrennten Form der Vermittlung produziert wer-
den. Diese Form ist die der getrennten Produktion von › Waren, 
die getauscht werden. › Wert, Markt, Staat usw. sind abgeleitete 
Formen dieser Sondervermittlung, in der etwa ein Drittel der 
gesellschaftlich notwendigen Tätigkeiten erledigt werden. Die 
anderen zwei Drittel der nötigen Tätigkeiten werden nicht-öko-
nomisch durch personale Vermittlung der Menschen selbst 
geschaffen.1 Gesellschaftliche Transformation heißt, die Sphä-

renspaltung aufzuheben und nicht, die Ökonomie in der Spal-
tung mittels der abgespaltenen Politik zu modifizieren.

Ausgangspunkt des Keimform-Ansatzes ist die Gesellschaft, 
nicht die abgespaltene Ökonomie, ist ein unreduziertes Verständ-
nis der schlichten Tatsache, dass die Menschen ihre Lebensbedin-
gungen selbst herstellen. Das gilt für alle Lebensbedingungen, so-
ziale wie stoffliche, und für alle Epochen. Das begründet auch die 
Notwendigkeit einer Geschichtsphilosophie. Diese fragt danach, 
wie die unterschiedlichen historischen Formen, die Lebensbe-
dingungen vorsorgend herzustellen, auseinander hervorgehen. 
Denn dass sie zusammenhängen, bestreiten auch jene nicht, die 
eine Geschichtsphilosophie ablehnen.

Notwendig und automatisch
Der Schock des Untergangs des Realsozialismus hat in der 
Linken zur vehementen Ablehnung von Geschichtsphilosophie 
geführt. Tatsächlich wähnte man sich im Staatssozialismus 
auf der Seite der Geschichte und mochte die Notwendigkeit 
der Aufhebung einer Gesellschaftsformation durch eine fol-
gende aus Legitimationsgründen als Automatismus ausgeben. 
Was jedoch notwendig ist, folgt noch lange nicht automatisch. 
Es sind die Menschen, die ihre Geschichte machen, kein Me-
chanismus außerhalb. Eine Notwendigkeit kann nur auf der 
Grundlage ihres Menschseins gründen. Aber wie das? Es sind 
die menschlichen Bedürfnisse nach freier und unbeschränkter 
Entfaltung ihrer Potenzen, die am Ende alle beschränkenden 
Regimes hinweg räumen. Und das kapitalistische Regime ha-
ben wir uns bis zum Schluss aufgehoben. Ob es gelingt, ist un-
gewiss.

Die Ablehnung einer Geschichtsphilosophie rührt vermutlich 
aus der unreflektierten Gleichsetzung mit einem Geschichtsau-
tomatismus. Geschichte verläuft jedoch nicht automatisch, son-
dern sie wird von den Menschen gemacht. Dieses Machen ist je-
doch nicht beliebig, sondern das Tun der jeweiligen AkteurInnen 
hängt von den bereits entwickelten historischen Möglichkeiten 
wie auch Begrenzungen ab. Der Keimform-Ansatz beantwortet 

Keimform und gesellschaftliche 
Transformation
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Kapitalismus ist handgreiflich, ihre Verlaufsformen unbekannt.

Doppelte Funktionalität
Jede Tätigkeit in den herrschenden Formen reproduziert eben 
diese Formen. Durch Teilhabe an der Warenproduktion wird 
nicht nur die eigene, sondern auch die Existenz des Systems 
bestätigt. Das ist die doppelte Funktionalität, der alle unter-
liegen. Tätigkeiten im Kontext der Peer-Commons brechen 
diesen Nexus auf. Sie reproduzieren nun nicht mehr die do-
minante soziale Form der Warenproduktion, obwohl sie im 
Ergebnis zu dieser beitragen, sondern sie reproduzieren die 
neue soziale Form der Peer-Commons, die inkompatibel zur 
Warenform ist.4 Während also die soziale Form inkompati-
bel bleibt, können die Ergebnisse durchaus kompatibel zur 
Marktlogik in den Warenzyklus eingehen (etwa als kostenlose 
Ressource). Die Inkompatibilität der Sozialform hingegen er-
möglicht neues Handeln und neue Erfahrungen jenseits der 
›	Verwertung. Die „freie Entwicklung der Individualitäten“ 
(Marx, Grundrisse, 601) ist das Neue.

3. Funktionswechsel
Die Keimformen machen nun einen Funktionswechsel durch. 

Dieser Schritt ist der eigentlich interessante und der für das Den-
ken herausfordernde. Ohne Dialektik ist hier kein Durchblick 
möglich. Funktionswechsel heißt, dass die Keimformen ihren 
Nischenstatus schrittweise verlieren und zur überlebensrelevan-
ten Dimension in der alten Form der Systemerhaltung werden. 
Gleichzeitig gehen sie nicht in der alten Form der Warenpro-
duktion auf, sondern erhalten ihr qualitativ andersartiges sozi-
ales Prinzip aufrecht, weil sie sonst nicht funktionieren würden. 
Ihre doppelte Funktionalität besteht also in der Gleichzeitigkeit von 
Nutzbarkeit für das Alte und Inkompatibilität zur sozialen Logik 
des Alten.

Unfruchtbar sind Diskussionen, die entweder die völlige In-
kompatibilität zur alten Warenlogik fordern oder ihr völliges Auf-
gehen in der Warenproduktion bereits für ausgemacht halten. 
Es kann nicht anders sein, als dass die konkreten Realisationen 
des neuen Prinzips stets beide Momente enthalten: Sie können 
ihre neue Funktion zum Vorteil der alten Logik nur erfüllen, weil 
sie diese nicht sind, weil sie aufgrund ihrer qualitativ anderen 
sozialen Funktionsweise produktive und innovative Quellen er-

die Frage, ob denn heute die Möglichkeiten für eine freie Ge-
sellschaft vorhanden sind, mit einem Ja. Eine Garantie, ob diese 
Möglichkeiten auch ergriffen werden und zum Erfolg führen, 
gibt es dennoch nicht.

Fünf Schritte

Die Transformation zu einer freien Gesellschaft lässt sich in 
fünf Schritten denken. Mit diesen fünf Schritten soll begriffen 
werden, wie in einem betrachteten System qualitativ Neues aus 
einem vorherrschenden Alten entstehen und sich schließlich 
durchsetzen kann. Es handelt sich eigentlich um ein retrospek-
tives Verfahren, bei dem das „Ergebnis“ des Entwicklungspro-
zesses bekannt ist und den Ausgangspunkt bildet, um den Wer-
dens- und Durchsetzungsprozess zu rekonstruieren. Für die hier 
diskutierte Frage versetzen wir uns gedanklich an die Stelle des 
abgeschlossenen Transformationsprozesses, um die fünf Schritte 
dorthin zu rekonstruieren. Wir nehmen also an, wir kennen die 
Elementarform einer neuen ›	Vergesellschaftung2.

1. Keimform
Etwas Neues entsteht zuerst immer in Nischenbereichen der 

Gesellschaft. Als Keimform wird nun nicht die konkrete Nische-
nerscheinung bezeichnet, sondern nur das soziale Prinzip, das 
sie verkörpert. Im hier betrachteten Fall ist das die Form der Her-
stellung der Lebensbedingungen, die keinen ›	Tausch erfordert, 
also keine Warenproduktion ist. Dafür hat sich der Begriff der 
›	Peer-Commons verbreitet, es gibt aber auch andere Bezeichnun-
gen (etwa commons-basierte Peer-Produktion).3 Die Keimform als 
neues soziales Prinzip der Re-/Produktion kann sich in verschiedener 
Gestalt zeigen. Das muss auch so sein, hat sie doch allgemeinen 
Charakter. Das soziale Prinzip ist also nicht wie noch im ›	Kapita-
lismus begrenzt auf einen Sonderbereich der Gesellschaft – jenen, 
den man Ökonomie nennt –, sondern Realisationen der Keim-
form (kurz: Keimformen im Plural) zeigen sich überall in der Ge-
sellschaft. Das empirische Faktum, dass neue Commons in allen 
Bereichen entstehen, wo Menschen gemeinschaftlich Lebensbe-
dingungen schöpfen, ist ein starker Indikator für ihre Potenz zur 
gesamtgesellschaftlichen Verallgemeinerung. Aber dazu kommt 
es nur, wenn eine zweite Bedingungen hinzutritt: die Krise des 
alten Prinzips.

2. Krise
Solange das alte soziale Prinzip – Warenproduktion in einer 

ökonomischen Sondersphäre plus Politik plus Restproduktion 
in der nichtökonomischen, abgespaltenen Sphäre – funktioniert, 
jedenfalls im Sinne der Erhaltung der Systemkohärenz, gibt es 
keinen Grund, dass sich ein neues soziales Prinzip durchsetzt. 
Geht die Kohärenz aufgrund von Krisen verloren, so können die 
Keimformen eine neue Rolle spielen. Die Multi-Krise des globalen 
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spruch zur Selbstverwertung beschränken lassen musste. Wie der 
Dominanzwechsel, der qualitative Umschlag zur Durchsetzung ei-
ner globalen Peer-Commons-Produktion verläuft, kann niemand 
voraussagen, noch ihn überhaupt garantieren. Die Potenz zur 
globalen Vergesellschaftung durch globale Produktivkräfte jen-
seits der Warenform ist eben gleichzeitig die Potenz zur globalen 
Zerstörung der Überlebensgrundlagen der Menschheit.

5. Umstrukturierung
Haben sich einmal die polyzentrisch strukturierten, stigmer-

gisch6 vermittelten Peer-Commons durchgesetzt und hat sich die 
gesamte Gesellschaft nach diesem Prinzip umstrukturiert, wird es 
schwerfallen, den nächsten Generationen den Irrwitz der Waren-
produktion auch nur ansatzweise verständlich zumachen. Wird 
einmal gemeinschaftlich vernetzt und ›	bedürfnisorientiert alles 
geschaffen, was Menschen brauchen und wünschen, und dies 
auch noch in einer Weise, mit der nicht die Zukunft irreversibel 
zerstört wird, dann kann niemand mehr verstehen, warum vor 
die Bedürfnisse das Geld gesetzt wurde und warum die Menschen 
eine Umweginstitution wie den Markt brauchten, um die Vertei-
lung von künstlich verknappten Befriedigungsmitteln zu bewerk-
stelligen. Jede Normalität ist eine historisch-spezifische. In einer 
freien Gesellschaft wird der Freiheitsimperativ überall greifen. 
Freiheit bedeutet, durch nichts anderes mehr bestimmt zu sein 
als durch sich selbst, Freiheit ist universelle Selbstbestimmung.

Sinnlich-vital und produktiv
Wer nicht arbeitet, soll auch nicht essen, und wenn man die 
Menschen nicht zwingt, tun sie freiwillig nichts mehr. Die so 
ausgedrückte Inhumanität der kapitalistischen Kernlogik un-
terstellt, dass Menschen nur konsumtive, sinnlich-vitale Be-
dürfnisse haben, Essen und Sex. Das ist Unsinn. Tatsächlich ist 
das Bestreben, über die eigenen Lebensbedingungen verfügen 
zu können, ein produktives Bedürfnis7. Ich kann am besten da-
rüber verfügen, wenn ich an ihrer Herstellung beteiligt bin. Im 
Kapitalismus ist diese Teilhabe über die Lohnarbeit möglich. 
Deren Entfremdung trennt viele Menschen von ihren eigenen 
produktiven Bedürfnissen, sodass viele sogar über sich selbst 
sagen: Wenn man mich nicht zwingt, mach ich nichts. Einmal 
befreit von Entfremdung und Zwängen finden fast alle heraus: 
Die Entfaltung meiner persönlichen Möglichkeiten ist eine un-
glaublich produktive Angelegenheit. Je besser ich meine pro-
duktiven Bedürfnisse umsetzen kann, desto schöner auch die 
Befriedigung meiner sinnlich-vitalen.

Die fünf Schritte beschreiben nicht notwendig eine zeitliche 
Abfolge, sondern geben die logischen Komponenten einer qua-
litativen Transformation eines ganzen Systems an. Der Domi-
nanzwechsel kann zwar logisch und damit auch zeitlich nicht vor 
dem Funktionswechsel stattfinden, aber das Auftreten von Keim-

schließen, die der normalen Warenlogik verschlossen sind. Sonst 
würden sie nicht gebraucht werden, doch der Kapitalismus kann 
nicht mehr ohne sie existieren.

Mehr noch: Die neuen Möglichkeiten werden nicht nur von au-
ßen aus den Nischenbereichen in das Zentrum hineingetragen, 
sondern auch das ›	Kapital als Zentrum der Warenproduktion 
entdeckt und entwickelt die neue soziale Logik in den eigenen 
Mauern. Es importiert damit auch jene Formen, die der Kapital-
verwertung nicht mehr bedürfen und sie in den Schranken der 
Verwertung bereits überschreiten. Der Forscher Michel Bauwens 
spricht vom „vernetzten Kapital“, das sich aufgrund der Kon-
kurrenz zur offenen Kooperation mit Akteuren außerhalb der 
Warenproduktion genötigt sieht. Für sie gilt: Offenheit schlägt 
Geschlossenheit. Wer offen ist, kann mehr Wissen und menschli-
che Ressourcen an sich ziehen als diejenigen, die sich zwar gerne 
einseitig das Wissen aneignen wollen, aber die Ergebnisse weg-
schließen und proprietär vermarkten.

Aber auch in den Kernbereichen der Warenproduktion wer-
den immer mehr Formen der (limitierten) Offenheit, Beteiligung 
und Selbstgestaltung der Arbeit eingeführt, die gleichwohl – und 
das macht ihre Widersprüchlichkeit aus – unter den Imperativen 
der Verwertbarkeit stehen.5 Wer aber hier nur die (auto-)repres-
sive Seite der Entwicklung wahrnimmt, übersieht, dass das Ka-
pital damit gleichzeitig die Voraussetzungen für eine Befreiung 
von der Warenform schafft: jene Individualitäten, die sich ohne 
fremde Logik auf eigener Grundlage unbeschränkt entfalten 
könnten. Das Kapital schafft mit den „Produktivkräfte(n) und 
gesellschaftlichen Beziehungen“ als „verschiedene(n) Seiten des 
gesellschaftlichen Individuums“ jene „materiellen Bedingungen, 
um sie [die bornierte kapitalistische Produktionsweise, SM] in die 
Luft zu sprengen“, formuliert Marx zugespitzt (Grundrisse, 602).

4. Dominanzwechsel
„Bricht die auf dem ›	Tauschwert ruhende Produktion zusam-

men“ (ebd., 601), dann kommen jene Seiten des Widerspruchs 
zur Geltung, die bisher sich nur in den Schranken der fremden 
Logik der Verwertung entwickeln konnten, und es kommen jene 
Peer-Commons zur Geltung, die sich bislang der alten Marktlo-
gik unterordnen mussten, und es kommt jene Selbstentfaltung 
der Individuen zur Geltung, die sich bislang im heftigen Wider-

Die Potenz zur globalen Vergesellschaftung 
durch globale Produktivkräfte 

jenseits der Warenform 
ist eben gleichzeitig die Potenz zur 

globalen Zerstörung der 
Überlebensgrundlagen der Menschheit.
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Keine Frage: Zerfallende Regimes ziehen auch immer viele 
Menschen mit in den Untergang. Und auch die Wiederentste-
hung archaischer Formen von Herrschafts- und Gewaltstrukturen 
angesichts der zurückgehenden Integrationskraft zerfallender 
„normaler“ kapitalistischer Warenproduktion bedroht koopera-
tiv-solidarische Formen der Produktion von Lebensbedingungen. 
Das ist jedoch kein Prozess, der notwendig mit dem Entstehen 
von Keimformen zu tun hat, und er lässt sich auch heute schon 
kaum noch aufhalten in der alten Form der „nachholenden Mo-
dernisierung“. Hier gibt es keine einfachen Antworten.

Text online unter: 
https://ich-tausch-nicht-mehr.net/de/14

1	 Zur	Wert-Abspaltung	siehe	auch	den	Text	Nicht-Kommerziell oder Abgespalten? auf 
Seite 49 

2	 vgl.	dazu	den	Artikel	Keimform und Elementarform:  
http://keimform.de/2014/keimform-und-elementarform/

3	 Zur	Auseinandersetzung	mit	Namen	und	Begriffen	siehe	auch	den	Artikel	Begriffe 
auf Seite 14

4	 Zu	Peer-Commons	siehe	auch	den	Texte	Peercommony – eine Welt ohne Geld und 
Zwang auf Seite 42

5	 Zur	Integration	der	neuen	Form	in	die	Kernbereiche	der	Warenproduktion	siehe	
auch	den	Text	Ecommony auf Seite 10

6	 Zu	Stigmergie	als	eine	Methode	Aufgaben	zu	verteilen,	siehe	auch	Peercommony – 
Eine Welt ohne Geld und Zwang auf der Seite 42

7	 Zum	Begriff	des	produktiven	Bedürfnisses	siehe	auch	Bedürfnisse statt Waren – geht 
das so einfach? auf Seite 105

8	 Zu	den	Schwierigkeiten	der	Inklusion	siehe	auch	den	Text	 
Einschluss statt Ausschluss? – Diskriminierungssensible Zusammenarbeit jenseits von 
Öffnungsprozessen auf Seite 94
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formen, die Krise des alten Systems und der Funktionswechsel 
können einander durchaus zeitlich durchdringen. So sind Keim-
formen als konkrete Realisationen eines neuen sozialen Prinzips 
in den verschiedenen Bereichen der Gesellschaft unterschiedlich 
weit entfaltet. Nicht zufällig traten Formen der Peer-Commons 
zuerst im Kontext von Immaterialgütern (Software, Wissen, Kul-
tur etc.) auf, die mit geringem Aufwand kopierbar sind. Aber weil 
es sich um ein verallgemeinerbares neues soziales Prinzip der 
Re-/Produktion handelte, um die Keimform einer neuen Produk-
tionsweise, weiteten sich die Peer-Commons auch auf den Be-
reich der stofflichen Güter aus.

Exklusions- und Inklusionslogik
Der Kapitalismus ist eine riesige Separationsmaschine mit 
dem Privateigentum im Zentrum. Das Privateigentum kodiert 
eine soziale Beziehung, in der die Eigentümer die Nichteigen-
tümer von der Verfügung über eine Sache ausschließen. Die 
Exklusionslogik wird dynamisch, wenn es um Produktionsmit-
tel geht. Dieses Eigentum ist dazu da, aus Geld mehr Geld zu 
machen. Dynamisch müssen jene von der Verfügung über die 
produzierten Waren ausgeschlossen werden, die kein monetä-
res Äquivalent hergeben können. Die Exklusionslogik schreibt 
sich auf allen Ebenen fort und in alle Beziehungen ein. Ihre 
Alternative ist die Inklusionslogik. Sie muss bewusst organi-
siert und strukturell verankert werden. Commons können nur 
erfolgreich sein, wenn sich genug Menschen beteiligen. Inklu-
sion heißt hier: einladen, integrieren, kooperieren, wertschät-
zen, verbinden.8 Sie gegen die nahegelegte Exklusionslogik 
durchzusetzen, kostet Kraft, sie zu verallgemeinern, enthält 
die Potenz, eine ganze Gesellschaft danach zu bauen.

Machtfragen

Der Keimform-Ansatz bietet ein analytisches Repertoire zum 
Verstehen konkreter Situationen. Für unsere Situation ist der Be-
griff der doppelten Funktionalität zentral (siehe Kasten). Er vermei-
det Dichotomisierungen und bleibt scharf für das Wahrnehmen 
der Widersprüche. Einer der meist geäußerten Einwände gegen 
den Keimform-Ansatz ist die „Machtfrage“. Dabei gibt es sie 
nicht, „die“ Machtfrage, sondern es gibt sie nur im Plural: Macht-
fragen.

Die wesentliche Handlungsmacht der Privilegierten beruht 
auf dem Funktionieren der alten Waren- und Geldlogik und der 
Aneignung der Ergebnisse fremder Arbeit. Wenn diese Logik und 
damit auch die Aneignung und Ausbeutung nicht mehr funktio-
nieren, nutzen auch Gewaltapparate nicht mehr viel. Wenn der 
Sold nicht mehr fließt oder Geld keine existenzsichernde Funk-
tion mehr hat, lösen sich Gewaltapparate auf. Die wesentliche 
Macht ist dann die Handlungsmacht derjenigen, die auf neue 
Weise die Lebensbedingungen herstellen.

selbstversorgenden kleinen Landwirtschaft – die wenig oder gar 
nicht kommerziell orientiert sind. Nicht zuletzt scheinen auch ei-
nige Aspekte des steuernden Eingriffs in die Gesellschaft – z.B. 
Gesundheitswesen, Altersvorsorge oder auch Infrastrukturerhal-
tung zumindest nicht gänzlich kommerziell orientiert zu sein. 
Handelt es sich dabei tatsächlich per se schon um ‚Freiräume‘, die 
als ›	Keimformen neuer, nicht-kommerzieller Verhältnisse herhal-
ten können?2

Wert-Abspaltung: Der versteckte geschlechtliche Charakter 
des Kapitalismus

Um vermeintlich schon jetzt bestehende nicht-kommerzielle 
Keimformen einordnen zu können, bedarf es eines Blickwech-
sels: sie sollten ihrerseits nicht mehr nur für sich, sondern ein-
gebunden in unterdrückende soziale Verhältnisse betrachtet wer-
den. Wenn wir vom Herrschaftscharakter sozialer Verhältnisse 
sprechen, darf nicht vergessen werden, dass das kommerzielle 
Prinzip nicht das einzig relevante Problem ist – auch wenn es in 
letzter Instanz oft so scheint, als ob sich vieles auf diese ‚univer-
sale‘ Ebene zurückführen lässt. Vielmehr ist es so, dass die schein-
bar universalen Prinzipien des Marktes bzw. der kapitalistischen 
Wirtschaft schlechthin immer schon auf ‚andere‘ soziale Verhält-
nisse aufbauen, die sie stützen und ergänzen.

Hier mag nun gefragt werden, was diese ‚anderen‘ Verhält-
nisse sind. Diese Frage hat es in sich, weil es hier darum geht, wie 
der ›	Kapitalismus als Gesellschaftssystem, also nicht nur ökono-
misches System, funktioniert. Dieses Andere ist also eigentüm-
lich bestimmt – einerseits ist es ein konkretes Etwas, ein ‚Was‘, 
andererseits ist es jedoch v.a. dadurch bestimmt, dass es eben das 
Andere des Einen – der universalen Logik des Kommerzes – ist. 
Dieser Zusammenhang wurde in der Gesellschaftstheorie als ‚Ab-
spaltung‘ bezeichnet. Die kommerzielle Logik – oder besser jene, 
die auf dem (ökonomischen) › ‚Wert‘ beruht – wird durch eine 

Sind die ‚gallischen Dörfer‘ in der total durchkommerziali-
sierten Welt immer fortschrittlich?

Wenn wir die Welt von heute betrachten, so scheint sie von 
vorne bis hinten ‚durchkommerzialisiert‘ zu sein. An jeder Ecke 
die Möglichkeit, für Geld zu konsumieren, jegliche Tätigkeit zu-
mindest potentiell als ‚Arbeit‘ zu kaufen und ein immer größer 
werdender Berg an › Waren, der den Markt füttert. Das Ziel all 
dessen, was als ‚Kommerz‘ verstanden wird, ist dabei die Erwirt-
schaftung eines Gewinns. Dass dieses Gewinnstreben nicht nur 
auf persönlicher Gier beruht oder eine einfach zu ändernde Fa-
cette der Wirtschaftsform darstellt, sondern auf einem versteck-
ten und unbewussten Impuls der › Mehrwertproduktion beruht, 
haben andere Beiträge bereits gezeigt1. Hieraus ist die Konse-
quenz zu ziehen, dass Versuche, nicht-kommerzielle Räume zu 
schaffen, mit zahlreichen ‚systemischen‘ Schwierigkeiten kon-
frontiert sind. Eine Welt ohne Geld und Gewinnstreben im Klei-
nen zu schaffen ist mehr als schwierig, wenn rundherum zahlrei-
che Sachzwänge existieren, die in die entgegengesetzte Richtung 
führen.

Dagegen mögen nun vielleicht manche halten, dass es ja durch-
aus auch im Hier-und-Jetzt schon nicht-kommerzielle Räume 
gibt, die sich zumindest teilweise der herrschenden (Markt-)Lo-
gik versperren. So werden gerade in Familien oder unter Freund_
innen oft Dienstleistungen und Güter geteilt, ohne dass Geld 
dazwischen tritt. Auch gibt es Formen der unmittelbaren Produk-
tion von Dingen – beispielsweise in einem Haushalt oder einer 

Nicht-Kommerziell oder Abgespalten?
Wert-Abspaltung, Nicht-Kommerzialität und die Gefahren 

vereinseitigender Kritik und Praxis
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Eine Welt ohne Geld und Gewinnstreben im Kleinen 
zu schaffen ist mehr als schwierig, wenn rundherum 
zahlreiche Sachzwänge existieren, die in die entge-

gengesetzte Richtung führen.
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Nicht-Kommerzialität und Wert-Abspaltung

Auf eine bestimme Weise haben nicht-kommerzielle Räume 
also im Kapitalismus sehr wohl einen Platz. Allerdings einen, der 
weniger über die herrschende Gesellschaft hinausweist, als er 
Teil von ihr ist. Nicht-kommerzielle Praxen sind gewissermaßen 
als versteckte Kehrseite des allgemeinen Vorrangs kommerziel-
ler Beziehungen immer schon präsent. Dabei kommt es weniger 
darauf an, welchen Inhalt diese Praxen genau haben. Die Gefahr 
einer Integration besteht grundsätzlich bei allen ‚Inhalten‘, denn 
für das Schema der Wert-Abspaltung interessieren diese nicht. 
Der oben beschriebenen Wechselbeziehung (in der Gesellschafts-
theorie ‚Dialektik‘) von Universalem und Anderem, Wert und Ab-
spaltung folgend gibt es eine Tendenz zur Einordnung diverses-
ter Praxen in das vorherrschende Schema. Dabei werden Praxen 
entweder kommerzialisiert oder in den abgespaltenen, reproduk-
tiven Bereich eingegliedert.4 Das klassische Beispiel hierfür ist 
die Trennung von Lohn- und Hausarbeit, wobei eigentlich nur 
die erste als ‚richtige‘ Arbeit gilt, die zweite vorausgesetzt wird. 
Ein gewisses Gleichgewicht beider ist für das Funktionieren des 
Systems notwendig, darüber hinaus ist der Mechanismus der 
Wert-Abspaltung sehr anpassungsfähig. Dass die herrschende 
Gesellschaft auch heute noch, trotz aller Krisen und sich zuspit-
zender Widersprüche, weiter existiert, ist dieser Anpassungsfä-
higkeit geschuldet. Was als Kern erhalten bleiben muss, ist der 
Mechanismus selbst, also das maßlose Gewinnstreben, die Mehr-
wertproduktion auf der einen Seite und die patriarchale Abspal-
tung der ‚anderen‘ Aspekte. Darüber hinaus ist es egal, wer oder 
was davon erfasst wird.

Diese Tendenz ist nun auch für › emanzipatorisch orientierte 
Projekte der Nicht-Kommerzialität von Bedeutung. Denn auch 
sie laufen Gefahr, beständig in die herrschende Logik hineinge-
zogen zu werden. Gerade wenn Projekte versuchen, alternative 
Alltagspraxis und nicht-kommerzielle Formen der Wirtschaft 
aufzubauen, ist diese Gefahr besonders groß. Denn der Alltag und 
seine ökonomische Seite sind die Basis für die beständige Siche-
rung und Erneuerung des Mechanismus der Wert-Abspaltung. 
Für diesen Mechanismus ist der Inhalt egal – er kann kreativ, 
widerständig, gemeinschaftlich organisiert oder sogar explizit 
nicht-kommerziell sein. Es geht um eine Ebene, die gewisserma-
ßen den individuellen Aktionen vorgelagert ist und unbewusst, 
aber notwendig reproduziert wird. So hinterfragt kaum jemand, 
dass Menschen eine Arbeit haben müssen – obwohl die Tatsache, 

andere Seite gestützt, die scheinbar dem Inhalt nach nicht-kom-
merziell ist, aber dennoch auch nicht wirklich außerhalb steht, da 
sie notwendigerweise auf die vorherrschende kommerzielle Seite 
verwiesen ist, ohne ihr als solche nicht existieren könnte.

Zahlreiche der oben genannten Aspekte, die sich scheinbar 
direkt dem kommerziellen Zugriff sperren, passen in dieses 
Schema. Ohne Familien, Infrastrukturen und andere Räume, in 
denen nicht die kalte kommerzielle Logik herrscht, könnte der 
Kapitalismus nicht so vor sich hin produzieren, wie er dies tut. Es 
bedarf also dieser Aspekte der › Reproduktion, damit Produktion 
möglich ist. Zugleich ist diese Reproduktion der Produktionsver-
hältnisse, die Erhaltung und Wiederherstellung der Produktions-
bedingungen (und damit v.a. der Arbeitskraft) nichts, das außer-
halb der Gesellschaft steht – es gibt diese oft versteckte Seite als 
solche nur, weil es auch die andere Seite gibt.

Dieser Mechanismus einer gegenseitigen Abhängigkeit, bei der 
aber letztlich immer nur die eine – universale, produktive, kom-
merzielle – Seite als ‚Endeffekt‘ übrig bleibt bzw. erscheint, steht 
in engem Zusammenhang mit der › patriarchalen Beschaffenheit 
unserer Gesellschaft. Nicht nur werden ‚männliche‘ Eigenschaf-
ten, Verhaltensweisen und Prinzipien ähnlich gegenüber ‚weib-
lichen‘ bevorzugt, wie es beim Zusammenhang von Produktion 
und Reproduktion der Fall ist. Auch werden Frauen* maßgeblich 
Rollen in der Reproduktion zugewiesen, während Männer in der 
öffentlichen Produktion dominieren. Das dies so ist, ist kein Zu-
fall, sondern Ausdruck des gesellschaftlichen Mechanismus der 
Wert-Abspaltung3 in dem sich patriarchale (nicht kommerzi-
elle, sondern ‚unmittelbare‘) und kommerzielle (scheinbar neut-
ral-ökonomische) Herrschaft überschneidet. Kommerzielle und 
nicht-kommerzielle, ‚andere‘ Herrschaftsformen sind also nicht 
nur verknüpft, sie sind voneinander abhängig und beeinflussen 
sich gegenseitig. Kapitalistische Produktion wäre nicht mög-
lich ohne familiäre Reproduktion – Haushaltstätigkeiten, Kin-
dersorge und auch ‚emotionale Stabilisierung‘. Aber umgekehrt 
macht auch die Kernfamilie samt ihrer Funktionen, Rollenmuster 
und Geschlechterzuschreibungen ohne die kapitalistische Pro-
duktion keinen Sinn. Sie ist ein Produkt des patriarchalen Anteils 
der modernen Gesellschaft und steht und fällt mir ihr. Denn pa-
triarchale Herrschaft gab es zwar auch schon vor dem Kapitalis-
mus, aber diese war viel unmittelbarer und trat nicht vermittelt 
durch gesellschaftliche Institutionen und in engem Zusammen-
hang mit einer kommerziellen ‚männlichen‘ Logik auf. Heute ist 
patriarchale Herrschaft also eng verzahnt mit der Herrschaft des 
Kapitalismus. Kapitalistische, kommerzielle und patriarchale, 
nicht-kommerzielle Seiten hängen miteinander zusammen.  

dass das sinnvolle Tätigkeitsein, nur durch den Verkauf auf dem 
Arbeitsmarkt ‚gültig‘ wird, eigentlich nicht selbstverständlich 
sein müsste. 

Auch das Hinterfragen allein entbindet allerdings die meis-
ten Menschen nicht vom Zwang zur Arbeit. Ähnlich ist es auch 
mit der Abspaltung. Es wird kaum hinterfragt, dass gewisse Tä-
tigkeiten nicht als Arbeit gelten können. Dass etwa emotionale 
Hilfe oder Sorge um Menschen oder auch nur das Achten auf 
Gemeinschaft nicht oder sehr schwer kommerzialisierbar sind. 
Diese Aspekte sind abgespalten und formen genauso unbewusste 
Handlungsschemata, wie es die kommerziellen Aspekte tun. Die 
besten Intentionen führen auf Basis dieser ‚Sachzwänge‘ leider 
oft zu dem gleichen Ergebnis – eine Integration ins System. Da-
bei ist also nicht nur auf die Gefahr der Kommerzialisierung zu 
achten – ein Problem, das die alternativ-ökonomische Bewegung 
schon seit langem kennt.5 Es gibt eben auch die Gefahr einer – 
meist stillen – Reproduktion der abgespaltenen Seite und damit 
patriarchaler Herrschaft.

Die Gefahren der Verwobenheit von Nicht-Kommerzialität 
und Abspaltung

So können bzw. müssen sich Projekte regelmäßig zwischen 
einer Professionalisierung und einer Gemeinschafts- und Ba-
sisorientierung entscheiden, sie handeln entweder ‚sachlich‘ und 
zweckorientiert oder beschäftigen sich miteinander und den 
eigenen Idealen. Beide Seiten schließen sich oft aus und beide 
sollen doch immer zusammengebracht werden. Dabei ist jedoch 
die kritische Auseinandersetzung mit der Gefahr einer Kom-
merzialisierung – vielfach berechtigterweise – meist präsenter 
als die Beschäftigung mit dem Problem der Abspaltung. Es wird 
etwa reflektiert, wie verhindert werden kann, dass Geld eine zu 
dominante Rolle einnimmt, oder andere ‚abstrakte‘ Umgangsfor-
men, wie sie am Markt üblich sind, Einzug halten. Es wird meis-
tens allerdings nicht gesehen, dass stets auch die Gefahr besteht, 
nicht-kommerzielle Eigenschaften, Positionen und Verhaltens-
weisen zu reproduzieren, die bloß das ‚Andere‘ der herrschen-
den Form darstellen. Es wird beispielsweise wenig hinterfragt, 
ob eine Orientierung an Kleinteiligkeit und Gemeinschaft nicht 
dazu führt, dass Aspekte der Produktivität und der gesellschaftli-
chen Gültigkeit zu wenig berücksichtigt werden. Die Gefahr einer 
Hinwendung zu klassisch als ‚weiblich‘ betrachteten Aspekten, 
die hier eine Rolle spielen – etwa Fürsorglichkeit, Rücksicht-
nahme und Persönlichkeit – ist natürlich andersgeartet, als jene 
der Kommerzialisierung. Es geht nicht darum, von abstrakten 
Zwängen aufgesaugt zu werden und sich gänzlich zu verlaufen. 
Allerdings ist diese Art der Orientierung dennoch in mindestens 
drei Hinsichten ebenfalls potentiell problematisch.

Erstens kommt es oft dazu, dass klassische Geschlechterste-
reotypen wiederholt werden – allerdings eben von der anderen, 
‚weiblichen‘ Seite herkommend. Frauen bleiben dann bei dem, 
wie sie ‚sind‘, Männer verhalten sich ebenso. Dies lässt sich zu-
rückverfolgen zu gewissen sogenannten ‚ökofeministischen‘ An-
sätzen, die Weiblichkeit bzw. die ihr zugesprochenen Eigenschaf-
ten als natürlich betrachteten und positiv einschätzten. Dies ist 
allerdings einseitig, denn auch ‚männliche‘ Eigenschaften kön-
nen für Emanzipation vorteilhaft sein. Die in unserer Gesellschaft 
als ‚männlich‘ markierten Eigenschaften wie Produktivität und 
öffentliches Agieren sind nur deshalb schlecht, weil sie im Wi-
derspruch zu den ‚weiblichen‘ Eigenschaften wie Reproduktivi-
tät und Bezug aufs Private stehen und diese ‚weiblichen‘ Aspekte 
dabei immer degradiert werden. Es ginge bei der Emanzipation 
letztlich aber um die Verknüpfung und Zusammenführung bei-
der. Das moderne Patriarchat zu kritisieren heißt, gerade zu se-
hen, wie es in der Moderne als warenproduzierendes, kapitalis-
tisches Patriarchat funktioniert, beide Seiten – produktive und 
reproduktive, männliche und weibliche – also in einem gegensei-
tigem Abhängigkeitsverhältnis stehen. Weibliche Seiten zu privi-
legieren heißt also nicht (notwendig), dass die Wert-Abspaltung 
als Mechanismus überwunden wird. Als Mechanismus kann sie 
nur als Ganzes, in beiden Aspekten, überwunden werden. Dies 
muss auch in Projekten reflektiert werden, gerade weil sich der-
artige Dinge meist versteckt und zwischen den Zeilen abspielen. 
Es ist ja nicht so, dass die Involvierten immer wissen, dass ihre 
Verhaltensweisen gewisse abgespaltene Aspekte reproduzieren – 
sie tun dies, weil sie so sozialisiert wurden und dies für sie selbst-
verständlich erscheint. Auch wenn natürlich beispielsweise ein 
nach außen gerichtetes und dominantes (oft ‚männliches‘) Ver-
halten in Gruppen problematischer ist, als eines das es (‚weiblich‘) 
allen Recht machen möchte und dabei höchst sensibel ist – beide 
Seiten sind in ihrer Vereinseitigung letztlich der Emanzipation 
nicht förderlich.

Damit sind wir auch bei der zweiten Problematik – eine verein-
seitigende Fokussierung auf das Nicht-Kommerzielle bedeutet 
oft auch, dass gewisse abgespaltene Eigenschaften besonders im 
Vordergrund stehen, jedoch die anderen vergessen werden. Ein 
Beispiel: nicht-kommerzielle Projekte, die v.a. darauf abzielen, al-
les mit allen gut zu kommunizieren, werden vielleicht vergessen, 

Die besten Intentionen führen auf Basis dieser 
‚Sachzwänge‘ leider oft zu dem gleichen Ergebnis – 

eine Integration ins System.

Was nicht für ganze Gesellschaften taugt 
bzw. keine Chance eröffnet, 

auch breitere Kreise zu organisieren bzw. 
zu versorgen, 

wird sich nicht durchsetzen.
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dass es auch ‚Output‘-Ziele geben kann und soll oder dass Wett-
bewerbsfähigkeit im Sinne der Erzielung gewisser allgemeiner 
Standards nicht nur schlecht sein muss. Letztlich darf auch nicht 
vergessen werden, dass Alternativen zur herrschenden kommer-
ziellen Welt immer nur dann realistisch sein können, wenn sie 
sich auch verallgemeinern lassen. Was nicht für ganze Gesell-
schaften taugt bzw. keine Chance eröffnet, auch breitere Kreise 
zu organisieren bzw. zu versorgen, wird sich nicht durchsetzen. 
In diesem Sinne besteht die Gefahr einer Verquickung von ab-
gespaltenen und nicht-kommerziellen Aspekten darin, dass ge-
wisse positive Aspekte der kommerziellen Welt (bzw. negative 
der schon bestehenden nicht-kommerziellen) nicht genügend 
Berücksichtigung finden. Dadurch werden nicht-kommerzielle 
Projekte unrealistisch und so für längerfristige emanzipatorische 
Perspektiven unbrauchbar.

Die dritte Gefahr ergibt sich, wenn die beiden ersten in ei-
nem breiteren Zusammenhang gestellt werden. Denn ebenso 
wie die theoretische Kritik den Zusammenhang von Wert und 
Abspaltung, der kommerziellen Welt und ihrem Anderen, leicht 
vergisst, kann auch die Praxis hier ins Leere laufen. Wichtig zu 
beachten wäre es, dass Emanzipation immer eine Widerspruchs-
bearbeitung sein muss, wobei der Widerspruch von Wert und 
Abspaltung als zentrales Problem beispielhafte Bedeutung hat. 
Durch die Widersprüchlichkeit muss Emanzipation hindurch 
und dies bedeutet, dass eine möglichst offensive Auseinanderset-
zung mit ihr nötig ist. Wird die Widersprüchlichkeit jedoch nicht 
gesehen, beiseitegeschoben oder vereinseitigt, wie es bisweilen 
bei allzu idealistischen nicht-kommerziellen Projekten der Fall 
ist, so führt dies meist in inhaltliche und praktische Sackgassen. 
Die Basis hierfür ist wiederum oft eine ungenügende Auseinan-
dersetzung mit der Verwobenheit von Nicht-Kommerzialität und 
Abspaltung.

Fazit?

Hieraus erschließt sich für mich auch das Fazit einer kriti-
schen Beschäftigung mit dem Zusammenhang von Wert-Abspal-
tung und Nicht-Kommerzialität. Aus der Perspektive kritischer 
Gesellschaftstheorie geht es weniger darum, gewisse Praktiken, 
Versuche und Freiräume zu disqualifizieren. Dies steht ihr gar 
nicht zu. Worum es gehen kann, ist der Hinweis auf Fallstricke 
und mögliche Sackgassen von Emanzipation. Die vereinseiti-
gende und unkritische Bezugnahme auf Nicht-Kommerzialität 
als Prinzip kann hierzu gehören, wenn sie die Verwobenheit in 
die Widersprüche der Wert-Abspaltung nicht erkennt und in die 
Praxis einfließen lässt. Demgegenüber gelte es, die Widersprüche 
zu erkennen und auszuhalten.

Text online unter: 
https://ich-tausch-nicht-mehr.net/de/15

1 Siehe Welcher Bruch mit welchen Verhältnissen? Über Begrenzungen und Perspektiven 
alternativökonomischer und nicht-kommerzieller Praxen Seite 29

2	 Zur	Auseinandersetzung	mit	„Keimformen“	siehe	auch	den	Artikel	Keimform und 
gesellschaftliche Transformation auf Seite 45

3 Scholz, Roswitha	(2011):	Das Geschlecht des Kapitalismus. Feministische Theorien und 
die postmoderne Metamorphose des Patriarchats.	Horlemann,	Berlin

4	 Diesen	Aspekt	beleuchtet	auch	der	Text	Unsere NK-Projekte sind die Keimform einer 
utopischen Gesellschaft – sind sie das? auf Seite 53

5	 Mit	der	Kollektive-Bewegung	der	70ger	beschäftigt	sich	auch	der	Artikel	Unsere 
NK-Projekte sind die Keimform einer utopischen Gesellschaft – sind sie das? auf Seite 53

Literaturhinweis:

Elmar Flatschart	(2012):	Zur Kritik der (Politischen) Umsonstökonomie,	 
EXIT	9,	S.	23-59
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Es tut gut, sich in einem solidarischen Netzwerk zu begegnen, 
d.h. mit Menschen in einem Zusammenhang zu sein, in dem alle 
geben und nehmen, ohne zu tauschen, ohne aufzurechnen, ein-
fach weil es menschliche Gesten sind. Geld und Besitz sind un-
wichtig.

Es ist eine Vision, wie die Welt anders aussehen könnte - keine 
Konkurrenz, kein Raub, keine Ausbeutung. Wie schön, dies im 
Kleinen zu leben und damit die Vision zu haben, dass dies eine 
›	Keimform1 ist, aus der sich andere gesellschaftliche, antikapita-
listische Verhältnisse entwickeln können.

Aber dann kommen meine Zweifel. Und ich frage mich, ob un-
sere NK-Experimente wirklich eine ›	emanzipative Ausrichtung 
haben oder ob sie nur Lückenbüßer sind, die Defizite kompen-
sieren, die die Umbrüche in der gegenwärtigen kapitalistischen 
Neuausrichtung mit sich bringen. Wir erleben alle, wie die sozi-
ale Versorgung abgebaut oder in profitorientierte Unternehmen 
übergeben wird, die Löhne weiter sinken, Verarmung und Aus-
grenzung auch hier zunehmen.

Ich denke, unsere NK-Experimente sind ebenso wie viele an-
dere Initiativen, – allgemein unter › commons gefasst – bewusst 
oder unbewusst Antwort auf die derzeitige Situation. Allen ist ge-
meinsam, dass sie jenseits von Markt und Staat eine alternative 
solidarische Wirtschaftsform entwickeln wollen.

Viele argumentieren, dass der ›	Kapitalismus seine Glaub-
würdigkeit verspielt hat, die Endlichkeit von Ausbeutung durch 
Ressourcenverknappung, Klimakatastrophe, Verarmung und 
Hungersnöten sichtbar wird. Und sie sehen darin die Chance auf 
grundsätzliche gesellschaftliche Veränderungen.

Aber auch Akteure in Unternehmen und der Politik haben 
den Vorteil der Commons, des Ehrenamts, der unbezahlten Ar-
beit entdeckt. Wenn die Zivilgesellschaft die Verantwortung für 
› Nachhaltigkeit und Versorgung übernimmt, können die großen 
Unternehmen weiterhin ungehindert Mensch und Natur ausbeu-
ten.

In Großbritannien macht David Cameron2 mit dem Schlag-
wort „big society“ Werbung für ehrenamtliche Arbeit. Bisher 
staatlich organisierte Bereiche im Bildungs-, Pflege- und Gesund-
heitssektor sollen an die Zivilgesellschaft als ehrenamtliche Tä-
tigkeiten übertragen werden, d.h. bisher bezahlte Arbeit soll auf 
Freiwilligenbasis und unbezahlt weiter geleistet werden.

Dies ist ein Modell, das im Zuge der Kürzungen von Sozial-
leistungen auch hier Schule machen wird. Die Bundesregierung 
hat den Rat für Nachhaltige Entwicklung (RNE 15) eingesetzt, der 
u. a.die Aufgabe hat, “den sozialen Zusammenhalt in der Gesellschaft 
und die wirtschaftliche Entwicklung in einer integrierten Art und Weise 
sowohl in Deutschland als auch international voran zu bringen”. Dazu 
hat der RNE die „‚Werkstatt N‘ ins Leben gerufen, um das vielfältige zi-
vilgesellschaftliche Engagement für eine nachhaltige Gestaltung unserer 
Gesellschaft zu bündeln und öffentlich sichtbar zu machen.“

Als „Nächste Schritte, Aktivitäten oder Meilensteine für die Zukunft“ 
schlägt Werkstatt N vor: „Aufmerksamkeit auf nicht-kommerzielle 
Tätigkeiten und Aktivitäten lenken, deren Bedeutung für eine nachhal-
tige Gesellschaft aufzeigen; ›	Subsistenzorientierung fördern und an-
erkennen. Wünsche an den gesellschaftlich-politischen Rahmen: Die 
Förderung nicht-kommerzieller, also subsistenzorientierter Räume (In-
frastrukturen) und Tätigkeiten. Mehr Aufmerksamkeit und Wertschät-
zung für diese ‚andere Ökonomie‘“.3

Weiter der RNE: „Wir sind davon überzeugt, dass aus der Zusam-
menarbeit von Wirtschaft und Zivilgesellschaft genau die Schubkraft 
entsteht, die auf dem Weg in die nachhaltige Gesellschaft benötigt wird 
und von der alle Seiten profitieren.“

In all diesen Überlegungen geht es nicht darum, den Kapita-
lismus durch ein anderes Wirtschaftsmodell zu ersetzen – ohne 
weitere Zerstörung und Ausbeutung –, sondern ihn zu erhalten 
und zu modernisieren.

Seit Bestehen des Kapitalismus ist unbezahlte Arbeit zur › Re-
produktion der Arbeitskraft notwendiger Bestandteil kapitalis-
tischer Gesellschaften.4 Abgewertet, als Nicht-Arbeit deklariert, 
war dies die Aufgabe der (Haus-)Frauen. Heute wird von „Ca-

Unsere NK-Projekte sind die Keimform einer 
utopischen Gesellschaft –

sind sie das?

03 – Keimformen vs. Vereinnahmung
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re-Ökonomie“ gesprochen. Ein Teil der Versorgung wird in pri-
vate Unternehmen überführt, in bezahlte Dienstleistungen, die 
sich nicht einmal die leisten können, die sie verrichten. Ein ande-
rer Teil verbleibt in familiärer unbezahlter Arbeit – nach wie vor 
überwiegend Frauensache – oder wird von Commons-Stukturen 
übernommen.5

Nicht kommerzielle Praxen sind also nicht per se antikapitalis-
tisch, sondern können Steigbügelhalter für eine neue Epoche des 
Kapitalismus sein, indem sie dazu beitragen, folgende Funktio-
nen in der kapitalistischen Neuausrichtung zu erfüllen:

* Lohnkosten und Sozialausgaben senken, da sich Menschen 
über ehrenamtliche Versorgung und „Schenkökonomie“ teil-
weise reproduzieren können.

* Auffangbecken für Ausgegrenzte und Unzufriedene zu sein 
und eine Alternative zum Rebellieren bieten

* den großen Firmen Ressourcenvernutzung ermöglichen, weil 
die Zivilgesellschaften sich um die Verantwortung und Um-
setzung von Nachhaltigkeit kümmern, damit nicht alles völlig 
zum Kippen kommt.

* und ganz wichtig: Funktionalität und Fähigkeiten von Men-
schen aufrecht erhalten und weiter entwickeln, so dass sie als 
Arbeitskräfte für den kapitalistischen Markt zu Verfügung ste-
hen, ohne dass Staat und Unternehmer für die Reproduktion 
aufkommen müssen.

Die bestehenden kapitalistischen Strukturen können legiti-
miert werden, denn wir bieten ja Lösungen an.

Aus der Geschichte haben wir gelernt, dass es der kapitalisti-
schen Logik und Dynamik entspricht, gesellschaftlich widerstän-
dig entwickelte Praxen zu vereinnahmen.

Ich erinnere mich an die Euphorie, mit der viele von uns in 
der BRD in den 70gern Arbeitskollektive als Gegenentwurf zur 
kapitalistischen Ökonomie entwickelt haben: ohne Chef, gleicher 
Lohn für Alle, keine Hierarchie, keine Arbeitsteilung. So sollten 
die neuen Produktionsweisen in einer antikapitalistischen Ge-
sellschaft aussehen und sich ausweiten! Es war für die Großun-
ternehmen ein lukratives Modell, einen Teil der Produktion in 
Kleinbetriebe auszulagern und diese Produkte viel preiswerter 
einzukaufen, als sie selbst herzustellen. Wenn die Kleinbetriebe 
ihre Produkte auf dem Markt verkaufen wollten, mussten sie kon-

kurrenzfähig sein. So viel und für so wenig Geld wie in alterna-
tiven Betrieben wurde in keinem Unternehmen gearbeitet. Die 
Abhängigkeit vom Markt hat die Illusion einer unabhängigen 
Wirtschaft zunichte gemacht. Viele ›	Kollektive haben aufgege-
ben oder doch Arbeitsteilung eingeführt, um konkurrenzfähig zu 
sein und damit setzten sich Hierarchien und Lohnunterschiede 
durch. Teilweise entstanden große private Unternehmen dar-
aus, wie zum Beispiel „Zapf“6. Die in den Kollektiven erworbenen 
Kompetenzen ließen sich wunderbar in ›	neoliberale Ansprüche 
überführen: Teamgeist, Identifikation mit dem Betrieb, Aufhe-
bung von Arbeit und Privatleben, jederzeit abrufbar zu sein und 
Verantwortung für den Betrieb übernehmen, Selbstmanagement.

Auch die NK-Projekte sind in Marktbeziehungen eingebet-
tet. Wir brauchen Geld für unsere Projekte und unsere Existenz. 
Das bekommen wir entweder durch eigene Lohnarbeit, durch 
Transferleistung oder durch die Lohnarbeit oder unternehmeri-
sche Aktivitäten anderer.7 Konkret und im Moment sind unsere 
Experimente möglich, weil wir in gesicherten Positionen leben, 
unsere Experimente aus Überschüssen finanzieren. Und verges-
sen wir dabei, dass diese Möglichkeit, unsere Ressourcen hier auf 
massenhafter Ausbeutung von Rohstoffen und Arbeitskräften im 
globalen Süden beruhen, auf Vertreibung, Mord, Versklavung, 
Krieg?

Ich finde es wichtig, dass wir ein Bewusstsein davon haben, 
dass unsere Experimente zwiespältig sind. Das stellt sie aber 
nicht infrage.

Die Erfahrung von Solidarität ist ein stärkendes Lebensgefühl 
gegen die Brutalität der gesellschaftlichen Entwicklungen. Und 
wie soll Veränderung geschehen, wenn sie nicht gelebt, auspro-
biert und entwickelt wird? Wir selbst können innerhalb unserer 
Experimente solidarische Haltungen erlernen und anderen Men-
schen praktische Beispiele geben. Aus den Fehlern, die wir dabei 
machen, können wir lernen und die Erfahrungen können auch in 
weiteren Kämpfen eine wichtige Rolle spielen. Der Kapitalismus 

Nicht kommerzielle Praxen sind also nicht  
per se antikapitalistisch, 

sondern können Steigbügelhalter für eine  
neue Epoche des Kapitalismus sein.

Die in den Kollektiven erworbenen Kompetenzen 
ließen sich wunderbar in › neoliberale Ansprüche 
überführen: Teamgeist, Identifikation mit dem 

Betrieb, ...

Und wie soll Veränderung geschehen, 
wenn sie nicht gelebt, ausprobiert 

und entwickelt wird?

wird nicht im Kopf abgeschafft! Aber wenn wir in der Selbstbe-
schränkung unserer alternativen Inseln bleiben, kann das schnell 
in eine andere Richtung gehen. Ich denke, NK als emanzipatives 
Projekt hat nur dann eine Chance, wenn es sich von Anfang an 
widerständig verortet, d.h. sowohl im Inneren sensibel ist für 
Herrschaftsmechanismen, sich immer wieder auf ›	Sexismus, 
› Rassismus, › Nationalismus, Ausgrenzungen hinterfragt, sich 
andererseits an den sozialen Widerstand anbindet, nicht als ein-
zelne Person, sondern als Netzwerk.8

Und was wir heute als widerständig sehen, kann morgen schon 
wieder Teil einer Herrschaft sein. So sollten wir auch unsere Ex-
perimente ständig daraufhin überprüfen, wie wir im gesellschaft-
lichen Rahmen wirken, entsprechende Fragestellungen entwi-
ckeln, uns selbst auf Anpassungsleistungen hinterfragen.

https://ich-tausch-nicht-mehr.net/de/16

1 Siehe auch Keimform und gesellschaftliche Transformation Seite 45

2	 Aktueller	britischer	Premierminister	(Juli	2015)

3 http://www.werkstatt-n.de/projekte/wanderausstellung-wovon-menschen- 
leben-mit-buch-und-dvd

4	 die	Lohnkosten	richten	sich	danach,	was	es	braucht,	um	die	Arbeitskraft	herzustel-
len	und	zu	erhalten,	entsprechend	dem	kulturellen	Standard

5	 Vergleiche	auch	hierzu	den	Artikel	Ecommony auf Seite 10

6	 Zapf-Umzüge,	grosses	Berliner	Umzugsunternehmen

7	 Siehe	Weitergehend	Zur Finanzierung von NK-Projekten auf Seite 112

8	 Eine	weitere	Auseinandersetzung	mit	der	Widerständigkeit	von	NK-Praxen	bietet	
auch	der	Text	Zur gesellschaftlichen Wirkung von NK-Projekten- einige Zweifel, Fragen 
und kritische Anmerkungen auf den Seite 26
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Wie sieht es mit der Wertschätzung aus, wenn alles “ver-
schenkt” wird?

Da Menschen im Alltag komplett in ›	Tauschbeziehungen ein-
gebettet sind, blicken Sie selbstverständlich auch auf Güter oder 
Dienstleistungen, die nicht-kommerziell erzeugt werden, als 
› Waren. In einer warenförmigen Welt werden Sachen besonders 
wertgeschätzt, wenn sie sehr teuer sind. Im Umkehrschluss fehlt 
eventuell die Wertschätzung für nichtkommerzielle Güter, die es 
ja ohne Gegenleistung gibt. 

Mit diesen Schwierigkeiten und Herausforderungen beschäf-
tigt sich der Themenblock Spannungsfelder zwischen Konsument_in-
nen und Produzent_innen ab (S. 78).

Was motiviert euch eigentlich?

Die Motivationen sind sicherlich vielfältig. Zum Einen ist es 
motivierend Sachen zu tun, die wir selber als sinnvoll erleben, 
weil wir selbst oder Andere einen Nutzen daraus ziehen kön-
nen. Zum Anderen wollen wir mit unseren nicht-kommerziellen 
Projekten Menschen irritieren und zeigen dass eine Welt ohne 
Tausch und Warenform denkbar ist. Auch ist es spannend aus-
zuprobieren, inwiefern sich unser Tun und unsere sozialen Be-
ziehungen verändern, wenn wir uns nicht am Markt orientieren.

Zu Fragen der Motivation gibt es in den Texten Propaganda 
der Tat – Verschenkemarkt (S. 24) und nk und die Rettung der Welt  
(S. 20) subjektive Antworten.

Wie finanziert sich das eigentlich? Wie ist denn das mit dem 
Geld?

Die Finanzierung der Produktion wird gemeinschaftlich orga-
nisiert. Dies kann durch Spendenkampagnen, staatliche Transf-
erleistungen oder klassisch kommerzielle Tätigkeiten (Lohnar-
beit, ›	kollektive Geldbeschaffungen) stattfinden. Wichtig ist die 
Entkoppelung beispielsweise der Spenden von einer etwaigen 
Nutzung von Gütern. 

Mit den Fragen der Finanzierung beschäftigt sich das Kapi-
tel Finanzierung oder der Ärger mit dem lieben Geld (S. 110). In den 
Texten geht es um die Praxis der Entkopplung, die gemeinsame 
Geldbeschaffung und um die Probleme, die mit der Bezahlung 
von Projektbeteiligten auftauchen können.

Arbeitet ihr denn gar nicht?

Umgangssprachlich wird mit Arbeit vor allem Lohnarbeit be-
zeichnet. Hierbei ist die Sinnhaftigkeit des Tuns völlig unerheb-
lich, wichtig ist nur, dass es bezahlt wird. In den Projekten ist es 
genau andersherum: Die Menschen sind vielfältig tätig ohne eine 
Bezahlung zu erwarten. Ein Thema ist dabei aber auch, wie die 
Wertschätzung für alltäglich notwendige Tätigkeiten aussieht, 
wenn es eben keinen Lohn dafür gibt.

Mit biografischen Implikationen zum Thema Wertschätzung 
beschäftigt sich der Text Zur Auseinandersetzung mit verinnerlichten 
Herrschaftsverhältnissen oder Stichprobe einer NK*Innerei (S. 102).

Häufig gestellte Fragen
– Teil 2 –
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Getreide-Ini auf dem Karlshof

Von Feldromantik befreit ist nun wieder Korn-Crew-Zeit.
Es hackelt und wackelt die Getreide-Ini vom Karlshof, zwi-

schen Ernte und Aussaat drehen sich Köpfe und Motoren um 
Theorie und Praxis der Nicht-Kommerziellen-Landwirtschaft.

Sieben sind wir, die alle nicht vor Ort wohnen, vorher kaum 
von Ackerbau tangiert, dilettantischen Mutes sich Sommers 2013 
als neue Initiative auf dem Karlshof ausriefen, mit dem Vorhaben 
des Nicht-Kommerziellen-Getreideanbauens.

Das erste Roggen-Jahr ging rauf und runter, mit Menschli-
chem, Maschinellem, Natürlichem und Nicht-kommerziellem.

mit ufff und ohh ja – > Gruppe sein: kennenlernen, auseinan-
dersetzen, plenieren, feedbacken, sich verlieren, bei sich bleiben, 
was wie kommunizieren, › bedürfnisorientiert, blabla.., Ergeb-
nisse anstreben, abgrenzen + abschalten, Spieleabend, Spazier-
engehen ...

mit pflügenden Feldfurien und Ackerungeheuer ZT die ma-
schinelle Aufwendigkeit von Ackerbau erfahren.

Traktor kaputt-schon wieder! Das Ding dahinter auch! Das 
Ding zur Bodenbearbeitung, will also geschweißt, geflext, gebo-
gen, verschraubt, gefettet, gehätschelt und betätschelt werden!

und was Traktor alles will ... (dazu machen wir vielleicht mal 
einen Liederabend :)) ...

Nebst Abtauchen in feldliche, fachliche, › emanzipatorische 
Welten, eröffnet Scheinwerferlicht von Nicht-Kommerzialismus 
neue Spielräume und Träume, Beweglichkeit ohne Konventionen 
zu erproben, Beherrschung zu verlieren, mehr Menschen moti-
vieren ... sich mal aufs Korn zu nehmen!

Verbündet in solch Unterfangen sind wir dem Karlshof und 
dortiger Initiativen. 1

Willkommensein und Menschsein, Inspirierendes und Irritie-
rendes, vieles was uns dort begegnet und begleitet.

Vom Korn zum Keim – so ist nun schon das zweite Jahr Ge-
treide aufgegangen, im Getreide-Ini-Unterfangen.

Wieder ists Roggen, ein Acker ist voll; Mensch munkelt im 
Frühjahr sprießen mehr noch Körner – ein zweites Feld wär 
schon toll!

Eins-A-Roggen wards aus dem ersten Streich, eines Utopie-
verwirklichungsversuch einer Nicht-Kommerziellen-Landwirt-
schaft.

Jetzt noch Verteilen-Verteigen-Vertilgen!
Nach unserem Gutdünken geht’s ebenso weiter mit dem Rog-

gen und seinen Reinkarnationen als Backware, außerhalb von 
Geld-› Ware-› Tausch-Konsum-Gewohnheiten.

Großteil des Erntegutes wandert durch Leipziger Mühlen des 
Rebäcka-Brot-NK-› Kollektives. Weiteres Korn soll befähigen 
selbst an-zu-teigen und Brot zu bereiten, 

we-SAUERTEIG-support-YOU.

Text online unter:  
https://ich-tausch-nicht-mehr.net/de/17

1 Siehe auch Initiativenhof Karl/a/shof Seite 64

Jetzt liegen sie ruhig,

zwischen Krümel und Klumpen, Himmel und Erde.

Regen wird sie aufwecken,

zartes Leben sich gen Sonne recken.

Vom Korn zum Keim,

sich bald grüner Wuchs übers Feld wird verteiln.

In Büscheln beieinander die Kälte sie überdauern.

Mit Vogelsang und warmem Wetter wachsen Halme, Knoten, Blätter.

Eifrige Ähren, empor sie schieben sich,

stehen die Pflanzen gewiss so groß wie ich.

Wiegendes Getreide, mit Blumen und Summen das Feld umsäumt,

kommt Sommer, kommt Reife,

kommt Mähdrescher und räumt!

04 – Selbstorganisation & Praxiserfahrung
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am liebsten werd ich oben rechts links wach

im zimmer mit der roggenaussicht

die leiter rauf zum dach

steh minutenlang angewurzelt und aufrecht wie ein roggenhalm da

gucke aus dem fenster

überleg wo die scheibenegge war

ob da jetzt mehr quecken im buchweizen sind 

oder weniger

betrachtungen von oben helfen manchmal

mit der gruppe treffen wir uns meistens unten – auf augenhöhe

vereinzelt oder alle zusammen

auf dem karlshof, in leipzig oder berlin

stehend, sitzend

in der sonne oder der backstube schwitzend

oder im winter beim getreidereinigen

zitternd mit mütze und schal

wenn ich die wahl hab und glücklicherweise hab ich sie:

go for roggen – non-commercial!
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Im Alltag stellt sich die Frage, wie für die gemeinsam nutzbare 
Infrastruktur auch kollektiv und kontinuierlich Verantwortung 
übernommen werden kann.

Sich um einen Ort zu sorgen, an dem mensch z.T. nicht einmal 
lebt, und das auch über das eigene Initiativen-Projekt hinaus, ist 
sicher eine große Herausforderung. 

Zusätzlich ist die Differenz zwischen den Lebensrealitäten in 
der Stadt und auf dem Hof recht hoch. Wenn mensch in der Stadt 
mit lohnarbeiten und Politgruppen beschäftigt ist, sind das Beik-
raut, das über die Kartoffeln wächst oder ein Brief an die Unter-
stützX des Karlshofs, der geschrieben werden will, weit entfernt.

Demgegenüber zerstreut sich die Energie derjenigen, die die 
Hauptzeit auf dem Hof verbringen, zum Teil sehr angesichts der 
Fülle der Aufgaben, beispielsweise die Aufrechterhaltung der Inf-
rastruktur, die vor Ort übrig bleiben.

Da der Karla*Hof 2 ein Projekt in der Aufbauphase ist und sich 
erst mit der Zeit klarere Strukturen und AGs für die Verantwor-
tungsübernahme ergeben, bleibt das, was auf dem Hof gerade so 
ansteht, bislang oft nur im Blick der dort Wohnenden.

In Zukunft soll durch eine rotierende Teilnahme an gemisch-
ten AGs, zum Teil mit Menschen, die ihren Lebensmittelpunkt 
auf dem Hof und Menschen, die ihn woanders haben, Verantwor-
tung besser verteilt werden.

Eine Herausforderung im Rahmen des Initiativen-Hofs ist es 
auch, Transparenz zu gewährleisten über all das, was das Hofge-
schehen bestimmt und zwar für alle Vollversammlungsbeteilig-
ten gleichermaßen, da ja die Entscheidungen über den Gesamt-
hof auch gemeinsam getroffen und verantwortet werden.

Meist geschieht das Transparent-machen in Form von E-Mails 
über eine gemeinsame Liste. Die Häufung der Mails erschwert es 
aber zum Teil, alles zu lesen und dadurch auch mitzubekommen 
– auf der anderen Seite ist auch das Zusammenschreiben dieser 
Mails ein großer Aufwand.

Tendenziell sorgt die Nähe und/oder Ferne zum Ort auch da-
für, wie viel mensch (voneinander) mitkriegt und wie oft sich 
die Möglichkeit etwas nebenbei im Gespräch mitzuteilen bietet. 
Diese Unterschiedlichkeit braucht einen wachen Umgang und 

Der Karlshof ist ein landwirtschaftlicher Hof, den die Projekt-
werkstatt auf Gegenseitigkeit (PAG) 1 Gruppen zur Nutzung über-
lässt, so dass sie dort ihre Projekte realisieren können. Wenn eine 
Gruppe scheitert bzw. ihren Projektzielen nicht mehr gerecht 
wird, verlässt sie den Hof, und die PAG sucht wiederum neue 
Gruppen, die den Hof nutzen wollen.

Im Jahr 2013 hat sich unter dem Namen „April-April“ eine 
Gruppe zusammengefunden, die zunächst als Zwischennutzung 
für ein Jahr von April bis April, den Hof belebt.

Vorerst war diese Nutzung auf ein Jahr begrenzt; mittlerweile 
ist die „April-April“-Gruppe im dritten Jahr mit ihren nichtkom-
merziellen Initiativen auf dem Hof und entwickelt Perspektiven 
einer längerfristigen Nutzung des Karlshofs.

Hinter der Idee eines „Initiativen-Hofes“ versteckt sich im 
Kern folgende Idee: mehrere Grüppchen, die nichtkommerzielle 
Praxis betreiben - auf dem Acker, im Garten, beim Holzmachen, 
in Tischlerei und Schlosserei - haben Freiraum für ihre jeweiligen 
Tätigkeitsfelder und entscheiden aber über die Belange des ge-
samten Hofes gemeinsam. 

Die Entscheidungen beziehen sich beispielsweise auf die In-
standhaltung der Gebäude und Maschinen auf dem Hof, auf 
Finanzen oder auf Anfragen von interessierten Gruppen und 
werden in einer monatlichen Vollversammlung im Konsens ge-
troffen.

Zu dieser Vollversammlung (VV) zählen im Moment ca. fünf-
undzwanzig Menschen. Nicht alle Menschen aus den Initiativen 
engagieren sich in der VV. Und mehr als die Hälfte der VVies le-
ben nicht auf dem Hof.

Im Gegensatz zu einer festen Hofgruppe, die sich möglicher-
weise schon über einen längeren Zeitraum der Hofsuche hinweg 
kennengelernt und feste Gruppenstrukturen entwickelt hat, be-
deutet das Initiativen-Hof-Konzept sehr viel mehr Bewegung, Be-
weglichkeit, Veränderbarkeit. 

Die Initiativen und auch die Menschen, die gemeinsam den 
Hof beleben, lernen sich meist erst über das gemeinsame Experi-
mentieren und Tun kennen.

Initiativenhof Karl/a/shof

Bereicherungen und Schwierigkeiten 

Dadurch, dass wir auf einem Hof stecken, der bei Weitem noch 
nicht „fertig“ ist, viele baufällige Gebäude mit großem Reparatur-
bedarf, gibt es im Alltag eigentlich ständig die Herausforderung 
sich abzugrenzen - und neben dem Tätigsein auch den Müßig-
gang nicht zu vergessen.

So etwas wie „Sonntag mach ich nichts“ braucht auch eine be-
wußte Entscheidung, anders als vielleicht im Berufsalltag, da es 
keine Trennung von Arbeit und Wohnen/ Leben gibt. 

Momentan wird versucht sich gegenseitig darin zu unterstüt-
zen, die individuellen Rückzugs- und Ruhezeiten auch umzu-
setzen, da es bei der Unterschiedlichkeit der Anwesenheiten auf 
dem Hof schwer umsetzbar ist, kollektive „Sonntage“ zu machen.

Außerdem ist bemerkenswert, dass der Hof einen Überhang 
an Frauen* hat und eine Vielzahl an › queer-feministischen und 
› patriarchatskritischen Ansätzen verfolgt werden.

Nichtkommerzialität ist eben auch nicht alles: Viele Inis, die 
auf dem Hof aktiv sind, versuchen neben dem „großen K“ 3 noch 
andere Herrschaftsverhältnisse anzugehen.

Text online unter:  
https://ich-tausch-nicht-mehr.net/de/18

1 Siehe auch Warum entwickeln sich NK-Aktivitäten im Umfeld der PAG? Seite 124

2	 „Karlshof“	in	einer	Schreibweise,	die	nicht	den	patriarchal-männlichen	Verer-
bungslinien	folgt

3	 kurz	für	„Kapitalismus“

Autor*innenbeschreibung:

Ti*sch	und	Stuhl	leben	seit	Beginn	der	April-April.Zeit	auf	dem	Karl/a/shof	und	
haben	sehr	unterschiedliche	Schreibstile	und	inhaltliche	Positionen,	die	sich	in	
diesem	Text	fast	vereinen.	 
Beide	sind	gemeinsam	in	Bezug	auf	ihre	Hautfarbe	gesellschaftlich	privilegiert,	
bezüglich	Gender,	körperlicher	Konstitution	und	soziale	Herkunft	unterschiedlich	
positioniert. 
Der	Text	stammt	auch	nur	aus	ihrer	Perspektive	und	gibt	nicht	ein	gemeinsames	
Selbstverständnis	der	Vollversammlung	wieder.

 

Reflektieren miteinander, damit sie nicht dazu führt, dass sich 
eine In-und Out-Group bildet.

Gleichzeitig ist es wohl für Viele gar nicht so attraktiv, sich als 
Initiative oder als Einzelperson viele Hof-Verantwortungen auf-
zuhalsen, gerade wenn sie nicht dort leben. 

Von außen betrachtet kann es so ganz ähnlich wirken wie bei 
einem Hof mit fester Hofgruppe: die Leute auf dem Hof machen 
und tun, die anderen sind eher Unterstützer*innen für sporadi-
sche Aufgaben.

Wenn mensch allerdings ein Faible für Experimente und leb-
hafte Auseinandersetzungen, Lernwünsche und alternative For-
men des Miteinanders hat, dann ist der Initiativen-Hof wiede-
rum schon eine ziemlich glitzernde Möglichkeit...

Wie ist‘s mit der Finanzierung auf dem NK*Initiativen-Hof ?

Es gibt im Kontext der VV erste zarte Ansätze gemeinsamen 
Geldbeschaffens und dessen solidarischer Nutzung.

Gemeinschaftlich wird sich im Moment um die laufenden Kos-
ten am Hof gekümmert. Darüber hinaus gibt es eine Kasse, in 
die zum Teil › kollektiv erwirtschaftetes Geld oder private Über-
schüsse fließen, aus der sich die VV-ies bei › Bedarf für beispiels-
weise Fahrkosten, Krankenversicherung, Urlaubsgeld bedienen 
können. Das Ein- und Auszahlen passiert dabei anonym. Gleich-
zeitig haben alle Beteiligten bisher auch individuelle Konten und 
mehr oder minder Möglichkeiten, individuell zu wirtschaften.

Einige sind selbstständig, andere beziehen staatliche Transfer-
leistungen und andere Unterstützungen.

Mit den begonnenen Auseinandersetzungen um eine gemein-
same Längerfristigkeit der „April-April“-Gruppe am Hof rückt 
auch das Thema › gemeinsame	 Ökonomie mehr in den Vorder-
grund.

Für die Produktionskosten der Initiativen (also z.B. Saatgut, 
Maschinenreparaturen, Arbeitsmittel) gibt es bereits eine Spen-
den-Kampagne: „Knete für die Beete“, die von allen Inis auf dem 
Hof genutzt und gemeinsam mit vielen Anderen getragen wird.
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eine ziemlich glitzernde Möglichkeit...
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Ackerkollektiv Wurzeltrotz
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Das Ackerkollektiv Wurzeltrotz ist eine Marburger Gruppe, die 
seit fast 2 Jahren gemeinsam Gemüse anbaut, verteilt, isst und 
darüber diskutiert.

Wir bewirtschaften eine Fläche von ca. 700 m2, die wir bisher 
umsonst nutzen konnten, und kultivieren dort verschiedenstes 
Gemüse, Kartoffeln, Getreide, Saaten und Tabak. Dabei ist es uns 
wichtig, vegan und umwelt-, vor allem bodenschützend zu arbei-
ten. Außerdem probieren wir hier neue › kollektive Arbeits- und 
Lernformen aus, versuchen zum Beispiel, mit Geschlechter- und 
Wissenshierarchien anders umzugehen und ohne Druck zu ar-
beiten. Wir hatten zwar bisher einen „harten Kern“ von drei bis 
fünf Leuten, aber meist kommen auch andere Menschen dazu, 
um mitzumachen.

Das Zeug verteilen wir dann ziemlich regelmäßig an einen 
festen, aber wachsenden Kreis von bis zu 14 WGs und Projekten. 
Dass das kein kommerzieller Austausch ist, soll(te) uns und die 
„Gemüsis“ irritieren, einen politischen Prozess anstoßen, zum 
Losdenken und Losmachen jenseits von Kaufen, Tauschen und 
Bezahlen anregen. Wir denken darüber nach, wie wir diesem As-
pekt unseres Projektes im alltäglichen Gemüse mal mehr Raum 
geben können.

Der folgende Comic ist entstanden, als wir uns gerade gefragt 
haben, wie wir nächstes Jahr weitermachen können. Inzwischen 
haben wir schon ganz neue Pläne, aber die Geschichte zeigt trotz-
dem, was wir uns so für Gedanken machen.

Text online unter:  
https://ich-tausch-nicht-mehr.net/de/19
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SoliLa! steht für Solidarisch Landwirtschaften! und ist ein › Kol-
lektiv, das aus einer Landbesetzung 2012 in Wien entstand. Unser 
Anliegen ist es, uns die Gestaltung von Lebensmittelproduktion 
(wieder)anzueignen und eine antikapitalistische, kleinstruktu-
rierte, solidarische StadtLandwirtschaft aufzubauen. Wir wollen 
Grün- und landwirtschaftliche Flächen in der Stadt erhalten und 
einen › emanzipatorischen Ort schaffen, an dem der Austausch 
und die Weitergabe von dissidentem Wissen möglich ist.

Solidarisch Landwirtschaften bedeutet für uns, › bedürfniso-
rientiert, nicht-kommerziell und kollektiv zu arbeiten, die Tren-
nung zwischen Konsumierenden und Produzierenden ein Stück 
weit aufzubrechen und das geerntete Gemüse all jenen zur Verfü-
gung zu stellen, die es benötigen. 

Solidarisch Landwirtschaften heißt für uns auch, bestehende 
linke autonome Strukturen und Netzwerke in Wien um die selbst-
bestimmte Produktion von Essen zu bereichern und verschiedene 
politische Gruppen und Räume mit Gemüse zu versorgen. Diese 
Saison (2014) zählten zwei Wagenplätze, zwei Hausprojekte, zwei 
Kost-nix-Läden, ein selbstverwaltetes Café sowie unsere eigenen 
Mägen zu den un/regelmäßig Abnehmenden.

Im Sinne einer solidarischen StadtLandwirtschaft setzen wir 
uns außerdem mit stadtpolitischen Fragen auseinander und ver-
stehen uns als Teil der Recht-auf-Stadt-Bewegung ebenso wie der 
Bewegung für Ernährungssouveränität. 

Land denen, die es bewirtschaften (wollen)!

Begonnen hat die Geschichte SoliLa!s 2012 auf einem brachlie-
genden Stück Land im Norden Wiens. Am 17. April, dem Tag des 
kleinbäuerlichen Widerstands, wurde diese Fläche besetzt. Die 
Aktionsform der Besetzung nutzten wir als konkrete Strategie 
um uns Land anzueignen, als politisches Statement um Eigen-
tumsverhältnisse in Frage zu stellen und als praktisches Beispiel 
dafür, wie eine Stadtgestaltung von Unten aussehen kann.

Bereits nach 10 Tagen wurden allerdings die knapp 2 Hektar 
samt hunderten eingesetzten Jungpflanzen brutal geräumt und 

die gesamte Infrastruktur zerstört.
Im darauffolgenden Jahr besetzten wir eine Brachfläche im 

Donaufeld. Dieses Gebiet nord-östlich der Donau hat eine lange 
Tradition des Gemüsebaus und ist aktuell Zielscheibe der Wie-
ner Stadtverbauungspolitik. Auch hier wurden wir bereits nach 
11 Tagen geräumt. Einen Teil der vorgezogenen Pflanzen konnten 
wir diesmal wieder aus dem Boden holen und zum Feld einer be-
freundeten Initiative umsiedeln. Dadurch war es für uns möglich, 
zumindest im kleinen Ausmaß tatsächlich Gemüse zu ernten und 
solidarisch zu verteilen. 1 

Dieses Jahr nutzen wir ein Feld in der Lobau im Nordosten Wi-
ens. Da wir nicht ständig mit Räumungsstress konfrontiert sind, 
können wir uns diesmal tatsächlich auf das Experimentieren mit 
landwirtschaftlicher Produktion konzentrieren. Der Fokus un-
serer Tätigkeiten verschob sich somit von Pressearbeit, Mobili-
sierung und Aufrechterhaltung von Infrastruktur stärker hin zu 
tatsächlichem Anbau von Gemüse. Unsere neuen Herausforde-
rungen sind jetzt das Bewässerungssystem, der Anbauplan und 
die Kartoffelkäfer.

Während die Orte unseres Tuns teilweise mehrmals jährlich 
wechselten, ist das ›	Kollektiv relativ konstant geblieben. Wir sind 
eine halb-offene Gruppe, zu der zwar immer wieder neue Men-
schen dazustoßen und andere sich verabschieden, der Großteil 
der etwa zehn Personen ist allerdings schon seit der ersten Beset-
zung dabei. Dieses Kernteam ist weiß, akademisch geprägt und 
wir studieren oder arbeiten. Durch die relativ homogene Zusam-
mensetzung der Gruppe ist sie wohl leider für einige Menschen 
nicht so niederschwellig zugänglich wie wir es gerne hätten.2

Landwirtschaftliche Erfahrungen sammeln wir Schritt für 
Schritt. Zwei großartige Gärtner_innen haben uns dabei im ers-
ten Jahr rund um die Landbesetzung sehr geholfen. Der Gemü-
seanbau ist nicht der Hauptfokus der meisten von uns. Wir tun 
Dinge auch ohne Expertise und experimentieren gemeinsam 
(DIY/DIT! ) 3. Vieles dauert dadurch länger als erwartet und an 
manche Dinge denken wir erst, nachdem sie schief gelaufen sind. 

SoliLa! 
Gutes Essen für Alle – und zwar umsonst!

Nichts desto trotz wächst und gedeiht das Gemüse und wir ler-
nen stetig dazu. 

Uns ist es wichtig, Entscheidungen basisdemokratisch und 
konsensorientiert zu treffen. Darum plenieren wir einmal die 
Woche. Für die praktischen Arbeiten am Feld gibt es während 
der Saison jede Woche offene Feldtage, zu denen wir alle inter-
essierten Menschen einladen. Je nach › Bedarf sind im Sommer 
teilweise fast täglich Leute vom Kollektiv vor Ort. 

Abgesehen vom Gemüseanbau ist es uns ein zentrales Anlie-
gen, auch Zeit und Energie für Solidaritätsaktionen, inhaltliche 
Veranstaltungen und Aktionstage zu haben. 

Dieses Jahr am 17. April organisierten wir einen großen Kar-
toffel-Saatgut-Vielfalt-Aktionstag am Feld. Gemeinsam pflanzten 
wir 45 verschiedene alte Kartoffelsorten um damit ein Zeichen ge-
gen die Monopolisierung und Patentierung von Saatgut setzen. 
Derzeit ist außerdem eine Veranstaltungsreihe in Planung, bei 
der wir uns mit der Vereinnahmung vom Thema Landwirtschaft 
durch rechte Ideologien und Praxen auseinandersetzen wollen. 

Von der Schwierigkeit, Gemüse zu verschenken

Nach dem ganzen Besetzungstrubel und mit unserem neuen 
Fokus, tatsächlich selbstorganisiert Gemüse anzubauen und zu 
verschenken, luden wir letzten Winter verschiedene Kollektive 
ein. Wir waren begeistert von der Idee, mit Soli-Gemüse dem › Ka-
pitalismus ein Schnippchen zu schlagen und wollten gemeinsam 
den genauen Plan dazu aushecken. Aber siehe da – fast niemensch 
kam. Auch auf erneutes Nachfragen gab es nur vereinzelte Rück-
meldungen. Wir waren verwundert. Gibt es kein Interesse an 
autonom produziertem, pestizidfreiem, lecker Gemüse in Wien? 
Nicht mal geschenkt? Ist es zu viel Aufwand sich gemeinsam Ge-
danken darüber zu machen, wie wir Ernte, Transport und Lage-
rung organisieren? Spielt Essen, über › antispeziesistische An-
sätze hinaus, einfach keine Rolle in linken Kreisen? 

Fragend schreiten wir voran 4 und teilen hier einige unserer 
Gedanken:

Essen drängt nicht. Zumindest nicht in Wien 
Fast täglich müssen Abschiebungen verhindert werden, es gilt 

gegen rassistische Übergriffe einzuschreiten und rechte Aufmär-
sche zu blockieren. Im Vergleich dazu scheint Essen ein lächerli-
ches Thema zu sein – ein Hobby von Hippies, von privilegierten 
weißen Öko-Stadtkindern. Noch immer ist es ein Leichtes, sich 
von den Billigstprodukten der Supermärkte, von Geklautem und 

› Containertem zu ernähren. Die unmittelbare Notwendigkeit, 
Nahrungsmittelproduktion selbst in die Hand zu nehmen ist die 
Realität anderer Ecken der Welt. Der enge Zusammenhang von 
Vertreibungen, Migration, industrialisierter Landwirtschaft und 
Sklaverei-ähnlichen Arbeitsbedingungen in Tomatenglashäusern 
wird dabei hauptsächlich an den Rändern der Festung Europa be-
sonders sichtbar. 

Uns geht es an dieser Stelle weder um eine Kritik an Menschen 
die Gemüse aus Almería 5 essen (müssen), noch um den Aufruf 
selbiges zu boykottieren (was nicht unbedingt im Interesse der 
dort Arbeitenden wäre). Wir wollen eher eine Diskussion darü-
ber anregen, was Bewegungsfreiheit, sowie weitere Kämpfe, mit 
Lebensmittelproduktion zu tun haben können. Und unseren 
kleinen Versuch einer lokalen, selbstorganisierten, solidarischen 
Landwirtschaft im Kontext globaler Kämpfe für ein selbstbe-
stimmtes Leben verorten. 

Der Rechte Rand am Land?
Lebensmittelproduktion wird aber nicht nur als ein wenig 

drängendes Thema im Alltag des Polit-Aktivismus gesehen, son-
dern hat auch oft den ekelhaften Beigeschmack von Tradition, 
› Patriarchat, Heimat, Blut und Boden. Die Anschlussfähigkeit 
von Ideen rund um eine › „nachhaltige“ Lebensweise, um ökologi-
sche Landwirtschaft und gesundes Essen an rechte Argumentati-
onen sind dabei höchst problematisch. Während des Nationalso-
zialismus war das Bild eines idealisierten bäuerlichen Lebens und 
die Rolle der Landwirtschaft für die Sicherung der Ernährung 
des „eigenen Volkes“ zentraler Bestandteil der faschistischen 
Ideologie und Politik. Auch aktuell gibt es nicht zu übersehende 
braune Tendenzen in der Landwirtschaft und in Umweltbewe-
gungen, welche den Unterschied zwischen „Umweltschutz“ und 
„Heimatschutz“, sowie zwischen „lokal“ und „heimisch“ immer 
wieder bewusst zu verwischen versuchen. Zudem gibt es rechte 
Ökobäuer_innen, die sich in der Tradition der völkisch-nationa-
len Siedler_innen-Bewegung der 1920er Jahre sehen und der an-
gesprochenen Blut und Boden Ideologie anhängen.

Aus diesem Grund ist es uns wichtig, kritische und solidarische 
Strukturen aufzubauen und das Feld nicht den Nazis zu überlas-
sen. Wir stellen uns dieser Vereinnahmung entgegen und wollen 
uns nicht nur den Zugang zu Land, sondern auch die Diskussion 
darüber wieder aneignen. Denn bäuerlicher Widerstand und die 
selbstbestimmte Gestaltung der Lebensmittelproduktion sind in 
vielen Teilen der Welt zentrale Bestandteile von emanzipatori-
schen Bewegungen. 

[lokale]Lebensmittelproduktion [...]hat auch 
oft den ekelhaften Beigeschmack von Tradition, 

Patriarchat, Heimat, Blut und Boden

 Spielt Essen, über antispeziesistische Ansätze 
hinaus, einfach keine Rolle in linken Kreisen? 
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Text online unter:  
https://ich-tausch-nicht-mehr.net/de/20

1	 Für	mehr	Infos	zur	Geschichte	von	SoliLa!	siehe:	http://solila.blogsport.eu/solila/

2	 Zu	Auseinandersetzung	um	Zugänglichkeit	von	Orten	und	Projekten	siehe	auch	Die 
Schenke – Reflexionen über einen Kostnix-Laden in Wien und den Zwiespältigkeiten einer 
umsonst-ökonomischen Praxis Seite 88

3	 Do-It-Yourself/Do-It-Together!

4	 „Fragend	schreiten	wir	voran“	(Preguntando	caminamos)	ist	ein	wichtiger	Leit-
spruch	der	Zapatistas,	einer	indigenen	revolutionären	Kleinbäuer_innenbewegung	
in	Chiapas,	Zentralamerika

5	 Großes	Gemüseanbaugebiet	im	Süden	Spaniens.	Auch	bekannt	als	„Plastikmeer“	
Für	mehr	Infos	siehe	z.B.	http://no-racism.net/upload/823354996.pdf

Autor*innenbeschreibung:

Dieser	Text	wurde	von	drei	Personen	des	Kollektivs	SoliLa!	verfasst	und	spiegelt	
deren	Erfahrungen	und	Sichtweisen	wieder.	Auch	wenn	vieles	dabei	von	anderen	
geteilt	wird,	handelt	es	sich	nicht	um	eine	Gruppenmeinung.

Urban Gardening – zu hip für die Szene?
Neben der Auseinandersetzung mit Landwirtschaft und 

bäuerlichen Strukturen als häufiger blinder Fleck auf der kri-
tisch-emanzipatorischen Landkarte, sehen wir uns mit einer wei-
teren Herausforderung konfrontiert – städtisches Gärtnern passt 
wunderbar in eine „wettbewerbsfähige“ Stadt im Rennen um den 
attraktiveren Standort. Im aktuellen „urban-gardening-Hype“ 
samt geförderten Gemeinschaftsgärten und mobilen Hochbee-
ten, ist eine skeptische Haltung gegenüber urbanem Gemüsean-
bau dabei durchaus verständlich. Das hippe städtische Gärtnern 
mit seinem Versprechen der individuellen kreativen Stadtaneig-
nung ist nämlich nicht nur eine ausgezeichnete Befriedungsstra-
tegie, sondern treibt auch Aufwertungsprozesse von Stadtteilen 
und dadurch die Verdrängung von weniger zahlungskräftigen 
Bewohner_innen voran. Davon, dass dabei nur bestimmte For-
men der Nutzung von Brachflächen erlaubt und gefördert wer-
den, während andere brutal geräumt und zerstört wurden, kann 
nicht nur SoliLa! ein Liedchen trällern. Auch die Wagenplätze so-
wie Guerrilla Garten Initiativen in Wien sind von dieser Doppel-
strategie betroffen. 

Entgegen einer › Neoliberalisierung von Stadt verstehen wir 
SoliLa! als konkreten Versuch, uns Raum anzueignen und zu nut-
zen, und zwar nach unseren eigenen Ideen und › Bedürfnissen.

Vom Dissens mit den herrschenden Verhältnissen ausgehend 
sehen wir SoliLa! als Teil unseres Bestrebens eine Alternative auf-
zubauen, in welcher Lebensmittelproduktion eine wichtige Rolle 
spielt. Die Kämpfe für Land in der Stadt und jene für Wohnraum 
für Alle widersprechen sich dabei in keinster Weise, sondern sind 
zwei Formen des Widerstandes gegen Privatisierung, Kommer-
zialisierung und Spekulation. Ein Zusammendenken von Ernäh-
rungssouveränität und einer Recht auf Stadt Bewegung ist für 
uns zentral. Denn bei beiden Zugängen stellt sich die Frage – wer 
entscheidet eigentlich über Dinge von denen wir alle betroffen 
sind?! 

Wir sehen unser Gemüsefeld als Versuch, uns über den Aufbau 
einer solidarischen StadtLandwirtschaft diese Gestaltungsmacht 
(wieder)anzueignen, Systemkritik zu praktizieren und das gute 
Leben für Alle jetzt sofort zumindest ein Stück weit zu verwirk-
lichen.

unterschrieben. Das zuvor beschriebene Budget wird mit diesen 
freiwilligen finanziellen Beiträgen gedeckt, woraufhin der ge-
naue Bedarf an Gemüse abgefragt wird und mit der Produktion 
des Gemüses begonnen wird.

Die Ernte wird der Gemeinschaft von Begärtnerten in Depots 
frei zur Verfügung gestellt. Die Verteilung vor Ort organisiert die 
Gemeinschaft je nach den individuellen Bedürfnissen. Es gibt 
keine genormten „Gemüsekisten“, sondern jede*r nimmt, was 
gebraucht wird. Ein weiteres Mitwirken am Projekt durch Mit-
arbeit, Erntesicherung/Einmachen und das Einbringen von wei-
teren Fähigkeiten steht den Mitgliedern frei, ist aber erwünscht 
und wird gemeinsam organisiert. Voraussetzung fürs Mitma-
chen ist es aber nicht.

Durch dieses Experiment sollen kapitalistische Prinzipien in 
unserem Verhältnis zueinander überwunden und transformiert 
werden:

Freiwilliges Beitragen und Schenken statt › Tausch, › Wert, 
› Ware

* Niemand muss, alle können nach ihren Fähigkeiten (u.a. finan-
ziell) beitragen.

* Bedürfnisse werden erhoben und ihnen entsprechend wird 
produziert. Daher werden den Leuten keine Waren mehr vor 
die Füße geschmissen, für die sie dann doch bitte auch ein Be-
dürfnis haben sollen; sondern Bedürfnisse werden formuliert 
und die Produktion dafür wird selbst organisiert.

* Die Produkte haben keinen Tausch- bzw. Geldwert. Damit 
werden Dinge nicht abstrakt gleichgesetzt wie im › Kapitalis-
mus: Alles, was 1 Euro kostet, ist gleich viel „wert“. Alles, was 
nix kostet, ist nix „wert“.

* Daher entfällt Geld als primäre Wertschätzung und es kann 
mit neuen Formen der Wertschätzung experimentiert werden; 
durch Worte, Gesten und vor allem gegenseitige Verantwor-
tung.

Unser Projekt 1 …

Die › CSA Freudenthal 2 ist ein jährlich wechselndes › Kollektiv	
von bisher 5–7 „Gärtner*Innen“, das mit einer Gruppe von ca. 
90 Personen, den „Begärtnerten“ eine Gemeinschaft bildet, die 
durch die Bearbeitung von knapp 1,5 ha Ackerfläche im nordhes-
sischen Witzenhausen-Freudenthal ganzjährig mit Gemüse voll 
versorgt wird. Es besteht nun seit gut 4 Jahren und ist beständig 
gewachsen.

Wann und wie viel die Gärtner*Innen in diesem Projekt arbei-
ten; nein besser, tätig sein wollen, wird von jeder*m einzelnen 
selbstverantwortlich und je nach › Bedürfnissen (flexibel) fest-
gelegt und im Kollektiv vereinbart. Der Teil der finanziellen Be-
dürfnisse, der über das Projekt befriedigt werden soll, wird weit-
gehend unabhängig von dieser Tätigkeitszeit bestimmt. Es gibt 
also einen Bedarfslohn, der mit den laufenden Betriebskosten 
(inkl. Abschreibungen für Investitionen) zu den Gesamtkosten, 
dem sogenannten „Budget“ einer Jahresproduktion zusammen-
gerechnet wird.

Die Begärtnerten bieten dann anonym einen auf den Zeit-
raum der Produktion (12 Monate) verbindlichen, monatlichen 
(finanziellen) Beitrag an, der ihren Möglichkeiten entspricht. 
Beim finanziellen Beitrag ist von 0 Euro aufwärts alles möglich; 
das Einbringen von nicht-monetären Beiträgen wie Fähigkeiten 
und Ressourcen wird ebenfalls ermutigt und mit dem › Bedarf des 
Gärtner*Innen-Kollektivs abgeglichen. Diese verbindlichen Zu-
sagen monetärer und nicht-monetärer Art sowie andere Punkte 
(Entscheidungsfindung, Ausstiegsgründe, Scheiterkriterien, 
gemeinsame Übernahme von Verantwortung und Risiko, Kom-
munikation etc.) werden in der sogenannten Gründungsver-
einbarung jährlich schriftlich und verbindlich festgehalten und 

„Solidarische“ als „Nicht-Kommerzielle“ Landwirtschaft  
– Projektskizze und Herausforderungen

Jeder nach seinen Fähigkeiten,  
jedem nach seinen Bedürfnissen!

Karl Marx – Kritik des Gothaer Programms
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bleibt unsichtbar (diejenigen die hätten mehr geben können?)? 
Wann und wo reproduzieren wir › Chauvinismus und › Klassismus?

Verinnerlichter Kapitalismus. Auch wenn die äußeren 
Zwänge zur › Verwertung wegfallen, halten wir „kapitalistische 
Verhaltensweisen“ zwischen uns weiter aufrecht. Also müssen 
wir im Projekt bewusst Räume schaffen, um uns diese Dynami-
ken bewusst zu machen: um z.B. unüberlegte Gerechtigkeitsbe-
griffe („alle kriegen und arbeiten gleich viel“), normierte Arbeit 
und Arbeitszeit („ein Arbeitstag hat 8 Stunden“) und Selbstaufop-
ferung für das Projekt zu reflektieren. 4

Geschlechterverhältnisse. Ähnlich steht es um › patriarchale 
Verhaltensmuster, die immer wieder reproduziert werden. Im-
mer wieder muss bei uns bewusst die › Gender-Brille aufgesetzt 
werden: Wer macht die › Reproduktionsarbeit, für die auf dem 
Acker Tätigen? Wer hält das Projekt sozial zusammen? Wer 
verrichtet welche Arbeiten auf dem Acker? Gibt es Räume für 
geschlechtsspezifische Ermächtigung und Reflektion von Pri-
vilegien oder gehen diese mal wieder im stressigen Landwirt-
schaftsalltag unter?

Lustprinzip und Verantwortung. Das Ziel der › Ernährungsau-
tonomie bringt auch das Laster der Verantwortung mit sich. Wir 
haben Menschen zugesagt sie für ein Jahr lang zu versorgen und 
diese Erwartung steht erst einmal, weil wir der Marktlogik mit 
ihrer Unverbindlichkeit, Beliebigkeit und Flexibilisierung etwas 
entgegen setzen wollen. Das kann bedeuten bei -20 Grad Grün-
kohl ernten statt Tee schlürfen oder bei +35 Grad bewässern statt 
in den See hüpfen. Gleiches gilt für richtige Maßnahmen zum 
richtigen Zeitpunkt, um der Verantwortung der Bodenfrucht-
barkeit gegenüber gerecht zu werden. Diesen Notwendigkeiten 
wollen wir uns bewusst stellen, weil mit ihnen › emanzipatorisch 
umzugehen ein wichtiger Teil antikapitalistischer Praxis ist. Aber 
irgendwann ist Schluss. Ganz klar. Doch wann und für wen? 
Wem ist was wichtig? Wer kann gut Nein sagen und wer nicht? 
Wer kennt seine Grenzen? Wer hat Schwierigkeiten sie zu res-
pektieren und sie durchzusetzen? Für sich eine Balance zu schla-
gen zwischen Lustprinzip und Verantwortung ist keine einfache 
Herausforderung.

Vom Projekt leben. Wir haben uns von Beginn an dafür ent-
schieden, dass die Kollektivstas möglichst vom Projekt leben 
sollen können, um sich nicht anderswo verdingen zu müssen 
und von Existenzängsten befreit zu sein. Eine unrepräsentative 
Umfrage unter ehemaligen Gärtner*Innen hat ergeben, dass ein 
höherer Bedarfslohn (oder der Lohn überhaupt) nicht ein Mehr 
an Druck mit sich bringt. Vielmehr ist es die Versorgungszusage 
den Begärtnerten gegenüber, die ein Pflichtgefühl hervorruft. Al-
lerdings spielt die verinnerlichte kapitalistische Logik von: “Ich 
muss erst arbeiten damit ich Leben darf.“ weiterhin eine große 
Rolle. Der Schritt von dorthin zu: “Ich habe ein Recht auf gutes 
Leben! Jenseits meines Tuns!” scheint ein großer zu sein und hat 
nicht zuletzt viel mit Selbstwert und Selbstsicherheit zu tun. Ei-

Freies Tätigsein statt abstrakter Arbeit in Konkurrenz

* Tätigkeit wird zu Arbeit und Arbeit zur Last, wenn unsere Pro-
dukte auf dem Markt einen Wert erzielen müssen oder wir pri-
mär für einen Lohn arbeiten.

* In unserem Projekt müssen wir beides nicht: Wir liefern keine 
normierten Waren und unsere finanziellen Bedürfnisse wer-
den von vornherein abgedeckt.

* Daher können wir Anbauweise und Arbeitsabläufe frei bestim-
men, um unsere und die Bedürfnisse anderer Menschen zu be-
friedigen.

* Dies eröffnet Reflektionsräume über Hierarchien und gesell-
schaftliche Herrschaftsverhältnisse im alltäglichen Umgang 
miteinander.

* Kommt es zu Problemen, lösen wir diese nicht wie in der Ge-
sellschaft der Vereinzelten mit dem Ellenbogen und dem 
„Ausschalten von Konkurrenten“ sondern durch kollektive Lö-
sungsfindung.

* Die Rotation im Gärtner*Innen-Kollektiv führt dazu, dass sich 
jedes Jahr eine neue Gruppe durch dieses Konzept in verschie-
denster Weise ermächtigen kann und dann mit diesem Wissen 
als Multiplikator*In in die Welt zieht.

… und die Herausforderungen

Soweit so gut. Angemerkt sei an dieser Stelle vielleicht, dass 
wir mit unserem Projekt allerdings deutlich weiter gehen als 
viele, viele andere Projekte Solidarischer Landwirtschaft in 
Deutschland und die folgenden Überlegungen erstmal allein auf 
unser Projekt zutreffen und nicht zwangsläufig auf „Solidarische 
Landwirtschaft“ allgemein 3.

Also: An welche Grenzen stoßen wir mit unserem Projekt?

Politische Überfrachtung. Viele unserer Begärtnerten wollen 
einfach nur einen Bezug zu ihrem Essen, eine regionale, ökolo-
gische Landwirtschaft unterstützen und Kontakt zu den Produ-
zierenden. Das Erreichen und die Weiterentwicklung der hier 
erwähnte politischen Ansprüche ist nicht das Ziel ihrer Mitwir-
kung. Diese Beteiligung allein allerdings ist schon ein großer Bei-
trag. Denn „allein“ mit ihrer Unterstützung ermöglichen sie viele 
der oben beschriebenen Aspekte.

Transparenz der Beiträge. Wie schaffen wir es, dass alle wirk-
lich das geben, was sie können? Im Moment sind die monetären 
Beiträge nur für das Gärtner*Innen-Kollektiv einsichtig. Doch 
sollte es für alle am Projekt Beteiligten transparent sein, was die 
anderen beigetragen haben? Oder sollten diese Informationen 
anonym bleiben? Welche Rolle spielen hier sozialer Druck und 
unterschiedliche Privilegien der Beteiligten? Wer wird damit 
sichtbar gemacht (diejenigen die wenig gegeben haben?) und wer 

schlagen, kriegen Zugang. Aber bräuchte es nicht einen horizon-
talen Aushandlungsprozess darüber?

Projektinterne Kommunikation. Um allseitige Empathie zu 
schaffen, braucht es Kommunikation und Transparenz. Rein 
elektronische Medien haben sich hier als nicht ausreichend ent-
puppt. Es braucht regelmäßige direkte, physische Treffen (in un-
serem Fall z.B. Liefercafés mit Gärtner*Innen und Begärtnerten 
an den Abholtagen).

Prozess- und/oder Zielorientierung. Es kann bei uns zu Situ-
ationen kommen, in denen das Ziel (Ernährungsautonomie) mit 
einem zweifelhaften Prozess erreicht wird (Selbstaufopferung). 
Oder umgekehrt, dass bei zu viel Prozess niemand mehr mit Ge-
müse versorgt werden kann. Da hier die persönlichen Wahrneh-
mungen und Prioritäten der Beteiligten unterschiedlich sind, 
gilt es darauf acht zu geben, an welcher Stelle sich das Projekt 
auf diesen beiden Skalen (Prozess- und Zielorientierung) bewegt 
und wie sich Menschen damit fühlen: Sowohl die Begärtnerten 
als auch die Kollektivistas. Woran messen wir den Erfolg unseres 
Projektes? Wann scheitern wir? Eine Perspektive wäre also, schon 
vor Beginn des Anbaujahres in der Gründungsvereinbarung ge-
meinsam zu priorisieren, welche Aspekte des Projektes welchen 
Stellenwert in der kommenden Saison haben sollen. Damit hätte 
das Gärtner*Innen-Kollektiv dann eine Grundlage für ihr alltägli-
ches Handeln zur Verfügung.

Wissenshierarchien und Professionalität. Fast jedes Jahr tref-
fen bei uns „Fachmenschen“ mit Menschen ohne viel praktischem 
Vorwissen zusammen: Wie fühlen sich also „fachfremde“ Kollek-
tiv-Mitglieder in einem von „Profis“ dominierten Produktions-
prozess? Wie fühlen sich die Fachmenschen, also Landwirt*Innen 
und Gärtner*Innen, in einem Haufen tatenhungriger Landwirt-
schafts-Dilettant*Innen die gleichberechtigt mitbestimmen wol-
len? Und wer will überhaupt wie stark involviert sein, kommt mit 
welcher Motivation und will welche Verantwortungen überneh-
men? Und welche Rolle spielt „Professionalität“ in unserem Pro-
jekt? Diese Fragen haben sowohl zu vielen Konflikten wie auch 
dem mannigfaltigen Abbau von Wissenshierarchien geführt. Bis-
her allerdings gab es niemanden, die*der unsere Arbeitsteilung 
(Gärtner*Innen und Begärtnerte) grundsätzlich in Frage gestellt 
hat. Dennoch gibt es immer wieder kollektiv-interne Debatten 
um Mechanisierung, Effizienz und die Optimierung von Arbeits-
prozessen. Von Fall zu Fall werden diese entsprechend der Be-
dürfnislage der Gruppe entschieden. Dennoch sollte man wach-
sam bleiben bei der Durchsetzung einer bestimmten Norm, wie 
Dinge zu tun sind.

genschaften die ungleich in der Gruppe verteilt sind. Dies führt 
mithin zu unterdurchschnittlichen Löhnen, die dann durch Initi-
ativen der Begärtnerten zwangserhöht werden müssen, weil sich 
das Kollektiv diese nicht freiwillig zuspricht. Auch hier also wie-
der die Frage: Wie schaffen wir es, dass sich die Gärtner*Innen 
das nehmen, was sie brauchen?

Aneignung von Produktionsmitteln. Wie gelangen wir an 
Hof, Land und Produktionsmittel? Zurzeit sind wir auf den guten 
Willen des Pächters angewiesen, der uns all dies zur Verfügung 
stellt. Aber auch bei uns macht mangelnde Infrastruktur die land-
wirtschaftliche Arbeit zeitweise ziemlich unattraktiv. Hier gilt es 
ehrlich mit sich zu sein und Netzwerke zu nutzen, Infrastruktur 
kollektiv instand zusetzen und eventuell auch das notwenige Ka-
pital zu mobilisieren, um die Arbeitsbedingungen zu verbessern. 
Anschließend gilt es diese Ressourcen auch formal zu entprivati-
sieren und für den Zweck der Nicht-Kommerzialität langfristig 
zu sichern.

Grenzen der Entmonetarisierung. Mittelfristig können wir 
zwar versuchen weitgehend autonom zu produzieren (eigene 
Verarbeitung, Treibstoffe etc.), aber solange unser Projekt auf fi-
nanzielle Beiträge von außen angewiesen ist (für Diesel, Saatgut, 
Lebensunterhalt etc.), basiert es in zweifacher Hinsicht auf kapi-
talistischer Verwertung: Nämlich auf dem Geld aus verwerteter 
Arbeitskraft der Begärtnerten, dass dann wiederum ausgegeben 
wird für den Einkauf kapitalistischer Erzeugnisse (Diesel, Saat-
gut etc.).

Fehlende Selbstorganisation. Leisten Leute in unserem Pro-
jekt „ehrenamtliche“ Arbeit, dann konkurriert diese mit ihrer 
Lohnarbeits- oder Freizeit. Unter anderem deshalb mangelt es oft 
an Selbstorganisation bei den Begärtnerten. Hier gilt es transpa-
rent zu machen, was Menschen brauchen, um sich aktiv einbrin-
gen zu können und diese Grundlage zu schaffen, um Partizipa-
tion zu ermöglichen.

Zugang zu den begrenzten › nicht-warenförmigen Gütern. Die 
Menge an Gütern (in unserem Fall Gemüse), die wir an Menschen 
abgeben können, ist durch die Kombination von zur Verfügung 
stehendem Land und Anbaumethoden begrenzt. Hier drängt sich 
die Frage auf, wer dann Zugang zu diesen begrenzten Gütern be-
kommt. Klar liegt es auf der Hand bei entsprechender Nachfrage 
neue Projekte zu starten. Allerdings mag dies nicht immer mög-
lich sein. Im Moment lösen wir das traditionalistisch. Diejenigen, 
die schon letztes Jahr dabei waren und die, die am schnellsten zu-

„Ich muss erst arbeiten damit ich Leben darf.“
[...] 

 „Ich habe ein Recht auf gutes Leben!  
Jenseits meines Tuns!“

Wie fühlen sich die Fachmenschen, also Land-
wirt*Innen und Gärtner*Innen, in einem Haufen 

tatenhungriger Landwirtschafts-Dilettant*Innen 
die gleichberechtigt mitbestimmen wollen?
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Text online unter:  
https://ich-tausch-nicht-mehr.net/de/21

1	 Ein	älterer	nicht	mehr	ganz	aktueller	aber	ausführlicher	Artikel	zum	Projekt 
Die post-revolutionäre Möhre. Hier und Jetzt.  
http://keimform.de/2012/commoning-konkret/

2	 CSA	bedeutet	„Community	Supported	Agriculture“,	frei	übersetzt	 
„Gemeinschaftlich	Getragene	Landwirtschaft“

3	 Siehe	dazu	auch:	Was ist eigentlich „solidarisch“ an der „Solidarischen Landwirtschaft“? 
http://keimform.de/2013/was-ist-eigentlich-solidarisch-an-der-solidarischen- 
landwirtschaft/  
und Post-Kapitalistische Landwirtschaft – Die Zweite  
http://keimform.de/2012/post-kapitalistische-landwirtschaft-die-zweite/

4 Siehe auch Zur Auseinandersetzung mit verinnerlichten Herrschaftsverhältnissen oder 
Stichprobe einer NK*Innerei Seite 102

Autor*innenbeschreibung:

Ich	habe	das	Projekt	mit	gegründet,	wohne	vor	Ort	und	war	ein	Jahr	lang	teil	des	
GärtnerInnen-Kollektivs.	Seit	dem	verspeise	ich	das	Gemüse	und	leiste	nicht-gärt-
nerische	Beiträge	um	das	Projekt	weiter	zu	entwickeln.	Der	Artikel	stellt	meine	
persönliche	Perspektive	auf	das	Projekt	dar	und	entspricht	nicht	der	Meinung	der	
Gesamtgruppe.

Subkulturalisierung. Unser Projekt reicht oft nicht über eine 
bestimmte Szene, ein bestimmtes Milieu hinaus. Dominant sind 
weiße Menschen mit bildungsbürgerlichem Hintergrund. Formal 
gibt es zwar oft wenige oder gar keine Zugangsbeschränkungen, 
aber wer erfährt von dem Projekt? Welche Informationen ge-
langen wohin? Und wie offen und einladend sind unsere Räume 
wirklich für Menschen aus anderen Milieus? Wie können wir un-
sere Projekte attraktiv und relevant machen für Menschen, die 
“eigentlich andere Probleme haben”? Wie kann eine Zusammen-
arbeit mit z.B. Erwerbslosen und selbst organisierten Geflüchte-
ten aussehen?

Rotationsprinzip und Projektentwicklung. Unser Projekt 
war nie auf ein Rotationsprinzip angelegt und doch haben wir 
uns über die Jahre immer bewusster dafür entschieden. Denn 
es ermöglicht einen Ermächtigungsprozess für eine Vielzahl 
von Menschen. Dieser Prozess ist uns zurzeit wichtiger als eine 
schnellstmögliche Weiterentwicklung des Projektes was land-
wirtschaftliche Praxis und Infrastruktur angeht. Jedes Jahr wird 
zwar ein Handbuch mit Erfahrungen für die kommende Genera-
tion geschrieben, aber trotzdem wäre das Projekt diesbezüglich 
sicherlich „weiter“, wäre es die letzten Jahre von der gleichen 
Personengruppe betrieben worden. Und das obwohl einige ehe-
malige Kollektivistas dem Gesamtprojekt für einige weitere Jahre 
treu waren. Sie regen nämlich häufig eher soziale Reflektion und 
Innovation an als weiter praktisch involviert zu sein.

Voneinander lernen

Es gibt viele Gemeinsamkeiten zwischen NK-Projekten und 
dem Ansatz, den wir umsetzen. Es kann also nicht darum gehen 
nach dem „einen” richtigen Konzept zu suchen. Vielmehr ermög-
licht die Vielfalt an post-kapitalistischen Ansätzen ein Mitwirken 
ganz unterschiedlicher Charaktere an Projekten, die ihren ganz 
eigenen Bedürfnissen entsprechen. Dennoch stellt sich immer 
wieder die Frage, mit welchen Ansätzen welche Logiken über-
wunden werden können; und welche nicht. In diesem Sinne sol-
len die oben formulierten Erfahrungen, Reflektionen im eigenen 
Projekt anregen. Das Nachdenken darüber also inwieweit mit 
der eigenen Praxis tatsächlich über die kapitalistische › Vergesell-
schaftung hinausgewiesen wird. Für dieses Nachdenken bleiben 
ein Austausch und eine kontinuierliche Vernetzung unersetzbar.

Gesammelte Texte zum Projekt unter 
http://keimform.de/author/jhc/

Friedelpraxis ist ein Experiment unter dem Motto „Gesund-
heit für Alle“, das wir in unserer Praxis für › chinesische und › os-
teopathische Medizin in Berlin-Neukölln im März 2013 gestartet 
haben. Ziel ist es, Menschen › bedarfsorientiert ganzheitliche me-
dizinische Behandlungen unabhängig ihrer ökonomischen Hin-
tergründe zu ermöglichen. Dabei wollen wir als Behandelnde we-
der bedeutende materielle Einbußen erleiden, noch wollen wir, 
dass unsere Arbeit ein individueller Akt der Wohltätigkeit ist. Die 
Reflexion unseres ersten Jahres hat Anfang 2014 ergeben, dass 
wir weitermachen wollen.

Wesentlich dazu beigetragen hat eine wirksame Unterstüt-
zung durch Menschen, in deren Zusammenhang unsere Praxis-
idee entstanden ist. In regelmäßigen Abständen treffen wir uns, 
um alle auftauchenden Fragen und Probleme gemeinsam zu 
bearbeiten, politische Visionen mit unserem Handeln abzuglei-
chen und Informationstexte zu formulieren. Die kontinuierliche 
Begleitung ist für uns zwei Behandelnde in vielerlei Hinsicht ein 
tragendes Fundament.

Das öffentliche Krankenversicherungssystem unterstützt lei-
der nach wie vor kaum alternative Gesundheitsansätze, so dass 
viele Versorgungsleistungen privat bezahlt werden müssen, was 
sich nicht jede*_r leisten kann. Dadurch stoßen wir in unserer 
Heilpraxis oft an Grenzen: Frequenz und Häufigkeit von Be-
handlungen werden bestimmt von der finanziellen Situation der 
Patient*_innen, manche medizinisch benötigten Behandlungen 
kommen aus Geldmangel gar nicht erst zustande. Mit unserem 
Experiment wollen wir dazu beitragen, das zu verändern.

Unsere konkrete Vision ist also leicht in Kürze formulierbar:

Wir möchten nicht, dass Gesundheit vom Geld abhängt -
wir möchten, dass unsere Behandlungen bedarfsorientiert 
stattfinden können.

Aber: Wie kann das gehen?
- Zum einen können Vereinbarungen abgeschlossen werden, 

die bei sämtlichen Beschwerden der Patient*_innen das Angebot 
einer heilkundlichen Behandlung im Rahmen der zeitlichen Mög-
lichkeiten der Heilpraktikerinnen umfassen. In dem Fall wird 
dieses Experiment mit einem festen - selbst gewählten - monatli-
chen Betrag unterstützt, unabhängig davon, ob eine Zeitlang gar 
kein Behandlungsbedarf besteht oder in einem Zeitraum häufi-
ger Behandlungen benötigt werden.

Das bietet die Möglichkeit, sich heilkundlich behandeln zu las-
sen, ohne sich vor den Kosten zu fürchten. Uns Heilpraktikerin-
nen bietet es eine gewisse Sicherheit mit einem festen monatli-
chen Einkommen.

- Zum anderen gibt es die Möglichkeit, sich dem Kreis der 
Menschen anzuschließen, die schon jetzt dieses Experiment mit 
festen Dauerspenden (in selbstgewählter Höhe ab 5 €) unterstüt-
zen, ohne notwendigerweise behandelt zu werden.

Wie ist die Friedelpraxis entstanden?

2009 hat sich eine Gruppe von neun Menschen unter dem Na-
men Wukosania zusammengeschlossen, um auf dem Projekte-
hof › Wukania in Biesenthal ein nicht-kommerzielles ganzheit-
liches Gesundheitszentrum zu etablieren. Wir haben Visionen 
entworfen, diskutiert, uns über gesundheitspolitische Themen 
ausgetauscht, zwei Räume für Behandlungen und Beratungen 
eingerichtet und uns mit Verantwortlichen für die Beratung 
zur Bewerbung und Vergabe von EU-Geldern für Strukturförde-
rungsprogramme zusammengesetzt. Schließlich ist das Vorha-
ben an nicht miteinander zu vereinbarenden Vorstellungen des 
Zentrums und persönlichen Konflikten gescheitert.

Einige der politischen und gesellschaftlichen Ideen und Visi-
onen werden in Wukania weiter verfolgt und warten teilweise 
noch auf konkrete Umsetzung.

Aus Wukosania sind auch die beiden Behandlerinnen der 
Friedelpraxis hervorgegangen. Ein Hauptunterschied zwischen 

Nicht-Kommerzialität im Gesundheitsbereich: 
die Friedelpraxis

04 – Selbstorganisation & Praxiserfahrung
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der Friedelpraxis und anderen NK-Projekten besteht in ihrer 
Ausgangssituation: die meisten NK-Projekte werden mit der 
nicht-kommerziellen Grundidee entworfen und gegründet, wo-
hingegen die Friedelpraxis sich aus herkömmlicher Heilpraxisfi-
nanzierung(smöglichkeit) zunehmend transformiert. Allerdings 
wurde bereits vor Entstehung der Friedelpraxis versucht, nach in-
dividuellen Lösungen zu suchen, falls der finanzielle Hintergrund 
keine herkömmliche Kostendeckung gewährleisten konnte. Das 
geschah jedoch individuell und im Kleinen. Mit der Friedelpraxis 
wurde hingegen eine visionär verankerte und von mehr als nur 
den Behandelnden getragene Struktur geschaffen, die Interes-
sierten und Patient*_innen die Möglichkeit zur politisch-gesell-
schaftlichen Positionierung bietet.

Was ist seit der Geburtsstunde der Friedelpraxis geschehen?

Das Projekt hat mittlerweile an Ausstrahlung dazugewonnen 
und weitere Menschen zu solidarischer Unterstützung animiert. 
Eine Mediendesignerin, die von unserem Experiment begeistert 
war, hat uns Gestaltung und Druck eines Flyers geschenkt. Im 
Zuge dessen haben wir eine Homepage 1 für die Friedelpraxis ein-
gerichtet. Eine Frau aus dem Wendland, die innerhalb einer Hof-
struktur mit solidarischer Landwirtschaft Kräuter anbaut, stellt 
Teemischungen für den internen Gebrauch in der Friedelpraxis 
her. Es gab verschiedene An- und Nachfragen von interessierten 
Kolleg*_innen für mögliche Zusammenarbeit und Austausch von 
Erfahrungen. Das Vertriebs kollektiv Schnittstelle, die Produkte 
aus Bio-Projekten unter Menschen bringt, packt unsere Flyer in 
ihre Abo-Kisten. Ende Mai 2014 haben wir die Friedelpraxis bei 
der Fahrradtour zu Kreuzberger und Neuköllner Kollektiven 
vorgestellt, die von der Regebogenfabrik organisiert wurde. Die 
Friedelpraxis ist mit anderen nicht-kommerziellen Projekten aus 
Bereichen der Landwirtschaft, Bildung und Handwerk vernetzt. 
Überregionale Treffen im Rahmen des NK-Seminars finden seit 
Jahren halbjährlich statt. 2 Ungefähr alle drei Monate verschicken 
wir einen elektronischen Newsletter an Interessierte.

Wie reagieren Menschen auf die Friedelpraxis?

Bislang gibt es zögerlich positive bis ungläubig begeisterte Re-
aktionen von Menschen, denen wir das erste Mal die Friedelpra-
xis mit ihrem Konzept vorstellen. Diese Reaktionen sind wunder-
bar, animieren zum Weitermachen, führen aber häufig nicht zur 
praktischen Umsetzung.

Einige Gründe für dieses Zögern sind uns bekannt, beispielsweise:

* Vorsicht und Unwille zu Verpflichtungen,

* Scham, so wenig Geld „zu bezahlen“, wo dieses Projekt doch 
erst recht unterstützt werden müsste oder

* manche, die das Projekt gut finden, gerade jedoch keine aku-
ten Beschwerden haben oder keine Zeit finden, reagieren des-
wegen noch nicht mit Vereinbarungen.

Weiterhin erklären wir uns das Zögern auch damit, dass diese 
Idee in ihrer Radikalität, die Möglichkeiten der totalen Wahlfrei-
heit zu lassen und der Versuch, Leistung und Gegenleistung zu 
entkoppeln, vielen Menschen unvertraut ist und unrealistisch er-
scheint.

Wandel bedarf Zeit

Bei der Wahl des Ortes zur gesundheitlichen Versorgung ist 
für einige Menschen die politische Dimension der Friedelpraxis 
mit ausschlaggebend, weil die „Behandlungen noch wertvoller 
werden durch die Verbindung von Gesundheit mit politischem 
Anspruch“.

Wie sieht es aus mit der materiellen Tragfähigkeit?

Stand im September 2014: Derzeit gibt es 20 laufende Verein-
barungen, 8 weitere sind aus unterschiedlichen Gründen wieder 
gekündigt worden. Es gibt zusätzlich Unterstützungsbeiträge 
von politischen Gruppen und Einzelpersonen.

Das Umlagesystem der nichtkommerziellen Praxis allein 
würde (noch) nicht die Lebenshaltungskosten der Behandlerin-
nen decken. Der Anteil der Einkünfte aus der Friedelpraxis am 
Gesamteinkommen der Behandlerinnen beträgt jeweils circa 25%.

Die meisten der Vereinbarungsunterzeichnenden stammen 
bislang aus dem Umfeld des NK-Seminars oder haben aus ande-
ren Gründen zu uns Heilpraktikerinnen gefunden – und im di-
rekten Gespräch mit uns von diesem Projekt erfahren.

Unregelmäßig kommt es zu – meist akuten – Behandlungen 
von Menschen, die quasi mittel-, versicherungslos und struktu-
rellen (Mehrfach)diskriminierungen ausgesetzt sind. Diese Sit-
zungen stehen weder mit Geld noch Vereinbarungen im Zusam-
menhang, sondern sind politisch und sozial motiviert.

Wenn herkömmliche Versicherungen die Kosten der Heilprak-
tik- oder osteopathischen Leistungen übernehmen, kommt das 
schlussendlich ebenfalls der nicht-kommerziellen Friedelpraxis 
zugute. Gesetzliche Kassen übernehmen keine Behandlungs-
kosten der chinesischen Medizin, die von Heilpraktiker*_innen 
angewendet wird, zunehmend jedoch die der Osteopathie. Der 
Großteil der Lebenshaltungskosten der Behandlerinnen wird 

durch Patient*_innen gedeckt, die übliche Behandlungspreise 
pro Behandlung zahlen, sowie durch praxisexterne Honorartätig-
keiten.

Im Falle der (teilweisen) „Kostenübernahme“ durch Versiche-
rungen kann nicht von ‚festem Einkommen‘ die Rede sein. Wir 
bewegen uns unweigerlich im paradoxen Zustand, Gesundheit 
nicht als › Ware verwerten zu wollen, und dennoch die meisten 
Behandlungen mit einem Gegenwert zu versehen. Geben und 
Nehmen zu entkoppeln bleibt eine ständige Herausforderung. 
Wir finden, den unserem Gesundheitssystem zugrundeliegenden 
Solidargedanken richtig und nehmen die Möglichkeit, unsere Ar-
beit darüber zu finanzieren daher gern in Anspruch. Es ist für alle 
Beteiligten entlastend und unterstützt das Projekt Friedelpraxis.

Den darinliegenden Widerspruch wollen wir bei unserer Wei-
terentwicklung im Bewusstsein haben.

Update:
Das Projekt befindet sich seit Sommer 2015 in einer Phase der 

Neuorientierung, da die erste Phase als gescheitert befunden wird 
und beendet ist. Begleitgruppe und Behandelnde sind im Begriff, 
strukturelle Veränderungen vorzunehmen, bevor ein Neuanfang 
gegen Ende 2015 ausgerufen wird.

Text online unter:  
https://ich-tausch-nicht-mehr.net/de/22

1 http://friedelpraxis.wordpress.com/

2 Siehe auch Geschichte der NK-Seminare Seite 131

Autor*innenbeschreibung:

Der	Text	stammt	von	der	kompletten	Friedelpraxis,	also	der	Begleitgruppe	und	
beiden	Behandelnden.



7878

05
Spannungsfelder zwischen  

Konsument_innen und Produzent_innen

Seite 80 
SISSI – SommerInfraStrukturSuperInitiative

Seite 82 
Die Rebäcka ...

Seite 84 
Die Kartoffel ist im Weg? – Zur Geschichte der NK-Kartoffel



80 81

Den ganzen Sommer über, von Mai bis September, treffen sich 
auf dem › Wukania-Projektehof Gruppen, um dort ihre Treffen, 
Seminare oder Feste zu machen. Sie nutzen dafür einen eigenen 
Bereich auf dem Projektehof, die Sissi. Es gibt zwei Zeltwiesen, 
eine überdachte Sommerküche, Kompostklos, Solarduschen und 
einen Lehmbackofen. Die Sissi ist attraktiv und fast den gan-
zen Sommer ausgebucht. Es lockt der Badesee, die Möglichkeit 
Wukania kennenzulernen, die gute Verkehrsanbindung und die 
Nähe zu Berlin. Sicherlich lockt die Gruppen aber auch, dass die 
Nutzung der Sissi grundsätzlich nichts kostet. Die Sissi ist ein 
„nicht-kommerzielles“ Projekt.

Der Aufbau der Infrastruktur hat natürlich Geld gekostet und 
auch die Erhaltung und der Betrieb verursachen einiges an Kos-
ten. Dafür werden Spenden gesammelt. Bisher spenden vor allem 
die Nutzer_innen der Sissi. Nur wenige zusätzliche Spender_in-
nen konnten bisher gewonnen werden. Doch grundsätzlich sind 
Nutzung und Spenden voneinander entkoppelt. Es ist egal, wer 
spendet, wichtig ist nur, dass genug Geld zusammenkommt und 
das funktioniert zur Zeit.

Unklar ist allerdings, ob auch genug Spenden für einen wei-
teren Ausbau der Infrastruktur zusammen kommen würden. So 
denkt die Gruppe, die die Sissi verantwortlich organisiert, schon 
länger darüber nach, vorhandene Räume auszubauen und mit ei-
ner Heizung zu versehen, so dass die Sissi auch im Winter nutz-
bar wäre. Bisher bekommt auch niemand aus der Gruppe Geld für 
ihr Engagement in der Sissi. Alle bestreiten ihren Lebensunter-
halt anderweitig, die Arbeit in der Sissi läuft nur nebenbei.

Im Folgenden will ich kurz zwei Debatten beschreiben, die 
uns in der Sissi-Gruppe beschäftigen. Ich hab die beiden ausge-
wählt, weil ich sie in gewissem Sinne typisch für die Praxis von 
„nicht-kommerziellen“ Projekten halte.

1. Debatte: Welche Gruppen sollen die Sissi nutzen?

Es sind sehr unterschiedliche Gruppen und Zusammenhänge, 
welche die Sissi nutzen. Es gibt politische Gruppen, die ihre 
Camps, Seminare und Treffen hier veranstalten. (Werdende) 
Wohnprojekte reflektieren und planen ihre Zukunft. Aber es gibt 
auch Tanzfestivals, Yoga-Wochenenden, Massage-Workshops, in 
Ausnahmefällen werden auch Geburtstage oder Hochzeiten in 
der Sissi gefeiert. Welche Gruppen die Sissi nutzen, entscheidet 
sich bisher vor allem nach Eingang der Nachfrage. Ist die Sissi 
an dem gewünschten Wochenende noch frei, dann bekommt die 
Gruppe den Zuschlag.

Auf einem der unregelmäßigen Treffen der Sissi-Gruppe kam 
nun eine Debatte auf, ob wir die Sissi nicht stärker nach inhaltli-
chen, politischen Kriterien vergeben sollten. Ein Teil der Gruppe 
schlug vor, Gruppen mit politischen Inhalten und linksradikalem 
Background bei der Vergabe zu bevorzugen.1 Auch solle darauf 
geachtet werden, dass von den Gruppen keine Teilnahmebeiträge 
oder ähnliches erhoben werden, da die Sissi ja ein „nicht-kom-
merzielles“ Projekt sei. Zumindest solle sichergestellt sein, dass 
Menschen, die sich die Beiträge nicht leisten können, dann eben 
umsonst die Seminare besuchen können sollten.

In der Gegenposition wird auf die propagandistische Wir-
kung 2 der Sissi gesetzt: Dadurch, dass die Menschen bei den Ver-
anstaltungen etwas über den politischen und praktischen Ansatz 
der Sissi erfahren, würden sie zum Nachdenken über Alternati-
ven zum › Kapitalismus angeregt. Um viele Menschen zu errei-
chen, die eben nicht bereits aus linksradikalen Zusammenhängen 
kommen, und mensch ihnen damit bereits eine kritische Distanz 
zu den herrschenden Verhältnissen unterstellt, sei es zielför-
dernd, wenn die unterschiedlichsten Gruppen die Sissi nutzen 

SISSI 
SommerInfraStrukturSuperInitiative

 Welche Gruppen die Sissi nutzen, entscheidet sich 
bisher vor allem nach Eingang der Nachfrage

würden. Vorgaben wie das Nichterheben von Teilnahmebeiträ-
gen3 würden viele potentielle Nutzer_innen ausschließen und 
so die Propagandawirkung der Sissi unnötig schmälern. Auch 
würde eine Betonung darauf, dass niemand wegen mangelnden 
Geldes ausgeschlossen wird, zu einem karitativen Charakter 4 un-
seres Projektes führen.

2. Debatte: Was erwarten wir von den Nutzer_innen der 
Sissi?

Mindestens einmal im Jahr lädt die Sissi-Gruppe über ver-
schiedene Kanäle zu Sissi-Bauwochen ein. Es gibt immer etwas 
zu reparieren, zu putzen oder mit kleinen Baustellen zu verbes-
sern. In den letzten Jahren kamen dabei nur wenige Baugäste aus 
den Nutzer_innen-Gruppen der Sissi. Das führte zu der Debatte, 
was wir eigentlich von den Nutzer_innen-Gruppen erwarten. Wir 
haben uns als „nicht-kommerzielles“ Projekt bewusst entschie-
den, kein Geld für die Nutzung der Sissi zu nehmen. Die Nutzung 
der Sissi und der notwendige Spendenfluss sollen voneinander 
entkoppelt sein. So rufen wir beispielsweise zur Einrichtung von 
Daueraufträgen auf unser Spendenkonto auf, so dass die Spen-
den wirklich unabhängig davon fließen, ob und wie viel die Sissi 
tatsächlich von den Spender_innen genutzt wird.

Die wenige Beteiligung der Sissi-Nutzer_innen an den Bauwo-
chen führte bei einigen aus der Sissi-Gruppe zu Enttäuschungen: 
Ein Projekt wie die Sissi könne nur funktionieren, wenn alle, die 
das Projekt nutzen, auch irgendeinen Beitrag zu seinem Fortbe-
stand leisten.

Der andere Teil der Gruppe argumentiert mit einem Ausblick 
in die › Utopie, in eine Gesellschaft, in der alle einen Beitrag für 
ein schönes Leben, eine funktionierende Gesellschaft leisten, 
ohne das untereinander aufzurechnen. So würde sich jede beim 
Bäcker nach › Bedarf ihre Brötchen holen können, ohne sich am 
Backen, Putzen der Backstube, dem Mahlen des Mehls oder dem 
Anbau des Getreides beteiligen zu müssen. Der Beitrag von den 
meisten Brötchenesser_innen wird an einer ganz anderen Stelle 
geleistet werden. Entscheidend sei nur, dass genügend Menschen 

die notwendigen Arbeiten für die Produktion der Brötchen täti-
gen, unabhängig davon, ob sie selbst überhaupt Brötchen essen 
mögen. Dementsprechend braucht es nur genügend Menschen, 
welche Sinn darin sehen und Spaß haben am Erhalt und weiteren 
Ausbau der Sissi. Und die Sissi-Nutzer_innen könnten an ande-
rer Stelle ihren Beitrag leisten für eine bessere Welt.

Text online unter:  
https://ich-tausch-nicht-mehr.net/de/23

1	 Hier	spielen	einige	Motivationen	für	die	Mitarbeit	in	der	Sissi-Gruppe	eine	Rolle.	Es	
ist	oft	anregend,	von	der	Praxis	der	Sissi-Nutzer_innen-Gruppen	mitzubekommen.	
Mit	der	Sissi	unterstützen	wir	linke	Gruppen,	die	dann	anderswo	wirken	können.	
Die	Sissi	wird	als	ein	Beitrag	zur	Autonomie	betrachtet,	linke	Gruppen	können	linke	
Strukturen	nutzen.	Solidarität	wird	spürbar	und	erlebbar.

2	 Wenn	hier	von	Propaganda	die	Rede	ist,	dann	wollen	wir	(die	Sissi-Gruppe)	damit	
nicht	ausdrücken,	dass	wir	uns	im	Besitz	einer	allgemeingültigen	Wahrheit	
wähnen.	Es	geht	eher	darum,	zum	Nachdenken	und	Reflektieren	einzuladen.	
Dabei	geht	es	auch	um	eigene	Lernprozesse	in	der	Auseinandersetzung	mit	den	
Sissi-Nutzer_innen.

3	 Die	Sissi-Nutzer_innen-Gruppen	sammeln	teilweise	Teilnahmebeiträge	und	
ähnliches	ein	um	ihre	Ausgaben	zu	refinanzieren.	Das	steht	augenscheinlich	im	
Widerspruch	zum	„nicht-kommerziellen“	Charakter	der	Sissi.

4	 Zur	Auseinandersetzung	um	karitative	Elemente	in	nicht-kommerzieller	Praxis	
siehe auch Zwei machen sich Gedanken... Seite 35

Autor*innenbeschreibung:Die	AutorIn	ist	in	mehreren	nichtkommerziellen	Pro-
jekten	aktiv	und	so	auch	in	der	Sissi.

05 – Spannungsfelder zw. Konsument_innen & Produzent_innen
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gungen eine gewisse Regelmäßigkeit hinzubekommen. Außer-
dem wird alle zwei Monate pleniert, Holz organisiert, der Ofen 
gepflegt, Brötchen mal mit, mal ohne Rosinen ausprobiert, die 
Rezeptur verbessert oder zumindest experimentell verändert, ge-
putzt, gegessen ...

Schon seit langem bekommen wir das Getreide für die Brote 
vom Karlshof. Da dieses dann irgendwann auszubleiben drohte, 
dachten sich einige von uns, dass es an der Zeit ist, selbst hinter 
die Kulissen zu schauen und sich in die Kunst des Roggenanbaus 
zu vertiefen. Sie gründeten mit einigen Menschen aus Berlin und 
Umgebung die neue Getreide-Ini 2.

Das Brot und die Brötchen verspeisen derzeit Menschen in 
ganz verschiedenen Kreisen – Einzelpersonen, WGs, Hauspro-
jekte, Wagenplätze. Wenn eine unterstützenswerte Aktion statt-
findet, seien es Tagung, Demo, Camp oder Politaktion, wird gern 
ein Teil der Brote dafür hergegeben oder sogar extra gebacken.

Über was wir uns gerade Gedanken machen:

* Das Backen versteht sich nicht als Dienstleistung, fühlt sich 
manchmal aber so an. Wie kommen wir in einen besseren 
Kontakt mit den Essenden, um uns kennen zu lernen, die Inf-
rastruktur gemeinsam zu organisieren, uns über unsere Moti-
vationen und › Bedürfnisse auszutauschen? Die einstige Einbe-
rufung eines Backcafés war wohl noch nicht richtungsweisend, 
ebenso wenig wie mit Flyern bestückte Brote, frustrierte oder 
motivierende Emails, gebastelte „Aufklärungsplakate“ und 
ähnliche Versuche.

* Wie schaffen wir es, dass das Brot gut verteilt wird? Mit Listen 
zur Bedarfserfassung in Selbstorganisation oder durch Aus-
fahren der Brote? (Wobei Gebäckstücke schon mit Kusshand 
und Freude in Empfang genommen wurden.)

* Wollen wir nur für immer die Gleichen backen oder auch 
aus der Struktur heraus wirken? Wie kommen wir mit 
Leuten in Kontakt, die bisher nichts mit uns anfangen 
konnten? Denkbar wäre, das Brot einfach an unbekannte 
Menschen, die zufällig vorbeikommen, zu verschenken. 

... ist all das, was in der „ganzen Bäckerei“ 1 in Leipzig rund ums 
Brotbacken läuft.

Begonnen hat dies vor vier Jahren, als zur Megabaustelle im 
Haus auch ein Altmärck‘scher zwei-etagiger Holzbackofen und 
die dauergeliehene Knetmaschine installiert wurden. Fördern-
des Umfeld und angezapfte Fördertöpfe sorgten für Mühlen und 
allerlei Schätze aus Backstubenauflösungen gesellten sich dazu. 
Bald soll ein zusätzlicher Elektroofen plus Gärschrank das Ba-
cken erleichtern.

Diese toll ausgestattete Backstube bietet verschiedenen Men-
schen Raum für ihre unterschiedlichen Backbedürfnisse.

So konnte einige Monate euphorisch gebacken werden. Nach 
einiger Zeit drohte der Ofen jedoch auseinanderzufallen und 
mit dem erkalteten Ofen lag nun auch das Backen auf Eis, löste 
Überforderung aus und es trat ein mehrmonatiger Stillstand ein. 
Irgendwann war diese Durststrecke dann aber zum Glück über-
wunden, der Ofen wurde repariert und die Gruppe bekam Zu-
wachs. Seitdem wird kräftig weiter gebacken und auf allen Ebe-
nen an der „Struktur“ gebastelt.

Diese soll verschiedensten, nicht festgeschriebenen Ansprü-
chen genügen. Tjaja, das Selbstverständnis ... Ein Vorhaben, das 
uns seit Anfang an begleitet. Wie viele Stunden haben wir schon 
grübelnd dagesessen und probiert, etwas auszuformulieren, was 
doch schwer zu beschreiben - und festzuschreiben ist.

Worte wie „nicht-kommerziell“, „alternative Versorgungs-
struktur“, „soziales und strukturelles Experimentierfeld“, „nicht 
nur konsumieren“, „Herrschafts- und › Patriarchatskritik“, „soli-
darisch“, „Nahrungsmittelsouveränität“, „Kreisläufe verstehen“, 
„hierarchiearm“, „partizipativ“, „selbstorganisiert“, „Lernen“, 
„Transparenz“ ... umschwirren uns, wollen geordnet, gefasst, ab-
geglichen und durchleuchtet werden.

Das bezieht sich dann schnell auf alle Bereiche, weit über hand-
werkliches Lernen und Können oder die eigentliche Orga hinaus. 
Anfangs wurde manchmal sogar bis zu zweimal in der Woche von 
gerade mal einer Hand voll Leuten voller Euphorie gebacken, es 
hat sich aber bald bei etwa zweimal im Monat eingependelt – für 
uns derzeit ein guter Kompromiss, um ohne zu große Anstren-

Die Rebäcka ...

Wir sehen die Bäckerei als offenen Raum, der auf verschiedene 
Arten gestaltet werden kann, größer, abwechslungsreicher, regel-
mäßiger...? Aber dann braucht es auch mehr Getreide und mehr 
Holz und dafür wiederum Menschen, Geld usw. So ist es eben - 
Brot entsteht nicht nur aus Luft und Liebe. Und doch versuchen 
wir dies Nicht-Offensichtliche weiter und würzen mit einer guten 
Portion Solidarität...

Text online unter:  
https://ich-tausch-nicht-mehr.net/de/24

1	 Das	„Casablanca“	oder	auch	die	„Ganze	Bäckerei“	ist	ein	Hausprojekt	im	Westen	von	
Leipzig.	Die	komplette	untere	Etage	ist	öffentlich	und	wird	von	diversen	Gruppen	
regelmäßig	und	ausgiebig	nicht-kommerziell	genutzt.	Dort	gibt	es	einen	Bewe-
gungsraum,	eine	Küche	(wo	unser	Ofen	steht),	ein	Bad	und	einen	Veranstaltungs-
raum	(„Café“)	und	genug	Platz	für	diverse	Treffen	und	Plena. 
Finanziert	wird	das	ganze	über	das	Hausprojekt	und	durch	Spenden,	außerdem	
gibt	es	einen	Solidarfonds	von	und	für	alle	beteiligten	Projekte.

2 siehe auch Getreide-Ini auf dem Karlshof Seite 60

Autor*innenbeschreibung:

Dieser	Text	ist	gemeinsam	von	einigen	Backenden	der	Rebäcka	verfasst	worden.	
Auch	wenn	der	Schreibprozess	recht	anstrengend	war,	führte	er	nicht	nur	zu	die-
sem	Text	für	die	Broschüre,	sondern	half	uns	auch	dabei,	frischen	Wind	in	unseren	
Selbstverständnisprozess	zu	bringen.

* Wie schaffen wir es, unsere Kosten zu decken? (Unsere regel-
mäßigen, geringen Ausgaben werden derzeit irgendwie durch 
brotbekommende Wohnprojekte oder durch die gemeinsame 
Kasse der „Ganzen Bäckerei“ gedeckt. Aber was ist mit größe-
ren Anschaffungskosten? Und einer transparenten Verteilung 
der Kosten?)

* Wie kann es regelmäßig Brot geben, ohne dass Einzelne sich 
überarbeiten und Mithilfe nicht zur Bedingung fürs Brotbe-
kommen wird?

Der Status Quo: Es gibt zurzeit etwa sechs Menschen, die re-
gelmäßig backen. Drum herum gibt es ein unterstützendes Um-
feld von ab-und-zu Backenden und sonstiges-Machenden (unter 
Anderem kümmert sich ein Hausprojekt um Kerne, ein Wagen-
platz kümmert sich um Holz, eine Person stellt zu jeder Tages 
und Nachtzeit ihren Bus zur Verfügung).

Menschen, die Brot essen wollen, holen es in der Bäckerei ab. 
Der Zugang läuft übers Plenum, übers Mitbacken, persönliche 
Kontakte, Interesse, Nachfragen, spontanes oder zufälliges Vor-
beikommen...

Die einzige „Zugangsvorraussetzung“: Wir wünschen uns ei-
nen Austausch mit den Essenden über das Wie und Warum - und 
das Gefühl, dass es ein wirkliches Interesse an der Struktur und 
nicht nur an kostenlosem Brot gibt.

Wie kann es regelmäßig Brot geben, ohne dass 
Einzelne sich überarbeiten und Mithilfe nicht zur 

Bedingung fürs Brotbekommen wird?

05 – Spannungsfelder zw. Konsument_innen & Produzent_innen
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beiten, ohne dass diese von längerer Hand geplant und vorberei-
tet wurden. Ein gemeinsamer Gruppenprozess war aufgrund der 
wenigen gemeinsamen Zeit, die dann meist mit dem Abarbeiten 
von notwendigen Aufgaben gefüllt war, kaum möglich.

Der Jahresrückblick 2013 ergab, dass auf den auf dem Hof le-
benden Teilen der Kartoffel-Ini zu viel Verantwortung lag. Auch 
wurde deutlich, dass die Menschen der Kartoffel-Ini aus zum Teil 
sehr unterschiedlichen Motivationen Kartoffeln anbauten: mal 
raus aufs Land und in der Erde wühlen, mal kontinuierlicher so-
zialer Prozess, mal Kartoffeln für linke Strukturen, mal die Ernte 
als Lernraum für Selbstorganisation. Insbesondere für die auf 
dem Hof Lebenden gab es zu wenig Raum für soziale Prozesse in-
nerhalb der Kartoffel-Ini.

Neue Impulse für das Jahr 2014

Um den unterschiedlichen Schwerpunkten sowie den eigent-
lich zu geringen Kapazitäten zu begegnen entstand für die An-
bausaison 2014 ein Kalender, der schon am Anfang des Jahres fixe 
Termine für Ernte, Kartoffeln legen und Pflegemaßnahmen, wie 
Häufeln oder Kartoffelkäfer sammeln, bekam, sowie Termine für 
Koordinationstreffen und Reflexionen. Um den unvorhersehba-
ren Wetterbedingungen zu begegnen, wurden für manche Tätig-
keiten größere Zeiträume festgelegt.

Dieser Kalender sollte es potenziell Teilnehmenden ermögli-
chen, sich schon früh genug auf bestimmte Termine festzulegen. 
Auch sollte unterschiedlichen externen Gruppen ermöglicht wer-
den, sich bestimmte Events herauszupicken – und diese nach ei-
genem Gusto, mit eigenen Schwerpunkten zu organisieren. Z.B. 
mal die sozialen Prozesse innerhalb der Gruppe ins Visier zu neh-
men, mal sich voller Eifer auf die Knollen zu stürzen, ohne dabei 
viel Gruppengespräche einzugehen. Die bisherige Orga-Gruppe 
wollte darin nur in einer Rahmen-haltenden Rolle auftauchen.

Nachdem zur Ernte 2013 teilweise über 60 neue Leute gleich-
zeitig am Hof waren, aber viele davon nur 2–3 Tage, sollte 2014 der 
Aufwand für die sich ständig wiederholende Wissensvermittlung 
verringert werden. Ebenso sollte Raum für eine Gruppenbildung 
unter den Teilnehmenden sein. Der Wunsch an Teilnehmende 

Das Experiment der NK-Kartoffeln gibt es schon eine ganze 
Weile – und wurde von der › „Lokomotive“-Gruppe gestartet.1

Hinein ins Ungewisse im Jahr 2012

Im Jahr 2012, nachdem der damaligen Hofgruppe klar wurde, 
dass sie keinen Kartoffel-Anbau sicherstellen könne, fand sich ein 
Kreis von anfänglich ca. 30 Menschen zusammen, den Anbau in 
diesem Jahr zu übernehmen.

Viele brachten sich unterschiedlich verantwortlich in die Kam-
pagne ein. Durch das Fehlen einer festen Gruppe kam es dazu, 
dass immer wieder andere Menschen die Arbeiten vor Ort aus-
führten und koordinierten. In der späteren Reflexion wurde das 
als „fließender Kern“ bezeichnet 2. Da dieser Kern doch recht klein 
war und es oft unklar war, wer sich denn nun als Kartoffel-AG an-
gesprochen fühlt und wer nicht, entstand in der Winterreflexion 
2012 der Wunsch nach mehr Kontinuität und Verbindlichkeit.

Versuch der Konsolidierung im Jahr 2013

2013 hatte sich aus diesem fließenden Kern eine feste Gruppe 
aus acht Leuten herausgeschält, die im Rahmen des Initiati-
ven-Hofs Karla*Hof 3 als Kartoffel-Ini die nichtkommerzielle Kar-
toffelproduktion weiterführte.

Der größere Teil der Kartoffel-Ini lebte vielfältig anderweitig 
eingebunden in Berlin, 2–3 Leute hatten ihren Lebensmittelpunkt 
auf dem Hof.

Die unterschiedlichen Lebensmittelpunkte sorgten unter an-
derem auch dafür, dass sich die Gruppe trotz der klaren Zuge-
hörigkeit selten komplett traf. In der Anbau-Praxis sorgte diese 
Konstellation für eine AdHoc-Organisierung: Die wenigen Anwe-
senden schmissen dann eher spontan die jeweils anstehenden Ar-

Die Kartoffel ist im Weg?
Zur Geschichte der NK-Kartoffel

Auch wurde deutlich, dass die Menschen  
der Kartoffel-Ini aus zum Teil sehr unterschiedlichen 

Motivationen Kartoffeln anbauten

Wunsch, sich verbindlich miteinander organisieren zu wollen. 
Wo sind all die vielenvielen Leute, die in den letzten Jahren 
hier Traktor fahren gelernt haben, wenn nicht genügend Leute 
da sind, um die Kartoffeln aus der Erde zu holen?

* Lebensmittel sind günstig, wenn ich das Kilo Kartoffeln für 60 
Cent im Laden kaufen kann, steht das in keinem Verhältnis zu 
dem Aufwand, den die Selbstorganisation rund um die Kartof-
fel bedeutet.

* Die Dringlichkeit anderer sozialer Kämpfe (Unterstützungs-
arbeit für Geflohene, Stadtpolitik, etc) ist groß und die Poten-
tiale und Veränderungen, die aus einem nicht-kommerziellen 
Wirtschaften möglich sind, sind nicht unbedingt unmittelbar 
spürbar. 5

* Bisher ist die NK-Kartoffel viel mit Berlin verbunden. Dort 
gibt es Anschluss an eine Subkultur/Szene, die Offenheit für 
› emanzipatorische Themen wie diskriminierungsarmen Um-
gang und nicht-kommerzielles Wirtschaften hat – dafür sind 
die Anfahrtswege leider recht weit. Wie kann eine regionalere 
Vernetzung aussehen und welche uns wichtigen Themen fin-
den dann wie ihren Platz?

Text online unter:  
https://ich-tausch-nicht-mehr.net/de/25

1	 Als	erstes	NK-Projekt	gibt	es	den	Kartoffelanbau	seit	2006.	Siehe	auch	Broschüre:	
NKL - die ersten 3 Jahre	(2008)

2	 siehe	Broschüre:	das Ziel ist im Weg	(2013)

3 Siehe auch Initiativenhof Karl/a/shof Seite 64

4	 Um	ein	Mitglied	der	Kartoffel-Ini	hat	sich	allerdings	2015	ein	Grüppchen	gebildet,	
welches	in	kleinem	Rahmen	Kartoffeln	anbaut	und	sich	bisher	vor	allem	auf	den	
landwirtschaftlichen	Teil	des	NK-Kartoffel-Anbaus	fokussiert.

5 Siehe auch Zur gesellschaftlichen Wirkung von NK-Projekten- einige Zweifel, Fragen und 
kritische Anmerkungen Seite 26

Autor*innenbeschreibung:

Tindi	und	Ammi	leben	auf	dem	Karlshof	und	sind	beide	seit	einigen	Jahren	mit	den	
Händen	in	der	Erde	und	den	Köpfen	in	NK-Gedanken.

verbindlich von Montag bis Freitag zur Verfügung zu stehen und 
Kurzbesuche auf die Wochenenden zu beschränken, hat dann lei-
der vor allem dazu geführt, dass sehr wenige Menschen unter der 
Woche zur Ernte kamen ...

Auch wenn sich einzelne Events wie Saatgut sortieren, Aussaat 
und Ernte mit erfreulich unterschiedlichem Charakter erleben 
ließen, ist die Zielsetzung eines bunten, von vielen Menschen ge-
tragenen Anbau-Jahres im Jahr 2014 nicht Wirklichkeit geworden.

Insgesamt blieb die Beteiligung gering – und viele der in den 
letzten Jahren Teilhabenden tauchten nicht wieder auf.

Festzuhalten bleibt: Selbstorganisation bedarf eines laaangen 
Atems. Trotz vielfältiger Versuche, niederschwellige Möglichkei-
ten der Teilhabe zu schaffen, Menschen immer wieder einzula-
den und Transparenz herzustellen, waren es jeweils nur eine 
Handvoll an Personen, die sich verantwortlich einbrachten und 
einzelne Prozesse organisierten.

Für die Kartoffel-Ini haben sich daraus eine Liste von Fragen 
und Knackpunkten ergeben: 2015 soll Zeit lassen für die Ausein-
andersetzung damit. Die Kartoffel-Ini wird die nicht-kommerzi-
elle Kartoffel in dieser Form erstmal nicht weiterführen:4

* Wie kann eine verbindliche Organisation zwischen Menschen 
auf dem Hof und Menschen, die nicht hier leben, aussehen, die 
die Lebenssituationen der Menschen von außerhalb (Notwen-
digkeit zur Lohnarbeit, andere Interessen und Verpflichtun-
gen) entsprechend berücksichtigt und trotzdem die Verant-
wortung aufteilt?

* Es ist unser Wunsch, achtsam miteinander umzugehen und 
andere Beziehungen zu knüpfen als es im › kapitalistischen 
Alltag über die Ware vermittelt üblich ist. Dies erfordert die 
Bereitschaft, sich mit der eigenen Gewordenheit, Rollen und 
Mustern zu beschäftigen. Dies wirkt mitunter abschreckend 
und überfordernd für neue Leute, insbesondere für Kurzbesu-
che. Wie können wir uns trotzdem gemeinsam breit organisie-
ren?

* Der Event-Charakter des Kartoffel-Anbaus. Menschen kom-
men um „alles mal erlebt“ zu haben: Mal Traktor gefahren zu 
sein, mal Kartoffeln gesammelt zu haben. Und das ist einer-
seits toll und beflügelt, Wissen weiter zu geben und zu sehen 
wie Leute sich plötzlich Sachen zutrauen, die sie vorher abge-
schreckt haben. Trotzdem braucht es auch Menschen mit dem 

Wo sind all die vielenvielen Leute, die in den letzten 
Jahren hier Traktor fahren gelernt haben, wenn 

nicht genügend Leute da sind, um die Kartoffeln aus 
der Erde zu holen?
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Das Schenke › Kollektiv ist ein Kost-Nix-Laden mit einem da-
zugehörigen Café-Raum in Wien. Dies bedeutet, dass Menschen 
Dinge bringen können und Andere diese mitnehmen, ohne Geld, 
ohne › Tauschlogik. Der Café Raum ist ausgestattet mit Bücher-
regalen (auch hier können Bücher mitgenommen und gebracht 
werden) und Sessel und Sofas. Ebenfalls gibt es einen Billardtisch 
und eine große Küche, in der an geöffneten Tagen des Kost-Nix-
Ladens häufig gekocht wird. Auch im Café Raum besteht das 
Schenk-Prinzip, alle zahlen so viel sie wollen und können. Dass 
ein Café zum Kost-Nix-Laden gehört, ist auch darauf zurück-
zuführen, dass es schon bei der Raumsuche das › Bedürfnis gab, 
einen Ort zu schaffen, in dem Menschen einfach sein können 
ohne konsumieren zu müssen. Das Café ist auch zum Austausch 
gedacht, um den Kost-Nix-Laden einzubetten. Ebenso wird das 
Café häufig Gruppen zur Verfügung gestellt, die keine Miete 
bezahlen können. So gab es einige Jahre eine selbstorganisierte 
Box-Gruppe, die sich in der Schenke getroffen hat, es werden Ge-
burtstage gefeiert oder Filme gezeigt und Lesungen veranstaltet.

Der Raum wurde 2010 eröffnet und hat seitdem 2-3 mal pro 
Woche geöffnet – an einem der Tage mit einer F*L*I*T*-Einla-
dungspolitik. Das bedeutet, dass an diesem Tag versucht wird 
einen geschützten Raum für Frauen*, Lesben*, › Inter*- und 
› Trans*-Personen zu schaffen. Männer, die sich mit ihrem zu-
geschrieben Geschlecht identifizieren, sind an dem Tag ausge-
schlossen.

Die Idee der Schenke entstand aus dem Wunsch aus der Wa-
ren-Logik des Konsumierens auszubrechen und eine Alterna-
tive auszuprobieren, Raum zu schaffen, der etwas weniger von   
› kapitalistischen Handlungen durchdrungen ist, bzw. Momente 
des Nachdenkens in diesen Handlungen eröffnet (denn natürlich 
ist auch ein Kost-Nix-Laden in diese Verhältnisse eingebunden, 
allein schon durch die Miete, die jeden Monat bezahlt wird).

Was geschah mit der Schenke?

In der Schenke gab es in den letzten 1 1/2 Jahren viele schwie-
rige Auseinandersetzungen, viele Prozesse, Frustrationen, meh-
rere ‚Zukunfts-Treffen‘, in denen auch immer wieder die Frage 
des ‚Aufhörens‘ aufgekommen ist.

Überforderung Einzelner, der Satz ‚Es braucht neue Leute, die 
mitmachen.‘ ist aus einem gefühlten Mangel an sich verantwort-
lich-fühlenden Personen oft gefallen.

Das ‚JA, wir machen weiter!‘, zu welchem es nach diesen Zu-
kunfts-Treffen immer wieder gekommen ist, hat nicht so richtig 
funktioniert.

Es ist zu dem Punkt gekommen, dass Leute, die eigentlich 
nicht mehr in die Schenke eingebunden sein wollten, zum Teil 
aus schlechtem Gewissen und Pflichtgefühl, zum Teil auch ein 
wenig aus der Angst heraus, ‚dass dann alles zusammenkracht‘, 
weiterhin mitmachten. Dies hat eine lustvolle und bejahende Pra-
xis in der Schenke, welche das Kollektiv einst miteinander teilte, 
nach und nach erstickt.

Schließlich haben alte Freund*innen der Schenke, die selbst 
einmal Teil des Kollektivs waren, aber mit einem mehrjährigen 
Abstand auf die Prozesse in der Schenke blicken konnten, die Kri-
senlage von außen benannt. Sie haben wichtige außenstehende 
Perspektiven aufgeworfen und eine punktuelle mediierende Be-
gleitung des Kollektivs angeboten. Daraufhin hat ein Mediations-
treffen stattgefunden, in denen mögliche Strategien besprochen 
wurden, um die Schenke neu aufzustellen. Auch hat dies denjeni-
gen Personen, die sich aus der Schenke zurückziehen wollten, die 
Möglichkeit geboten Aufgaben abzugeben und partiell bis ganz 
aus verantwortlichen Positionen auszusteigen.

Nun hat sich ein „neues“ Kollektiv gegründet, in dem alles of-
fen erneut zur Debatte stehen soll, auch die Nutzung des Raumes 
an sich wird neu verhandelt - ebenso ob die Idee des Kost-Nix-
Ladens bestehen bleiben wird oder ob sich die Schenke in etwas 

Die Schenke – Reflexionen über einen Kostnix-Laden 
in Wien und den Zwiespältigkeiten einer  

umsonst-ökonomischen Praxis

Anderes verwandeln kann. Die Veränderungen und Bewegungen 
der Schenke laden dennoch zur Reflexion über die vergangene 
Zeit ein.

Es kann hier kein ganzheitliches Abbild der unterschiedlichen 
Diskussionen und Gefühle aufgezeigt werden. Sowohl Besucher_
innen als auch diejenigen, die Teil des Kollektivs sind/waren ha-
ben hier verschiedene Blickwinkel. Uns ist bewusst, dass wir in 
dieser Reflexion ein sehr negatives Bild von der Schenke zeich-
nen. Es lässt nicht viel Raum offen, um auf all die wichtigen und 
positiven Prozesse und Erfahrungen einzugehen, die rund um 
den Raum und das Kollektiv Schenke stattgefunden haben. Diese 
gab es natürlich und sie sollen hier weder infrage gestellt noch 
relativiert werden.

In diesem Text versuchen wir einige Gedanken und Gefühle 
von uns, die wir diesen Text schreiben, ein wenig in Strukturen 
einzubetten und werden natürlich auch auf Debatten und Gesprä-
che, die in der langen Schenke-Zeit aufkamen, zurückgreifen. Es 
ist der Versuch einzelne Aspekte und Dynamiken (und wir fassen 
hier nur einige wenige zusammen), die zu dieser ‚Neugründung‘ 
geführt haben oder zumindest Teil dieses Prozesses waren, zu re-
flektieren und unsere Unsicherheiten und Zweifel zu teilen.

Lustvoller Aktivismus vs. fehlende Ressourcen?

Viele, die das Projekt Schenke initiiert haben, waren bei den 
ersten Renovierungsarbeiten und bei der Raumsuche schon da-
bei und haben sich innerhalb der letzten zwei Jahre langsam zu-
rückgezogen. War die Schenke in den ersten Jahren das ‚Haupt-
projekt‘, in das Energie gesteckt wurde, waren im Laufe der Zeit 
viele auch in andere Dinge involviert, die viel Zeit und Energie 
in Anspruch genommen haben. Diese erste ‚Gruppe‘ an Leuten, 
war auch dadurch gekennzeichnet, dass sehr enge Freund_innen-
schaften entstanden sind und dadurch eine gewisse Geschlossen-
heit nach außen vermittelt wurde. Das hat es sicherlich schwieri-
ger gemacht als ‚neue‘ Person in der Schenke ‚Fuß-zufassen‘. Es 
wurde hierüber auch immer wieder gemeinsam in Plena gespro-
chen. 

Eine Antwort war ein ‚Buddy-System‘, das Leuten die neu dazu 
kamen eine Person an die Seite stellte, die für Fragen noch einmal 
mehr verantwortlich war und die Person auch generell unterstüt-
zen sollte einen schönen Einstieg zu finden. Dennoch wurde das 
Schenke-Kollektiv immer kleiner und die Verantwortlichkeiten in 
Bezug auf Raumerhaltung, Gestaltung von Plena und Kost-Nix-
Laden-Alltag verteilten sich auf immer weniger Menschen. Das 

hat viel Energie gefressen, um über die eben genannten Aktivitä-
ten hinaus die Schenke als politischen Raum zu gestalten, Dinge 
die sonst auch Spaß machen sollten, wurden zu einem weiteren 
Punkt, für den sich zu wenige Leute verantwortlich fühlten. Oft 
war es ein Gefühl von ‚Nur noch das Nötigste machen‘ und für al-
les darüber hinaus keine Zeit/Kraft/Lust zu haben. Dadurch ging 
auch nach und nach der Bezug zum Kollektiv verloren, weil es ins-
gesamt wenig ‚gemeinsames Tun‘ gab. Ladendienste und Plena 
fielen oft spontan aus, Verlässlichkeit und Verbindlichkeit nahm 
ab, was zu Frust auf allen Seiten führte und ‚neu‘ hinzugekom-
mene Personen nicht mehr richtig einsteigen konnten.

Als gemeinsamer Bezugspunkt für das Kollektiv war lange Zeit 
das wöchentlich stattfindende Plenum, das sich abwechselnd mit 
Orga-Fragen und Theorie-Fragen beschäftigte und eigentlich 
sehr lustvoll konnotiert und gestaltet war, sehr wichtig. Doch 
irgendwann fiel es in der allgemein schleppenden Stimmung 
schwer selbst diese Struktur aufrecht zu erhalten. Besonders die 
Auseinandersetzungen jenseits der ‚Orga-Plena‘, in denen es im-
mer viel um die Schnittstelle zwischen sozialer Praxis im Projekt 
und theoretischem Wissen, das hierfür auf dessen Nutzen für die 
Praxis diskutiert wurde und nach denen sich viele gesehnt haben, 
sind gänzlich weggefallen. Weil das politische Kollektiv sich da-
durch auf einer Gefühlsebene auf Putzen und Kochen reduziert 
hatte und sich immer weniger mit strukturellen, gesellschaftspo-
litischen Fragen auseinandergesetzt hat, ging vielen die Sinnhaf-
tigkeit in der Schenke verloren. Dabei gab es keinen Raum mehr, 
um sich gegenseitig zu unterstützen, gemeinsam zu reflektieren 
oder sich zu feedbacken, um gemeinsam zu lernen und Ideen und 
Visionen weiterzuspinnen.

Wessen Halbinsel? – Wessen Wohlfühlraum?

Im Schenke-Kollektiv gab es eine starke Homogenität. Gesell-
schaftlich privilegierte Positionen in Hinblick auf Klasse, Nati-
onalität und weiß-sein haben diejenigen, die in die Orga-Arbeit 
eingebunden waren, größtenteils gekennzeichnet.

Auch deswegen konnten bestimmte Machtverhältnisse oft 
ausgeblendet werden und der Ort für die eingebundenen Perso-
nen in privilegierteren Positionen als ‚Wohlfühlraum‘ verstan-
den werden. Die teilweise Homogenität der ‚Orga-Gruppe‘ und 
die engen Beziehungen untereinander ermöglichten, sich selbst 
darin und die Atmosphäre im Raum nicht infrage zu stellen. In 

Eine Antwort war ein ‚Buddy-System‘, 
das Leuten die neu dazu kamen eine 

Person an die Seite stellte.

Weil das politische Kollektiv sich dadurch auf 
einer Gefühlsebene auf Putzen und Kochen 

reduziert hatte [...]  ging vielen die Sinnhaf-
tigkeit in der Schenke verloren
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retisch angestrebt und viel diskutiert wurde. Kommunikation 
mit Besucher_innen wurde mehrfach nur dann gesucht, wenn 
es vermeintliche ‚Probleme‘ innerhalb der Räumlichkeiten gab. 
Die Unterschiede zwischen den regelmäßigen, ‚täglichen‘ Besu-
cher_innen und den ‚politisch-aktivistischen‘ Veranstaltungen 
nach ‚Ladenschluss‘ waren enorm und konnten häufig nicht beide 
‚zusammenbringen‘.

Es stellte sich außerdem von Seiten des Kollektivs zum Teil das 
Gefühl ein, in den Räumen des Kost-Nix-Ladens zum einen eine 
ungute ‚Aufpasser_innen‘-Funktion zu übernehmen und gleich-
zeitig nur als Dienstleistung wahrgenommen zu werden. Sprich 
aufzuräumen, was andere einfach am Boden liegen ließen, Teller 
und Gläser einzusammeln, zu putzen und zu kochen. 

Exemplarisch für ein Zusammenkommen von Widersprüchen 
waren hier Diskussionen um die ‚5 Teile Regel‘. Ausgangspunkt 
derer war, dass Wenige sehr viel mitnahmen und Beschwerden 
von Besucher_innen an das Kollektiv herangetragen wurden, 
dass die Sachen weiterverkauft würden. Es würde dadurch nicht 
mehr um ein ‚gemütliches‘ Rumstöbern gehen, sondern um den 
‚Kampf um die wertvollsten Gegenstände‘, sobald etwas ‚Neues‘ 
in die Schenke gebracht wurde.

Zu Anfang war das Kollektiv relativ engagiert immer wieder zu 
betonen, dass jede_r nur so und soviel mitnehmen solle - eben so-
viel m* brauche. Bald gingen auch im Kollektiv die Diskussionen 
los: Was ist dieses brauchen? Wer bestimmt, was wer braucht? Was 
passiert mit der Idee eines Kost-Nix-Ladens, wenn einige Wenige 
sehr viel mitnehmen und diejenigen, die Dinge vorbeibringen, 
Stress bekommen, weil die ‚neue Ware‘ ihnen praktisch aus der 
Hand genommen wird? Wenn die Kabel von Elektrogeräten abge-
schnitten werden, weil Kupfer „wert“voll ist? Was passiert wenn 
das Kollektiv beginnt durch diese Regeln zu bestimmen, dass alle 
nicht mehr als 5 Dinge pro Tag aus dem Kost-Nix-Laden brauchen? 
Brauchen denn alle dasselbe? Wer entscheidet denn hier über-
haupt?

Rassistische Aussagen von weißen Besucher_innen, aber auch 
von Personen, die im Kollektiv mitmachten, die in diesen Dis-
kussionen fielen, wurden entschieden unterbunden, waren aber 
natürlich auch Teil des Raumes und somit sehr ernst zu nehmen. 
Auf einer theoretischen Ebene wurde viel über rassistische Struk-
turen in der Schenke gesprochen, weiße Leute im Kollektiv setzten 
sich mit sich selbst auseinander, in der Praxis war der Output hin-
gegen klein: es wurde darauf verzichtet weiter die 5-Teile-Regel 
durchzusetzen, sondern vielmehr diejenigen zu konfrontieren, 
die sich rassistisch – in Bezug auf das wer-nimmt-wieviel-mit – 

dieser ‚Wohlfühl-Dynamik‘ entstanden intensive Auseinander-
setzungen miteinander, Nähe-Gefühle und tatsächlich wich-
tige Beziehungen, welche hier individuell/einzeln nicht infrage 
gestellt werden sollen. Vielmehr möchten wir eine bestimmte 
(Kehr-)Seite dieser Dynamik für den Raum und das Kollektiv re-
flektieren, in der es scheinbar besonders weißen Studis leicht fiel, 
sich darin zu bewegen, Verantwortung zu übernehmen und die 
politische Praxis auf eine bestimmte Weise zu gestalten (hierzu 
gehört sowohl die Ästhetik des Raumes, wie auch Szene-Codes, 
Sprechverhalten, Definitionen über angemessenes und unange-
messenes Verhalten, Musik, aber auch die Schwerpunktsetzun-
gen bei Veranstaltungen1, Diskussionen...). 

Innerhalb dieser Auseinandersetzungen, Veränderungen und 
Schwierigkeiten in der Schenke, fand - so scheint uns - in den 
Köpfen häufig eine Idealisierung des ‚früheren‘ Kollektivs statt. 
Diese ‚melancholisch-vermeidende Energie‘, in der immer wieder 
auf einen vermeintlich besseren Zeitpunkt in der Vergangenheit 
zurückgegriffen wurde, machte den Einstieg ins Kollektiv für neu 
Interessierte zusätzlich schwer und führte in der Gruppe zu im-
mer mehr Stillstand.

Innerhalb der Schenke wurde auf Plena viel über die Inklusi-
onen und Exklusionen des Kollektivs gesprochen. Es stellt sich 
die Frage, ob durch die Schwerpunktsetzung im Kost-Nix-Laden - 
also der Idee eine Alternative zur › warenförmigen Gesellschaft zu 
erproben - bestimmte Menschen sich eingeladen fühlen konnten 
mitzumachen bzw. ob durch die Art und Weise der politischen 
Praxis in der Schenke Überschneidungen in Machtverhältnissen 
auf praktischer Ebene ausgeblendet werden konnten.

Ambivalente ‚Regeln’

Innerhalb der Schenke waren gesellschaftliche Hierarchisie-
rungen zwischen denjenigen, die in die Organisation und somit 
Verantwortung eingebunden waren, und denjenigen, die als Be-
sucher_innen viel in die Schenke kamen, offensichtlich. Es war 
deutlich, dass diejenigen die ‚organisierten‘ zum großen Teil in 
den privilegierteren Positionen waren und diejenigen, die Besu-
cher_innen waren häufig durch › Rassismus, durch ›	Klassismus, 
durch Staatsbürger_innenschaft, durch Sprache deprivilegierte 
Positionen innerhalb der Gesellschaft zugewiesen bekommen 
hatten.

Gleichzeitig fand zwischen Organisator_innen und Besu-
cher_innen oft wenig Austausch statt, auch wenn dieser theo-

Exemplarisch für ein Zusammenkommen 
von Widersprüchen waren hier 

Diskussionen um die ‚5 Teile Regel‘.

Bald gingen auch im Kollektiv die 
Diskussionen los: Was ist dieses brauchen? 

Wer bestimmt, was wer braucht?

wenn es so verstanden wird?2
Gesellschaftliche Ausschlüsse wie Rassismus sind in Theorie 

und Praxis nicht als Nebenwidersprüche kapitalistischer Struk-
turen zu verhandeln, sondern zentrale Bedingung dafür und kön-
nen sich auch in Kost-Nix-Läden reproduzieren. Antirassismus 
und Antiklassismus müssen grundlegend in eine schenkökono-
mische Theorie und Praxis mit einfließen. Wer spricht von wel-
chem Standort? Wer entscheidet? Wer ist eingeladen? Wer fühlt 
sich eingeladen? Wer übernimmt Verantwortung? Wer theoreti-
siert? Wie sprechen wir? Welche Codes werden produziert, die 
Ausschlüsse bringen? Welchen ‚Style‘ soll der Kost-Nix-Laden 
haben? Wessen Sprache sprechen wir? Wer ist bereit zuzuhören? 
Dazuzulernen? Das bisherige Kollektiv in der Schenke hat sich 
zwar viel mit diesen Fragen auseinandergesetzt, es war jedoch 
häufig schwierig, sie in die Praxis umsetzen.

Auch Fragen zum gefühlten ‚Ausbrennen‘ eines Kollektivs sind 
hier sicherlich wichtig zu stellen, ebenso wie der Zwiespalt Miete 
hereinbringen zu müssen und gleichzeitig ein umsonst-ökono-
mischen Projekt sein zu wollen sind Dinge, die ein Kollektiv im-
mer wieder herausfordern. Wir werden diese Aspekte jetzt nicht 
weiter besprechen und lassen sie als Gedanken einfach stehen.

 Text online unter:  
https://ich-tausch-nicht-mehr.net/ de/26

1 siehe auch „Einschluss statt Ausschluss? – Diskriminierungssensible Zusammenarbeit 
jenseits von Öffnungsprozessen“ Seite 94

2	 zur	Auseinandersetzung	um	karitative	Elemente	in	nicht-kommerzieller	Praxis	
siehe auch „Zwei machen sich Gedanken…“ Seite 35

Autor*innenbeschreibung 
Der	Text	bezieht	sich	in	seinen	Aussagen	auf	die	gefühlte	Situation	nach	dem	
Ausstieg	der	beiden	Autorinnen	aus	der	Schenke,	erste	Textteile	sind	also	schon	
vor	etwa	2	Jahren	entstanden.	Lou	und	Gina	waren	zeitweilig	Teil	des	Kollektivs	
Schenke,	sie	waren	dort	auch	sehr	stark	in	Organisationsarbeit	eingebunden.	Beide	
sind durch weiß-sein	und	eine	akademische	Ausbildung	privilegiert.

äußerten, weitere größere praktische Interventionen wurden je-
doch nicht umgesetzt.

Dabei ist es wichtig zu betonen, dass die gezeichneten Ne-
gativszenarien im Kost-Nix-Laden und im Kost-Nix-Café beim 
Aufgeben der 5-Teile Regel sowie auch beim Aufgeben, die Besu-
cher_innen auf das Spenden hinzuweisen, nicht eingetreten sind. 
Weder wurde der Kost-Nix-Laden ‚leergeräumt‘ noch gab es je 
einen ‚Mangel‘ oder hatte die Schenke je besorgniserregende Fi-
nanzierungsprobleme.

Fragen und Unsicherheiten

In der umsonstökonomischen Praxis in der Schenke können 
Strukturen und Machtverhältnisse dieser Gesellschaft nicht auf-
gehoben werden. Ein Kost-Nix-Laden befindet sich sozusagen an 
der Schnittstelle zwischen › Utopie und gesellschaftlicher Realität 
und birgt – wie es scheint – die Herausforderung sich in deren 
Widersprüchen zu bewegen. So zum Beispiel, dass einige in der 
Schenke quasi lohngearbeitet haben, während Andere, die mal 
etwas vorbeibringen oder etwas rumstöbern eine ‚andere’ Logik 
erwarten und die ‚Geldlosigkeit‘ in der Schenke hervorheben. 
Schenklogik und › Bedürfnisorientierung funktionieren für unter-
schiedliche Personen verschieden; durch die unterschiedlichen 
gesellschaftlich zugewiesenen Positionen. Wir fragen uns, kön-
nen es sich bestimmte ökonomisch-privilegierte Positionen ‚leis-
ten‘ sich im Fall der Schenke, von der Logik des › Wertes gestört zu 
fühlen? Weil sie ansonsten ‚eh genug‘ haben und sich das, was die 
Schenke nicht bereitstellt, selbst leisten können?

Wer mit welchen Erwartungen und Absichten in die Schenke 
kommt, ist sehr abhängig von der gesellschaftlichen Position.

Was bedeutet das für eine schenkökomische Utopie und Pra-
xis?

Und was bedeutet es für die Theoretisierung von Schenköko-
nomie und Tauschkritik Klassismus und Rassismus nicht bloß 
‚mitzudenken‘, sondern als ein Fundament unserer Gesellschaft 
zu betrachten? Können diese Erfahrungen in der Praxis irgend-
wie in wert- und tauschkritische sowie solidarökonomische The-
oriebildung einfließen? Was bedeutet das Zusammendenken von 
Kapitalismus und Rassismus für eine nicht-kommerzielle, schen-
kökonomische Praxis? Ist eine praktische politische Antwort auf 
unsere gesellschaftlichen Verhältnisse vielleicht gerade nicht eine 
Schenklogik im Sinne der Überwindung der Warenform, sondern 
eher eine Um-verteilung? Muss beides miteinander und nebenei-
nander bestehen können? Was ist der Unterschied zur Caritas, 

Ein Kost-Nix-Laden befindet sich sozusa-
gen an der Schnittstelle zwischen Utopie 

und gesellschaftlicher Realität.
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„Du und deine „gastarbajterske fore“2 sagt eine Freundin mit 
dem Lächeln auf dem Gesicht.

Ich lache und zahle für die ganze Runde. Wir verstehen beide 
die Ernsthaftigkeit hinter dem Lachen.

Ich hab mehr Kohle als alle anderen, die am Tisch sitzen.
Klar zahle ich, war für mich immer selbstverständlich. Ich bin 

Gastarbajterka. Ich hab mehr Geld als meine Freundinnen. In 
meinem Heimatland.

Hier, „tamo gore“3, hab ich meistens weniger Geld als meine 
Freundinnen. Hier hab ich oft die Rolle der prekär lebenden 
Migrantin. Dass meine Rolle in einem anderen, mir viel näheren 
Kontext, eine privilegierte ist, ist meinen ösi Freundinnen meis-
tens nicht klar.

„Was magst du haben?“, fragt sie mich.
Wir sind im Eisgeschäft. In einem Eisgeschäft wo du veganes 

Eis kriegen kannst, in einem teuren bobo1 Eisgeschäft. Wir be-
stellen. Sie greift in ihre Hosentasche, hat die Geldbörse schon 
raus geholt. So selbstverständlich.

„Ich zahle“, kommt automatisch aus meinem Mund.
„Bist du dir sicher?“, sie schaut mich ungläubig an.
Wir wissen beide, dass sie mehr Geld als ich hat.
„Ja, das geht voll“, sage ich und denk dabei ans Minus auf mei-

nem Konto.
Ich zahle, sie packt wieder ihre Geldbörse ein, wir gehen raus.
Diese Rolle hab ich gar nicht gut eingeübt.
„Bitte lass uns nicht nicht die Sachen miteinander machen, 

nur weil sie Geld kosten, ja?“, sagt sie mir.

„Nimm!“
Ich drücke meiner Freundin den Schein in die Hand beim Ab-

schied.
„Nein, nein...“
„Ja sicher, bitte, will jetzt nicht wieder drüber reden.“
Unsere ritualisierte Handlung hat begonnen.
„Nein, ich kann nicht... Und du brauchst es auch.“
Sie nimmt meine Hand, in der ich vorher das Geld gehalten 

hab. Ich mag wie sich ihre raue, mit Blasen bedeckte Handfläche 
auf meiner Haut anfühlt.

„Ich hab genug. Und du brauchst es mehr. Nimm jetzt bitte.“
Sie weiß es, ich werde insistieren, ich werde drauf bestehen, 

sie hat keinen Ausweg.
Sie nimmt den grünen Schein mit Sternchen. Sie schaut mich 

verschämt an, ihr Kopf senkt sich nach unten. Es kommt ein leises 
„Danke“. Danach kommt noch ein „bald werde ich mehr verdie-
nen“ oder „bald werde ich einen Job in meiner Profession finden“.

Ich lache sie an, schaue ihr tief in die Augen. Ich lasse ein leises 
„sicher“ raus. Die Unglaubwürdigkeit meines Wortes fügt mir ei-
nen kurzen stechenden Schmerz im Bauch zu.

„Ich werd dich auch bald erhalten können“, sagt sie.
Und dann fang ich an meinen schon bekannten Monolog zu 

halten:
„Es gibt wirklich nichts zum Danken, du hast die Situation, 

in der du bist, nicht gewählt, ich meine auch nicht, es könnte ge-
nauso umgekehrt sein, das sind scheiß unfaire Verhältnisse, das 
ist das mindeste was ich tun kann und klar tue ich das, du sollst 
mir nichts zurückgeben, selbstverständlich teilen wir, du würdest 
in meiner Position genau das gleiche tun...“

Wie ein gut geübtes Stück. Mit gut eingeübten Rollen.

Jedes Mal wenn ich „tamo dole“1 fahre, bring ich Kohle mit. Ich 
geb das Geld meinen Freundinnen, die noch immer „da unten“ 
leben. So selbstverständlich fühlt sich das an... Aus meiner Posi-
tion. Kann die andere Position nicht verstehen.

„So selbstverständlich“
oder

Das Problem mit dem Geben und Nehmen

Das „beschissene Geld, das mir nichts 
bedeutet“ ist auf einmal so ein großes 

Ding, wegen dem ich mich so unbeholfen, 
machtlos fühle.

weil du teilst und dich nicht auf das Gefühl der Machtlosigkeit ge-
genüber der „unfairen Welt“ einlässt, weil du auf deine „Privile-
gien verzichtest“. Teilen, Geben und Nehmen, Solidarökonomie... 
Meine Solidarökonomie scheint aber zu funktionieren insofern 
ich die Gebende bin. Insofern ich in der privilegierten Position 
bleibe.

„Ich verstehe, ich sollte dich auch ab und zu zahlen lassen und 
dann ist es ok“, sagt sie mir.

Ich höre mich selbst sprechen. Diese Worte hab ich mal meiner 
Freundin gesagt. Ich lache und sag gar nichts drauf.

Text online unter:  
https://ich-tausch-nicht-mehr.net/ de/27

1	 „Tamo	dole“	ist	der	weit	verbreitete,	seitens	der	Migrant_innen	aus	den	ex-Yu	Räu-
men	benutzter	Ausdruck	um	diese	Räume	zu	beschreiben.	„Tamo	dole“	kann	als	„da	
unten“	übersetzt	werden.

2	 „gastarbajterske	fore“	heißt	so	was	wie	„gastarbeiterisches	Gehabe“,	bezieht	sich	
auf	für	typisch	gehaltene	Verhaltensweise	der	Gastarbeiter_innen	in	ihren	Heimat-
land.

3	 „Tamo	gore“	ist	der	Ausdruck	mit	denen	Migrant_innen	aus	den	ex-Yu	Räumen	
westliche	Länder,	also	die	Länder	in	denen	sie	leben	und	arbeiten,	bezeichnen.	
„Tamo	gore“	heißt	„da	oben“

4	 „bobo“	ist	eine	Abkürzung,	die	sich	aus	den	Wörtern	bourgeois	und	bohémien	
zusammensetzt	und	eigentlich	als	Synonym	für	Hipster	verwendet	wird	(https://
de.wikipedia.org/wiki/Bobo_%28Gesellschaft%29)

Das würde heißen, dass sie für die Sachen zahlt. Das fühlt sich 
echt nicht angenehm an. Eigentlich fühlt es sich scheiße an. Ich 
fühle mich schwach und klein. Ich hab Angst vor den schon defi-
nierten, für mich vorgesehenen Rollen. Will nicht die Migrantin, 
die alles bezahlt bekommt, sein. „Hat sich eine reichere Österrei-
cherin ausgesucht“ hallt in meinem Kopf. Will nicht die Frau in 
der Beziehung sein, die das Geld von ihrem Beziehungsmenschen 
nimmt, auch nicht, wenn ich mit einer Frau zusammen bin.

Mit einer Person zusammen zu sein, die eindeutig mehr Kohle 
als ich hat, ist eine völlig neue Erfahrung. Diese Situation über-
fordert mich komplett. Ich überfordere mich selbst komplett. Das 
Konzept von Teilen funktioniert auf einmal nicht mehr. Ich halte 
meine Rolle nicht aus. Es fühlt sich gar nicht mehr so selbstver-
ständlich an. Das „beschissene Geld, das mir nichts bedeutet“ ist 
auf einmal so ein großes Ding, wegen dem ich mich so unbehol-
fen, machtlos fühle. Die Gefühle, mit denen meine Freundin je-
des Mal zu kämpfen hat, wenn ich ihr einen Schein in die Hand 
drücke. Die Gefühle, die ich nie verstanden hab. Nicht wegen dem 
Geld, sondern wegen der Position. Die Position der Nichthaben-
den, Ärmeren, Nehmenden. Jetzt verstehe ich, was das für eine 
Position ist. Vielleicht verstehe ich es. So viel schlimmer als die 
Gebende zu sein.

Ich hab überhaupt kein Problem die Gebende zu sein. Und klar 
hab ich kein Problem in einer Machtposition zu sein. In einer be-
quemen Position, die dir den Eindruck geben kann „das Richtige“ 
zu tun. Du magst dir dabei auch toll vorkommen, weil du was tust 
und dich nicht in einer schlechtes-Gewissen-Spirale verlierst, 

Die Position der 
Nichthabenden, Ärmeren, Nehmenden. 

Jetzt verstehe ich, 
was das für eine Position ist. 

Vielleicht verstehe ich es.

06 – Teilhabe / Einschluss / Auschluss
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dem Thema haben. Da die Veranstaltungen sich meistens auf 
eine bestimmte Zielgruppe fokussieren, werden häufig andere 
Diskriminierungsverhältnisse ausgeblendet oder als nachran-
gig behandelt. Dabei werden die Perspektiven von privilegierten 
Menschen innerhalb der gewünschten Zielgruppe in den Mittel-
punkt gestellt und Mehrfachzugehörigkeiten nicht berücksich-
tigt. Dadurch kommt es zu impliziten Ausschlüssen, weil sich 
nicht alle, die an dem Thema interessiert sind, gleichermaßen in 
den Veranstaltungen repräsentiert finden oder stigmatisiert wer-
den.

Viele Vorbereitungsgruppen haben mittlerweile den Anspruch, 
sich kritisch mit diesen Ausschlüssen auseinanderzusetzen und 
etwas dagegen zu unternehmen. Häufig ist dabei der gewählte 
Weg ein versuchter Einschluss, indem versucht wird, das Inter-
esse an einer Teilnahme an den Veranstaltungen von bislang un-
terrepräsentierten Menschen zu erhöhen.

Dabei sind folgende Strategien weit verbreitet: › People of Co-
lor und/ oder Trans* als Teilnehmer_innen auf Podiumsdiskus-
sionen einladen; kritische Diskussionsrunden zu den bisherigen 
Ausschlüssen führen; Workshops organisieren, die sich explizit 
an People of Color und/ oder Trans* richten; explizit People of 
Color und/ oder Trans* in Einladungstexten ansprechen. 

Auf diese Weise wird versucht eine Willkommenskultur zu 
schaffen. Allerdings wird bei diesen Strategien nicht hinterfragt, 
wer sich bereits in den Strukturen zuhause fühlt und wer zusätz-
lich eingeschlossen werden soll; und wie die Strukturen so gestal-
tet sind, dass sich manche dort zuhause fühlen (können) und an-
dere nicht; auf wessen Wohlbefinden geachtet wird. Wer ist mit 

In NK-Kontexten in Wien und auch anderswo haben wir die 
Erfahrung gemacht, dass Projekte und Veranstaltungen oft auf 
eine bestimmte Zielgruppe ausgerichtet sind und › Mehrfachzu-
gehörigkeiten unabsichtlich unberücksichtigt lassen. Trotz dem 
Anspruch der Offenheit und dem Wunsch möglichst viele unter-
schiedliche soziale Gruppen anzusprechen, dominieren häufig 
Zugänge von privilegierten Menschen.

Die Frage, wer sich in Projekten repräsentiert sieht und wel-
che Mechanismen zu Ausschlüssen führen, bildete den Ausgangs-
punkt unserer Recherchen für einen Beitrag zu dieser Broschüre. 
Dabei stießen wir auf den Text “Einschluss statt Ausschluss. Dis-
kriminierungssensible Zusammenarbeit jenseits von Öffnungs-
prozessen” von LesMigraS (lesbische/bisexuelle Migrant_innen, 
Schwarze Lesben und › Trans*), dem allgemeinen Antigewalt- und 
Antidiskriminirungsbereich der Lesbenberatung Berlin e.V.

Der Text beschäftigt sich mit der Frage, wie Veranstaltungen 
diskriminierungssensibel gestaltet und Mehrfachzugehörigkei-
ten mitgedacht werden können. Auch wenn der Fokus nicht auf 
NK-Ansätzen liegt, hat uns das Lesen neue Sichtweisen auf ein 
kritisches Hinterfragen der eigenen Projekt- und Lebenspraxen 
eröffnet. Viele der angesprochenen Strategien können auch in 
NK-Projekten zu einem Auseinandersetzungs- und Öffnungspro-
zess beitragen, um tatsächlich möglichst viele unterschiedliche 
Menschen zu erreichen. Deswegen findet ihr im Folgenden in 
Absprache mit LesMigraS eine leicht gekürzte Version des Texte1.

Einschlüsse statt Ausschlüsse?

In dem Text geht es um Veranstaltungen, die bestimmte Ziel-
gruppen erreichen möchten und/ oder bestimmte Lebensweisen 
oder Diskriminierungsverhältnisse in den Vordergrund stellen 
und mit einem diskriminierungsvermeidenden Anspruch orga-
nisiert werden. Die Veranstaltungen drehen sich um ein Thema, 
wie Antisexismus, Trans* oder ›	Poly-Beziehungen, und sprechen 
Menschen an, die sich selbst so verorten oder ein Interesse an 

Einschluss statt Ausschluss? 
Diskriminierungssensible Zusammenarbeit jenseits von 

Öffnungsprozessen

Trotz gutem Willen wird seltener gefragt, wel-
chen Diskriminierungserfahrungen Menschen in 

diesen Strukturen ausgesetzt sind.

den Strukturen vertraut und wer muss sich in die Strukturen erst 
einfinden?2 Was soll grundsätzlich an den Strukturen verändert 
werden?

Solche Einschlusspolitiken laufen immer die Gefahr, dass sie 
bei Verschönerungsmaßnahmen aufhören. Trotz gutem Willen 
wird seltener gefragt, welchen Diskriminierungserfahrungen 
Menschen in diesen Strukturen ausgesetzt sind.

Wer bewegt sich auf wen zu?

Diskriminierungssensible Zusammenarbeit kann nur dann 
funktionieren, wenn die bisherigen Normen und Grundsätze 
in Frage gestellt werden. Es muss eine Themenverschiebung 
stattfinden. Es geht darum eine mehrdimensionale Perspektive 
einzunehmen. Öffnungsprozesse funktionieren nicht darüber, 
dass Inhalte oder Räume zusätzlich ergänzt werden, sondern 
alle Räume müssen diskriminierungssensibel gestaltet werden. 
Also geht es nicht um Ergänzungen, sondern um grundlegende 
Veränderungen. Eine mehrdimensionale Perspektive bedeutet, 
nicht nur einzelne Veranstaltungen zu organisieren, die zu und 
für People of Color und/ oder Trans* sind, sondern bei allen Ver-
anstaltungen zu reflektieren, wie die Themen trans*sensibel und 
rassismussensibel behandelt werden können. Ansonsten wird 
eine durchgehende Teilnahme verhindert. Beispielsweise achten 
wir bei LesMigraS darauf, dass in einem Workshop zu ›	Klassis-
mus die Lebensrealitäten von People of Color und/ oder Trans* 
mitgedacht werden. Eine inklusive Veranstaltung zu reprodukti-
ven Rechten würde sich deswegen vielleicht nicht schwerpunkt-
mäßig mit Abtreibung beschäftigen, sondern danach fragen, wer 
überhaupt Zugang zu reproduktiven Rechten hat und wie sich die 
Situation für Trans* und People of Color gestaltet.

Welche Erfahrungen Menschen machen und welche Um-
gangsstrategien sie entwickeln können, hängt davon ab, wie sie 
in strukturellen Diskriminierungsverhältnissen positioniert sind. 
Eine Veranstaltung, die das nicht berücksichtigt, ist nicht diskri-
minierungssensibel.

Wenn Veranstaltungen versuchen, sich für eine breitere Ziel-
gruppe zu öffnen, dann muss auch sicher gestellt werden, dass 
es einen Umgang mit Diskriminierungen und Gewalt auf den 
Veranstaltungen gibt. Dazu zählen nicht nur diskriminierende 
Äußerungen und gewaltvolle Übergriffe, sondern auch beispiels-
weise das Setzen von Themen und Umgangsformen. 

Es können Fragen helfen, wie:

* Wer setzt die Themen der Veranstaltung?

* Wessen Interessen sind dabei vertreten

* Sind die von uns gesetzten Themen überhaupt relevant für 
People of Color und/ oder Trans*?

* Wenn ja, welches Interesse haben People of Color und/ oder 
Trans* an dem Thema?

* Welche Normen werden gesetzt und welche Ausschlüsse wer-
den durch diese Normen produziert?

Außerdem ist es wichtig, sich damit auseinanderzusetzen, wie 
strukturelle Diskriminierungen anerkannt werden können. Dazu 
gehört auch, sich damit zu beschäftigen, wie bisher häufig aus-
geschlossene Menschen an den Veranstaltungen teilnehmen kön-
nen. Wie wird beispielsweise mit dominantem Redeverhalten von 
privilegierten Personen umgegangen? Welche Hinweise können 
privilegierten Personen gegeben werden, damit sie sich verant-
wortlich in dem Raum verhalten? Wie kann verhindert werden, 
dass sich privilegierte Personen den Raum nehmen? Bei Podi-
umsdiskussion kann zum Beispiel darauf geachtet werden, dass 
bei Kommentaren aus dem Publikum nicht als erste Person ein 
weißer › Cis-Mann aufgerufen wird. Außerdem können quotierte 
Redelisten oder ein Hinweis darauf sinnvoll sein, dass Menschen, 
die erst wenig gesagt haben, zuerst sprechen können und Men-
schen, die schon viel gesagt haben, sich zurückhalten sollen.

Es ist wichtig, sich selbst kritisch mit Diskriminierungsver-
hältnissen, vor allem auch aus einer privilegierten Position, aus-
einanderzusetzen. Ich kann mir nicht erst dann die Frage stellen, 
inwiefern ich › Rassismus in meinem Vortrag mitgedacht habe, 
wenn eine Person of Color den Raum betritt. Stattdessen wird in 
Öffnungsprozessen häufig eine hohe Erwartung an diejenigen 
gestellt, die die Räume neu betreten. Sie sollen sich sowohl an-
passen als auch Vertreter_innen für ihre Positionen und Themen 
sein. Aber eine diskriminierungssensible Zusammenarbeit kann 

 Ich kann mir nicht erst dann die Frage 
stellen, inwiefern ich Rassismus 

in meinem Vortrag mitgedacht habe, 
wenn eine Person of Color 

den Raum betritt.

Eine mehrdimensionale Perspektive bedeutet, 
nicht nur einzelne Veranstaltungen 

zu organisieren, 
die zu und für People of Color und/ oder Trans* 

sind, sondern bei allen Veranstaltungen 
zu reflektieren, wie die Themen 

trans*sensibel und rassismussensibel 
behandelt werden können.

06 – Teilhabe / Einschluss / Auschluss
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* Die Veranstaltung sollte so organisiert werden, dass Barrieren 
möglichst weit abgebaut werden3. 

* Zu einer barrierenvermeidenden Organisation gehört auch, 
die eigene Diskussions- und Gesprächskultur zu hinterfra-
gen und auf Sprechgeschwindigkeit, verwendete Begriffe und 
Kommunikationsart zu achten.

* Wenn privilegierte Personen für Inputs, Workshops oder ähn-
liches angefragt werden, haben sie die Möglichkeit, ihre Kritik 
an der inhaltlichen Ausrichtung und Ausschluss von Menschen 
zu äußern und auf Trans* und/ oder People of Color als Refe-
rent_innen zu verweisen.

Lieber ausfallen lassen statt stumpf weiter machen

Ein wichtiger Punkt zum Schluss: Solche Auseinanderset-
zungs- und Öffnungsprozesse brauchen Zeit. Es braucht Zeit, um 
sich mit verschiedenen Perspektiven zu beschäftigen, sich diskri-
minierungskritisches Wissen anzueignen und diskriminierungs-
sensible Bündnisse aufzubauen. Wenn gleichzeitig Veranstal-
tungen organisiert werden (müssen), dann gibt es häufig einen 
enormen Zeitdruck.

Unser Plädoyer ist deshalb: Es ist besser, mal eine Veranstal-
tung ausfallen zu lassen und insgesamt weniger Events zu orga-
nisieren, aber sich dafür wirklich damit zu beschäftigen wie diese 
diskriminierungssensibel gestaltet sein können. Wir haben ver-
sucht, Anregungen für einen solchen Auseinandersetzungspro-
zess zu geben und sind gerne für weitere Fragen ansprechbar.

Text online unter:  
https://ich-tausch-nicht-mehr.net/ de/28

1	 Der	Text	in	voller	Länge	ist	unter	diesem	Link	abzurufen:	 
http://www.lesmigras.de/diskriminierungssensible-zusammenarbeit.html

2	 Vergleiche	hierzu	auch	„Die Schenke – Reflexionen über einen Kostnix-Laden in Wien und 
den Zwiespältigkeiten einer umsonst-ökonomischen Praxis“	auf	Seite	88.

3		 Wertvolle	Hinweise	und	Infos	über	› queere/	queer-freundliche	Veranstaltungsorte	
in	Berlin,	die	Barrieren	aktiv	abbauen,	finden	sich	auf	der	Webseite:	 
http://queerbarrierefrei.de

Autor*innenbeschreibung:

SeMäxSuRie	war	es	ein	Anliegen	diesen	Text	in	der	NK-Broschüre	zu	wissen.	Sie	
haben	jahrelang	sehr	viel	Zeit	in	NK-Kollektiven	verbracht	und	sind	aufgrund	vieler	
der	im	Text	aufgeworfenen	Fragen	und	Themen	gerade	stärker	in	anderen	Ecken	
unterwegs,	fühlen	sich	aber	immer	noch	sehr	verbunden	mit	und	verwurzelt	in	
NK-Ideen…

nicht auf Kosten derjenigen stattfinden, die bislang aus bestimm-
ten Räumen explizit oder implizit ausgeschlossen wurden.

Um diese diskriminierungssensible Zusammenarbeit zu er-
möglichen, ist es wichtig, sich aus den eigenen „Komfortzonen“ 
herauszubewegen und kritisch zu hinterfragen, wer die Macht 
hat, Themen zu setzen und zu definieren. Ich kann beispielsweise 
an Veranstaltungen zu Rassismus und Trans*diskriminierung 
teilnehmen und dort lernen, wie ich solidarisch sein kann. Eine 
diskriminierungssensible Zusammenarbeit findet unter der Prä-
misse statt, dass privilegierte Personen einen Teil ihrer Zeit und 
Kapazitäten solidarisch zur Verfügung stellen anstatt zu erwar-
ten, dass andere sich an den eigenen Kämpfen beteiligen oder 
sich für die eigenen Themen interessieren. Die Frage ist also: wer 
geht auf wen zu? Und die darunter liegende Frage: wie viel Be-
reitschaft habe ich zeitweise meine eigenen „Komfortzonen“ zu 
verlassen und mich in andere Räumen zu bewegen?

Wie lässt sich Diskriminierungssensibilität konkret gestal-
ten?

* Es braucht Zeit für einen Auseinandersetzungs- und Umge-
staltungsprozess. Die Bereitschaft von allen Beteiligten ist eine 
wichtige Grundlage. Es ist wichtig den Raum dafür zu schaf-
fen, damit der organisatorische Zeitdruck zu keinen schlech-
ten Kompromissen führt.

* Eine Präsenz von und Öffnung für Themen von People of Co-
lor und/ oder Trans* auf einem Workshop beginnt und endet 
nicht mit der Benennung des Themas im Ankündigungstext.

* Es ist wichtig, Trans* und/ oder People of Color von Anfang 
an in die Konzeption und Planung miteinzubeziehen und bis-
herige Normen in Frage zu stellen. Trans* und/ oder People of 
Color sollten als Organisator_innen beteiligt werden und nicht 
nur als potentielle Zielgruppe verstanden werden.

* Wenn es kein Interesse von Trans* und/ oder People of Co-
lor gibt, sich an der Organisation zu beteiligen, gibt es gute 
Gründe.

* Wenn das grobe Programm schon steht, ist es zu spät, um noch 
zusätzliche Menschen wirklich partizipieren zu lassen.

* Es sollte auf der Veranstaltung nach Möglichkeit Rückzugs-
räume und/ oder ein ›	Awareness-Team geben. Dabei sollten 
Menschen mit verschiedenen Diskriminierungserfahrungen 
vertreten sein. Das heißt, es ist hilfreich, wenn es eine oder 
mehrere Ansprechpersonen für diskriminierendes und gewalt-
volles Verhalten gibt, die die betroffene(n) Person(en) unter-
stützen und gegebenenfalls in die Situation intervenieren bzw. 
einen abgesprochenen Umgang mit der Situation finden.

* Bei der inhaltlichen Gestaltung sollte eine mehrdimensionale 
Perspektive eingenommen werden (siehe oben). Dazu gehört 
auch das Kultur- oder Freizeitprogramm, wie Performances, 
Konzerte, Filmvorführungen, Partys, Ausflüge etc.

Was ist, wenn nicht Alle total ehrlich und solidarisch sind, 
sondern bloß ihren eigenen Vorteil suchen?

Sicherlich, die Idee nichtkommerziell zu wirtschaften basiert 
darauf, dass mensch sich nach seinen_ihren Fähigkeiten ein-
bringt und – nach seinen_ihren › Bedarfen und › Bedürfnissen 
– handelt. Einerseits kann die persönliche Auseinandersetzung 
damit, was ich eigentlich wirklich zum Leben so brauche, eine 
sehr produktive Komponente haben. Andererseits hat die Bezug-
nahme auf die Bedürfnisse, die mensch in dieser Gesellschaft ent-
wickelt auch immer Aspekte von angelerntem Vorteils-Suchen. In 
jedem Fall ist nicht-kommerziell tätig sein ein guter Spiegel für 
Eine_n selbst :-).

Dieses Thema wird im Kapitel Bedürfnisse & biographisches Ge-
päck ab (S. 98) breitgerollt.

Wenn ihr nichts verkauft, das kann doch gar nicht funktio-
nieren!

Es kommt ein bisschen darauf an, was funktionieren meint: ei-
nen geschlossenen Kreislauf? Nun in dem Sinne funktioniert der 
›	Kapitalismus nicht, denn Mensch und Natur werden rücksichts-
los zum Zwecke der Kapitalvermehrung verwertet. Nur weil ich 
für ein Produkt Geld erhalte funktioniert noch nichts, bzw. wenn 
Projekte andere Geldflüsse wie Spenden, staatliche Transferleis-
tungen oder Projektanträge benötigen, sagt das auch nichts über 
deren funktionieren.

Was in Bezug auf nichtkommerzielle Experimente funktio-
niert – oder eben auch nicht, damit befasst sich unter anderem 
Die Kartoffel ist im Weg.? (S. 84).

Wer bekommt denn eigentlich die Kartoffeln?

Letztendlich ist die Verteilung der Produkte eine gar nicht so 
leicht zu knackende Nuss. Einerseits wünscht sich mensch eine 
möglichst breite Strahlkraft und Verteilung der Knollen. Auf der 
anderen Seite gibts den Aufwand der Vermittlung des Charakters 
der Produktion: Konsument_innen deutlich machen, dass es eben 
nicht eine stinknormale Knolle ist, die da auf ihrem Teller landet.

So hängt die Breite der Verteilung auch immer an der Moti-
vation der Verteilenden. Im Prinzip kann jede_r diese Kartoffeln 
kriegen – aber ob sie den Weg zu ihr_ihm finden ist nicht gewiss 
und bedarf sicherlich einer beidseitige Initiative.

Der Text SISSI – SommerInfraStrukturSuperInitiative (S. 80) 
beleuchtet unter anderem die widerstreitenden Richtungen bei 
der Verteilung.

Häufig gestellte Fragen
– Teil 3–
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Ich habe mich entschlossen, einen Text zu genau diesem 
Thema zu schreiben, weil es mir in meiner ganz persönlichen 
NK-Praxis immer wieder begegnet.

Mir scheint, NK ist als Experimentierfeld bestens geeignet, 
um darin auch den eigenen › Bedürfnissen auf die Spur zu kom-
men. Die Auseinandersetzungen im Kost-Nix-Laden Schenke 1, 
meine Besuche auf dem Karlshof 2, die Entwicklungen rund um 
Ko.Sy 3, die Problemstellungen, die sich in meiner gemeinsamen 
Ökonomie ergeben und vieles mehr zeigt mir immer wieder auf, 
wie wichtig es ist, mir meiner Bedürfnisse bewusst zu sein. Denn 
präsent sind sie so oder so. Einfluss auf mein Handeln und Ver-
halten haben sie auch. Jetzt brauch ich sie mir nur noch bewusst 
zu machen und dann klar kommunizieren und dann noch andere 
in ihren Bedürfnissen wahrnehmen und dann schaun, wie das 
zusammen passt und schwubbs, haben wir ein großartiges Zu-
sammensein. Wenns denn so einfach wäre, was?

Aber nochmal von vorne:
Wenn von › Bedürfnisorientierung gesprochen wird, entstehen 

ganz unterschiedliche Bilder. Vielleicht gibt es unter jenen, die 
sich mit gewaltfreier Kommunikation (GFK)4 beschäftigt haben, 
ein spezifischeres Bild als bei jenen, denen diese nicht geläufig 
ist. Denn in der GFK werden Bedürfnisse von Wünschen und von 
Strategien zur Bedürfnisbefriedigung abgegrenzt. Ein Bedürfnis 
ist in der GFK allgemein gültig und nachvollziehbar. So kann zum 
Beispiel ein Auto besitzen oder Party machen kein Bedürfnis sein, 
sondern dies wären Strategien zur Befriedigung derselben. Be-
dürfnisse sind zum Beispiel Anerkennung, Selbstverwirklichung 
oder Nahrung 5.

Diese Unterscheidung empfinde ich als wichtig, wenn es um 
die Diskussion rund um Bedürfnisorientierung geht 6. Denn 
wenn das Bedürfnis ist, Anerkennung zu bekommen, dann kann 
gemeinsam überlegt werden, welche Strategien für die involvier-
ten Personen die gangbarsten sind. Wenn es aber bereits ganz 
konkrete Strategien zur Befriedigung der Bedürfnisse sind, an-
hand derer die Auseinandersetzung stattfindet, ist ein Konsens 
schwerer zu finden, da sich die Strategien von Mensch zu Mensch 
stark unterscheiden. Dabei sind Prägung und › Sozialisation von 
großer Bedeutung, wenn es um die Wahl von Strategien zur Be-
friedigung geht.7 Bedürfnisorientierung verstehe ich demnach 

als eine Möglichkeit, sich anders zu organisieren, als die meisten 
von uns es gewohnt sind. Wenn nicht mehr ein konkretes Ziel 
oder eine bestimmte Leistung im Vordergrund steht, sondern 
die Bedürfnisse der involvierten Personen, verändert sich das ge-
samte Gefüge und eine grundlegende Auseinandersetzung mit 
den eigenen Wertvorstellungen wird möglich.

Was bedeutet also Bedürfnisorientierung in einer NK-Praxis 
und warum ist das wichtig?

Mir scheint, NK-Praxen bieten einen schönen Rahmen, um 
mit jedweder › kapitalistischer Logik zu brechen und mit anderen 
Umgangsformen zu experimentieren. Bedürfnisorientierung ist 
für mich in diesem Zusammenhang eine dieser Umgangsformen, 
da es dabei stark um das Kommunizieren von Bedürfnissen geht. 
Das wiederum ist etwas, was die meisten in unserer Gesellschaft 
nicht gelernt haben. Aus kapitalistischer Logik wird die Befriedi-
gung von Bedürfnissen oft als etwas wahrgenommen, was ich mir 
kaufen kann und aus dieser Logik heraus macht es dann Sinn, 
mehr zu arbeiten, um mehr Geld zu verdienen, um dieses für die 
Befriedigung oft scheinbarer Bedürfnisse auszugeben.

Zwar haben wir alle Bedürfnisse, aber sie zu erkennen und 
dann auch noch zu benennen ist für die meisten ein langer Pro-
zess, der auch viel Zeit und Auseinandersetzung erfordert.

Um durch einen Fokus auf Bedürfnisorientierung in NK-Pro-
jekten keine Hürde zu schaffen, die es schwieriger macht, in 
diesen Projekten anzukommen, finde ich die Verknüpfung von 
Bedürfnisorientierung mit Prozessorientierung nicht unwesent-
lich. Unter Prozessorientierung verstehe ich den Ansatz, alles als 
Prozess zu begreifen. Wenn etwas nicht als statisch und gegeben, 
sonders als beweglich verhandelt wird, können diese Bewegun-

Bedürfnis – und Prozessorientierung

„Es ist nicht das Ziel oder das Produkt, das im 
Vordergrund steht, sondern es ist der Weg, die 

Bewegung und der Prozess“

gen in unterschiedliche Richtungen laufen. Es ist nicht das Ziel 
oder das Produkt, das im Vordergrund steht, sondern es ist der 
Weg, die Bewegung und der Prozess. Das Ziel orientiert und 
verändert sich dabei fließend und parallel dazu. Dazu gehört es 
meiner Meinung nach auch, unterschiedliche Formen darin an-
zuerkennen und zu versuchen, andere in ihren Prozessen nicht 
zu bewerten. Jede Person hat eine andere Biographie und damit 
andere Ecken und Kanten, an denen die Prozesse beginnen und 
sich bewegen werden. Ich kann nicht von meinem Weg auf den 
der anderen schließen.

Bedürfnisorientierung stellt in diesem Zusammenhang für 
mich ein wichtiges Tool im Prozess mit mir selbst und mit ande-
ren dar, kann jedoch nicht eine Voraussetzung sein, um mitein-
ander in Kontakt zu kommen. Damit wäre die Hürde zu groß, da 
es eben nicht Teil einer kapitalistischen Sozialisation ist, sich mit 
den eigenen Bedürfnissen zu beschäftigen. Viel wichtiger scheint 
mir, sich gegenseitig Räume zu öffnen, um darin Bedürfnisse er-
kennen und ausdrücken zu lernen.

Wichtig ist dabei auch, dass sich von der Ebene des Gruppen-
prozesses auch wieder Erkenntnisse für die persönlichen Pro-
zesse ergeben. Deshalb sehe ich die Möglichkeit von gegenseiti-
gem Feedback als wesentlichen Aspekt von NK-Projekten.

Und trotzdem bleiben dabei für mich viele Fragen offen. Wenn 
ich mich so sehr darauf konzentriere, meine Bedürfnisse zu er-
kennen, wie vergesse ich dabei nicht die Ungerechtigkeiten die-
ser Welt, das Solidarisieren mit sozialen Kämpfen, den politi-
schen Aktivismus, der meiner Wut über all das Ausdruck verleiht? 
Wie wichtig ist es denn für einen gesellschaftlichen Wandel, dass 
ich mich selbst verändere? Und woran erkenne ich, wann es Zeit 
ist, die inneren Prozesse wieder ruhen zu lassen und im Außen 
aktiv zu werden?

Fragen dieser Art tauchen auf, wenn ich tief eintauche in die 
Auseinandersetzung mit Bedürfnisorientierung. Und gleichzei-
tig sagt mir meine Erfahrung, dass alles seine Zeit hat, wenn ich 
mich an mir selbst orientiere und als die, die ich bin, in all meiner 
vollständigen Unvollkommenheit mutig mich bewege.

Text online unter:  
https://ich-tausch-nicht-mehr.net/de/29

1 Siehe auch Die Schenke – Reflexionen über einen Kostnix-Laden in Wien und den Zwie-
spältigkeiten einer umsonst-ökonomischen Praxis	„Die	Schenke	–	Reflexionen	über	
einen	Kostnix-Laden	in	Wien	und	den	Zwiespältigkeiten	einer	 
umsonst-ökonomischen	Praxis“	auf	Seite	88

2 Siehe auch Initiativenhof Karl/a/shof Seite 64

3 Siehe auch Ko.Sy -Kollektives Syndikat – oder kollektives Synapsen zusammenbasteln. Ein 
Gespräch. Seite 128

4	 GFK	https://de.wikipedia.org/wiki/Gewaltfreie_Kommunikation

5	 Bedürfnisliste	aus	der	GFK 
http://www.lichtkreis.at/wissenswelten/gfk-sprache-des-lebens/gfk-listen- 
wortübungen/

6	 eine	kritische	Perspektive	auf	Bedürfnisorientierung	befindet	sich	in	Bedürfnisse 
statt Waren – geht das so einfach? Seite 105

7 Siehe auch Zur Auseinandersetzung mit verinnerlichten Herrschaftsverhältnissen oder 
Stichprobe einer NK*Innerei Seite 102

Autor*innenbeschreibung:

lie*tschi:	nach	einer	laengeren	reise	ins	innen	und	im	aussen	ist	wohl	die	wichtigste	
erkenntnis,	die	mir	dabei	kam,	dass	ich	die	welt,	wie	ich	sie	mir	wuensche	schon	
jetzt	in	mir	verwirklichen	kann.	indem	ich	vieles	von	dem	verlerne,	was	ich	bisher	
gelernt	hab	und	mir	die	faehigkeiten	aneigne,	die	ich	als	sinnvoll	ansehe.

auf	diesem	weg	waren	lernorte	wie	die	schenke,	der	karlshof,	ko.sy,	meine	
gemeinsame	ökonomie	buddies,	›	queer-feministische	theorie,	anarchafemini-
stiche	ansaetze,	gewaltfreie	kommunikation,	das	anerkennen	meines	koerpers	als	
wesentlicher	teil	meines	sein	und	vieles	mehr.

all	diese	unterschiedlichen	station	auf	meinem	bisherigen	weg	machen	mich	zu	
dem,	was	ich	grade	bin	und	ich	bin	gespannt,	wo	mich	mein	weg	noch	hinver-
schlaegt…

„Wenn ich mich so sehr  
darauf konzentriere,  

meine Bedürfnisse zu erkennen, 
wie vergesse ich dabei nicht die  
Ungerechtigkeiten dieser Welt,  

das Solidarisieren mit  
sozialen Kämpfen,

den politischen Aktivismus,  
der meiner Wut über all das  

Ausdruck verleiht?“

07 – Bedürfnisse & biographisches Gepäck
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Wo und wie tief sind die Muster in mir verwurzelt, welche 
mein Handeln durch den zu erwartenden Gegenwert motivie-
ren? Woher kommt mein Streben nach Anerkennung, sei es 
materieller oder immaterieller Art?
In meinem momentanen Dasein, welches ich zum Großteil 

„nicht-kommerziellen“ Projekten widme, (als Person mit großen 
Privilegien ist mir dies möglich) 4, fallen mir Probleme auf, die der 
Überwindung z.B. kapitalistischer Werte und Denkweisen (oder 
besser: Fühlweisen) im Wege stehen.

Ich erkenne Wahrnehmungen und Gefühle von Leere, von 
nicht-verstanden-werden, nicht-gewürdigt-werden, nicht-ver-
bunden-sein. Mangelempfindungen, die auftreten können, wenn 
Mensch in der „Gegenwert-Gesellschaft“ Dinge produziert und 
diese ohne Gegenwert abgibt oder beiträgt. Sicherlich sind dies 
Empfindungen, die nicht nur in diesem Kontext auftreten, gleich-
zeitig sind sie eng mit diesem verbunden, weil die gewohnten 
Sicherheiten (Lohnarbeitsverhältnis, Rückhalt in den Familiens-
trukturen, gesellschaftliche Anerkennung/ Kontakt) nicht länger 
verlässlich oder überhaupt nicht vorhanden sind und weil eben 
der gewohnte Gegenwert für mein Handeln ausbleibt.

Besonders mein Verlangen nach Anerkennung und Wertschät-
zung ist intellektuell nicht einfach so „weg-denkbar“. Hier kommt 
eine tiefere Bewusstseinsebene zur Sprache, zu der ich über den 
Denkprozess keinen Zugang habe. Diese Ebene führt mich direkt 
in meine Kindheit zurück.

Wie oft bin ich gelobt worden, weil ich ein paar Schritte mehr 

Nachdem sich das Raumschiff Enterprise durch einen Zeittun-
nel mehrere Jahrhunderte in die Vergangenheit verirrt hatte, er-
klärt der Kapitän des Raumschiffs einer Erdenbewohner*in, dass 
in der Zukunft, aus der er kommt, die Menschheit das Geld längst 
abgeschafft habe.

Die Menschen strebten schon lange nicht mehr nach Reichtum 
und Macht, sondern nach individueller Verbesserung und nach 
der Entwicklung der gesamten Menschheit.

Die Szene stammt aus dem Film Star Trek: First Contact.
In einer militärisch-hierarchisch organisierten Welt wie in 

dieser Filmstory bleibt diese › Utopie für mich jedoch nichts wei-
ter als eine romantisierte Illusion.

In angestrebt hierarchiefreien, selbstorganisierten Gemein-
schaften wird die Vision eines Miteinanders, welches nicht auf 
Geld, einem anderem Gegenwert oder Zwang beruht, für mich 
schon eher denkbar. In den bisherigen Versuchen „nicht-kom-
merziellen Lebens“ 2, denen ich beiwohnen durfte, entdeck(t)e ich 
allerdings viele Probleme.

Diese Probleme will ich grob unter dem Begriff „verinnerlich-
ter › Kapitalismus“ 3 zusammenfassen, wenngleich auch andere 
Prägungen, wie z.B. religiöse und kulturelle eine Rolle spielen. 
In der Begrenzung des hier gesetzten Rahmens werde ich jedoch 
nur stichprobenartig einen Einblick in diese Probleme versuchen 
und bin mir der Begrenztheit dessen bewusst.

In meiner persönlichen Praxis stellen sich öfter folgende Fragen:

Wie ist mein › Bedarf, mein Verlangen nach Anerkennung, nach 
Wertschätzung und die gesellschaftlich konstruierte Norm des 
Gegenwertes, im Sinne von Bezahlung oder › Tausch mit mei-
ner schon frühzeitlich geprägten Erziehungsmethodik von z.B. 
Lob und Tadel oder Belohnung und Bestrafung verbunden?

Zur Auseinandersetzung mit  
verinnerlichten Herrschaftsverhältnissen

oder Stichprobe einer NK*Innerei

Dieta Die Sensoren zeigen chronometrische Partikel, die die Sphäre verlassen!
Pieta Die wiederum erzeugen einen Zeitwirbel.
Namba One Booaah! Eine Zeitreise!
Pieta Halten sie Kurs, Mr. Hawk!1

Woher kommt mein Streben  
nach Anerkennung, sei es materieller oder 

immaterieller Art?

schaft, Erleichterung des finanziellen Drucks durch gegenseitiges 
Beitragen und › gemeinsame	Ökonomie etc.

Eine › kollektive und individuelle Auseinandersetzung mit den 
inneren Abhängigkeiten scheint mir aber zusätzlich ein wichtiges 
Element in der Entwicklung eines „nicht-kommerziellen Seins“ 
zu sein.5

Für mich sind viele unserer Prägungen oder Formatierungen 
Teil eines Systems, welches auf Herrschaft und eben nicht auf 
Selbstorganisation beruht.

So weist meine Sprache, mein Denken und auch mein Umgang 
mit Gefühlen ständig von mir weg, ganz so, als sollte ich mir nicht 
„zu nahe“ kommen.

Ich sage zum Beispiel: „Das da ist schön“ oder „Der da ist häss-
lich“, statt, „Das berührt mich“ oder „Das löst Ekel oder Freude in 
mir aus“.

Ich sage „Du bist doof!“ statt „Ich bin frustriert, weil ich von 
Dir verstanden werden will und das nicht klappt“. Es schickt sich 
nicht, wütend zu sein oder gar zu weinen. Gefühle sind in klare 
Kategorien wie gut und schlecht eingeteilt.

Die Entfremdung führt so weit, dass ich mich schäme oder 
gar hasse, wenn ich wütend oder frustriert bin, weil meine Eltern 
diesen Teil in mir abgelehnt haben, mit roher Gewalt, Isolierung 
oder Be- und Verurteilungen. Ich bin es gewohnt, jenseits von 
Fröhlichkeit abgelehnt zu werden, also lehne ich mich selbst in 
diesem Zustand ab. Diese Selbstverneinung sehe ich als Teil oder 
mindestens als Folge eines Herrschaftssystems, welches dazu 
führt, dass ich mir selbst fremd bleibe.

Denn nur in einem Zustand, in dem ich mir selbst nicht nahe 
sein kann, muss ich meine Sicherheiten außerhalb meiner selbst 
suchen – in Versicherungen, in Lohnarbeitsverhältnissen, in ehe-
ähnlichen Beziehungen oder in Lebensstrukturen, in denen mir 
Andere sagen, wer ich bin, ob ich dies und das richtig mache, ob 
es schön ist, was ich kreiere oder ob ich mich selbst mögen darf.

Ich sauge Ängste und Sorgen von anderen Menschen auf, die 
diese in Form von Ablehnung auf mich projizieren und lasse mich 
und mein Handeln davon beurteilen oder bewerten.

Wie schwer wird es aber, mit einer solchen Formatierung et-
was für mich zu tun oder einfach ich selbst zu sein? Wie schwer 
ist es, sanft mit mir und meinen Mitmenschen umzugehen?Und 
andererseits – wie famos ist es, Tätigkeiten in Einklang mit mir 
selbst zu tun und das daraus immateriell oder materiell Entste-
hende als frei verfügbar zu begreifen?

Doch inwieweit hat die Suche nach dem eigenen Ich, fern der 

vollbrachte, weil ich die gefürchtete Tauchübung im Schwimm-
kurs absolvierte, weil ich mich höflich und artig gegenüber dem 
erwachsenen Besuch meiner Eltern verhielt, weil ich eine Eins für 
die Klassenarbeit nach Hause brachte.

Mit Bestrafung, mit Androhung von Bestrafung kann mensch 
andere Personen zwingen, etwas zu tun, woran diese Personen 
kein Interesse haben oder was sie sonst gar ablehnen würden, zu 
tun.

Mit Belohnung schafft mensch dasselbe, wobei die Belohnung 
die kurzzeitige Heraushebung aus dem bestehenden Herrschafts-
verhältnis darstellt und doch gleichzeitig wieder ihre Bestätigung 
ist. Die Belohnung schmeckt vielleicht süß, sie wird der Garant 
für Verbundenheit, für Eingebundenheit und Geborgenheit. Sie 
wird zum Suchtfaktor.

Bald will ich bewertet werden, will beurteilt werden, weil ich 
darin die Sicherheit sehe, Dinge richtig zu tun – was für mich 
wiederum wichtig ist – um die Sicherheit des Geborgenseins, des 
Verstandenseins, des Akzeptiertseins nicht zu verlieren. Erst sind 
es die Eltern, dann die Erzieher_innen, die Lehrer_innen, die 
Ausbilder_innen, Dozent_innen, Professor_innen, Chef_innen 
etc etc.

Ein Loslösen aus der Realität der Mehrheitsgesellschaft bedeu-
tete und bedeutet für mich nicht nur, den Job zu kündigen und 
damit den Schritt in eine finanziell nicht abgesicherte Zukunft zu 
machen (im Rahmen des privilegierten Zugangs zu staatlichen 
„Hilfeleistungen“), den Kontakt zu den Eltern und den Karrie-
re-Freund*innen abzubrechen, oder nunmehr Tätigkeiten auszu-
üben, für die ich keinen Gegenwert verlange.

Es bedeutet für mich, den Stimmen meines Unbewussten zu 
begegnen, die nach einer Bewertung meines Handelns schreien, 
nach Versicherung, nach Halt. Es bedeutet für mich zu verstehen 
(und dies vor allem emotional), wer diese Stimmen sind und wen 
sie rufen.

Es sind die kindlich geprägten Teile in mir, die dort plötzlich 
aufschreien, weil ihnen die gewohnten Versicherungsmuster feh-
len. Sie schreien nach den Eltern und allen anderen Prägungsper-
sonen der Kindheit und des späteren Lebens. Sie schreien nach 
Anerkennung, Wertschätzung und Verständnis für das eigene 
Handeln.

Diese Teile machen mir die Abhängigkeit von dem „Außen“ 
deutlich, die es mir erschwert, ein autonomes, selbstverantwort-
liches Leben zu führen. Und gerade in einem Raum, in dem mir 
die gesellschaftlich konstruierten Sicherheiten (Lohnarbeitsver-
hältnis, finanzieller Reichtum, Zukunftsabsicherung, klare Aus-
sichten auf die nächsten Jahre) fehlen, tritt das Verlangen nach 
Sicherheit nunmehr verstärkt auf oder äußert sich gar in Form 
von Verunsicherung, Angst, Zweifel oder Zerrissenheit.

Sicherlich sollte mein Sicherheitsbedürfnis durch neue For-
men von sicherheitsgebenden Strukturen erfüllt werden – sozi-
ales Netzwerk innerhalb einer Wohn- oder Tätigkeitengemein-

Ich sage „Du bist doof!“ statt  
„Ich bin frustriert, weil ich von Dir verstanden 

werden will und das nicht klappt“
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steht.
Eine kollektive Betrachtung dieser sehr komplexen Themen 

fände ich spannend und hilfreich zugleich.
Die Aufarbeitung dessen scheint mir momentan auch des-

halb die › nachhaltigste Möglichkeit zur Überwindung von Herr-
schaftsverhältnissen zu sein, weil ich glaube, dass sie der stän-
digen Reproduktion genau dieser, gegenüber jungen Menschen 
(z.B. Menschen unter 10 Jahre) radikal begegnet und sie auflösen 
kann.

Der „NK*Raum“ ist für mich die Basis und der erste Schritt zu-
gleich, der Seins-Ort um all das tun zu können – für ein erfüllteres 
Leben jenseits von Angst und Unterdrückung. Ich wünsche mir, 
dass er wächst, an vielen Orten ein Zuhause findet und nicht nur 
ein Raum für Privilegierte bleibt.

Text online unter:  
https://ich-tausch-nicht-mehr.net/de/30

1	 Dialog	aus	Star Trek: First Contact

2	 Bedeutet	für	mich	hier:	Leben	und	Tätigsein	ohne	die	eigene	Tätigkeit,	die	eigene	
Person	oder	die	selbst/	gemeinschaftlich	hergestellten	Produkte	zu	verkaufen	oder	
gegen	einen	Gegenwert	zu	tauschen

3	 Vermutlich	wäre	hier	der	Begriff	„geistige	Formatierungen“	passender

4	 Weiß,	männlich,	deutscher	Pass,	studiert,	Hartz	IV-Empfänger	etc.	siehe	auch	die	
Artikel	im	Bereich	Teilhabe / Einschluss / Ausschluss ab Seite 86

5 Zu Bedürfnissen siehe auch Bedürfnis – und Prozessorientierung (BoPo) Seite 100 
und Bedürfnisse statt Waren – geht das so einfach? Seite 105

6	 Als	uns	begreife	ich	womöglich	die	NK*Aktiven	auf	dem	Karlshof7	–	ein	uns	bleibt	
allerdings	mehr	ein	gefühlter	Zusammenhang

7 siehe auch Initiativenhof Karl/a/shof Seite 64  
und Wie(so) ich mich an die NKL ranrobbte Seite 38

Autor*innenbeschreibung:

Joha	lebt	im	Moment	in	zwei	Gemeinschaftsprojekten,	begleitet	einen	mittlerweile	
sechsjährigen	Menschen	und	interessiert	sich	seit	mehreren	Jahren	für	Kon-
fliktentstehung.	Eine	seiner	Hauptbeschäftigungen,	die	Elternschaft,	bietet	dafür	
ein	intensives	und	reiches	Forschungs-	und	Übungsfeld,	für	z.B.:	wie	Konflikte	
entstehen,	wo	sie	entstehen	und	wie	sie	„einfach“	aufgelöst	werden	können. 
Joha	hat	an	der	Filmhochschule	studiert,	bezieht	seit	mehreren	Jahren	Hartz	4,	ist	
weiß und › Cis-männlich.

geistig und moralischen Prägungen meiner Vergangenheit, nun 
etwas mit einem zwanglosen „nicht-kommerziellen“ Sein zu tun?

Ein Sein, indem ich sowohl mir selbst nahe sein kann, als auch 
meinen Mitmenschen gegenüber erwartungsfrei bin. Erwar-
tungsfrei deshalb, weil meine erlernten Erwartungsmuster nicht 
mehr greifen und weil ich für meine Gefühle und Handlungen Ei-
genverantwortung übernehme. Ein Sein, indem ich sagen kann: 
„Boooaaaah, ich bin so wütend, dass ich platzen könnt‘, aber das 
hat mit Dir gar nix zu tun, auch wenn Du durch Dein Handeln 
diese starken Gefühle auslöst!“ Und: „Wau! Wie aufregend diese 
Wut zu spüren! Ich frage mich, wo die bloß herkommt?“

„Nicht-Kommerzialität“ ist als Begriff für mein (und unser 6) 
Tun und für den Charakter des NK*Projektes, in dem ich mich 
bewege, mittlerweile unzureichend, weil es nur auf einen wirt-
schaftlichen Inhalt verweist.

Die Neuorganisation der Produktion, von Arbeit und Leben 
greift für mich in viel mehr Bereiche ein. Diese bleiben für mich in 
diesem Begriff unsichtbar. Die Dekonstruktion von Geschlechter-
rollen, das gemeinsame Suchen nach adäquaten Organisations-
strukturen, Wissensvermittlung, das Erlernen eines gewaltfreien 
Umgangs miteinander sind einige dieser für mich wesentlichen 
inhaltlichen Aspekte 7.

Ein NK*Sein, wie ich es mir wünsche, ist frei von äußeren Ab-
hängigkeiten, selbst wenn es vielleicht niemals vom Äußeren, zu-
mindest dem materiell Äußeren, unabhängig sein wird oder sein 
kann.

Ich glaube, es ist jedoch möglich, mehr und mehr die eigenen 
Formatierungen zu verlassen und somit frei von geistigen Abhän-
gigkeiten, äußerer Beurteilung und Kontrolle zu werden. Ohne 
den Bedarf an äußerer Beurteilung zur Einordnung meines ei-
genen Seins und Handelns löse ich mich zum Beispiel aus vielen 
Angstverhältnissen. Wenn ich keine Angst empfinde oder wenn 
ich lerne sie zu erleben, ohne dass sie mich blockiert, kann ich 
auch schlechter kontrolliert oder beherrscht werden. Ich bleibe 
handlungsfähiger.

Mich beschäftigt demnach seit einiger Zeit die Frage, ob ein 
solches, gemeinsames NK*Sein, umgeben von einer durch und 
durch kapitalisierten Welt, in welcher Leistungs-, › Verwertungs- 
und Herrschaftslogik dominieren, nur bestehen und wachsen 
kann, wenn die Beteiligten Stück für Stück ihre geistigen Abhän-
gigkeiten und Formatierungen erkennen und bearbeiten?

Diese innere Abhängigkeit zu überwinden, bedeutet für mich 
hier als Beispiel, keinen Bedarf an Lob oder „fundierter“ Bewer-
tung von außen mehr zu haben.

Es bedeutet für mich die stets vorhandene Stimme der Eltern 
etc. in uns ausfindig zu machen und als das zu behandeln, was 
es ist – eine Stimme, die mich als Kind beherrscht, kontrolliert, 
begrenzt, beruhigt, beurteilt, bewertet und gestützt hat, die heute 
aber nichts mehr zu sagen hat, sondern meinem Sein im Wege 

Eine weitere, und in unserer Praxis wesentlich gravierendere 
Folge unserer theoretischen Weigerung war jedoch, dass dadurch 
auch die zeitlich unabsehbare Phase der Koexistenz mit dem 
warenproduzierenden System, sowie die damit verbundenen 
Probleme und Widersprüche, theoretisch nicht in den Blick ge-
nommen und antizipiert werden konnten. Eines dieser Probleme 
glaubte ich in der kaum hinterfragten und begrifflich weitgehend 
unbestimmten › Bedürfnisorientierung des NK-Konzeptes er-
kannt zu haben.

Bei der Formulierung des NK-Konzeptes fiel den › Bedürfnis-
sen der Menschen eine zentrale Rolle zu. Sie sollten sowohl Aus-
gangs- als auch Zielpunkt der neu zu entwickelnden, nicht wert-
vermittelten Produktionsweise 1 werden und damit Funktionen 
übernehmen, die in der kapitalistischen Produktion von Markt 
und Geld abgedeckt werden (s. Fußnote 5). Schon Karl Marx hatte 
die kommunistische Gesellschaft als eine charakterisiert, in der 
„jeder nach seinen Fähigkeiten“ zur gesellschaftlichen Produktion 
beitragen und „jeder nach seinen Bedürfnissen“ aus ihr erhalten 
sollte. Bei einer so zentralen Stellung der Bedürfnisse drängt sich 
die Frage nach ihrer begrifflichen Bestimmbarkeit auf, auch und 
gerade weil wohl fast alle bereits ihr jeweils eigenes Verständnis 
davon mitbringen. Wenn auch eine umfassende begriffliche Klä-
rung an dieser Stelle nicht möglich ist, so möchte ich hier doch 
zumindest einige Aspekte des Bedürfnisbegriffs, v.a. aus Sicht der 
Kritischen Psychologie aufzeigen, um anschließend zu einer kri-
tischen Perspektive auf die den Bedürfnissen zugedachte Rolle in 
den NK-Praxen, v.a. in der Phase des Übergangs von bzw. der Ko-
existenz mit der kapitalistischen Produktionsweise, zu gelangen.

Vorbemerkung:
Ausgangspunkt für meinen Beitrag waren Probleme und Män-

gel, die ich in der Theorie und Praxis des NK-Projekts › Lokomotive	
Karlshof zu erkennen glaubte. Ein theoretischer Mangel unseres 
Konzeptes einer „nichtkommerziellen Landwirtschaft“ (NKL) 
war, dass wir zwar eine gesellschaftliche Zielvorstellung entwi-
ckelt hatten und diese mit unserer NKL exemplarisch und auf der 
gesellschaftlich untersten Ebene direkter sozialer Beziehungen in 
eine experimentelle Praxis umsetzen wollten. Eine theoretische 
Vorstellung von der Ausweitung des NK-Gedankens auf weitere 
gesellschaftliche Ebenen - unerlässlich für die Entwicklung zu 
einer echten Alternative zur kapitalistischen Warenproduktion - 
hatten wir jedoch absichtlich nicht entwickelt. Wir wollten nicht 
noch einen weiteren „Königsweg“ heraus aus dem › Kapitalismus 
entwerfen.

Vielmehr waren wir überzeugt, dass es in einem solchen Auf-
hebungsprozess eine Vielzahl von möglichen Praxiswegen geben 
würde, solange darauf geachtet würde, dass diese nicht wieder 
in die › Verwertungsökonomie zurück führten. Da sich mit der 
dauerhaften Begrenzung der NK-Praxis auf unser kleines Ex-
periment aber keine › emanzipatorische Vorstellung verbinden 
ließ, führte diese Weigerung, eine Ausweitung theoretisch zu 
formulieren, bei den Beteiligten zur Entwicklung relativ va-
ger und individuell unterschiedlicher Vorstellungen von einem 
sich (qualitativ und quantitativ) ausdehnenden Netzwerk nicht 
› wertvermittelter Austauschbeziehungen. Beflügelt von unse-
rem Erfolg gesellte sich dazu bald die Vorstellung, dass sich sol-
che nichtkommerzielle „Inseln“ gesellschaftlich vervielfältigen 
und wir allein dadurch unserem Ziel näher kommen würden. Da 
diese Vorstellungen aber keiner theoretischen Überprüfung un-
terzogen wurden, kamen auch die Probleme und Widersprüch-
lichkeiten, die sie für die Theorie einer gesamtgesellschaftlichen 
Aufhebung der › Wertvergesellschaftung beherbergen könnten, 
nicht in unser Blickfeld. Dies ist jedoch nicht das Thema des hier 
vorgelegten Beitrags.

Bedürfnisse statt Waren – geht das so einfach?
Konzeptuelle Probleme einer unkritischen  

Bedürfnisorientierung in der Phase der Koexistenz  
mit der kapitalistischen Warenproduktion

Bei einer so zentralen Stellung der Bedürfnisse 
drängt sich die Frage nach ihrer begrifflichen 

Bestimmbarkeit auf
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Unter den Bedingungen einer kapitalistischen Warenproduk-
tion ist jedoch für die meisten Menschen eine Teilhabe am Pro-
zess zur Herstellung der gesellschaftlichen Lebensbedingungen 
nicht mehr unmittelbar erfahrbar. Wenn sie überhaupt noch pro-
duktiv tätig sind, wird doch der gesellschaftliche Gesamtzusam-
menhang ihrer Tätigkeiten und ihrer individuellen › Reproduk-
tion nicht mehr erfassbar. Die Subjekte verlieren die Kontrolle 
darüber und werden – bewusst oder unbewusst - zum Spielball 
diverser Märkte. Karl Marx nennt das „Entfremdung“ und be-
stimmt die damit verbundene Verdinglichung als „Verkehrung“ 
von Subjekt und Objekt: Der tätige Mensch wird zum Produkti-
onsmittel, das › Kapital als sich selbst verwertender › Wert zum 
„automatischen Subjekt“.

Unter diesen Bedingungen können die „produktiven“ Bedürf-
nisse der Menschen nur noch sehr eingeschränkt erfüllt werden, 
es entsteht ein Ungleichgewicht, das häufig durch einen erhöhten 
Konsum von materiellen oder immateriellen Gütern zu kompen-
sieren versucht wird. Außerdem wird demonstrativer Waren-
konsum in bestimmten gesellschaftlichen Milieus zum Ersatz 
für weitgehend inhaltsleer gewordene Sozialbeziehungen. Dabei 
kommt es auch darauf an, dass eine möglichst große Vielfalt von 
Waren mit gleichen oder ähnlichen Funktionen vorhanden ist, 
um dem Bedürfnis, sich von anderen zu unterscheiden, Genug-
tuung zu zollen.

Auch die Bedürfnisse nach Liebe, sozialer Nähe und Geborgen-
heit können unter den Bedingungen eines krisenhaften Kapita-
lismus von vielen Menschen nicht mehr ausreichend befriedigt 
werden, da der tägliche Überlebenskampf ums eigene Bestehen 
im Wettbewerb der Märkte ihre Energien absorbiert und Verhal-
tensweisen fördert, die einer vertrauensvollen Hinwendung zu 
ihren Mitmenschen eher entgegenstehen. Die dadurch entste-
henden Mangelzustände werden nicht selten ebenfalls durch Wa-
renkonsum zu kompensieren versucht.

Diese hier nur angedeuteten Zusammenhänge verweisen auf 
eine Bedürfnisstruktur im entwickelten Kapitalismus, die in ho-
hem Maße durch Warenkonsum geprägt ist und die unser aller 
› Sozialisation von Geburt an begleitet und mehr oder weniger 
eindrücklich beeinflusst hat. Wir können uns zwar bewusst zu 
diesen Einflüssen verhalten, doch die Entwicklung unserer Be-
dürfnisse beginnt bereits vor der Geburt 5 und wird, ebenso wie 

Die Kritische Psychologie, wie sie am Psychologischen Insti-
tut der FU Berlin nach 1968 entwickelt wurde, insbesondere von 
Ute Holzkamp-Osterkamp in ihrem 2-bändigen Werk Grundlagen 
der psychologischen Motivationsforschung (1975/76), hat den Versuch 
unternommen, „die emotional-motivationalen Aspekte menschli-
cher Lebenstätigkeit“ grundlegend neu kategorial zu fassen. Mit 
der Methode der „funktional-historischen Analyse“ werden aus 
einer evolutionsgeschichtlichen Perspektive zunächst Grundka-
tegorien zur Erfassung emotional-motivationaler Prozesse auf 
biologischem Niveau entwickelt (Band 1)2 und anschließend in 
einem weiteren Schritt die „Besonderheit der Bedürfnisse des 
gesellschaftlichen Menschen“ herausgearbeitet (Band 2).3 Bei Tie-
ren – auch bei den höher entwickelten und sozial organisierten 
– wird noch von „Bedarfszuständen“ gesprochen, während „Be-
dürfnisse“ definiert werden als „Bedarfszustände in ihrer gesell-
schaftlichen, d.h. ‚menschlichen‘ Spezifik, in denen ihre unspezi-
fisch biologischen Charakteristika aufgehoben sind.“4

Es wird unterschieden zwischen „sinnlich-vitalen“ und sog. 
„produktiven“ Bedürfnissen, wobei letztere spezifisch mensch-
lich sind und nicht nur ein Bedürfnis nach einer produktiven Ge-
staltung der individuellen Lebensbedingungen bezeichnen, son-
dern auf Teilhabe an der nunmehr gesellschaftlich vermittelten 
Daseinsfürsorge abzielen.

Die gesellschaftliche Entwickelbarkeit der Bedürfnisse hat 
aber auch eine höhere Abhängigkeit der Menschen von diesen 
höher entwickelten Bedürfnissen zur Folge. Individuell kann die 
Bedürfnisbefriedigung dann nur noch durch Integration in einen 
gesellschaftlichen, arbeitsteilig organisierten Prozess vorsorgen-
der Lebenssicherung abgesichert werden. Den sinnlich-vitalen 
Bedürfnissen kommt hierbei eine gewisse kompensatorische 
Funktion zu, da sie die psychischen und physischen Spannungs- 
und Erregungszustände, die mit den Anforderungen der „pro-
duktiven“ Ausweitung der Umweltbeziehungen und der damit 
einhergehenden Selbstentwicklung verbunden sind, durch die 
mit ihrer Befriedigung verbundenen, „regressiven“ Erfahrungen 
unmittelbaren Wohlbefindens abbauen können. Diese Kompen-
sation funktioniert jedoch nur unter Bedingungen eines Gleich-
gewichts zwischen „produktiven“ und sinnlich-vitalen Bedürfnis-
sen.

Ein weiteres Problem der 
Überformung durch die Warenökonomie 

ist die Tatsache, 
dass wir häufig unsere Bedürfnisse 

mit den Mitteln zu ihrer Befriedigung 
identifizieren

Unter den Bedingungen einer 
kapitalistischen Warenproduktion ist jedoch 

für die meisten Menschen 
eine Teilhabe am Prozess zur Herstellung der 

gesellschaftlichen Lebensbedingungen 
nicht mehr unmittelbar erfahrbar. 

ihre Aktualisierung, nur sehr eingeschränkt vom Verstand ge-
steuert. Sie sind „einfach da“ und meist nehmen wir sie auch als 
gegeben hin. Selbst wenn wir Überlegungen über ihre Herkunft 
(oder warum sie jetzt gerade aktualisiert werden) anstellen, sind 
dies häufig Rationalisierungen, die keinerlei Anspruch auf Gül-
tigkeit erheben können. Denn unsere Bedürfnisse werden zwar 
stark von gesellschaftlichen Bedingungen und lebensgeschichtli-
chen Ereignissen beeinflusst, ihre Entstehung liegt für uns aber 
im Dunkeln des Unterbewusstseins und ist einer direkten ratio-
nalen Erschließung nicht zugänglich.

Ein weiteres Problem der Überformung durch die Warenöko-
nomie ist die Tatsache, dass wir häufig unsere Bedürfnisse mit 
den Mitteln zu ihrer Befriedigung identifizieren. So wird das 
Bedürfnis nach Entspannung z.B. mit dem Wunsch nach einer 
Massage verknüpft oder das Bedürfnis nach Mobilität mit dem 
Besitz eines Autos 6. Das Bedürfnis wird so objektiviert: aus einem 
Impuls, sein DaSEIN erträglich(er) zu gestalten, wird ein HABEN 
wollen.

Was heißt dies nun für die eingangs umrissene Rolle der Be-
dürfnisse im NK-Konzept? Zunächst eröffnet die dargelegte 
Abhängigkeit der individuellen Bedürfnisentwicklung von ge-
sellschaftlichen und biographischen Rahmenbedingungen die 
Möglichkeit, dass die derzeit von der Warenökonomie über-
formte Bedürfnisstruktur der Menschen in einer neuen, nicht 
mehr › warenförmig vermittelten Gesellschaft so veränderbar ist, 
dass sie den veränderten Beziehungen der Menschen in dieser 
neuen Organisationsform und Produktionsweise entspricht und 
die Bedürfnisse dann tatsächlich die ihr zugedachten Initialisie-
rungs- und Allokations- und Distributionsfunktionen 7 für die ge-
sellschaftliche(n) Produktion(en) einnehmen könnten.

Für die Phase des Übergangs von der kapitalistischen in die 
neue Gesellschaft, solange also beide Formen nebeneinander exis-
tieren, bedeutet das aber zugleich, dass die dann noch mehr oder 
weniger warenförmig strukturierten Bedürfnisse der Menschen 
die Entwicklung der neuen Produktionsweise beeinträchtigen 
oder in falsche Richtungen lenken könnten, wenn sie unkritisch 
als Ausgangs- und Zielpunkt einer in den Kinderschuhen stehen-
den NK-Produktion aufgefasst würden. Zum einen könnten zu 

hohe Erwartungen an Mengen und Vielfalt der nachgefragten 
Produkte bei den Produzierenden ein Gefühl der Überforderung 
hervorrufen und ihnen den Mut nehmen, die enormen Heraus-
forderungen der neuen Produktionsweise anzunehmen. Zum an-
deren bestünde die Gefahr, dass viel Energie in die Produktion 
von Gütern fließen würde, die später überhaupt nicht mehr ge-
braucht werden, da die ihnen zugrunde liegenden Bedürfnisse 
entweder nicht mehr vorhanden oder intelligentere Mittel zu ih-
rer Befriedigung gefunden sein werden.

Besonders deutlich – und dies entspricht auch meiner persön-
lichen Erfahrung aus der Praxis der „Lok“ – wird diese Problema-
tik im Zusammenhang mit der Vorstellung von NK-Inseln, die 
im Umfeld der (noch) dominanten kapitalistischen Warenöko-
nomie versuchen, einen möglichst hohen Anteil ihrer Bedürf-
nisse nichtkommerziell zu befriedigen. Unter den in derartigen 
Projekten meist anzutreffenden Bedingungen knapper Ressour-
cen entsteht hier ein ständiges Spannungsfeld zwischen Bedürf-
nissen und den zu ihrer Befriedigung zur Verfügung stehenden 
Mitteln. Wird versucht, die nichtkommerzielle Ressourcenbasis 
zu erweitern, resultiert dies häufig in einer Überforderung der 
Beteiligten. Wird dem entgegengewirkt, entsteht dagegen ein hö-
herer › Bedarf an Geldmitteln für die Kompensation weggefalle-
ner NK-Ressourcen aus der Warenökonomie, der die Projektmit-
glieder wiederum unter Druck setzt, diese Mittel zu beschaffen. 
Kommen dann noch warenförmig formulierte Bedürfnisse von 
Einzelnen dazu, besteht die Gefahr, dass aus dem Ressourcendi-
lemma der Gruppe ein komplexes Konfliktfeld zwischen den Mit-
gliedern erwächst, deren Bedürfnisse in Konkurrenz zueinander 
stehen.

Ein Ausweg aus diesem Dilemma könnte sein, zunächst nicht 
die Bedürfnisse allgemein, sondern die „produktiven“ Bedürf-

Die Frage würde dann nicht mehr lauten: 
Was BRAUCHEN wir und wieviel davon können wir durch NK-Produktion abdecken? 

Sondern: 
Was will ich / wollen wir eigentlich TUN und wo scheint es sinnvoll und aussichtsreich, 

dies „nichtkommerziell“ zu versuchen?

Die › Commons-Bewegung sowie auch 
die Keimformtheorie erscheinen mir dafür 
mögliche Anknüpfungspunkte zu bieten.
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Umwelt	gegenüber,	sondern	ihre	individuelle	Existenz	ist	,gesamtgesellschaftlich	
vermitteltʼ.	Bestimmte	Tätigkeiten,	die	für	die	Erhaltung	der	Gesellschaft	notwen-
dig	sind	(z.	B.	die	Nahrungsmittelproduktion),	müssen	nicht	von	jedem	einzelnen	
Menschen	ausgeübt	werden,	sondern	nur	von	einem	(ausreichend	großen)	Teil	der	
Menschen,	die	in	einer	Gesellschaft	organisiert	sind.	Individuelles	Handeln	wird	
daher	nicht	unmittelbar	durch	gegebene	Lebensumstände	,bedingtʼ,	Menschen	
handeln	aber	auch	nicht	willkürlich	und	in	einem	idealistisch	verklärten	Sinne	
,freiʼ,	d.	h.	ohne	Rücksicht	auf	ihre	Lebensbedingungen	nehmen	zu	müssen.	Ange-
messener	ist	es,	von	der	,subjektiven	Begründetheitʼ	menschlichen	Handelns	zu	
sprechen:	Für	das	Individuum	stellen	gesellschaftliche	Handlungsnotwendigkeiten	
lediglich	Handlungsmöglichkeiten	dar,	zu	denen	es	sich	bewusst	verhalten	kann.“	
(http://de.wikipedia.org/wiki/Kritische_Psychologie#Kategorialanalyse_des_Psychischen_
beim_Menschen,	02.01.2015)

4 Holzkamp-Osterkamp, Ute: Grundlagen der psychologischen Motivationsforschung.	
Frankfurt/New	York,	1976,	S.	18f.	

5	 Gedanken	zur	Formung	der	Bedürfnisstruktur	ab	der	Geburt	(bei	jungen	Menschen	
durch	Erziehungsmethodik)	siehe	auch	Zur Auseinandersetzung mit verinnerlichten 
Herrschaftsverhältnissen oder Stichprobe einer NK*Innerei Seite 102

6	 Zur	Beschäftigung	mit	Bedürfnissen	siehe	auch:	Bedürfnis – und Prozessorientierung 
(BoPo) Seite 100

7	 In	der	Vorstellung	einer	bedürfnisorientierten	Produktion	wird	davon	ausgegan-
gen,	dass	die	Bedürfnisse	der	Menschen	drei	für	eine	arbeitsteilige	Produktion	
entscheidende	Funktionen	erfüllen:	Die	auslösenden	Motive	für	die	Produktion	
(Initialisierung)	sowie	die	bestimmenden	Kriterien	für	die	Bereitstellung	der	dazu	
nötigen	Ressourcen	(Allokation)	und	die	Verteilung	der	fertigen	Produkte	(Distri-
bution).

8 Siehe auch Keimform und gesellschaftliche Transformation Seite 45

9 Siehe auch Unsere NK-Projekte sind die Keimform einer utopischen Gesellschaft – sind sie 
das? Seite 53

10 Siehe auch Zur gesellschaftlichen Wirkung von NK-Projekten- einige Zweifel, Fragen und 
kritische Anmerkungen Seite 26

Autor*innenbeschreibung::

Sozialwissenschaftler	mit	den	Interessenschwerpunkten	Kritik der politischen Öko-
nomie	(Marx)	und › Wertkritik,	Gründungsmitglied	der	›	Lokomotive	Karlshof und 
Mitautor	des	Konzepts	„nichtkommerzielle	Landwirtschaft“	(NKL).

nisse (s.o.) zum Ausgangspunkt der NK-Produktion zu machen. 
Die Frage würde dann nicht mehr lauten: Was BRAUCHEN wir 
und wieviel davon können wir durch NK-Produktion abdecken? 
Sondern: Was will ich / wollen wir eigentlich TUN und wo scheint 
es sinnvoll und aussichtsreich, dies „nichtkommerziell“ zu versu-
chen? 

Die › Commons-Bewegung sowie auch die › Keimformtheorie 
erscheinen mir dafür mögliche Anknüpfungspunkte zu bieten. 
Natürlich würde ein derartiger Perspektivwechsel einige Impli-
kationen mit sich bringen: Zum einen müssten wir akzeptieren 
lernen, dass wir auf absehbare Zeit nur Keimformen8 nichtkom-
merzieller Produktion bzw. › Vergesellschaftung hervorbringen 
können, die nicht nur ein sehr begrenztes Widerstandspotential 
gegen den Kapitalismus entwickeln können, sondern unter Um-
ständen sogar für das herrschende System funktional 9, 10 werden 
könnten (Beispiel: Freie Software). Auch die Vorstellung, dass 
inmitten der Warenvergesellschaftung eine ständig steigende 
Zahl nichtkommerzieller Widerstandsinseln entstehen könnte, 
die für immer mehr Menschen eine Ausstiegsoption eröffnen 
würde, scheint mir aus dieser Perspektive nur schwer möglich. 
Vielmehr werden wir uns damit abfinden müssen, weiterhin ei-
nen Großteil unserer Reproduktion über die Warenökonomie zu 
bestreiten, solange diese noch nicht durch inhärente Krisen und 
das Aufwachsen der neuen Keimformen ernsthaft in Bedrängnis 
geraten ist.

Text online unter:  
https://ich-tausch-nicht-mehr.net/de/31

1	 In	einer	nicht	mehr	über	den	Wert	vermittelten	Gesellschaft	wird	die	in	der	bür-
gerlichen	Gesellschaft	abgetrennte	Sphäre	der	„Ökonomie“	(und	damit	auch	der	
Begriff	der	„Produktion“)	nicht	mehr	gebraucht.	Die	gesellschaftliche	Herstellung	
der	Lebensbedingungen	wird	dann	zu	einem	integralen	Bestandteil	des	sozialen	
Prozesses	zwischen	den	Menschen,	also	der	Vergesellschaftung	selbst.	Wenn	hier	
dennoch	die	Begriffe	„Produktion“	und	„Produktionsweise“	verwendet	werden,	so	
aus	Gründen	der	Vereinfachung	und	der	Wahrung	einer	gewissen	Kontinuität	zur	
Marxschen	Terminologie.

2	 „Das	funktional-historische	Verfahren:	 
In	der	kritischen	Psychologie	wird	...	der	Versuch	unternommen,	psychologische	
Kategorien	auf	historisch-empirischer	Grundlage	zu	entwickeln	(...).	Historische	
Empirie	befasst	sich	...	mit	der	naturgeschichtlichen	Herausbildung	des	Psychi-
schen	bis	zur	Anthropogenese,	also	mit	der	evolutionären	Entwicklung,	deren	
(vorläufiges)	Ergebnis	der	heute	lebende	Mensch	ist.	Ziel	ist	es,	Konzepte	zu	ent-
wickeln,	die	den	psychischen	Besonderheiten	der	menschlichen	Gattung	gerecht	
werden.	Insbesondere	geht	es	um	diejenigen	humanspezifischen	Fähigkeiten,	die	
im	Tier-Mensch-Übergangsfeld	evolutionär	entstanden	und	die	besondere,	gesell-
schaftliche,	Lebensweise	der	menschlichen	Art	möglich	machten.	Damit	soll	u.	a.	
die	Behauptung	zurückgewiesen	werden,	dass	die	Gesellschaft	notwendigerweise	
im	Gegensatz	zur	menschlichen	Natur	stehen	und	die	Befriedigung	individueller	
Bedürfnisse	versagen	müsse	–	eine	Denkfigur,	die	z.	B.	für	die	Psychoanalyse	von	
zentraler	Bedeutung	ist.	Angestrebt	ist	auch	eine	biologisch	begründete	Zurück-
weisung	biologistischer,	z.	B.	sozialdarwinistischer,	Argumentationen.“	 
(http://de.wikipedia.org/wiki/Kritische_Psychologie#Das_funktional-historische_Verfahren,	
02.01.2015)

3	 „Kategorialanalyse	des	Psychischen	beim	Menschen: 
Mit	dem	historischen	Übergang	zur	gesellschaftlichen	Form	der	Lebensgewinnung	
(,Dominanzumschlagʼ)	gelangt	das	funktional-historische	Verfahren	an	seine	
Grenzen,	denn	Menschen	sehen	sich	nun	nicht	mehr	unmittelbar	einer	natürlichen	
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In NK-Projekten soll das Geld möglichst keine oder nur eine 
untergeordnete Rolle spielen… so wünschen wir uns das. Im kon-
kreten Alltag spinnen jedoch die Euros ein kräftiges Netz um die 
Vorhaben und definieren nachdrücklich den Handlungsspiel-
raum und die Entwicklung! Ein unlösbarer Widerspruch?

Nicht ganz zufällig landet dieses Thema auf meinem Schreib-
tisch. Nicht nur, weil ich mich seit Jahren mit Projektfinanzie-
rung beschäftige, sondern – so vermute ich – auch weil Fragen zur 
Finanzierung nicht sehr hoch im Kurs stehen und das begründet.

Die Motivation für eine Mitarbeit (nicht nur) in NK-Projekten 
ist individuell sehr unterschiedlich. Doch der Wunsch nach Be-
tätigung ohne marktwillige › Verwertungslogik, ohne Bezahlung, 
ohne marktförmige Betriebsstruktur und Leistungsanforderun-
gen, letztlich also möglichst ohne direkten Geldeinfluss ist dage-
gen flächendeckend. Da entsprechende Freiräume in Deutsch-
land momentan weder erstritten, besetzt, angeeignet oder sonst 
wie eigenmächtig akquiriert werden – jedenfalls nicht in einem 
systemischen Umfang – bleibt den Projekten nur die Pacht von 
Land, die Miete/Kauf von Gebäuden bzw. Räumen und der Kauf 
von Maschinen, Geräten, Fahrzeugen, Ausstattung, usw. Die Pro-
jektwerkstatt auf Gegenseitigkeit 1, die nahezu kostenlos Ressour-
cen ausleiht, bleibt wohl eine einmalige Ausnahmeerscheinung. 
Und letztlich ist da die Sicherung der Lebensunterhalte aller aktiv 
Beteiligten, die ihre Zeit, Energien und Arbeit einbringen, doch 
auf Kino, Socken und Smartphones nicht verzichten wollen oder 
können. Und schon stehen wir mittendrin im Thema Geld.

Neben der politischen Überzeugung und dem praktischem 
Interesse, muss mensch sich seine Mitarbeit vor allem ‚leisten‘ 
können, die eigene › Reproduktion so gestaltet sein, dass Zeit und 
Aufmerksamkeit in den Aufbau von Vorhaben investieren nicht 

nur gewollt, sondern auch gekonnt wird. Der Bezug von Hartz IV, 
Renten, Unterhalt durch die Familie, Erspartes, BAföG und Kin-
dergeld gehören u.a. dazu, vor allem und in sehr großer Mehr-
heit Einkommen aus Lohnarbeit oder Selbstständigkeit bzw. 
Freiberufliche Tätigkeit ermöglichen dafür freie Zeit in recht 
unterschiedlichen Maßen. Gelegentlich gibt es auch Wohn- oder 
Lebensgruppen mit gemeinsamen Kassen im Hintergrund. Die 
weitestgehende individuelle Beschaffung der Mittel für den Le-
bensunterhalt trägt mit dazu bei, dass das Thema in aller Regel 
nicht sehr breit und ausgiebig in den Gruppen diskutiert werden 
muss, und deshalb auch in kaum einem Projekt konsequent ange-
gangen wird. Das steht ganz im Gegensatz zur ausdrücklich › kol-
lektivierten, verantwortungsvollen und achtsamen Gestaltung al-
ler gemeinsamen Arbeitsprozesse. Und das hat zumindest einen 
guten und sehr triftigen Grund. Denn dieser weitgehend indivi-
duell und persönlich organisierte Finanzrahmen garantiert im 
Gegenzug bedingungsloses Mitwirken, die persönliche Entschei-
dungsoffenheit, die Freiwilligkeit, die Loslösung von Einkom-
menserwartung und materieller Gegenleistung in den Projekten: 
die gefühlte Autonomie im Handeln, die in nichtkommerziellen 
Vorhaben gesucht, gefunden und auch gebraucht wird. Ob, wann, 
wieviel und wie lange und intensiv mein Engagement ausfällt, 
habe ich letztlich nur mir selber gegenüber zu rechtfertigen, nie-
mand bin ich auf dieser Ebene gegenüber verpflichtet, niemand 
kann begründet Forderungen an mich stellen. Dauerhafte und 
strukturelle Verpflichtungen legen sich die Beteiligten höchstens 
selber auf, eingefordert werden kann und wird das nicht. Das 
sind individuell gesehen vergleichsweise bestechende und abso-
lut selbstbestimmte Rahmenbedingungen. Nicht nur in nicht-
kommerziellen Strukturen.

Alles gut so? Weshalb sollte sich daran etwas ändern? 

Mit Blick auf die Strukturen in vielen NK-Projekten sind da-
durch deutliche Begrenzungen in der Entwicklung erkennbar. 
Z.B. durch die Notwendigkeit zum Geldverdienen ist die verfüg-
bare Zeit limitiert, oftmals wenig planbar und gelegentlich durch 
berufliche Erfordernisse unvorhersehbar schnell zu Ende. Die In-

Zur Finanzierung von NK-Projekten

Im konkreten Alltag spinnen jedoch  
die Euros ein kräftiges Netz um die Vorhaben  

und definieren nachdrücklich den  
Handlungsspielraum und die Entwicklung!

tensität der Mitwirkung, die Übernahme von Verantwortung, das 
Einhalten von Zusagen von Treffen oder Arbeiten, usw. unterlie-
gen somit einer gewissen Unwägbarkeit, jedenfalls auf längere 
Sicht gesehen. Vielen verlangt das Engagement ohnehin eine 
wöchentliche Terminakrobatik und Tanz auf mindestens ‚zwei 
Hochzeiten‘ ab, die auf Dauer nicht als befriedigend und zudem 
verbreitet prekär erlebt werden. Besonders Mitstreiter_innen, die 
ihre Einkommenssicherung nahe an den Projektinhalten gebaut 
haben, können ein lautes Lied von dieser Konkurrenzsituation 
singen. 

Die Gruppen haben in der Regel deshalb sozial, menschlich, ar-
beits- und planungsmäßig mit Diskontinuitäten und Fluktuation 
zu kämpfen. Abgesehen von dem großen Haufen nicht verrichte-
ter Aufgaben, für die zur rechten Zeit die Hände häufig zu wenig 
sind. So vergammeln im Zweifel erntereife Kartoffeln in der Erde 
oder ein Posten gespendetes Bauholz geht verloren, weil kein 
Transport spontan organisiert werden kann. Vor allem übergrei-
fende Experimente für beitragsökonomische Wirtschaftskreis-
läufe, in denen Ansätze nichtkommerziellen Handelns zumindest 
regional erprobt werden können, haben es so sehr schwer. Denn 
sie brauchen zur Entwicklung viel Zeit und dauerhafte Kontinu-
ität. Der wirtschaftliche Aktionsradius jedes einzelnen Projektes 
ist aktuell u.a. deshalb nicht sehr viel größer als die Projektgruppe 
und der jeweiligen Sympathisanten-Satelliten selber. Das ist sehr 
viel und schon genügend ambitioniert. Es verbleibt im Freizeitbe-
reich, sehr ambitioniert zwar, aber letztlich doch ein Hobby.

Es kann nicht wundern – mit Blick auf die allgemeine Projekt-
finanzierung – dass die Einwirkung und die Außendarstellung 
der Nk-Versuche auf unbeteiligte Dritte nicht besonders intensiv 
sind. Die Projekte sind fraglos Funkelsteine auf dem ruinösen 

Förderband universeller kapitalistischer › Verwertung. Die Phan-
tasie oder Ahnung, dass diese kleinen Inseln Keimzellen oder La-
bore für übertragbare Konzepte einer solidarischen und › bedürf-
nisorientierten ‚anderen‘ Wirtschaftsweise sein können 2, wird so 
nicht gerade lebhaft beflügelt. Besonders wenn selbst die Akteure 
für sich selber mehrheitlich einen erhöhten geldlichen Aufwand 
für ihre praktische Mitarbeit konstatieren, als dass sich irgend-
wie nichtkommerziell und beispielgebend ihr Finanzbedarf er-
heblich und grundsätzlich reduzieren würde. Selbstverständlich 
ist das absolut kein Grund nicht weiter an den Diamanten zu 
schleifen, doch auch keiner sich zu wundern, warum der Kreis 
von Geldgeber_innen, Förder_innen und auch Mitstreiter_innen 
sehr überschaubar bleibt, die oftmals mehr staunend diese exoti-
schen Gebilde wahrnehmen... toll, was ihr da macht! 

Auch die systematischen Anstrengungen einer öffentlichen 
Darstellung und damit die zielsichere Suche nach Finanzquellen 
erscheinen sehr blass. Sicher gehemmt durch die Furcht, dass fi-
nanzielle Unterstützer_innen diesen autonomen Enklaven Ver-
pflichtungen auferlegen, Einfluss nehmen und am Ende sogar Er-
gebnisse sehen wollen könnten. Begleitet aber auch von der sehr 
berechtigten Frage: will ich mir meine persönliche, nichtkom-
merzielle Erlebniswelt, meinen selbstgewählten und -bestimm-
ten Freiraum von anderen bezahlen lassen, die wahrscheinlich 
dafür abhängig Lohnarbeiten gehen (müssen)?

Und so ist ein sich selbst bestärkender Kreislauf geschlossen 
und das Dilemma bzw. die Grenzen nichtkommerzieller Expe-
rimente im real existierenden › Kapitalismus beschrieben. Ohne 
grundsätzliche Finanzstruktur bleibt es bei anfälliger und dis-
kontinuierlicher Arbeit, die kaum netzwirksame Wirtschafts-
strukturen realisieren kann und dadurch wiederum in der gesell-
schaftlichen Außenwirkung begrenzt bleibt.

Wenn diese Beschreibung auch nicht alle Details erfasst, doch 
grundsätzlich zutrifft, so muss zukünftig das Augenmerk ver-

Die Gruppen haben in der Regel deshalb sozial, 
menschlich, arbeits- und planungsmäßig mit 

Diskontinuitäten und Fluktuation zu kämpfen

Es verbleibt im Freizeitbereich, sehr ambitioniert zwar, 
aber letztlich doch ein Hobby.

Die Projekte sind fraglos Funkelsteine  auf dem ruinösen Förderband 
universeller kapitalistischer Verwertung.

...will ich mir meine persönliche, nichtkommerzielle 
Erlebniswelt, meinen selbstgewählten und  

-bestimmten Freiraum von anderen bezahlen lassen, 
die wahrscheinlich dafür abhängig Lohnarbeiten 

gehen (müssen)?
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oder diejenige kurzfristig und kurzzeitig ab, erhält in der Zeit 
Geld aus dem Fonds, um sich dann neu sortiert oder mit neuer 
Anschrift woanders wieder anzumelden ... bis zum nächsten 
Mal. Die in NK-Projekte investierte Arbeit läuft ungestört wei-
ter! 

Werden die vorhandenen Ressourcen jedes einzelnen Projek-
tes gezielt genutzt und entwickelt, ist ein übergreifendes und ge-
meinsames Konzept für die Geldbeschaffung im Rahmen eines 
Nichtkommerziellen Netzwerks denkbar und aussichtsreich. Das 
alleinige Zusammenlegen mehrerer leerer Kassen hat selten zu 
deren Füllung und zu einem solidarischen Ausgleich beitragen 
können. 

Wie heißt es so passend: beim Thema Finanzierung ist noch 
viel Luft nach oben!

Text online unter:  
https://ich-tausch-nicht-mehr.net/de/32

1 Siehe auch Warum entwickeln sich NK-Aktivitäten im Umfeld der PAG? Seite 124

2 Siehe auch Keimform und gesellschaftliche Transformation Seite 45

3 Siehe auch Kaskade Seite 115

4 Siehe auch Geld für den persönlichen Bedarf ?! Seite 116

Autor*innenbeschreibung:

Wilfried Schwarz,	seit	1977	durchgängig	Mitarbeiter	und	Bewohner	verschie-
dener	Gemeinschaftsprojekte	in	Berlin	(u.a.	Bäckerei,	Taxikollektiv	und	Stadtkom-
mune) 
Ab	1989	Mitglied	im	RGW Beratungsbüro Berlin für Selbstverwaltete 
Projekte	und	u.a.	2001	Gründungsmitglied	der	Projektwerkstatt auf Gegen-
seitigkeit.	 
Mein	Beitrag	wurde	inhaltlich	gespeist	durch	eigenes	Erleben	und	den	Erfahrun-
gen	aus	den	Beratungen	von	jährlich	ca.	50	Projekten	und	Betrieben.	

stärkt und mutig auch auf die finanzielle Verstetigung dieser 
wichtigen Experimentierfelder gerichtet werden. Die dabei zu 
bewahrende, weil tragende Originalität jedes einzelnen Projekt-
versuchs verbietet es nach einer Universallösung für die Ausfi-
nanzierung zu suchen. Eine breite, offene und damit zwangs-
läufige kontroverse interne Diskussion über die Motive und die 
vorhandenen Selbstverständnisse der Beteiligten ist eine uner-
lässliche und sinnvolle Grundlage für die Konstruktion passender 
und förderlicher Finanzierungsmodelle. Diese sind im übrigen 
in den Gruppen bereits alle bekannt: von Gemeinsamen Kassen3, 
kollektives Geldverdienen, Arbeitskollektive, Aufbau dauerhafter 
Unterstützer_innenkreise, Entwicklung von erweiterter aktiver 
Beteiligung, gezieltes, beteiligungsorientiertes Einbeziehen von 
potentiellen Sponsoren, Verringerung des Geldbedarfes durch 
nichtkommerzielle Gegenseitigkeit im Alltag, bis hin zu Antrags-
stellung bei lokalen, regionalen, nationalen, internationalen Ein-
richtungen, Organisationen oder Behörden, usw. 

Beispiel: 
Die erste Organisation von Direktimport von Kaffee (San-
dino Dröhnung) aus Nicaragua, die Vorbereitung von So-
lidaritätsbrigaden nach Nicaragua, die inländischen Öffent-
lichkeitskampagnen, etc. wurden nicht unwesentlich durch 
gemeinsames Taxifahren ermöglicht. Zunächst übernahm die 
Gruppe zwei Wagen eines Unternehmers, um diese selbstorga-
nisiert auszulasten, später wurde daraus ein eigenes Taxikol-
lektiv gegründet: wer nicht gerade Päckchen packen oder Ver-
anstaltungen organisieren musste drehte am Lenkrad, bei viel 
Projektarbeit blieben die Taxen auch mal stehen, zu anderen 
Zeiten liefen sie dafür rund um die Uhr. Und jede/r hatte sein/
ihr ausreichend und gemeinsam erwirtschaftetes Einkommen 
... neben und für die NK-Arbeit. 

Alle diese Wege müssen erwogen und differenziert beschrit-
ten werden, parallel oder nacheinander, je nach dem spezifischen 
Umfeld, der Arbeitsweise, der Ziele und der konkreten › Bedarfe. 
Und nicht alle müssen bei allem mitmachen, unlösbare innere 
Widersprüche dürfen nicht zur Passivität führen. Und somit ste-
hen wieder die Beteiligten selber persönlich im Fokus, wie viel 
traue ich mich, will ich mich stärker an das Projekt binden, mei-
nen Unterhalt von Gruppenentscheidungen abhängig machen, 
meine individuelle Autonomie einschränken, mich mit anstren-
genden Gelddiskussionen belasten ...?  4

Beispiel:
die AlG I/HartzIV-Versicherung. Mehrere ‚Leistunsgbezieher_
innen‘ in Nk-Projekten schließen sich zusammen und bauen 
mit kleinen monatlichen Beiträgen einen Risiko-Solifonds 
auf. Wenn Ärger, Trainingsmaßnahmen, Arbeitsvermittlung, 
‚Qualifizierungsprogramme‘, etc. drohen, meldet sich der- 

Ängste und Druck und ermöglicht so, sich Zeit zu nehmen für die 
Arbeit in nichtkommerziellen Projekten.

Bisher ist die Kaskade noch keine Antwort auf Wünsche nach 
einer längerfristigen Absicherung. So geben nicht alle Beteiligten 
ihre gesamten Überschüsse in die gemeinsame Kasse. Sie behal-
ten einen Teil zurück, um sich damit eine längerfristige Absiche-
rung zu organisieren.

Text online unter:  
https://ich-tausch-nicht-mehr.net/de/33

1 Siehe auch Geschichte der NK-Seminare auf Seite 131

2	 Siehe	auch	,So selbstverständlich‘ oder Das Problem mit dem Geben und Nehmen  
Seite 92

Autor*innenbeschreibung:

Die	AutorIn	ist	in	mehreren	nichtkommerziellen	Projekten	aktiv	und	Teil	der	
Kaskade-Gruppe.

„Eine Kaskade (von italienisch cascare „fallen“) ist ... ein Wasserfall, 
… der über mehrere Stufen fällt.“ (Wikipedia)

Alle geben ihre Überschüsse in eine gemeinsame Schale, alle 
können sich bei › Bedarf aus der Schale nehmen. Was dann noch 
übrig bleibt, fließt in die nächste Schale. Aus dieser werden dann 
Projekte aus dem direkten Kaskaden-Umfeld unterstützt. Auch 
von hier kann Geld in die nächste Schale für Projekte in weiterer 
Entfernung zur Kaskade fließen.

Die Kaskade ist ein Ergebnis der Diskussionen auf den halb-
jährlichen Vernetzungstreffen nichtkommerziellen Projekte1. Sie 
ist eine Form gemeinsamer solidarischer Ökonomie. Das Ziel ist 
die Absicherung der Menschen, die in nichtkommerziellen Pro-
jekten aktiv sind.

Neun Menschen haben sich zusammengetan, treffen sich ein 
paarmal im Jahr für einige Stunden, um sich auszutauschen, über 
das was los ist in ihrem Leben. Dabei geht es auch um die finan-
zielle Situation der einzelnen Beteiligten und um die Verwaltung 
der gemeinsamen Kasse. Der Aufwand soll überschaubar bleiben. 
Die Freiheit der einzelnen soll nicht begrenzt, sondern erweitert 
werden. Die Beteiligten entscheiden völlig selbstständig, wofür 
sie ihr Geld ausgeben. Ihre Überschüsse fließen in die gemein-
same Kasse. Auch Geldvermögen wurde teilweise dazu gegeben.

In der Praxis zeigt sich, dass das Geben leichter fällt als das 
Nehmen.2 Trotzdem hat es sich etabliert, dass sich einzelne bei 
Bedarf Geld aus der gemeinsamen Kassen nehmen. Auch das 
funktioniert unkompliziert. Es wird zwar gefragt, aber die Fra-
gen haben eher die Funktion der Information. Einzelne werden 
immer wieder darin bestärkt, sich bei Bedarf auch wirklich Geld, 
z.B. für eine Urlaubsreise, zu nehmen.

Wahrscheinlich funktioniert die Kaskade bisher so reibungs-
los, weil genug Geld da ist. Außerdem kennen sich die Beteilig-
ten schon lange und haben in anderen Zusammenhängen ein 
Vertrauen zueinander aufgebaut. Für die Beteiligten stellt die 
Kaskade eine spürbare Absicherung dar. Sie mindert finanzielle 

Kaskade

Das Ziel ist die Absicherung der Menschen,  
die in nichtkommerziellen Projekten aktiv sind

In der Praxis zeigt sich, 
dass das Geben leichter fällt  

als das Nehmen

08 – Finanzierung oder der Ärger mit dem lieben Geld



116 117

Wie kann unser politisches Engagement (und unsere nicht-
kapitalistischen Experimente als Teil davon) mehr sein als 
ein Hobby, für das sich Menschen je nach ihrer Situation 
mehr oder weniger viel Zeit „leisten“ können?  
(Noch dazu ein häufig teures Hobby, denn allzu oft sind ja die 
verlässlichsten Spender_innen zur Finanzierung der Projekte die 
Aktiven selbst.)

Individuelle Strategien, trotz Zwang zur Geldbeschaffung 
mehr Zeit für politische Aktivitäten zu haben, sind u.a. Teilzeit-
arbeit, saisonales Geldverdienen und Hartz IV (alles nur mit 
niedrigem Konsumlevel lebbar); manche haben Glück und sind 
Rentner_innen, leben von Vermögen o.Ä.2 Solidarische Versuche 
zur Abmilderung sind ›	Gemeinsame	 Ökonomien (mit Beteilig-
ten, die zusammenwohnen oder auch nicht), solidarische Kassen 
in Wohnprojekten (jede_r zahlt soviel sie kann für Miete, Essen, 
…) und verschiedenste Mischformen. Auch manche ›	Kollektivbe-
triebe versuchen Raum für mehr politisches Engagement zu ge-
ben, stehen aber oft unter großem finanziellen Druck. 

Weniger verbreitet und selten von Dauer sind individuelle 
oder kollektive Versuche mit wenig bis keinem Geld zu leben, oft 
aus der Überflussgesellschaft (› Containern, Trampen, Kleidung 
aus Umsonstläden, Besetzen statt Mieten, …).

Diskussionen in der Lernwerkstatt

In der › Wukania-Lernwerkstatt haben wir uns seit fast zwei 
Jahren unregelmäßig mit der Frage beschäftigt, wie wir es Men-
schen in unserer Gruppe ermöglichen können, mehr Zeit für die 
Lernwerkstatt zu haben, wenn sie der Zwang zur Geldbeschaf-
fung davon abhält. Dabei ging es uns darum, irgendwann zu ei-
nem konkreten Ergebnis zu kommen, aber wir wollten uns auch 
mit der Diskussion Zeit lassen. Wir haben uns u.a. ein ganzes Ta-
gestreffen lang unsere persönlichen „Geldbiographien“ erzählt, 

Einleitung

Im Rahmen des Netzwerkes nichtkommerzieller Projekte, 
aus dem diese Broschüre entstanden ist, aber auch weit darüber 
hinaus (weltweit) gibt es vielfältige praktische Versuche eines 
nichtkapitalistischen Wirtschaftens. Mit den Versuchen, auf die 
ich mich hier beziehe, wollen wir Perspektiven aufzeigen und De-
batten darüber anstoßen, wie eine Welt jenseits von › Tauschlo-
gik und › Tauschwert und auch jenseits von Lohnarbeit aussehen 
kann.

Da unsere Projekte bisher nur wenige und klein sind, ist es 
noch ein ganzes Stück Weg hin zu einem nichtkommerziellen 
Netzwerk, das alle unsere materiellen › Bedürfnisse durch eigene 
Produkte stillen könnte. Auch ein Zwischenziel, nämlich so viele 
Produkte und Anderes nichtkommerziell zur Verfügung zu stel-
len, dass Menschen merklich weniger Geld zum Leben brauchen, 
ist noch unerreicht (auch wenn Kartoffeln, Gemüse, Heilbehand-
lungen, Brot, Seminarräume, Werkstätten, Bildungsveranstal-
tungen, freie Software, › Umsonstläden u.v.m. ... schon ein wirk-
lich guter Anfang sind).

Solange das so ist, bewegen wir uns in dem Widerspruch, dass 
(fast) jede Person, die sich in solchen Projekten engagiert, eine 
Menge tun muss, um ihren Lebensunterhalt abzusichern – in den 
meisten Fällen heißt das, einer Erwerbsarbeit nachzugehen, die 
viel Lebenszeit in Anspruch nimmt und häufig nicht oder nur 
in Ansätzen das ist, was mensch gerne mit ihrer Zeit machen 
möchte. Und häufig ist das einer der Hauptgründe, warum nicht 
viel Zeit übrig bleibt, sich zu engagieren. 

Geld für den persönlichen Bedarf ?! 
Auseinandersetzung mit dem Thema persönlicher Geldbedarf 

im Rahmen nichtkommerzieller Projekte und ein laufendes 
Experiment der Wukania-Lernwerkstatt 1

Wir haben uns u.a. ein ganzes  
Tagestreffen lang unsere persönlichen 

„Geldbiographien“ erzählt

* dass ich derlei nicht mache und mich als „Schmarotzer“ fühle 
oder als solcher wahrgenommen werde

Aufgrund solcher Sorgen hatte ich meine Bedarfsäußerung im 
Laufe des Prozesses auch schon einmal innerlich wieder zurück-
gezogen. Bei unserem Austausch über Geldbiographien wurde 
ich dann wieder aktiv aus der Gruppe ermutigt.

Was ist eigentlich persönlicher Bedarf ?

Überhaupt war dieser Austausch sehr hilfreich. Wir haben fest-
gestellt, wie unterschiedlich unsere Erfahrungen mit Geld und 
auch unsere aktuellen finanziellen Situationen sind, und wie un-
terschiedlich der persönliche Bedarf der Einzelnen ist.

Dabei ist die Frage „Was ist eigentlich mein Bedarf?“ unheim-
lich schwer zu beantworten. Meistens sind die Referenz die aktu-
ellen notwendigen Ausgaben. Aber ist das wirklich mein Bedarf, 
oder bräuchte ich eigentlich mehr? (oder auch weniger?) 

Und was ist mein Bedarf, wenn ich doch in einem Gemein-
schaftsprojekt lebe, wo ich selbst entscheide, wie viel Geld ich 
als monatlichen Beitrag für Wohnen und Essen beisteuere? Wie 
wird es erst, wenn wir mit meiner Wohngruppe unsere gemein-
same Ökonomie anfangen, und ich einerseits sowieso alles, was 
ich brauche, aus unserem gemeinsamem Topf nehmen kann, an-
dererseits aber auch mitverantwortlich dafür bin, diesen Topf zu 
füllen?

Der andere Themenkomplex dabei ist: Ist Bedarf nur das un-
mittelbar Lebensnotwendige? Selbst das wäre ja schwer zu de-
finieren. Aber ist spontanes ICE-Fahren, Essen gehen, teurer 
Urlaub, Bücher kaufen, die es auch in der Bibliothek gibt ... ein 
Bedarf? 3

 

um mehr darüber zu wissen, wie die anderen bei diesem häufig 
sensiblen Thema ticken. Relativ schnell war klar: Ja, wir wollen 
denjenigen von uns, die einen › Bedarf haben, Geld geben! Daran 
soll das Engagement bei der Lernwerkstatt nicht scheitern. Bloß 
wie?

Wir wollen ja keine › NGO mit Hauptamtlichen und Ehrenamt-
lichen werden, wo es häufig eine starke Hierarchie zwischen ers-
teren und letzteren gibt, aber auch klar ist, dass unbeliebte Auf-
gaben wie Bürokratie von denjenigen erledigt werden, die dafür 
Geld kriegen. Wir wollen eine gleichberechtigte Gruppe bleiben, 
in der sich jede_r soviel engagiert wie sie möchte.

Wir wollen auch nicht, dass Menschen nur in der Gruppe sind, 
weil sie Geld bekommen, oder wegen des Geldes in der Gruppe 
bleiben, wenn sie sonst nichts mehr am Projekt hält.

Ängste

Relativ schnell war klar, dass nur ein bis zwei Personen in unse-
rer Gruppe einen Bedarf haben – eine davon bin ich, die anderen 
sechs haben keinen, die zweite Person hat ihren Bedarf (aufgrund 
relativ stress-armem Hartz IV-Bezug) wieder zurückgezogen. Für 
mich hat das den Prozess nicht gerade leichter gemacht, obwohl 
es natürlich finanziell wesentlich schwieriger wäre, Bedarfe von 
acht Menschen zu decken als von einem. Dennoch hatte ich da-
durch erst einmal eine gefühlte Sonderrolle.

 
Meine Ängste waren u.a.:
 

* dass ich mir selbst Druck machen würde, mehr zu „leisten“, um 
das Geld zu „legitimieren“, das ich bekomme

* dass andere zumindest subtil derlei Erwartungen an mich hätten

* dass ich aus einem selbstgemachtem oder von Anderen gefühl-
ten moralischen Druck heraus Aufgaben übernehme, die sonst 
Keine_r machen will, eben weil ich ja „dafür“ bezahlt werde

Dabei ist die Frage 
 „Was ist eigentlich mein Bedarf ?“  

unheimlich schwer zu beantworten.
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Wie geht es mir nun damit?

Die feste monatliche Summe ist eine deutliche Erleichterung, 
vor allem gefühlt (auch wenn ich nicht automatisch mehr Zeit da-
durch zur Verfügung habe).

Die befürchteten Gewissensbisse, ich müsste doch eigentlich 
mehr machen, habe ich (bisher) nicht, andersherum auch nicht 
das Gefühl, ich würde jetzt mehr machen, weil ich „muss“.

Ich merke aber, dass es doch eine kleine Rolle gespielt hat bei 
der Entscheidung, ein Seminar doch nicht mehr dieses Jahr zu 
machen. Um mein Gewissen zu beruhigen, habe ich mir gesagt, 
dass ich ja seit wir über Bedarf diskutieren schon mehrere Semi-
nare gemacht habe, ohne Geld dafür zu kriegen. Zur Entkopp-
lung von Geld und Leistung (in meinem Kopf) ist es also noch ein 
Stück Weg. Aber das ist ja gerade das Spannende, es auszuprobie-
ren und gemeinsam zu reflektieren.

Weitere Ideen, Perspektiven

Ideen, wie wir das Thema anders angehen könnten, waren u.a.:

* eine gemeinsame Überschuss-Ökonomie ähnlich der Kas-
kade-Gruppe 4 zu gründen, mit Menschen aus der Lern-
werkstatt und Anderen. Das Prinzip wäre, dass Alle, die Ein-
kommens-Überschüsse haben, sie in einen „Topf“ tun und 
diejenigen mit Bedarf sich daraus bedienen können, weitere 
Überschüsse würden gemeinsam an Projekte verteilt. 

* einen gemeinsamen Topf mit anderen nichtkommerziellen 
Projekten zu gründen, aus dem persönliche Bedarfe finanziert 
werden

Beide Ideen haben wir erstmal nicht weiter verfolgt, sind aber 
interessiert an einem Austausch darüber mit Anderen, die sich 
mit ähnlichen Fragen beschäftigen.

Text online unter:  
https://ich-tausch-nicht-mehr.net/de/34

1 Siehe auch Die Wukania Lernwerkstatt – frei.utopisch.widerständig Seite 119

2 Siehe auch Zur Finanzierung von NK-Projekten Seite 112

3 Siehe auch Bedürfnisse statt Waren – geht das so einfach? Seite 105

4 Siehe auch Kaskade Seite 115

Autor*innenbeschreibung:

Der	Autor	lebt	in	einem	solidarischen	Gemeinschaftsprojekt,	will	den	Kapitalismus	
gerne	überwinden	und	ist	neben	der	Lernwerkstatt	auch	in	der	Sissi-Gruppe	(siehe	
eigener	Text	in	dieser	Broschüre)	und	tauscht	sich	gerne	mit	anderen	nicht-kapita-
listischen	Projekten	aus.

Unser laufendes Experiment 

Da ich diese Fragen nicht definitiv beantworten kann, habe ich 
relativ willkürlich die 125 Euro, die ich aktuell in meinem Projekt 
zum Wohnen beitrage, als meinen offenen Bedarf geäußert.

Beim Nachdenken über meinen Bedarf habe ich festgestellt, 
dass mir eine monatliche feste Summe mehr helfen würde als 
ein „soundsoviel Geld damit ich diesesundjenes Seminar machen 
kann“, weil auch eine kleine regelmäßige Summe die Prekarität 
meiner Finanzen lindern würde. Aus dieser Bedarfsperspektive 
stand die Idee im Raum, mir einen monatlichen Betrag auszuzah-
len.

Unserer grundsätzlichen Idee der Entkopplung von Finan-
zierung und Nutzung entsprach dieses Konzept auch mehr und 
einige befürworteten, jegliche Kopplung an Leistung dabei abzu-
lehnen. Auf der anderen Seite gab es den Wunsch, dass es doch 
einen klaren Bezug zum Engagement in der Lernwerkstatt geben 
sollte, also wir nicht irgendwelchen Menschen Geld geben sollten; 
und auch nicht Menschen, wenn sie nicht mehr in der Gruppe ak-
tiv sind. 

Als Lösung kam heraus, es zunächst für ein Jahr mit einer 
monatlichen Bedarfsfinanzierung für mich auszuprobieren und 
alle paar Monate gemeinsam zu reflektieren, wie sich das für alle 
anfühlt. Die 200 Euro, auf die die Gruppe den Betrag erhöht hat, 
sollen bewusst nicht leistungsbezogen sein, aber doch gekoppelt 
daran, als Teil der Gruppe aktiv zu sein. Durch den begrenzten 
Zeitraum und dadurch, dass wir bei einem weiteren Bedarf wie-
der im Einzelfall entscheiden würden, wurde der Sorge Rechnung 
getragen, dass wir Menschen Geld geben, die gar nichts (mehr) 
mit der Lernwerkstatt zu tun haben.

Können wir uns das eigentlich leisten? 
Und was werden die Spender_innen dazu sagen?

Ob wir uns das eigentlich als Gruppe leisten können, hat uns 
erst relativ spät beschäftigt. Wahrscheinlich müssen wir unsere 
Bemühungen vor allem um Dauerspender_innen verstärken, 
vielleicht auch uns um andere Finanzierungsquellen bemühen. 
Uns war wichtig, die Entscheidung nicht vom vorhandenen Geld 
abhängig zu machen; gleichzeitig wollen wir aber auch nicht so 
viel mehr Energie aufs Einsammeln von Geldern verwenden und 
schauen einfach, wie es wird.

Was die Spender_innen und Nutzer_innen dazu sagen wer-
den, muss sich erst noch zeigen, die Entscheidung ist ja noch 
jung. Bisher habe ich einige positive und interessierte Reaktionen 
gehört.

Erste Debatte:  
Die Entkopplung von Teilnahme und Finanzierung, oder: 
Wie hoch soll denn die Spende sein?

Neben dem gegenseitigen Lernen ist das Kernstück der Lern-
werkstatt der Beitrags-Gedanke. Alle tragen das bei, was sie wol-
len und können. Das bezieht sich auf die Themen Kochen, Putzen, 
Kinderbetreuung und Skill Sharing jeder Art … aber auch auf fi-
nanzielle Beiträge zur Kostendeckung. Ganz zentral ist dabei für 
uns, dass die Teilnahme an Angeboten der Lernwerkstatt unab-
hängig von der Finanzierung sein soll. Konkret heißt das, dass für 
Veranstaltungen grundsätzlich keine Teilnahmebeiträge erho-
ben werden. Gleichzeitig stehen aber Spendendosen herum und 
die Teilnehmer_innen werden auch explizit dazu eingeladen zu 
spenden. Dabei machen wir klar, dass das Geld an die Lernwerk-
statt als Ganze geht und es keine getrennte „Buchhaltung“ für 
jede einzelne Veranstaltung gibt und dass außerdem ein Teil des 
Geldes in die Wukania-Gesamtgeländekasse weitergegeben wird 
oder je nach › Bedarf in die wunderbare Wukania-Sommerinfra-
struktur (SISSI) 1 fließen könnte, die wir für die meisten unserer 
Veranstaltungen nutzen.

Dennoch sehen wir uns häufig mit der Frage konfrontiert, 
wie viel denn diese oder jene Veranstaltung gekostet hat. Die 
Suche nach einem Richtwert für eine Spende dominiert noch oft 
die Frage nach dem „Was möchte und kann ich beitragen?“. Ein 
Grund hierfür mag sicherlich auch sein, dass wir mit dem Aufbau 
einer spezifischen Lernwerkstatts-Identität noch recht am An-
fang stehen. Die Teilnehmenden sehen sich somit oft vordergrün-
dig als Beteiligte an einer konkreten Veranstaltung und weniger 
als Gast der abstrakteren Struktur Lernwerkstatt als Ganzes. In-
wiefern liegt das an unserem Auftreten und daran, wie wir unsere 
Idee nach außen vermitteln? Würden ein gesonderter Lernwerk-
stattverteiler, übergreifende Lernwerkstatt-Programmflyer, ein 
Lernwerkstatt-Webauftritt … daran etwas ändern? Bislang bleibt 
festzuhalten: Je nach Zusammenhang fällt es nicht immer leicht, 
unsere Ideen von Entkopplung und Beitragsökonomie zu vermit-
teln. Oft sind es dann die Chipstüten und das Bier im Vorratskel-
ler, die dann letztendlich zu Irritationen und Nachfragen führen: 
„Das können wir auch einfach so nehmen?“.

Vor fünf Jahren fanden sich acht Menschen zusammen, um ein 
„Experiment“ zu starten. Im Mittelpunkt sollte das gegenseitige 
und nicht kommerzialisierte Lernen stehen, möglichst unabhän-
gig von Markt, Staat und herrschenden Normen gängiger Lern-
verhältnisse und -Beziehungen. Wir betitelten unser Experiment 
mit dem Namen Lernwerkstatt und ergänzten drei programmati-
sche Adjektive: frei – utopisch – widerständig. Der Weg zu diesem 
Untertitel war bereits ein erster Akt des gemeinsamen Lernens 
und Debattierens. Räumlich verorten wollten wir uns hauptsäch-
lich auf dem Projektehof › Wukania. Die zur Verfügung stehenden 
Räumlichkeiten inspirierten uns und wir wollten an der lebendi-
gen Aufbruchstimmung auf dem Gelände teilhaben. (Ist es nicht 
immer wieder bemerkenswert, wie wichtig solche Orte als Keimzelle und 
Schnittstelle für die facettenreichsten Experimente sind?)

Ein fixes Lern- oder Seminarprogramm wollten wir uns nicht 
geben, sondern vielmehr den Raum öffnen für Lernexperimente. 
Wir wollten uns gegenseitig ermutigen mit Inhalten, Umgang, 
Form und Organisation sowie mit Vernetzung und Verankerung 
zu experimentieren. Unsere Erfahrungen wollten wir dabei kon-
tinuierlich kritisch reflektieren und dokumentieren. Die Unter-
schiede zu herkömmlichen Lernverhältnissen sollten beleuchtet 
werden. Soviel zu den Anfängen und Ursprungsgedanken. 

Und heute?

Unsere Gruppe hat sich personell verändert. Einige gingen, 
andere kamen hinzu. Viele blieben dabei. Seit etwa zwei Jahren 
sind wir ein konstanter Haufen von acht Lernwerkstättler_innen, 
der mehr und mehr als Gruppe zusammenwächst. Für einige von 
uns ist momentan der interne Gruppenprozess sogar wichtiger 
als die Organisation von Veranstaltungen. Im Folgenden wollen 
wir euch einige Debatten und Themen vorstellen, die bei unse-
ren Treffen sowie im Lernwerkstatts-Alltag immer mal wieder 
auftauchen und die uns zur Kernfrage zurück führen, was genau 
das Nichtkommerzielle an unserem Lern(werkstatts)experiment 
ausmacht und wie die nichtkommerzielle Praxis zunehmend ver-
ankert werden kann.

Die Wukania Lernwerkstatt
frei.utopisch.widerständig
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dadurch eventuelle (bezahlte) Job-Anfragen für diesen Zeitraum 
hätte absagen müssen. Sollten sich jedoch keine Jobs ergeben, 
würde sie gerne spontan vorbeikommen. Ist es also das Schicksal 
einer nichtkommerziellen Lernwerkstatt, immer genau diejeni-
gen Referent_innen zu bekommen, die nicht anderweitig einge-
bunden sind oder zufällig spontan Zeit haben?

Die eben geschilderte Nicht-Zusage veränderte im Übrigen 
den Charakter der Lernwerkstatt-Veranstaltung hin zu unserer 
Ursprungsidee: dem gegenseitigen Lernen. Wissensvermittlung 
wurde, wie so oft im Rahmen von Lernwerkstattveranstaltungen, 
nicht nur an Expert_innen delegiert, sondern ein gemeinsamer 
Aneignungsprozess stand im Vordergrund. Es wurde ein sehr be-
reicherndes Seminar für alle Beteiligten.

Dritte Debatte:  
Weg vom Feierabend-Aktivismus, oder: Lernwerkstatt-Koh-
le für unseren eigenen finanziellen Bedarf ?

Auf unserem Weg hin zu einer spezifischeren Lernwerk-
statt-Identität unternehmen wir gerade das Experiment, mo-
natlich eine_n Lernwerkstatts-Aktive_n finanziell aus der Lern-
werkstattskasse zu unterstützen.2 Wir erleben bei uns und in 
unserer Umgebung immer wieder die Schwierigkeit, dass Lohn-
arbeitszwänge dazu führen, dass Engagement – auch in und für 
die Lernwerkstatt - eine „Feierabendangelegenheit“ bleibt. Mit 
unserem Beitrag aus der Lernwerkstattkasse wollen wir einer_m 
Aktivist_in ermöglichen, etwas weniger abhängig von Lohnarbeit 
und/oder Sozialleistungen zu sein und somit gegebenenfalls auch 
mehr Zeit für Lernwerkstatt-Aktivitäten einräumen zu können. 
Dieser Entscheidung ging ein langer Diskussionsprozess voraus, 
in dem wir sowohl unsere ganz persönlichen „Geldbiografien“ 
thematisierten, als auch inhaltliche Debatten über die Entkopp-
lung von Engagement und Finanzierung führten. Hilfreich für 
die Entscheidung war mit Sicherheit, dass wir inzwischen eine 
konstante Gruppe von Lernwerkstatt-Aktivist_innen sind, die 
sich regelmäßig trifft, um die Lernwerkstatt-Praxis zu reflektie-
ren. Mit gespanntem Blick gehen wir jetzt in diesen Prozess und 
fragen uns, ob er die Lernwerkstatt nicht noch ein bisschen freier, 
utopischer und widerständiger machen wird?

Text online unter:  https://ich-tausch-nicht-mehr.net/de/35

1  Siehe auch SISSI – SommerInfraStrukturSuperInitiative Seite 80

2 Siehe auch Geld für den persönlichen Bedarf ?! Seite 116

Autor*innenbeschreibung:

Greta,	(Gründungs)mitglied	der	Lernwerkstatt.	Anne,	von	2012	bis	Anfang	2015	
aktiv	in	der	Wukania-Lernwerkstatt.	Neben	der	Lernwerkstatt	auch	in	der	Sis-
si-Gruppe	(siehe	eigener	Text	in	dieser	Broschüre)	aktiv	und	tauscht	sich	gerne	mit	
anderen	nicht-kapitalistischen	Projekten	aus.

Oft treibt uns die Frage der „versteckten Teilnehmer_innen-
beiträge“ um. Um die Entkopplung zwischen einzelnen Veran-
staltungen und der Finanzierung des Lernwerkstatt-Projekts 
voranzutreiben, starteten wir unsere Daueraufträge-Kampagne: 
Seit geraumer Zeit werben wir nun verstärkt dafür, monatliche 
Daueraufträge einzurichten statt einmalige Beträge an die Lern-
werkstatt zu spenden. Seminarunabhängige und regelmäßige 
Spenden geben uns einen ganz anderen Spielraum bei der Or-
ganisation unserer Seminare. Wir haben auch schon mehrmals 
über das Weglassen der Spendendose bei Seminaren diskutiert, 
es bislang aber noch nicht umgesetzt.

Das vorläufige Zwischenfazit ist gemischt. Auch wenn es ei-
nige Dauerspender_innen gibt, die unser Projekt langfristig und 
kontinuierlich unterstützen, so steht für viele andere doch die 
positive Erfahrung mit einer einzelnen Veranstaltung im Mittel-
punkt. Wie viel fassbarer ist es eben für genau das zu spenden, 
wo ich mich teilhabend fühle, als für eine abstrakte Struktur? Die 
Menschen kommen zu Lernwerkstatts-Angeboten um zu tanzen, 
Massagetechniken zu lernen, Musik zu machen, um über Welt-
wirtschaft oder Konfliktbearbeitungsstrategien zu debattieren 
oder aber um Wukania kennenzulernen und auszuspannen. Das 
Potpourri der Beweggründe ist groß. Aber wie viele von ihnen 
kommen auch mit der Absicht, die Lernwerkstatt als nichtkom-
merzielles Projekt kennenzulernen? Im Vordergrund steht ganz 
sicher nicht die Struktur, auch wenn sie es ist, die all die anderen 
Erfahrungen möglich macht. 

Zweite Debatte:  
Honorare für externe Referent_innen, oder: Wie viel  
Diskussion über  Bedürfnisorientierung ist für  
Außenstehende zumutbar?

Immer mal wieder kommt es vor, dass wir gerne externe Re-
ferent_innen zu einer Lernwerkstatt-Veranstaltung einladen 
würden, die hierfür ein Honorar nehmen wollen oder müssen. 
Im Rahmen eines nichtkommerziellen Projekts erscheint uns 
bei der Auszahlung von Honoraren eine › Bedürfnisorientierung 
grundlegend. Ob ein Honorar benötigt wird und wenn ja, in wel-
cher Höhe, wollen wir im Idealfall im direkten Austausch mit der 
betreffenden Person klären. Klar ist für uns: Die Höhe des Ho-
norars hängt nicht von Maßstäben wie dem Marktwert der ange-
botenen Dienstleistung oder dem üblichen Stundensatz der_des 
Referent_in ab; im Fokus steht vielmehr die Frage „Was brauche 
ich zum (guten) Leben?“.

Mit dieser Grundhaltung können wir nicht immer unsere_n 
Wunschreferent_in für ein bestimmtes Lernwerkstatts-Angebot 
gewinnen. Bezeichnend war hier zum Beispiel die Nicht-Zusage 
einer Referentin für ein Open-Street-Map-Seminar, da sie sich 
den Termin nicht schon Monate im Voraus blockieren wollte und 

Oft sind es dann die Chipstüten und das Bier  
im Vorratskeller, die dann letztendlich zu  

Irritationen und Nachfragen führen:  
„Das können wir auch einfach so nehmen?“.
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1. Was ist die PAG?

Die „Projektwerkstatt auf Gegenseitigkeit“ wurde von inter-
essierten Kreisen (ich bin mit gekreist) als ein Solidarfonds ent-
wickelt, über den sich Gruppen mit den Zielen kooperativer Le-
bensgestaltung gegenseitige Hilfe bei der Verwirklichung ihrer 
Projekte geben. Kernpunkt der Bemühungen war zunächst, Mög-
lichkeiten dafür zu finden, benötigte Gebäude und Grundstücke 
zu erwerben, ohne dabei Privateigentum für einzelne Personen 
oder Gruppen zu schaffen. Wir nannten dies: „Entschärfung des 
Privateigentums“. Gerade um deutlich zu machen, dass die „Ab-
schaffung des Privateigentums“ (an Immobilien) als begrenztes 
gesellschaftliches Experiment nicht zu haben ist.1 

Es wurde, in einer Art Trockenschwimmen, über einen Zeit-
raum von mehreren Jahren hinweg (zwischen 1996 und 2001) an 
Formen und Regeln gebastelt, die das gleichberechtigte Mitein-
ander der später in der PAG organisierten Gruppen ermöglichen 
sollten. Für die PAG wurden Entscheidungsstrukturen gefunden, 
die Eigenverantwortung und Gleichberechtigung der beteiligten 
Projektgruppen ermöglichen und fordern. Eine Stiftung verleiht 
Gebäude und Gelände – so sollte der Rückfall von Wohn- und Le-
bensräumen in das Privateigentum einzelner (Gruppen) vermie-
den werden.

In der Planungsphase der Projektwerkstatt hatten wir den 
Begriff „Gegenseitigkeit“ darauf reduziert angewandt, eine Ver-
pflichtung der Gruppen untereinander abzubilden, sich gegen-
seitig bei der Finanzierung der jeweiligen Lebensräume zu helfen 
(d.h., wir sahen uns nicht in der Rolle, darüber hinausgehende 
Gegenseitigkeiten vorzugeben). Interessierte Personen und 
Gruppen sollten damit beginnen, nach ihren Möglichkeiten in 
den Solidarfonds einzuzahlen. Nach dem Erwerb der ersten, von 
einer Gruppe benötigten Immobilie würde sich für die Gruppen-
mitglieder eine Entlastung der Lebenshaltungskosten einstellen, 
die zu höheren Einzahlungen in den Solidarfonds hätte führen 
sollen – damit stünde bald genügend Kapital für die nächste Im-

mobilie der nächsten Projektgruppe zur Verfügung – und so wei-
ter und so fort. 

Beabsichtigt war so, um zahlreiche neue Projektgruppen anzu-
wachsen. Nicht nur zur Entwicklung vielfältiger Gegenseitigkeit 
zwischen den Gruppen, sondern letztlich auch, um die Wirkung 
des gemeinsamen Eigentums auf das eigene Handeln nachhaltig 
zu verdünnen (im Sinne der Entschärfung). 

Gerade die geplante „Gegenseitigkeit“ über eine gegenseitige 
Hilfe bei der Finanzierung hat aus einer Reihe von Gründen nicht 
funktioniert. Zum besseren Verständnis der Projektwerkstatt er-
läutere ich hier die Gründe dafür. (Dadurch soll es gleichzeitig leich-
ter werden, die nicht geplanten, positiven Zwischenergebnisse der PAG 
und ihre Bedeutung für die Entwicklung „nichtkommerzieller Vorhaben“ 
zu erkennen.)

1. Das Einsammeln von Geldern während der Planungsphase der 
PAG war ziemlich erfolgreich. Unter anderem flossen die Res-
sourcen einer gescheiterten Projektidee in den Solidarfonds. 
So standen für die ersten interessierten Projekte bereits Mittel 
zur Verfügung, die nicht zwischen den Projekten „gegenseitig“ 
zusammengetragen wurden. Das hat in der Folge den Projek-
ten den Druck zum Zusammentragen für eine gegenseitige Fi-
nanzierung genommen.

Andererseits kam es zu ungewollten Nebenwirkungen gegen-
über „neuen“ Gruppen: Obwohl organisierte Begegnungen 
für die Entwicklung von gegenseitigem Vertrauen zum „Ein-
steige-Programm“ der PAG gehörten, scheiterten die Annähe-
rungsversuche von mindestens zwei Gruppen am fehlenden 
Vertrauen diesen gegenüber. Das gefühlte Eigentum bzw. die 

Warum entwickeln sich NK-Aktivitäten 
im Umfeld der PAG?

Kommen die nur wegen 
des Geldes?
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gefühlte Verantwortung für die schon bereitstehenden Mittel 
führten (mindestens) vorübergehend zu einer eher misstrau-
ischen Verteidigungshaltung. Wollen die uns funktionalisie-
ren? Kommen die nur wegen des Geldes?
Erfreulicherweise haben sich trotzdem aus den persönlichen Kontak-
ten zwischen einzelnen Menschen aus den PAG-Gruppen und „neuen“ 
Gruppen freundschaftliche und solidarische Verhältnisse hergestellt.

2. In den staatlichen Sozialstatistiken laufen die Verhältnisse, in 
denen die meisten Menschen aus/in den ersten Projektgrup-
pen der PAG sich bewegen unter „prekär“. Selbst wenn sich 
das als selbst gewählter, sozialer Standort interpretieren lässt, 
werden dadurch die Möglichkeiten, mit Geld zu einem Solidar-
fonds beizutragen, nicht größer. 

3. Die bisher erworbenen Immobilien sind allesamt in einem 
schlechten Zustand. Sie verursachen den Projektgruppen eine 
Menge an Kosten und Mühen. Die Leistungen der Gruppen, 
die in Gebäude- und Geländegestaltung eingehen, erhöhen de-
ren › Gebrauchswert – können jedoch nicht in Geldform in den 
Solidartopf wandern.

4. Die PAG hat bisher bewusst nicht Produktionsmittel (bewegli-
che Wirtschaftsgüter wie Maschinen, Fahrzeuge, Einrichtun-
gen) zu ihrem Thema gemacht – im Gegenteil sogar die solida-
rische Finanzierung von Produktionsmitteln ausgeschlossen. 
Dahinter steht nach wie vor die frühe Einschätzung, es könne 
die solidarische Verwendung von Produktionsergebnissen 
nicht kontrolliert werden – und die PAG wollte vor allen Din-
gen eine solche Kontrolle nicht leisten.2 Dadurch besteht bei 
den Projektgruppen, die mithilfe einer Produktion für ihre 
› Reproduktion beitragen wollen, ein zusätzlicher Finanzie-
rungsbedarf für Arbeitsgeräte und Maschinen. Dieser › Bedarf 
an Geld konkurriert mit den Anforderungen des Solidarfonds.

In der praktischen Geschichte der PAG haben die beschriebe-
nen Bedingungen dazu geführt, dass deren Projektgruppen ihren 
begrenzten Möglichkeiten entsprechend zum Solidartopf beige-
tragen haben. Das hört sich gut an und ist auch weniger prob-
lematisch, wenn von Gruppen gemeinsam in einem Solidartopf 
etwas angespart wird, um dann Projekte zu verwirklichen, wenn 
der gemeinsame Topf es hergibt. Da hier jedoch der Topf nach-
träglich wieder aufgefüllt werden sollte, wurde innerhalb der PAG 
immer mal wieder die Frage aufgeworfen, ob die aufeinanderfol-
genden Projektgruppen auf dem Karlshof (erst Landgruppe, dann 

Lokomotive) ausreichend und den Vereinbarungen entsprechend 
in den Solidartopf eingezahlt hätten. Dies geschah wohl aus ge-
fühlter Verantwortung für den Solidartopf – markiert zugleich er-
neut, dass die Grenzen zwischen dem Gefühl gemeinsamer Ver-
antwortung zu „gefühltem“ Eigentum fließend sind. Der Bezug 
auf gemeinsamen Besitz kann persönliche Ängste (zu verlieren, 
ausgenutzt zu werden) materialisieren und bestimmend werden 
für das Verhältnis zwischen Menschen und Gruppen. 

Die Projektwerkstatt hat es in ihren Anfängen versäumt, aus-
reichend zu besprechen und zu berücksichtigen, wovon und wie 
die Mitglieder ihrer Projektgruppen ihren Lebensunterhalt be-
streiten. Den Umgang miteinander hätte es sehr erleichtert, auf-
bauend auf dem Wissen um die Lebensbedingungen der einzel-
nen, von folgenden gemeinsamen Grundannahmen auszugehen:

1. Persönliche Bereicherungen durch Reprivatisierung der aus-
geliehenen Grundstücke sind nicht möglich.

2. Zurückhaltung (von Mitteln) gegenüber dem Solidarfonds un-
terstellt niemand.

3. Die Bereitschaft, nach Kräften die gemeinsamen Lebensräume 
zu gestalten, wird angenommen.

Punkt 1 ist in den Statuten und Regeln der PAG festgehalten. 
Die Punkte 2 und 3 erfordern ein gegenseitiges Basis-Vertrauen, 
welches vor allem zulässt, über die Entwicklungen in Projekten 
ohne Vorbehalte zu sprechen (auch dies eine weiterführende An-
forderung an „Gegenseitigkeit“). In diesen Punkten haben sich die 
Menschen und Gruppen während der zahlreichen Betriebsjahre der PAG 
deutlich weiterentwickelt.

2. Was will NK?

Auf den ersten Blick: „Nicht kommerziell“ ist ein sperriger Be-
griff, handlich geworden durch die Abkürzung NK.

Auf den zweiten Blick: „Nicht kommerziell“ ist eine unscharfe 
Bezeichnung, weil ausschließlich Negativ-Abgrenzung. „Kom-
merziell-nicht kommerziell“ sind keine schlüssigen Kategorien 
der Politischen Ökonomie.

„Nicht geschäftlich“, „ungeschäftlich“ oder „Nicht-Geschäf-
te-machen-wollend“ (trifft auf manchen Sportverein und hof-
fentlich die meisten Familien und Freundschaften zu) beinhaltet 
allerdings eine bedeutsame Unterscheidung zum „Nicht-profit-
orientiert“. Im traditionellen Begriff: „nicht-profitorientiert“ wird 
die Absicht des Gewinnverzichts postuliert und dennoch die Be-
reitschaft ausgedrückt, den Gesetzen des Marktes zu gehorchen 
bzw. sie zu berücksichtigen. Etwa gleichbedeutend damit, bei 
Tauschgeschäften niemand „übers Ohr hauen“ zu wollen. Damit 
verbunden die Bescheidenheit, keinen Mehrwert aus dem Markt 

Der Bezug auf gemeinsamen Besitz 
kann persönliche Ängste materialisieren 

und bestimmend werden 
für das Verhältnis 

zwischen Menschen und Gruppen
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Gefühle diskriminieren?
Die Ablehnung der gewerbsmäßigen Landwirtschaft auf dem 

Karlshof wirkte sich unmittelbar einschränkend auf die Möglich-
keiten der Lok aus, Beiträge zum Solidarfonds der PAG zu leisten. 
(Innerhalb der PAG wurde dies teils akzeptiert – teils hingenom-
men.)

Es ist wichtig zu erwähnen, dass die NKL (Nicht-kommerzielle 
Landwirtschaft) nie ein „offizielles“ gemeinsames Vorhaben der 
PAG wurde, sondern im Selbstverständnis der PAG ein Projekt 
der Lokomotive Karlshof war.

4. Welche Bedeutung hat die PAG für NK-Aktivitäten?

Immerhin hat sich im persönlichen Umgang der Menschen in 
der PAG miteinander eine Atmosphäre entwickelt, die Raum für 
Experimente lässt.

Es gibt sogar eine ganze Reihe nicht-kommerzieller Ansätze 
im Umfeld der PAG 3. Das klingt jedoch in meinen Ohren falsch: 
so, als wäre die PAG etwas zentrales und die Experimente befän-
den sich wie Elektronen auf einer Umlaufbahn. Vielmehr ist es so, 
dass die PAG im Rahmen der angehörigen Projekte von NK-Akti-
vitäten umzingelt wird.

Das hat seinen guten Grund darin, dass die PAG Mittel aus der 
kommerziellen Welt verwaltet und für Lebensräume ausgibt. Die 
PAG verleiht die Lebensräume an Gruppen, die sich darin versu-
chen, ihre Vorhaben auf diesen Geländen zu verwirklichen. Da-
mit sind Voraussetzungen für nicht-kommerzielle Experimente 
gegeben, die es erleichtern, sich solche Experimente auch zuzu-
trauen:

* Es müssen von den Gruppen nicht zusätzlich zu den Lebens-
haltungskosten Einstiegs-Investitionen für den Ankauf von 
Immobilien aufgebracht werden.

* Ein Vorteil für NutzerInnen-Gruppen und die PAG liegt darin, 
dass Gruppen, die sich trennen - oder sonstwie scheitern – die 
geliehenen Räume ohne finanzielles Desaster an die PAG zu-
rückgeben können (und müssen).

* Der materielle Druck auf Gruppen, bei krisenhaften Entwick-
lungen zusammenbleiben zu müssen, ist geringer. Konflikte 
innerhalb der Gruppen können dadurch mit weniger Angst vor 
den materiellen Folgen geführt werden (auch wenn das noch 
nichts darüber aussagt, ob die Konflikte dann tatsächlich aus-
getragen werden).

5. Welche Bedeutung haben die NK-Aktivitäten für die PAG?

Die umfangreichen Arbeiten, die von Menschen auf Geländen 
der PAG zu deren Erhalt und Entwicklung geleistet werden, sind 
allesamt „nicht-kommerziell“. Sie dienen dazu, die Nutzungs-
möglichkeiten für sich und nachfolgende NutzerInnen zu verbes-
sern. Es können diese Leistungen nicht mitgenommen werden, 

dort herausholen zu wollen, wo er zu erzielen wäre, um Kapital zu 
akkumulieren – oder um damit unprofitable Bereiche finanzieren 
zu können. 

„Nichtkommerziell“ drückt dagegen die weitergehende Ab-
sicht aus, überhaupt keine Geschäfte (auch keinen Tausch) ma-
chen zu wollen. Eine umfassende und ausreichende Versorgung 
mit lebensnotwendigen Gütern und Diensten auf nichtkommer-
zieller Basis könnte jedoch nur dann erfolgen, wenn diese in aus-
reichendem Masse auf nichtkommerzieller Basis bereitgestellt 
würden. Dazu wäre Voraussetzung, dass auch die erforderlichen 
Produktionsmittel und Verbrauchsstoffe zur Herstellung der be-
nötigten Güter und Dienste auf nichtkommerzieller Basis einflie-
ßen.

Die Praxis unserer NK-Versuche basiert jedoch (eben mit 
Sportvereinen, Familien und dem Staat vergleichbar) darauf, 
dass wir „Überschüsse“ aus kommerziellen Bereichen und kom-
merziellen Tätigkeiten (einschl. Lohnarbeiten und Transfer) zur 
Finanzierung unserer NK-Tätigkeiten heranziehen und umver-
teilen. Auf unabsehbare Zeit sind also nichtkommerzielle Expe-
rimente auf Ressourcen aus der kommerziellen Welt angewiesen.

3. Wie gelangten NK und PAG aneinander?

Die Wortschöpfung „nichtkommerziell“ stammt mutmaßlich 
aus dem Kreis der Aktivistinnen und Aktivisten der ›	Lokomotive	
Karlshof (Lok). Einerseits gab es in der Lok Diskussionen über das 
Thema › Wertkritik und damit verbunden die Kritik an ›	Tausch-
beziehungen. Andererseits gab es in der Lok Menschen mit Inte-
resse daran, eine Landwirtschaft mit wertigen Produkten umzu-
setzen und weiterzuentwickeln.

Nach meiner persönlichen Einschätzung ergänzten sich 
diese beiden Strömungen in der Auffassung, die geschäftstätige 
Veräußerung von Lebensmitteln verhindere grundsätzlich die 
Produktion von höherwertigen, gesunden, giftfreien landwirt-
schaftlichen Produkten - oder könne nur eine geld-priviliegierte 
Oberschicht bedienen.

Daraus entstand die Idee zu einer „nicht-kommerziellen Land-
wirtschaft“, die ihre Produktion verteilt und deren Kosten über 
freiwillige Beiträge von Unterstützerinnen und Unterstützern zu 
decken versucht. Dieses Konzept wurde innerhalb der PAG und 
einer politisch interessierten Öffentlichkeit vorgestellt und fand 
teilweise persönliche Zustimmung und Unterstützung.

Es ist nicht auszuschließen, dass für den Versuch einer 
nicht-kommerziellen Landwirtschaft bei der Lokomotive eine 
Scheu (oder Unsicherheit) vor Vermarktung und dem Verkauf 
der eigenen Produkte mit ausschlaggebend war. Doch wer wollte 
sich mit welcher politischen Begründung hinstellen und solche 

wenn einzelne Personen oder Gruppen die Gelände verlassen. 
(Es gibt also von Beginn an eine nicht-kommerzielle Praxis in der 
PAG – nur wurde der Begriff erst später geprägt).

Dieser „nicht-kommerzielle Alltag“ in den PAG-Lebensräumen 
findet auf der Grundlage der „Entprivatisierung“ des Eigentums 
an den Lebensräumen statt. Das bleibt nicht ohne Folgen auf 
den Umgang mit anderen „Gewerken“ und Tätigkeiten, die dort 
stattfinden. Die Frage der Entprivatisierung und Vergemein-
schaftung von Arbeitsergebnissen ist dadurch Teil einer leben-
digen politischen Atmosphäre geworden. Das wäre ohne die vo-
rausgehende Bereitschaft von Menschen, persönliche Mittel aus 
der kommerziellen Welt in die PAG-Welt zu transferieren, nicht 
möglich gewesen. Die nicht-kommerziellen Aktivitäten innerhalb 
der PAG geben diesen Investitionen einen weitergehenden politi-
schen Sinn.

6. Zusammen 

sind wir dabei zu lernen, etwas „zu unserer Sache“ zu machen, 
ohne das es damit auch nur unser „gefühlter“ Besitz wird. Die da-
mit verbundenen Prozesse sind waghalsig - und es ist auch nicht 
absehbar, dass diese jemals zu Ende kommen. Wir haben die Mög-
lichkeit zu lernen, statt der Verantwortung für unseren Besitz (im 
Sinne des Behütens von Eigentum) unsere Verantwortung für die 
Prozesse weiterzuentwickeln, an denen wir teilnehmen. Die Un-
terscheidung soll deutlich machen, dass eine „Organisation“ wie 
die PAG nur einen Rahmen und materielle Voraussetzungen für 
unsere Aktivitäten bieten kann – das soziale Experiment gemein-
samer Verantwortung jedoch in dem stattfindet, was wir zusam-
men ausprobieren.

Text online unter:  
https://ich-tausch-nicht-mehr.net/de/36

1	 Da	ja	nur	eine	sehr	begrenzte	Anzahl	von	Immobilien	entprivatisiert	werden	und	
zudem	dennoch	Eigentum	einer	Stiftung	werden,	die	über	sie	verfügt.

2	 Die	Einschätzung	beruht	auf	den	Erfahrungen	mit	der	Kollektiv-Bewegung	der	
siebziger/achtziger	Jahre	des	vorigen	Jahrhunderts:	Häufiger	Konfliktpunkt	und	
Scheitergrund	war	die	Frage	der	Verteilung	von	Gewinnen	und	Verlusten	und	
die	Frage	der	Verfügung	über	die	Produktionsmittel	nach	dem	Scheitern	eines	
›	Kollektivs.

3	 z.B.	die	„Sommerinfrastuktur“	(SISSI),	siehe	SISSI – SommerInfraStrukturSuperIn-
itiative	Seite	80	und	die	Lernwerkstatt,	siehe	Die Wukania Lernwerkstatt – frei.
utopisch.widerständig Seite 119

Autor*innenbeschreibung:

Der	Autor	bewegt	sich	in	Projektwerkstatt,	Lernwerkstatt	und	Kaskade.
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und Mediation, Unterstützung bei gruppenbildenden Prozessen 
und Methoden.

Das Ganze ergibt dann ein Netzwerk, in dem Unterstützung 
und ein Gemeinsames Leben Projekte übergreifend gehandhabt 
werden kann.

Und wie stellt ihr euch das vor? Wie ist es möglich in diesem 
(lästigen, bürokratischen) System, mit den strikt vorgege-
benen gesellschaftlichen Strukturen einen lässigen Rahmen 
zu finden, wo das möglich ist?

Da braucht es natürlich einiges an Kreativität, Zuversicht, Ge-
lassenheit und Experimentierfreude, um passende Rechtsformen 
zu finden und die ersten Schritte hin zu neuen Formen kollektiver 
Prozesse zu wagen. Auch hier entsteht ein kleines Netzwerk an 
Projekten und Ideen, die sich damit beschäftigen, wie genau das 
zu einer real-lebbaren Lebens-Realität werden kann. Ein Schei-
tern ist nicht ausgeschlossen oder tabuisiert, denn es gehört ge-
nauso mit dazu. Es soll vielmehr als Möglichkeit gesehen werden, 
auszuprobieren und zu lernen und nicht als hemmender Faktor, 
der in den Köpfen tief verankert ist. Unter Bezugnahme auf das 
zapatistische Motto „fragend schreiten wir voran“ möchten wir 
weitgehend unerprobte Lebensformen ein Stück weit realisieren.

Und so gab es in den letzten (ca. 3) Jahren eine Kontinuität 
von 5–8 Menschen, die sich immer wieder getroffen haben, um 
an dem Aufbau dieser Struktur zu basteln. Dabei ist die eigene 
Verortung unterschiedlich. Einige leben bereits in einem Hof-
kollektiv, andere kommen aus politischen, antikapitalistischen, 
schenkökonomischen Zusammenhängen der Stadt. Inzwischen 
wurde ein Verein gegründet, an internen Statuten gearbeitet, bei 
unterschiedlichen Veranstaltungen teilgenommen, die Idee vor-
gestellt und diskutiert (z.B. beim Solidarökonomischen Kongress 
in Wien), oder als Gruppe gemeinsame Wochenenden verbracht, 
um sich über inhaltliche und zwischenmenschliche Themen aus-
zutauschen.

Landfreikaufen. Land-frei-kaufen. Bitte was? Welches Land? 
Helgoland? Das schöne Land Tirol? Oder Schlaraffenland? Na das 
wäre schön. Wäre doch eine ideale Basis für ein gutes Leben. Zu-
mindest über die Nahrungsmittelproduktion bräuchten wir uns 
keine Gedanken zu machen. Und frei? Frei von was? Von Pestizi-
den und Fungiziden? Frei von der kapitalistischen › Verwertungs-
logik, von Immobilienspekulationen, vom Wachsen oder Wei-
chen? Und warum schon wieder kaufen? Warum nicht schenken 
oder sogar besetzen? Viele Fragen auf einmal. Aber was hat das 
mit einem › Kollektiven Syndikat zu tun?

Vor einiger Zeit haben sich Menschen zusammengefunden 
und sich diesen Fragen gewidmet. Daraus entwickelte sich die 
Idee von Ko.Sy. Es gibt einen Trägerverein, bei dem die Eigen-
tumstitel von Objekten jeglicher Art liegen und der diese zur 
Nutzung zur Verfügung stellt. Diese werden auf der formellen 
Grundlage einer Nutzungsübereinkunft wiederum an die jewei-
ligen Nutzungsvereine übergeben, die ihre Projektinhalte und 
Zielvorstellungen eigenständig definieren, aber gemeinsam re-
flektieren.

Ein wesentliches Ziel des Trägervereins ist ganz klar die Tren-
nung von Eigentum und Nutzung. Im Sinne von „statt besitzen 
will ich nutzen“ scheint es eine naheliegende Herangehensweise 
zu sein, Land, Objekte und Produktionsmittel irgendwie dauer-
haft freizuspielen und somit aus dem (kapitalistischen) Speku-
lations- und Erbschaftskreislauf ausbrechen zu können. Durch 
dieses langfristige zur-Verfügung-Stellen und Schaffen von Inf-
rastruktur in Form von Höfen, Häusern und Flächen, kann Raum 
(im doppeltem Sinne) geschaffen werden. Raum im wörtlichen 
Sinn von (belebten und bewohnten) Orten; und Raum im über-
tragenen Sinn für das Ausprobieren und Leben von kollektiven, 
nicht-kommerziellen, › emanzipatorischen und experimentellen 
Praxen außerhalb der › kapitalistischen Logik.

Ein wichtiger Aspekt dabei ist das gemeinsame Organisie-
ren und sich gegenseitige Unterstützen in den verschiedensten 
Bereichen wie z.B. Wissensweitergabe und Austausch landwirt-
schaftlicher Praxis und kollektiven Lebens, Konfliktbegleitung 

Ko.Sy  
– Kollektives Syndikat –  

oder kollektives Synapsen zusammenbasteln
Ein Gespräch.

möchte, Teil von Ko.Sy. Wenn diese Gruppe jedoch scheitert 
– Scheiterkriterien werden, wie der Nutzungsvertrag, in Zu-
sammenarbeit von Ko.Sy und der Gruppe, festgelegt – können 
Menschen aus dieser Gruppe als Einzelpersonen aktiv bei Ko.sy 
werden. Ko.Sy, der Trägerverein und auch das ganze Netzwerk 
wird somit von ganz vielen unterschiedlichen Händen getragen.

Wenn ganz viele Hände an einem Strang ziehen kann vieles 
leichter werden. An welchem Punkt steht ihr gerade?

Der Rahmen dieser Struktur steht, der offizielle Verein ist ge-
gründet und die internen Vereinbarungen sind durchgearbeitet. 
Jetzt könnte es ans Eingemachte gehen. Und da stellt sich für 
mich immer wieder die Frage: Wie und wo können wir anfangen, 
auszuprobieren, ob das alles so „for real“ funktioniert, wie wir 
uns das vorstellen? Wir sind ja doch umgeben von der allgemein 
verbreiteten Idee des Privateigentums, und wie ist es möglich 
Orte zu schaffen, die dem entgegenwirken, wo doch alles schon 
auf seinem festen Platz verankert ist. Entprivatisierung und Ver-
kollektivierung von Eigentum stößt bei vielen doch eher auf Wi-
derstand und genau da stell ich mir auch immer wieder die Frage, 
wie ich mit dieser › Sozialisation, die auf dem beruht, was mir in 
der Gesellschaft vorgelebt und beigebracht wurde, diesen Wider-
stand überwinden kann. Das eigene Überwinden der Denkmus-
ter ist für mich ein ständiger Prozess und eine kontinuierliche 
Auseinandersetzung mit mir, den Menschen in meinem Umfeld, 
meinen Vorstellungen und Ideen, aber auch mit meinen Privile-
gien. Und dafür bietet mir die Gruppe rund um Ko.Sy eine Platt-
form, um mich radikal meinen inneren Mauern und Grenzen zu 
stellen.

Es gibt einige Projekte, die gerade am Entstehen und Wachsen 
sind, und die die Idee der Verkollektivierung spannend finden, 
jedoch im Moment mit der Bewältigung des Alltags voll auf be-
schäftigt sind. Von unserer Seite fühl ich oftmals auch eine Über-
forderung, mit der Größe und Intensität und auch der Unklarheit 
über die Aufgaben, die damit einhergehen würde, wenn jetzt z.B. 
ein konkretes Projekt die Eigentumstitel an Ko.Sy überträgt. Es 
bräuchte somit den Sprung ins kalte Wasser und ein Ausprobie-
ren. Denn wir können nicht alles im Vorhinein mitbedenken und 
werden durch die Fehler und auch das was geglückt ist, lernen.

Eine ganz praktische Frage: wo sollen die finanziellen Mittel 
für dieses Riesenprojekt herkommen?

Tja, wie schon oben erwähnt ... wieso kaufen und nicht schen-
ken? In meiner Vorstellung wird die Möglichkeit, den Hof an 
Ko.Sy zu verschenken und damit eine weitere Nutzung dessen 
zu ermöglichen, als eine Alternative immer reizvoller – im Gegen-
satz zum Verschluckt werden durch die kapitalistische „wachsen 
oder weichen“ - Ordnung. 

Wo finden sich denn noch solche Strukturen?

Um nur kurz einige zu nennen, bei denen bereits seit einigen Jah-
ren die Umsetzung dieser Ideen gelebt wird: z.B. Longo Maï 1, die 
PAG (Projektwerkstatt auf Gegenseitigkeit)2 in Deutsch-
land, oder Terre de liens3 in Frankreich.

Neuere bzw. gerade entstehende Projekte sind das Mietshäu-
ser-Syndikat 4 (in Deutschland schon seit vielen Jahren, in Öster-
reich gerade in den Anfängen), sowie habiTAT 5 und Rasenna 6.

Nehmen wir einmal an, in Ko.Sy wird ein kleiner Hof einge-
spielt. Was passiert dann?

Ein Hof, der in die Struktur Ko.Sy eingespielt wird, wird dann 
jenen zur Verfügung gestellt, die es bewirtschaften und beleben 
wollen. Ko.Sy unterstützt dabei inhaltlich und strukturell (recht-
liche Situation, Mediation, Gruppenprozesse, landwirtschaftliche 
Nutzung,…). Wenn die Nutzer_innen zu dem Punkt kommen, wo 
nur noch ein Auflösen der Gruppe sinnvoll erscheint, wird das 
Land/der Hof nicht wieder an den privaten Markt zurückverkauft 
(und wieder in den Spekulationskreislauf eingespielt) sondern es 
wird neuen Nutzer_innen zur Verfügung gestellt.

Wie schaut die Nutzung im Konkreten aus?

Mit jeder Nutzungsgruppe wird ein individueller Nutzungs-
vertrag abgeschlossen, in dem die Gruppe ihre selbstbestimmten 
und mit Ko.Sy abgesprochenen Ziele und Ideen, aber auch die 
Scheiterkriterien festlegt. Ebenso werden darin Abmachungen 
getroffen bezüglich des zu nutzenden Objektes (Instandhaltung, 
Reparaturen, etc.). Ko.Sy steht nun unterstützend zur Seite. 
Wenn die Gruppe – aus was für Gründen auch immer – nicht 
mehr an diesem Ort leben kann und möchte, wird dieser Hof wie-
der frei, aber nicht verkauft, sondern steht einer neuen Gruppe 
zur Verfügung.

Und wer ist Teil von Ko.Sy? Wer trägt diese ganze Struktur?

Die Idee ist, dass alle gemeinsam mitverantwortlich sind für 
den Erhalt dieser Struktur. Mit dem Abschluss eines z.B. Nut-
zungsvertrages wird die Gruppe, die z.B. einen Hof nutzen 
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Aber ja, wir haben keine finanziellen Mittel und können somit 
auch nichts „kaufen“. Aber wir können z.B. auch bei dem Prozess 
des Geldbeschaffens und Kaufens unterstützend zur Seite stehen 
und das Netzwerk, welches immer größer wird, auch dafür nut-
zen. Genau dieses Netzwerk kann auch Sicherheit geben.

Was für Sicherheit? Gibt Eigentum nicht viel mehr Sicher-
heit, vor allem im Alter?

Grade im Alter wird Eigentum vielleicht leicht auch mal zur 
Bürde, da die ganze Arbeit nicht mehr alleine gehandhabt wer-
den kann. Klar bietet Eigentum Sicherheit. Die Sicherheit, einen 
Lebensort zu besitzen, für den ich nicht jeden Monat eine immer 
höher werdende Miete aufbringen muss. Aber muss ich das wirk-
lich selber besitzen? Was wenn das Netzwerk so gewachsen ist, 
dass ich, auch ohne Besitz, einen Lebensort nutzen kann? Um zu 
Leben und nicht um mein Leben, für Miete und einen Ort zu le-
ben, verkaufen zu müssen? Was, wenn ein nicht-kommerzielles 
Netzwerk sich gegenseitig unterstützen kann und sich gemein-
sam trägt, anstatt alles alleine tragen zu müssen?

Wie kann ich mitmachen, was könnten nächste Schritte 
sein?

Wenn du Lust hast mehr über uns zu erfahren, dann schreib 
uns doch einfach ne Mail oder informier dich über unsere Home-
page 7.

Wenn Du selbst daran interessiert bist, dein Eigentum zu ver-
kollektivieren oder Menschen  kennst, die in Bezug auf Zugang zu 
Ressourcen anders als gewohnt handeln wollen, kontaktier uns. 
Wir freuen uns auf Dich.

Text online unter:  
https://ich-tausch-nicht-mehr.net/de/37

1 Longo Maï: http://www.prolongomai.ch/

2	 Siehe	auch	„Nk & PaG“	auf	Seite	(..)	sowie	http://www.gegenseitig.de/

3 Terre de liens http://www.terredeliens.org

4 Mietshäuser Syndikat http://www.syndikat.org/de/

5 http://habitat.servus.at/

6 http://rasenna.at/

7	 Kontaktadresse	und	Homepage	befinden	sich	auf	der	Kontakteseite Seite 142

Autor*innenbeschreibung:

die	autorin	hat	eine	nicht-kommerzielle,	›		queer-feministische	und	anti-kapitalis-
tische	Zweitsozialisation	erfahren,	organisiert	sich	und	das	Leben	mit	einer	 
›		Gemeinsamen	Ökonomie	zusammen,	ist	Teil	des	Ko.Sy	Kollektivs,	versucht	Träu-
me	und	Realität	zusammenzubringen.

In der Auswertungsrunde zeigten sich sehr deutliche Unter-
schiede.

Positiv hervorgehoben wurde:

* hinreichend Zeit: ein Wochenende ohne engen Termindruck

* interessante Menschen treffen (die Älteren die Jüngeren und 
umgekehrt), die im „normalen sozialen Umfeld“ nicht vorkä-
men

* angenehme Gesprächsatmosphäre

* Grundgefühl, dass es doch recht viele und energiegeladene 
Menschen und Projekte gibt, die nicht im mainstream mit 
schwimmen – viele haben „Optimismus“ getankt

Kritik wurde nur vorsichtig angedeutet:

* der Kreis war doch zu groß, um wirklich persönlich zu werden

* viele Themen wurden benannt – aber nicht bearbeitet

* offen blieb immer wieder: „Was ist nicht-kommerziell?“
Mit dieser Grundstimmung wurde ein weiteres Vernetzungs-

treffen beschlossen – und aus heutiger Sicht ist verblüffend deut-
lich: alle positiven wie kritischen Bemerkungen wiederholen sich.

Kontinuität

Jetzt, beim 10. NK-Seminar, zeigt sich, dass sich trotz deutli-
cher Fluktuation viele einem festen Kern zugehörig fühlen und 
dass immer wieder Neue dazu kommen, Einzelne nur mal zum 
Reinschnuppern, Andere kontinuierlicher, zu bestimmten The-
men oder Konstellationen.

Bei unterschiedlichen Seminaren wurde auch mit recht unter-
schiedlichen Formen experimentiert: mehr oder weniger Plen-
ar-Treffen, kürzere oder längere Vorstellungsrunden, vorher 
verabredete Arbeitsgruppen oder spontan › Open-Space-Treffen, 
aktivere oder zurückhaltendere Moderation. Aber auch die jewei-
ligen Formen stießen auf unterschiedliche Zustimmung – eine 
„feste Form“ ist nicht entstanden, das Experimentieren wird wei-
tergehen.

 

Im September 2010 fand in › Wukania ein „NK-Seminar“ statt 
– später stellte sich heraus, dass es das erste einer längeren Reihe 
von inzwischen zehn Vernetzungstreffen war.

Vorgeschichte

Zum 1. Seminar gibt es natürlich viele „Vorgeschichten“ - zwei 
sollen hier nur kurz angedeutet werden:

Auf dem PAG-Projekt 1 „Karlshof“ experimentierte ab 2005 eine 
neue Gruppe mit dem Konzept „nicht-kommerzielle Landwirt-
schaft (NKL)“. Zu dem Konzept gehörte auch die Einbeziehung 
von „Konsument_innen“ und eine regelmäßige kritische Aus-
wertung der Erfahrungen. Es entstanden dazu u.a. zwei Auswer-
tungsbroschüren 2 – und viele noch ungeschriebene Eindrücke 
und Erlebnisse.

Neben unterschiedlichen Richtungen und Hoffnungen kris-
tallisierte sich heraus, dass einige die Ausweitung nicht-kom-
merzieller Erfahrungen über die Landwirtschaft hinaus anstreb-
ten – als ungefülltes Schlagwort kursierte: NKL zu verstehen als 
„nicht-kommerzielles Leben“. So gründete sich im PAG-Projekt 
„Wukania“ bei Biesenthal eine Gruppe, die Teile des Hofes soweit 
ausbauen wollte, dass externe Gruppen die „Sommer-Infrastruk-
tur (Sissi)“ 3 nutzen konnten. Eine der ersten Gruppen, die diese 
Struktur nutzten, war die neu gegründete „Wukania-Lernwerk-
statt“ 4 mit diesem 1. NK-Seminar.

Persönliche Begegnungen

In der kleinen Vorbereitungsgruppe gab es eine deutliche Fest-
legung auf persönlichen Austausch von Menschen, die sich schon 
kannten und deshalb auch vertrauensvoll über Schwierigkeiten 
des Überlebens-Alltags an der Grenze zwischen nicht-kommer-
ziellen Wünschen und der Marktrealität sprechen wollten – und 
natürlich auch über Zukunftsperspektiven.

Die Einladung wurde persönlich verschickt, es kamen etwa 20 
Menschen. Neben viel Zeit zum Kennenlernen oder Wieder-Tref-
fen wurden hauptsächlich die zahlreichen Themen gesammelt 
und erläutert, die interessierten und zu bearbeiten wären.

Geschichte der NK-Seminare

09 – Strukturen & Voraussetzungen basteln
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terung bei Seite gelegt, tauchen manchmal in veränderter Form 
wieder auf – oder lassen sich doch nur in „kommerzieller Form“ 
angehen. Allein die Situation, mit Menschen zu sprechen, die 
aufmerksam zuhören und nachfragen, kann Ideen schärfen, ver-
ändern – und per Assoziationen neue Ansätze entwickeln. Ideen 
ist dabei sehr weit gefasst: es geht auch oft um Ideen, wie eine 
scheinbar unlösbare Situation doch „entwirrt“ werden kann – 
eine Herausforderung für alle Beteiligten.

Text online unter:  
https://ich-tausch-nicht-mehr.net/de/38

1 Siehe auch Warum entwickeln sich NK-Aktivitäten im Umfeld der PAG? Seite 124

2 NKL – die ersten 3 Jahre	(2008)	und	Das Ziel ist im Weg	(2013)

3 Siehe auch SISSI – SommerInfraStrukturSuperInitiative Seite 80

4 Siehe auch Die Wukania Lernwerkstatt – frei.utopisch.widerständig Seite 119

5	 Diesem	Thema	widmet	sich	der	Bereich	Finanzierung oder der Ärger mit dem lieben 
Geld ab Seite 110

6 Siehe Zur gesellschaftlichen Wirkung von NK-Projekten- einige Zweifel, Fragen und 
kritische Anmerkungen Seite 26

7	 Diesem	Thema	widmet	sich	der	Bereich	Teilhabe / Einschluss / Ausschluss ab Seite 86

Autor*innenbeschreibung:

Der	Autor	ist	Opa,	Renter	und	aktiv	in	der	PAG,	der	Wukania-Lernwerkstatt,	der	
Kaskade_Gruppe	und	der	Friedel-Praxis-Unterstützungsgruppe.

Themen der NK-Seminare

Protokolle wurden nur sehr beiläufig geführt, aber auch aus der 
recht unvollständigen Zusammenstellung lässt sich erkennen: 
viele der sich häufiger oder auch spontan treffenden AGs kreisen 
doch immer wieder um dieselben oder ähnlichen Themen.

Da ist, wenig verblüffend, immer wieder das Thema Geld und Finanzen.
Klar, wenn es in NK-Experimenten keine marktförmigen Ein-

nahmen aus Lohnarbeit o.ä. gibt, Geldausgaben aber - wie redu-
ziert auch immer – trotzdem notwendig sind, taucht ein syste-
matisches und permanentes Problem auf. Sicherlich konnte im 
Verlauf der letzten Jahre auch über unterschiedliche Erfahrungen 
und Experimente berichtet werden, aber von einer befriedigen-
den Lösung sind die meisten noch recht weit entfernt. Das schlägt 
sich auch in der Gesprächskultur nieder: ein notwendiges, aber 
wenig lustbetontes Thema, häufig zäh, viele Wiederholungen – 
und auch deutlich weniger Phantasie als bei anderen Themen.5

Ein weiteres Dauerthema: was bedeutet NK positiv, was meint das 
politisch? 6
Das hängt auch mit dem 1. Themenkomplex zusammen: sind 

nk-Experimente nur ein „Mittelschichtsphänomen“, weil „nor-
male Menschen“ sich das nicht leisten können – oder ist das eine 
konkrete Form solidarischer Gegenseitigkeit, die gerade Unter-
schiedlichkeit erfordert und fördert? Wie ist es real: welche Szene 
beteiligt sich an solchen Experimenten, geht das auch ohne Ab-
itur, sind auch Ältere dabei, sind diese Experimente ein Teil des 
Erwachsenwerdens im ach so vielfältigen › Kapitalismus, hin zur 
„Normalität“ 7? Und auch: gibt es eine Außenwelt, die durch Ge-
spräche, Veröffentlichungen, Broschüren, Blogs erreicht werden 
soll (oder gar will) – und wer wäre das, welche Hoffnungen ver-
binden sich damit?

Durchgängig ist auch die gemeinsame „Begleitung der Experimente“.
Da sich alle Teilnehmer_innen in unterschiedlicher Form an 

Experimenten beteiligen, sind alle „Experten“ und Fragende. 
Teilweise ist in den Vorstellungsrunden Gelegenheit, Probleme 
anzusprechen, die in kleinen Runden oder AGs weitergeführt 
werden können, teilweise entwickeln sich AGs, die herausfinden 
wollen, ob bei unterschiedlichen Problemen systematischer Hin-
tergrundfragen gestellt werden müssen.

Beim 8. NK-Seminar gab es einen „großen Sprung nach vorn“: 
die Moderator_innen organisierten vorher die Vorstellung des 
Konzepts der „gegenseitigen Beratung“, in der Auswertungs-
runde gab es sehr positive Rückmeldungen, diese Form wollte 
beibehalten werden.

Weiterhin ist immer auch Zeit zur „Vorstellung von Ideen“
Da es sich um Ideen handelt, werden viele nach kurzer Erör-

Aber wem gehört das denn jetzt?

Niemandem oder auch Allen! Wir wenden uns gegen das Ei-
gentum als weiteren Grundpfeiler des ›	Kapitalismus. Land und 
Produktionsmittel sollen gemeinsam von überschaubaren aber 
offenen Gruppen genutzt und verwaltet werden. Hier sprechen 
wir von › Commons. Und alles was produziert wird steht Allen zur 
Verfügung die dieses brauchen. 

Dieser Gedanke wird in dem Text Ecommony (S. 10) weiter 
ausgesponnen.

Sind solche “antikapitalistischen” Projekte denn eigentlich 
nicht nur Praxislabore, die den Kapitalismus im Endeffekt 
reformieren?

Der ›	Kapitalismus hat eine starke Tendenz alle dissidenten 
Strömungen zu integrieren und sich dadurch zu reformieren und 
zu modernisieren. Wir sind uns dieser Problematik bewusst und 
versuchen dem gegenzusteuern, im dem wir durch den radika-
len Verzicht auf Eigentum und ›	Tausch über den  Kapitalismus 
hinausweisen wollen und eine Integration in diesen verunmögli-
chen. Aber gelingt uns das? 

Der Sache auf den Grund geht unter anderem der Text Unsere 
NK-Projekte sind die Keimform einer utopischen Gesellschaft – sind sie 
das? (S. 53).

Was ist der Unterschied zu Charity-Projekten?

Sicherlich haben unsere nk-Projekte auch einen karitativen 
Charakter. Kein Mensch wird ausgeschlossen, weil sie* oder er* 
sich etwas von dem was wir produzieren oder organisieren nicht 
leisten kann. Aber unsere Projekte gehen darüber hinaus, wir 
wollen eine Alternative zum ›	Kapitalismus entwickeln, auspro-
bieren und propagieren.

Eingehender befasst sich der Artikel Zur gesellschaftlichen Wir-
kung von NK-Projekten - einige Zweifel, Fragen und kritische Anmer-
kungen (S. 26) mit der Form von Politik von NK-Projekten. Eine 
eingehendere Auseinandersetzung mit der Abgrenzungen zum 
Karitativen bietet das Zwiegespräch 2 machen sich Gedanken (S. 
35).

Wer kann sich das denn schon leisten “einfach so” zu produ-
zieren und dafür keinen Lohn haben zu wollen?

Diese Frage ist tatsächlich eine knifflige. Auch wenn es mitt-
lerweile Ansätze einer kollektiveren Finanzierung der Beteiligten 
gibt, ist die Teilhabe an solchen Projekten oft (noch) ein Zeichen 
für gewisse gesellschaftliche Privilegien. Neben dem notwendi-
gen Geld für den eigenen › Bedarf gibt es weitere zum Teil sub-
tilere Zugangshürden, zum Beispiel ein gesicherter Aufenthalts-
status, kulturelle Prägungen oder Bildungshintergründe. 

Kritisch mit dem Komplex setzen sich beispielsweise die Ar-
tikel: Einschluss statt Ausschluss? – Diskriminierungssensible Zusam-
menarbeit jenseits von Öffnungsprozessen (S. 94) oder So selbstver-
ständlich (S. 92) auseinander.

Häufig gestellte Fragen
– Teil 4–
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Akkumulations-/ Wachstumszwang
Der	 Akkumulations-	 und	 Wachstumszwang	 im	 ›	Kapitalismus 
ist	 kein	 Zufall,	 sondern	 lässt	 sich	 aus	 der	 Kapitallogik	 erklären.	
Antriebsfeder	 für	 die	 Produktion	 von	Gütern	 im	 Kapitalismus	 ist	
nicht	die	Befriedigung	von	 › Bedürfnissen,	 sondern	die	Erzielung	
von	Profit,	also	aus	Geld	mehr	Geld	zu	machen.	Die	Bewegung	des	
›	Kapitals	 ist	damit	 reiner	Selbstzweck	und	potentiell	endlos.	Um	
den	Kapitalkreislauf	 am	 leben	 zu	 halten,	muss	 prinzipiell	 immer	
mehr	 verkauft	 werden	 und	 so	 immer	 mehr	 produziert.	 Dies	 er-
fordert	die	Ausdehnung	von	Konsum	durch	die	Erzeugung	neuer	
Bedürfnisse,	durch	die	Produktion	von	nur	kurzzeitig	lebenden	Gü-
tern,	die	schnell	verschleißen	und	kaputt	gehen	und	allgemein	die	
Inwertsetzung	immer	mehr	Bereiche	des	Lebens,	um	auch	sie	der	
Kapitallogik	zu	unterwerfen	und	Profitmöglichkeiten	zu	schaffen.	
Die	Begründung	des	› Wachstumszwang	ist	damit	nicht	in	der	Gier	
der	Kapitalist_innen	nach	immer	mehr	Geld	zu	suchen,	sondern	in	
diesen	 strukturellen	 Logiken	 des	 Kapitalismus,	 die	 die	 einzelnen	
Marktteilnehmer_innen	zwingt	sich	nach	 ihnen	zu	verhalten.	Tun	
sie	 das	 nicht,	 so	 können	 sie	 aufgrund	des	Konkurrenzkampfs	 auf	
dem	Markt	nicht	bestehen.	Dies	heißt	konkret:	So	mehr	sie	verkau-
fen,	umso	billiger	können	sie	aufgrund	des	preissenkenden	Effekts	
in	 einer	 ausgeweiteten	 Produktion	 produzieren	 und	 dann	 noch	
billiger	und	mehr	verkaufen.	Tun	sie	das	nicht,	weil	sie	etwa	schon	
zufrieden	 sind	mit	 ihrem	Umsatz,	machen	 es	 andere	 und	 früher	
oder	später	sind	sie	nicht	mehr	konkurrenzfähig	und	bankrott.	Die	
Folgen	des	Akkumulations-	und	Wachstumszwangs	sind	immens:	
Entfremdete	und	sinnlose	Arbeit	mit	all	ihren	negativen	psycholo-
gischen	und	sozialen	Aspekten	sowie	die	Zerstörung	der	ökologi-
schen	Ressourcen	und	damit	der	menschlichen	Lebensgrundlagen.

Antispeziesismus
Antispeziesismus	geht	davon	aus,	dass	die	Unterteilung	in	Spezien	
(Mensch/Tier)	ein	soziales	Konstrukt	und	als	Unterdrückungsform	
zu	bekämpfen	ist.	Der	Dualismus	von	Mensch	und	nichtmenschli-
chen	Tieren	legitimiert	ideologisch	die	Ausbeutung	von	Tieren.	Die	
Thematik	 hat	 eine	 weit	 zurückreichende	 linke	 theoretische	 und	
praktische	Tradition.	Seit	der	Entwicklung	› kapitalistischer	Gesell-
schaftsformen	 ist	die	 Solidarität	mit	Tieren	als	Arbeitstieren	und	
ebenfalls	Ausgebeuteten,	sowie	zur	›	Ware	Gemachten,	Bestandteil	
revolutionärer	Theorie.	Der	Verzicht	auf	durch	ihre	oder	aus	ihren	

Bedarf 
Bedarf	wird	in	der	Alltagssprache	oft	synonym	zu	› Bedürfnis	verwen-
det.	Gemeint	 ist	damit,	dass	etwas	notwendig	oder	erwünscht	 ist.	 In	
den	Wirtschaftswissenschaften	 spricht	man	von	Bedarf,	wenn	es	ei-
nen	Wunsch/Bedürfnis	nach	einen	Produkt	gibt	und	auch	die	notwen-
dige	 Kaufkraft	 dazu	 vorhanden	 ist.	 Der	 Bedarf	 an	Autos	 z.B.	 richtet	
sich	danach	wie	 viele	Menschen	 ein	Auto	haben	wollen	und	 es	 sich	
gleichzeitig	leisten	können.

Bedürfnis 
Ein	Bedürfnis	 ist	das	Verlangen	oder	der	Wunsch,	einem	empfunde-
nen	 oder	 tatsächlichen	 Mangel	 Abhilfe	 zu	 schaffen.	 Dabei	 werden	
Bedürfnisse	 ganz	 verschieden	 kategorisiert	 und	 voneinander	 abge-
grenzt.	 Grundbedürfnisse	 sind	 z.B.	 ausreichende	 Nahrung,	 saube-
res	Wasser,	 Schlaf,	 ein	Wohnplatz	 usw.	 aber	 auch	 Autonomie	 (also	
die	Möglichkeit	eigene	Entscheidungen	zu	treffen)	und	Kontakt	 (die	
Möglichkeit	mit	anderen	 im	Austausch	zu	sein).	Unterschieden	wird	
oft	 auch	 zwischen	 zugrundeliegendem	 Bedürfnis	 und	 Bedürfnisbe-
friedigungsstrategie.	So	ist	der	Wunsch	nach	einem	Auto	kein	Bedürf-
nis,	sondern	eine	Möglichkeit	das	Bedürfnis	nach	Mobilität	zu	befrie-
digen.

Bedürfnisorientiert 
Bedürfnisorientiert	 meint	 die	 Orientierung/Ausrichtung	 des	 Han-
delns	 an	 den	 › Bedürfnissen	 der	 Beteiligten.	Wenn	mensch	 z.B.	 Le-
bensmittel	 produziert,	 dann	 nicht	 deswegen	 weil	 er	 sie	 verkaufen	
kann,	 sondern	 weil	Menschen	 diese	 brauchen	 um	 sich	 ausreichend	
ernähren	zu	können.

Chauvinismus 
Chauvinismus	 ist	 der	 Glaube	 an	 die	 Überlegenheit	 der	 eigenen	
Gruppe.	

Chinesische Medizin 
Die	chinesische	Medizin	oder	auch	traditionelle	chinesische	Medizin	
(TCM)	 ist	ein	Bereich	der	Alternativmedizin/Naturheilkunde.	Beson-
ders	 bekannt	 ist	 dabei	 die	 Praxis	 der	 Akupunktur.	 Eine	 besondere	
Rolle	spielt	in	der	TCM	die	Vorstellung	von	Energie	(Qi)	die	durch	den	
menschlichen	Körper	 fließt	und	deren	Störung	Krankheiten	auslöst.	
Dementsprechend	 versucht	 die	Behandlung	die	 Energie	 am	 fließen	
und	im	Gleichgewicht	zu	halten.

Cis/ Cisgender 
Cisgender	ist	das	Gegenteil	von	›	Transgender,	bezeichnet	also	Men-
schen,	deren	Geschlechtsidentität	mit	ihrem	körperlichen	Geschlecht	
übereinstimmt.	 Dies	 trifft	 auf	 die	 meisten	 Menschen	 zu.	 Dahinter	
steht	die	Idee,	nicht	nur	die	Abweichung	von	der	Norm,	sondern	auch	
die	Norm	zu	markieren	und	so	als	solche	Sichtbar	zu	machen.
 

Körpern	hergestellte	Produkte	ist	seither	ein	praktischer	Ausdruck	
dieser	Solidarität.	 Es	bestehen	Parallelen	und	Wechselwirkungen	
zwischen	der	Unterdrückung	von	Mensch	und	nichtmenschlichen	
Tieren	sowie	der	Tierbefreiungs-,	Arbeiter_innen-	und	Frauen*be-
wegungen.(zum	 Weiterlesen	 z.B.:	 Antispeziesismus. Die Befreiung 
von Mensch und Tier in der Tierrechtsbewegung und der Linken	von	Mat-
thias	Rude	im	Schmetterlingsverlag).
Es	gibt	in	der	Linken	aber	auch	eine	deutliche	Kritik	an	diesem	Be-
griff.	So	stellen	manche	Tierrechtler_innen	teilweise	die	Gültigkeit	
von	 Menschenrechten	 für	 Menschen	 mit	 sogenannten	 Behinde-
rungen	in	Frage.

Äquivalententausch 
Mit	Äquivalententausch	oder	Äquivalenztausch	ist	der	Tausch	von	
› Waren	mit	gleichen	 › Werten	 gemeint.	Umstritten	 ist	hierbei	ob	
Waren	 einen	 objektiven	Wert	 haben	 z.B.	wieviel	 Arbeit	 ist	 nötig,	
um	eine	Ware	zu	produzieren	oder	ob	es	sich	eigentlich	immer	um	
einen	subjektiven,	also	nicht	objektiv	messbaren	Wert	handelt.

Ausbeutung 
Entgegen	eines	häufigen	Missverständnisses	meint	Marx	mit	‘Aus-
beutung’	nicht	‘schlechte’	Arbeitsbedingungen,	sondern	die	Tatsa-
che,	dass	die	Arbeit	der	Arbeiter_in	mehr	 › Wert für die Arbeitge-
ber_in	schafft,	als	diese	 jene_n	‘entlohnt’	 (› Mehrwert).	So	kommt	
es	auf	diese	Weise	zur	Akkumulation,	also	zu	zunehmender	Reich-
tumskonzentration.

Awareness-Team 
“Awareness	 ist	 ein	 Konzept,	 welches	 sich	mit	 Problematiken	 von	
körperlichen	 und	 psychischen	 Missachtungen	 bis	 hin	 zu	 Gewalt	
beschäftigt	–	und	solche	z.	B.	›	sexistischen,	› rassistischen,	homo-	
oder	transphoben	Übergriffe	nicht	toleriert	und	dagegen	handelt	
beziehungsweise	Handlungsmöglichkeiten	aufzeigt.”	(aus:	https://
ladyfesthd.wordpress.com/awareness-konzept/)
Ein	Awareness-Team	 ist	 eine	Gruppe,	die	beispielsweise	während	
einer	 Veranstaltung	 besonderen	 Fokus	 darauf	 legt,	 dass	 wenn	
Übergriffe	geschehen,	dagegen	gehandelt	wird	–	es	ist	also	eine	Art	
Unterstützungs-Team	für	Betroffene	von	gewaltvollem,	unsensib-
lem	Verhalten,	Klima	oder	Interaktionen.

Commons 
→	siehe	Peer Commons

Containern 
Im	Einzelhandel,	vor	allem	 in	Supermärkten,	 landen	ca.	 10-20%	der	
Lebensmittel	in	der	Mülltonne,	weil	das	Haltbarkeitsdatum	naht,	ein	
Apfel	 in	 einer	 Packung	 schon	 eine	 Stelle	 hat	 oder	weil	 das	 Produkt	
aus	dem	Sortiment	genommen	wird.	Obwohl	Tafeln	und	andere	Or-
ganisationen	 einen	 Teil	 dieser	 Reste	 verwerten,	 sind	 die	 Container	
der	Supermärkte	häufig	voll	mit	einer	Menge	noch	gut	verwendbarer	
Lebensmittel.	Diese	Lebensmittel	aus	den	Mülltonnen	zu	holen	und	
einer	Verwendung	zuzuführen,	wird	„Containern“	genannt.

CSA 
Community	 Supported	Agriculture	 ist	 in	 den	 1960er	 Jahren	 als	 eine	
Reaktion	 auf	 die	 große	Macht	 der	 Einzelhandelsketten	 entstanden,	
die	 die	 Preise	 für	 landwirtschaftliche	 Produkte	 durch	 ihre	 Markt-
macht	 stark	 drücken	 konnten	 und	 u.a.	 aufgrund	 dessen	 die	 Indust-
rialisierung	der	 Landwirtschaft	 stark	 vorangeschritten	 ist.	 Ziel	 ist	 es	
durch	die	CSA	eine	Wirtschaftsgemeinschaft	zwischen	Produzent_in-
nen	und	Konsument_innen	zu	schaffen.	Dies	heißt,	dass	eine	Gruppe	
von	Konsument_innen	die	Landwirtschaft	vorfinanziert	und	den	Pro-
duzent_innen	so	Planungssicherheit	schafft	und	durch	diese	Koope-
ration,	 Solidarität	 und	Absprachen	 eine	 Lebensmittelproduktion	 er-
möglicht,	die	aufgrund	von	Marktdynamiken	sonst	nicht	möglich	ist.

Emanzipativ 
Nach Marx	 gibt	 es	 sowohl	 Kämpfe	 um	 die	 politische	 als	 auch	 die	
menschliche	 Emanzipation.	 Erstere	 führen	 benachteiligte	 gesell-
schaftliche	 Gruppen,	 zweitere	 bezeichnet	 die	 allgemeine	 Befreiung	
von	Herrschaft	und	›	Verwertung.	
Nicht	 selten	wird	Emanzipation	vor	allem	als	ein	 (individueller)	Akt	
der	Selbstbefreiung	und	Selbstermächtigung	gesehen.
Emanzipative	Kämpfe	richten	sich	sowohl	auf	Teilbereiche	und	Grup-
pen	von	Betroffenen,	haben	aber	auch	häufig	Vorstellungen	von	einer	
gesamtgesellschaftlich-emanzipativen	Perspektive.
Emanzipation	bezeichnet	die	Befreiung	von	Kontrolle	und	Unterwer-
fung,	 indem	mit	 gesellschaftlichen	 Normen	 und	 Strukturen	 gebro-
chen	und	versucht	wird,	sie	aufzuheben.
Welche	konkrete	Praxis	jedoch	emanzipativ	ist,	kann	kaum	unabhän-
gig	vom	jeweiligen	gesellschaftlichen	Kontext	beurteilt	werden.	Wie	
Emanzipation	ausgestaltet	werden	kann,	muss	 sich	 in	Diskussionen	
und	sozialen	Kämpfen	immer	wieder	aufs	Neue	beweisen.	Ohne	ein	
konstantes	 Hinterfragen	 von	 Emanzipationsvorstellungen	 wird	 es	
Emanzipation	kaum	geben	können.

Entfremdung 
Von	Entfremdung	oder	entfremdete	Arbeit	 ist	dann	die	Rede,	wenn	
die	Entscheidung	darüber	was	und	wie	es	produziert	wird,	nicht	vom	
Produzenten	selbst	bestimmt	wird,	sondern	die	Arbeit	von	außen	z.B.	

Glossar

Bei der Erstellung dieses Glossars haben verschiedene Autor*innen versucht zum 
Teil sehr komplexe und umstrittene Begriffe kurz und verständlich zu beschreiben. 

Dabei haben wir uns von verschiedenen Quellen inspirieren lassen, insbesondere von 
der freien Enzyklopädie Wikipedia.
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Klassismus 
Klassismus	bezeichnet	Vorurteile	oder	Diskriminierung	aufgrund	der	
sozialen	Herkunft	und/oder	der	sozialen	Position	gegenüber	Angehö-
rigen	einer	abgewerteten	sozialen	Klasse.	Klassismus	schwingt	beim	
oben	beschriebenen	›	Chauvinismus	oft	mit.

Kollektiv 
In	Kollektiven	arbeiten	Menschen	gemeinsam	ohne	Hierarchien,	tra-
gen	die	wirtschaflichen	Risiken	gemeinsam	und	teilen	die	Erträge	so-
lidarisch	untereinander	auf.

Konsumtion 
=	Konsum.	Verbrauchen	oder	Verzehren	von	Gütern	bzw.	Kauf	von	Gü-
tern	zum	privaten	Gebrauch/Verbrauch.

Kulturelles Kapital 
Der	Begriff	Kulturelles	Kapital	wurde	vom	französischen	Soziologen	
Pierre	 Bourdieu	 eingeführt.	 Je	 nachdem	 in	was	 für	 einer	 Familie,	 in	
welchem	 Milieu,	 in	 welchen	 Bildungseinrichtungen	 ein	 einzelner	
Mensch	aufwächst,	also	durch	welche	Umgebung	die	 › Sozialisation 
wesentlich	beeinflusst	wurde,	 verändern	 sich	die	Möglichkeiten	des	
Einzelnen.	Dabei	geht	es	nicht	nur	um	Bildung	sondern	auch	um	Stil,	
Geschmack,	soziale	Kompetenzen,	etc..

Lokomotive Karlshof 
Als	Lokomotive Karlshof	 bezeichnete	 sich	eine	Projektgruppe,	die	 von	
2005	bis	2012	auf	dem	Karlshof	lebte	und	wirtschaftete.	
Von	 ihr	 ging	maßgeblich	 die	 Idee	 einer	 “nichtkommerziellen	 Land-
wirtschaft”,	kurz	NKL	aus.	Anfänglich	mit	Kartoffeln,	später	auch	mit	
anderen	Produkten	 versuchte	 die	Gruppe	 ein	Netzwerk	 anzustoßen	
und	Andere	zu	motivieren	ähnliches	mit	anderen	Produkten	zu	ver-
suchen.

Marktwirtschaft 
Der	 Begriff	 Marktwirtschaft	 meint	 in	 der	 Regel	 nichts	 anderes	 als	 
›	Kapitalismus	und	wird	verwendet,	um	nicht	vom	Kapitalismus	spre-
chen	zu	müssen.

Mehrfachzugehörigkeit 
Menschen	 sind	 Teil	 verschiedener	 sozialer	 Gruppen.	 Sie	 haben	 z.B.	
eine	kulturelle	und	soziale	Herkunft,	eine	Hautfarbe,	einen	Körper	mit	
bestimmten	Befähigungen	oder	Beeinträchtigungen,	ein	Alter,	einen	
sozialen	Status,	eine	oder	mehrere	Genderidentität(en),	eine	sexuelle	
Orientierung.	 Unterschiedliche	 Zugehörigkeiten	 zu	 verschiedenen	
gesellschaftlichen,	 sozialen,	 religiösen	 und	 kulturellen	Gruppen	 be-
dingen	unterschiedliche	Ressourcen	und	Diskriminierungserfahrun-
gen.	Anhand	dieser	 Zugehörigkeiten	 verteilen	 sich	 gesellschaftliche	
Chancen	 sowie	der	Zugang	 zu	Ressourcen	wie	Gesundheit,	 Bildung,	
Arbeit	und	Wohnraum.

soziales	Phänomen,	denn	die	Klassifizierung	als	Inter*	macht	nur	Sinn	
in	der	Beziehung	zur	gesellschaftlich	Norm:	der	Zweigeschlechtlich-
keit.	Das	Sternchen	hinter	Inter*	signalisiert	die	Vielfalt	der	Selbstbe-
zeichnungen	intergeschlechtlicher	Menschen.

Kapital 
Kapital	 ist	 zu	 verwertender	 › Wert.	 Wert	 (in	 Form	 von	 Geld	 oder	 
› Waren)	 wird	 erst	 zu	 ›	Kapital,	 wenn	 er	 einem	 ›	Verwertungspro-
zess	zugeführt	wird	in	der	Absicht,	den	Wert	zu	vermehren	(Kapital-
rendite).	Dies	geschieht	direkt	oder	 indirekt	durch	 Investition	 in	die	 
›	Verwertungsökonomie.	 Bei	 der	 direkten	 Investition	 entsteht	 ein	
Profit	in	Form	des	Unternehmer_innen-Gewinns,	bei	der	Indirekten	in	
Form	von	Zins.	 Im	 › kapitalistischen	Produktionsprozess	unterschei-
det Marx	konstantes	Kapital	 (Wert	der	 investierten	materiellen	Gü-
ter),	das	im	Wert	des	Endprodukts	erhalten	(also	konstant)	bleibt	und	
variables	 Kapital	 (Wert	 der	 investierten	menschlichen	Arbeitskraft),	
dessen	Anteil	am	Wert	des	Endprodukts	variiert,	weil	es	in	der	Lage	ist,	
einen › Mehrwert	zu	erzeugen.

Kapitalismus 
Wirtschaftsform,	 in	 der	 nicht	 die	 › Bedürfnisse	 der	Menschen,	 son-
dern	die	Vermehrung	von	Geld	zum	Ausgangspunkt	der	gesellschaft-
lichen	 Produktion	 wird.	 In	 einer	 „einfachen“	 Warenproduktion	 tritt	
Geld	lediglich	als	Tauschmittel	in	Erscheinung	(W-G-W).	Im	Kapitalis-
mus	bildet	die	Produktion	von	› Waren	zur	Befriedigung	menschlicher	
Bedürfnisse	jedoch	nur	ein	notwendiges	Zwischenglied,	um	aus	Geld	
(in	Form	von	investiertem	›	Kapital)	noch	mehr	Geld	(als	Realisierung	
von	› Mehrwert)	zu	erwirtschaften	(G-W-G‘).
Die	Vermehrung	 von	Geld	 stellt	 damit	den	Sinn	der	Produktion	dar	
und	nicht	die	Bedürfnisbefriedigung.	Dies	hat	weitreichende	soziale	
Folgen	 und	 führt	 dazu,	 dass	 all	 jene	 prinzipiell	 von	 Gütern	 ausge-
schlossen	 sind,	 die	 nicht	 über	 die	 nötige	 Tauschkraft	 verfügen.	 Das	
Privateigentum	(an	Produktionsmitteln)	und	die	private	und	notwen-
dig	spekulative,	weil	ungeplante	Produktion	für	den	anonymen	Markt	
sind	weitere	grundlegende	Charakteristika	des	Kapitalismus.
Die	 spezifische	Ausformung	des	Kapitalismus	auf	einer	konkreteren	
Ebene	kann	allerdings	deutlich	variieren,	etwa	abhängig	von	der	spe-
zifischen	Relation	zwischen	Markt	und	Staat,	verschiedenen	Rechts-
ordnungen	 und	 politischen	 Systemen,	 historischen	 Entwicklungen	
und	geographischen/räumlichen	Gegebenheiten.

Keimform 
Der	 Begriff	 Keimform	 bezieht	 sich	 auf	 einen	 historischen	 Entwick-
lungsprozess.	 Er	 ist	 ein	 Versuch,	 historische	 Wandlungsprozesse	 in	
kleinen	Schritten	nachvollziehbar	zu	machen.	So	entsteht	das	“Neue”	
stets	aus	den	Keimformen,	die	 sich	 im	“Alten”	bildeten.	Keimformen	
sind	Elemente	die	 in	sich	die	Potenz	tragen	eine	bestehende	Gesell-
schaftsordnung	zu	überwinden.

 

Gender 
Der	 Begriff	 Gender	 wurde	 aus	 dem	 Englischen	 eingedeutscht	 und	
steht	 für	 soziales	 Geschlecht	 im	 Gegensatz	 zum	 biologischen	 Ge-
schlecht	(englisch	“sex”).	Mit	dem	Begriff	wird	deutlich	gemacht,	das	
die	vorherrschende	Vorstellung	davon	was	„männlich“	oder	„weiblich“	
ist,	sozial	konstruiert	also	gesellschaftlich	hergestellt	ist.

Gemeinsame Ökonomie 
Menschen	 legen	 ihre	Einkommen	 (Einkommensökonomie)	und	 ihre	
Vermögen	(Vermögensökonomie)	zusammen	um	damit	gemeinsam	
zu	wirtschaften	und	ihren	Lebensunterhalt	gemeinsam	zu	bestreiten.	
Dabei	geht	es	unter	Anderem	um	Solidarität	untereinander	und	um	
die	 Einebnung	 unterschiedlicher	 ökonomischer	 Situationen	 inner-
halb	einer	Gruppe.	Gemeinsame	Ökonomien	gibt	es	 in	unterschied-
lichsten	Ausprägungen.

Genossenschaften 
Genossenschaften	 sind	 historisch	 aus	 der	 Arbeiterbewegung	 ent-
standen.	Es	sind	Zusammenschlüsse	um	gemeinsam	zu	produzieren,	
Wohnungen	zu	bauen	oder	Produkte	zu	verkaufen.	Ziel	war	dabei	die	
Verbesserung	 der	 sozialen	 Situation	 der	 Mitglieder	 der	 Genossen-
schaft	 (GenossInnen).	 Alle	Mitglieder	 sind	 formell	 gleichberechtigt,	
unabhängig	von	der	Höhe	der	 jeweiligen	Einlagen	 in	der	Genossen-
schaft.	Insbesondere	große	Genossenschaften	haben	sich	von	diesen	
ursprünglichen	Zielen	allerdings	verabschiedet	und	sind	von	anderen	
Rechtsformen	 › kapitalistischer	 Betriebe	 sowohl	 in	 ihrer	 Wirkung	
nach	innen	als	auch	nach	außen	kaum	zu	unterscheiden	(Volks-	und	
Raiffeisenbanken,	Wohnungsbaugenossenschaften,	…).

Gewaltfreie Kommunikation 
Die	 Gewaltfreie	 Kommunikation	 (GFK)	 ist	 ein	 Konzept,	 das	 von	 
Marshall B. Rosenberg	beschrieben	wurde.	Inzwischen	ist	daraus	
eine	 große	 Bewegung	mit	 vielen	 Büchern,	 Seminaren	 und	Übungs-
gruppen	 entstanden.	Wichtige	 Grundpfeiler	 sind	 Empathie	 für	 sich	
und	seine_n	Kommunikationspartner_in	zu	entwickeln,	sich	mit	den	
eigenen › Bedürfnissen	 auseinanderzusetzen,	 nicht	 zu	 (Be-)Werten,	
keine	Vorwürfe	 zu	machen,	 Verantwortung	 für	 die	 eigenen	Gefühle	
zu	übernehmen	und	Wünsche	zu	äußern	statt	Forderungen	zu	stellen.

homo oeconomicus 
Der	homo	oeconomicus	ist	das	in	den	Wirtschaftswissenschaften	mal	
explizit,	mal	implizit	gedachte	Subjekt:	ein	Mensch,	der	sich	stets	für	
den	eigenen	Nutzen	entscheidet.	Dieser	Nutzen	hängt	eigentlich	von	
den	 individuellen	Präferenzen	ab,	wird	 in	der	Regel	 jedoch	mit	Geld	
gleichgesetzt.

Inter* 
Inter*	steht	für	Menschen,	die	sich	im	biologisch/medizinischen	Sinne	
nicht	einem	der	beiden	Geschlechter	Frau	oder	Mann	zuordnen	 las-
sen.	Intergeschlechtlichkeit,	oder	kurz:	Inter*	bezeichnet	im	Kern	ein	

durch	den	Zwang	zum	Geld	verdienen	aufgedrückt	wird.	Auch	durch	
die	 sich	 aus	 ökonomischen	 Zwängen	 stark	 ausgeprägte	 Arbeitstei-
lung	entsteht	eine	Entfremdung	zur	eigenen	Arbeit,	da	der	gesamte	
Herstellungsprozess	 und	 sein	 Ergebnis	 nicht	 selbst	 erlebt	 werden	
kann.	Zugespitzt	fühlt	sich	der	einzelne	Mensch	nur	noch	als	bedeu-
tungsloses	Rädchen	in	einem	riesigen	Getriebe.

Ernährungsautonomie 
Ernährungsautonomie	 bedeutet	 durch	 kooperative,	 ›	kollektive,	 un-
abhängige,	und	an	den	› Bedürfnissen	der	Menschen	orientierte	Pro-
duktion	 eine	 Alternative	 zum	 ›	Kapitalismus	 zu	 schaffen.	Während	
sich	 in	 Europa	 das	 Konzept	 der	 ›	Ernährungssouveränität immer 
mehr	verbreitet,	das	sich	per	Wortherkunft	auf	Staaten,	“Völker”	und	
Nationen	 bezieht,	 soll	 der	 Begriff	 ‘Ernährungsautonomie’	 verdeutli-
chen,	 dass	 es	 dabei	 um	die	 Kontrolle	 über	Nahrungssysteme	 durch	
offene	 Gemeinschaften	 geht	 und	 nicht	 durch	 die	 oben	 genannten	
ausschließenden	Gruppen.

Ernährungssouveränität
Ernährungssouveränität	 ist	 ein	 Konzept	 zur	 weltweiten	 Verwirkli-
chung	des	Menschenrechts	auf	angemessene	Nahrung.	Es	wurde	von	
der	internationalen	Kleinbäuer*innen-	und	Landarbeiter*innenbewe-
gung Via Campesina	 anlässlich	der	Welternährungskonferenz	 1996	
entwickelt.	Leitmodell	ist	hierbei	eine	kleinbäuerliche	Landwirtschaft,	
die auf › nachhaltige	Weise	vor	allem	Nahrung	 für	die	 lokale	Bevöl-
kerung	produziert.	 Selbstversorgung,	 lokaler	und	 regionaler	Handel	
haben	dabei	Vorrang	vor	Exporten	und	Welthandel.	Dazu	bedarf	 es	
einer	Kontrolle	über	die	Produktionsmittel	(Land,	Wasser,	Saatgut)	so-
wie	die	Verteilung	der	Nahrungsmittel.

Food-Coops 
Food-Coops	sind	Lebensmittelkooperativen.	Menschen	schließen	sich	
zusammen,	um	Lebensmittel	in	größerer	Menge	und	dadurch	billiger	
zu	kaufen.	Meist	werden	sie	direkt	von	Erzeuger_innen	abgenommen,	
wodurch	 Zwischenhändler_innen	 ausgeschlossen	 werden,	 was	 so-
wohl	den	Preis	 verringert,	 als	auch	einen	direkteren	Kontakt	 zu	den	
Erzeuger_innen	ermöglicht.	Dadurch	steigt	das	Wissen	über	die	Pro-
duktion	der	Erzeugnisse	und	die	Arbeit	der	Erzeuger_innen,	was	beim	
Kauf	im	Supermarkt	nicht	gegeben	ist.
Meist	 gründen	 sich	 Lebensmittelkooperativen	 nicht	 nur	 aus	 dem	
Preisvorteil,	sondern	genau	aus	diesem	Wunsch:	Die	Mitglieder	wol-
len	wissen	wo	und	wie	ihr	Gemüse	wächst	und	wer	es	anbaut.	Dadurch	
sollen	meist	 lokale	 und	 kleinere	 (Bio-)Produzent_innen	 unterstützt	
werden	und	somit	eine	andere	Landwirtschaft	und	Lebensmittelpro-
duktion	und	-distribution	,	fern	von	Aggroindustrie	und	großen	Han-
delsketten	gestärkt	und	gefördert	werden.

Gebrauchswert 
→	Siehe	Wert
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chiegefüge	 und	 die	 daraus	 resultierende	 strukturelle	 Gewalt	 gegen	
Frauen	 anerkannt,	 aus	 feministischer	 Perspektive	 als	 soziale	 Konst-
ruktion	aufgefasst	und	damit	deren	grundsätzliche	Veränderbarkeit	
begründet.

Rassismus 
Rassismus	 ist	 die	 Einteilung	 der	 Menschheit	 in	 verschiedene	 Men-
schengruppen	 nach	 angeblichen	 biologische	 Merkmalen	 wie	 z.B.	
Hautfarbe.	Im	klassischen	Rassismus	wurde	in	„Rassen“	eingeteilt,	 in	
modernen	Formen	wird	eher	von	Ethnien	und	Kulturen	gesprochen.	
Rassismus	wird	als	Rechtfertigung	für	unterschiedlichste	Diskriminie-
rungen	und	Menschenrechtsverletzungen	herangezogen.

Regulativ 
Ein	Regulativ	(lateinisch	ursprünglich:	Vorschrift)	ist	eine	Kraft	auf	ein	
System	oder	in	einem	System,	die	die	Einzelwirkung	der	einzelnen	Ele-
mente	im	Sinne	des	Systems	begrenzt	und	gegeneinander	ausgleicht.	
In	gesellschaftlichen	Systemen	sind	die	Elemente	z.	B.	Menschen	oder	
Organisationen.	Mit	Regulativ	werden	zum	einen	von	außen	auf	das	
System	wirkende	Regeln,	 regelnde	Vorgaben,	 Vorschriften	 usw.	 und	
zum	anderen	auch	im	Innernen	des	Systems	wirkende	Kräfte	bezeich-
net.	Es	verhindert	das	Abweichen	eines	der	Elemente	von	der	für	alle	
geltenden	Regel.

Reproduktion 
Im	 ›	Kapitalismus	 dreht	 sich	 alles	 um	 die	 Produktion	 von	 › Waren.	
Diese	 erfolgt	 kommerziell	 und	über	die	Prinzipien	Arbeit,	Geld	und	
› Mehrwert.	Das	 einzige	Ziel	 der	 Produktion	 ist	 Profit,	 es	 geht	nicht	
um	die	Menschen.	Als	solche	kann	Produktion	allerdings	nicht	alleine	
funktionieren,	es	bedarf	Infrastruktur,	Institutionen	und	anderer	sozi-
aler	Verhältnisse,	die	überhaupt	erst	die	Bedingungen	der	Produktion	
gewährleisten.	Dies	wird	 als	 Reproduktion	 (der	 Produktionsverhält-
nisse)	 bezeichnet.	 Zum	Beispiel	werden	Bereiche	wie	 Kinderbetreu-
ung,	Alten-	 und	Krankenpflege,	 Putzarbeiten,	 Kochen	usw.	 dem	Be-
reich	der	Reproduktion	zugeordnet.

Sexismus 
Sexismus	 bezeichnet	 die	 Diskriminierung	 und	 Unterdrückung	 auf	
Grund	des	Geschlechts	(englisch	“sex”).	Dabei	geht	es	um	einengende	
Geschlechtsstereotype,	 strukturelle	 Benachteiligungen,	 um	 Abwer-
tung	von	Frauen	und	Gewalt	gegen	Frauen.

Sorgearbeitsketten 
Sorgearbeit	(auch	Care-Arbeit)	meint	alle	Tätigkeiten	in	denen	es	um	
› Reproduktion	 und	 das	 Kümmern	 um	 andere	 Menschen	 geht	 (Tä-
tigkeiten	 im	 Haushalt,	 Kinderbetreuung,	 Alten-	 und	 Krankenpflege	
usw.).	Diese	Tätigkeiten	werden	oft	von	Frauen	gemacht	und	oft	nicht	
oder	nur	gering	entlohnt.	Sorgearbeit	gilt	 im	 ›	Kapitalismus	als	“un-
produktive”	 Arbeit,	 da	 hier	 kein	 › Mehrwert	 erzielt	 wird.	 Deswegen	
wird	 sie	 oft	 an	 unterpriviligierte	 Menschen	 abgegeben.	 So	 können	

geregelte	 Commons-Praxis.	 Peer	 bedeutet	 „gleichrangig“	 und	 ver-
weist	auf	die	Peer-Produktion,	also	eine	Produktionsform,	an	der	sich	
Alle	 gleichrangig	 beteiligen	 können.	 Merkmale	 der	 Peer-Commons	
sind:	(1)	Beitragen	statt	Tauschen,	(2)	Besitz	statt	Eigentum,	(3)	Selbs-
tentfaltung	 statt	 Selbstverwertung	 und	 (4)	 Selbstorganisation	 statt	
Fremdbestimmung.

People of Color (PoC) 
Person	of	 color	 (Plural:	people	of	 color)	 ist	ein	Begriff	aus	dem	ang-
lo-amerikanischen	Raum	für	Menschen,	die	gegenüber	der	amerika-
nischen	Mehrheitsgesellschaft	als	nicht-weiß	gelten	und	sich	wegen	
ethnischer	 Zuschreibungen	 („Sichtbarkeit“)	 alltäglichen,	 institutio-
nellen	und	anderen	Formen	des	› Rassismus	ausgesetzt	fühlen.
(Siehe	Wikipedia-Artikel	https://de.wikipedia.org/wiki/Person_of_color)

Poly-Beziehungen 
auch	Polyamory/Polyamorie	meint	das	gleichzeitige	Leben	von	meh-
reren	Liebesbeziehungen.	Dabei	geht	es	nicht	um	heimliche	Affären,	
sondern	alle	Beteiligten	wissen	Bescheid.	Poly-Beziehungen	sind	eine	
Alternative	zu	heterosexuellen	Zweierbeziehungen.

Profitorientierung 
Auch	Gewinnorientierung.	Das	(wirtschaftliche)	Handeln	richtet	sich	
ausschließlich	 oder	 hauptsächlich	 nach	 der	 Erzielung	 eines	 größt-
möglichen	 Profits	 aus.	 Der	 Profit	 ergibt	 sich	 aus	 der	 Differenz	 zwi-
schen	 allen	 Ausgaben	 die	 zur	 Produktion	 notwendig	 sind	 und	 dem	
Preis	der	beim	Verkauf	auf	dem	Markt	für	das	Produkt	erzielt	werden	
kann.	Viele	anderen	Aspekte	die	für	die	Frage	was	produziert	wird	und	
für	 den	 Produktionsprozess	 ausschlaggebend	 sein	 könnten	wie	 z.B.	
Umweltschutz,	 › Bedürfnisse	 der	 Produzierenden,	 Qualität	 der	 Pro-
dukte	werden	vernachlässigt.

Queer 
Queer	 steht	 sowohl	 für	 eine	 gesamte	 Bewegung,	 als	 auch	 für	 die	
einzelnen	ihr	angehörenden	Personen	und	bezieht	sich	auf	Identitä-
ten,	die	 in	keine	Schublade	passen	wollen,	die	sich	nonkonform	und	
schräg	 jeder	 Eindeutigkeit	 verweigern.	 Verbindend	 wirkt	 dabei	 die	
Überzeugung,	dass	der	angenommene	Zwang	zur	Heteronormativi-
tät	aufgelöst	werden	kann.	Eine	Besonderheit	von	queer	im	Vergleich	
zu	Identitäten	wie	lesbisch	oder	schwul	ist,	dass	die	Betonung	auf	der	
eigenen	–	von	der	Heteronormativität	abweichenden	–	Haltung	und	
Lebensweise	liegt	und	feste	Geschlechterrollen,	-identitäten	und	-ste-
reotypen	dekonstruierend	betrachtet	werden.

queer-feministisch 
Die	Wortkombination	queer-feministisch	versucht	 folgende	Parado-
xie	 zum	Ausdruck	zu	bringen	und	sie	damit	gleichermaßen	zu	poli-
tisieren:	 In	 einer	 queeren	 Denkwelt	 kommen	 zweigeschlechtliche,	
eindeutige	Identitäten	als	Mann	oder	Frau	zwar	nicht	vor	–	nichtsdes-
toweniger	wird	das	real	existierende,	patriarchale	Macht-	und	Hierar-

NGO 
NGO	–	Non-Governmental	Organisation	–	Nicht-Regierungs-Organi-
sation,	Oberbegriff	für	Organisationen,	die	professionell	z.B.	im	Um-
weltschutz,	 Entwicklungshilfe,	 Sozialarbeit	 und	 anderen	 Bereichen	
arbeiten,	aber	keine	staatlichen	Institutionen	sind.	Im	Unterschied	zu	
Aktivist_innen-Gruppen,	 nichtkommerziellen	 Projekten	 u.ä.	 haben	
NGOs	in	der	Regel	fest	angestellte	Mitarbeiter_innen,	die	von	der	Ar-
beit	für	die	Organisation	leben.	Die	meisten	NGOs	sind	außerdem	auf	
ehrenamtliche	Mitarbeitende	angewiesen.

Open-Space 
Open-Space	 ist	 eine	Methode	 für	 die	Organisation	 und	Moderation	
von	Treffen	großer	Gruppen.	Dabei	wird	keine	Tagesordnung	vorgege-
ben	oder	mühsam	ausgehandelt,	stattdessen	bennenen	die	Teilneh-
merInnen	 am	Anfang	 des	 Treffens	 thematische	 Arbeitsgruppen	 die	
mit	Zeit-	und	Raumangabe	in	eine	Wandzeitung	eingetragen	werden.

Osteopathie 
Osteopathie	 ist	 ein	 Bereich	 der	 Alternativmedizin/Naturheilkunde.	
Osteopathen	behandeln	mit	 ihren	Händen	bei	 Symptomen	wie	 z.B.	
Kopf-	 oder	 Rückenschmerzen.	 Bezeichnungen	 wie	 „Manuelle	Medi-
zin“,	 „Manualtherapie“,	 „Chirotherapie“	 und	 „Chiropraktik“	 werden	
teils	synonym	gebraucht.

Patriarchat 
Das	 Patriarchat	 ist	 das	 seit	 Jahrhunderten	weltweit	 vorherrschende	
System	 der	 Unterdrückung	 und	 Ausbeutung	 von	 Frauen	 und	 Mäd-
chen	 aller	 Hautfarben,	 sexuellen	 Orientierung	 und	 Religionen	 auf	
allen	 Ebenen	 des	 gesellschaftlichen	 Lebens.	 Es	 besteht	 unabhängig	
von	›	Kapitalismus,	 jedoch	macht	sich	der	Kapitalismus	diese	eigen-
ständige	 Unterdrückungsform	 z.B.	 durch	 Vermarktung	 von	 Körpern	
zunutze.	 Patriarchat	 bedeutet	 auch	 die	 Differenzierung	 nach	 dem	
Geschlecht,	 was	 sich	 schon	 in	 der	 Erziehung	 zeigt:	Mädchen	 lernen	
Eigenschaften	 wie	 Fürsorglichkeit,	 Passivität	 und	 Rücksichtnahme	
während	 Jungs	 zu	 Verantwortungsbewusstsein,	 Durchsetzungsver-
mögen	 und	 Stärke	 erzogen	 werden.	 Kinder	 lernen	 sehr	 früh,	 dass	
Weiblichkeit	mit	Minderwertigkeit	und	Männlichkeit	mit	Überlegen-
heit	gleichzusetzen	ist.
Aber	 auch	 im	 Beruf	machen	 sich	 patriarchale	 Strukturen	 durch	 ge-
schlechtliche	 Arbeitsteilung	 und	 die	 Tatsache,	 dass	 Frauen	 sich	mit	
weniger	Lohn	zufrieden	geben	müssen,	in	Formen	ökonomischer	und	
sozialer	 Abhängigkeiten,	 bemerkbar.	 Diese	 geschlechtliche	 Klassi-
fizierung	 lässt	Männer	 oft	 zu	 dem	 (Trug-)Schluss	 kommen,	 ein	Ver-
fügungsrecht	über	die	Frau	zu	haben,	was	auch	als	Verfügungsrecht	
über	 den	 weiblichen	 Körper	 verstanden	 wird.	 (von	 der	 Seite	 http://
www.die-gruppe-md.de/definition-patriarchat-sexismus)

Peer-Commons 
Commons	 sind	 gemeinschaftlich	 hergestellte	 und	 gepflegte	 Güter.	
Dabei	geht	es	vor	allem	um	das	Commoning,	also	um	die	sozial	selbst-

Mehrwert 
Begriff	 der	 Arbeitswertlehre	 von	Karl Marx.	Mehrwert	 bezeichnet	
darin	 den	 Teil	 am	 › Wert	 eines	 Arbeitsproduktes,	 der	 den	Wert	 des	
zu	seiner	Produktion	investierten	 ›	Kapitals	übersteigt.	Zusätzlich	zu	
den	investierten	Werten	in	Form	von	Produktionsmitteln	und	Löhnen	
entsteht	ein	Mehrwert	dadurch,	dass	die	Arbeiter*in	durchschnittlich	
länger	arbeiten	kann	und	muss,	als	die	Zeit,	die	benötigt	wird,	um	das	
Wertäquivalent	des	für	seine	Arbeitskraft	verausgabten	Lohnes	zu	er-
zeugen.	Von	Bedeutung	ist	in	diesem	Zusammenhang,	dass	die	Löhne	
u.a.	dadurch	niedrig	gehalten	werden	können,	dass	ein	Großteil	der	
für die › Reproduktion	 der	 Arbeiter*in	 nötigen	 Tätigkeiten	 in	 einer	
von	der	Wertproduktion	abgespaltenen,	traditionell	weiblich	konno-
tierten,	“häuslichen”	Sphäre	erfolgen	(s.a.	› Wertkritik).	
Der	 Mehrwert	 kann	 vom	 Kapitaleigentümer	 als	 Profit	 angeeignet	
werden	und	dient	als	Anreiz,	das	Risiko	des	Kapitaleinsatzes	zu	 tra-
gen.

Mehrwertproduktion 
→	siehe Akkumulations-/ Wachstumszwang

Mehrwertsteigerung 
› Mehrwert	ist	die	Differenz	zwischen	den	Kosten	die	für	die	Produk-
tion	 einer	 › Ware	 entstehen	 (Lohn,	 Rohstoffe,	 Vorprodukte,	 Energie,	
anteilige	Maschinenkosten	usw.)	und	dem	Preis	der	mit	der	Ware	auf	
dem	Markt	 erzielt	 wird.	 Im	 ›	Kapitalismus	 ist	 die	 Organisation	 der	
Produktion	an	der	Steigerung	des	Mehrwertes	und	damit	des	Gewin-
nes	ausgerichtet	(z.B.		durch	die	Senkung	der	Lohnkosten).

Nachhaltig 
Nachhaltig	ist	zum	einen	etwas,	was	nicht	nur	einen	kurzfristigen	Ef-
fekt	erzielt,	sondern	eine	lang	anhaltende	Wirkung	hat.	In	der	Ökolo-
gie	wird	der	Begriff	 so	benutzt,	dass	nur	so	viel	verbraucht	und	ent-
nommen	 oder	 verschmutzt	 werden	 darf,	 wie	 entsprechend	 wieder	
nachwächst	oder	sich	regeneriert.

Nationalismus 
Nationalismus	 ist	eine	 ideologische	Form	der	kollektiven	 Identitäts-
stiftung.	 Dabei	wird	 eine	Nation	 konstruiert	 durch	 die	 Abgrenzung	
zu	 anderen	 Nationen	 und	 anders	 konstruierten	 Menschengruppen	
(z.B.	“die	Juden”	oder	“die	Zigeuner”).	Der	Nationalismus	sorgt	für	eine	
emotionale	Bindung	und	Loyalität	zur	Nation	und	(wenn	vorhanden)	
dem	entsprechenden	Staat.	Gemeinsame	Interessen	werden	konstru-
iert	und	überhöht.	Die	Rechte	des	Einzelnen	werden	den	 Interessen	
der	nationalen	Gemeinschaft	und	es	Staates	untergeordnet.

Neoliberal 
Neoliberalismus	bezeichnet	eine	Strömung	 in	den	Wirtschaftstheo-
rien.	Politisch	wird	mit	neoliberal	eine	marktradikale	Politik	beschrie-
ben	bei	der	es	um	den	Abbau	des	Sozialstaates,	umfassende	Privati-
sierungen	und	schrankenlosen	Welthandel	geht.
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tes	und	kann	sich	von	Person	zu	Person	unterscheiden.

Eine	lesenswerte	Einführung	liefert	Michael Heinrich mit Kritik der 
politischen Ökonomie.Eine Einführung”,	in	Kapitel	1-3).

Wertkritik 
Die	Wertkritik	 ist	 eine	 post-marxistische	 Theorierichtung,	 die	 ihren	
Fokus	auf	der	Kritik	der	bürgerliche-kapitalistischen	Gesellschaft	legt.	
Im	Vergleich	zu	(neo-)marxistischen	Theorieansätzen,	die	klassenthe-
oretisch	argumentieren	und	so	der	Arbeiter_innenklasse	eine	zentrale	
Rolle	im	› Emanzipationsprozess	zuschreiben,	bestreitet	die	Wertkri-
tik	die	Existenz	eines	festgelegten	revolutionären	Subjektes.	Vielmehr	
wird	die	Eingebundenheit	der	Subjekte	in	grundsätzliche	Logiken	und	
Dynamiken	der	kapitalistischen	Totalität	betont	und	der	Fetischcha-
rakter	 von	 › Ware,	 › Wert	 und	 Geld	 als	 Verständnisperspektive	 stark	
gemacht.
Theoretiker_innen	der	Wertkritik	kritisieren	außerdem	radikal	Arbeit,	
indem	 sie	 sie	 historisch	 als	 kapitalismusspezifische	 Erwerbsarbeit	
entschlüsseln.
Im	 Sinne	 einer	 notwendigen	 feministischen	 Erweiterung	 der	Wert-
kritik	wird	mit	Roswitha Scholz’	Konzept	der	Wert-Abspaltung	Ge-
sellschaft	als	„waren-produzierendes	Patriarchat“	begriffen,	da	in	der	
Verwertungsökonomie	ein	Großteil	der	 für	das	Leben	der	Menschen	
notwendigen	 und	 traditionell	 v.a.	 Frauen	 zugewiesenen	 Tätigkeiten	
vom	 Wert	 abgespalten	 und	 damit	 gesellschaftlich	 unsichtbar	 ge-
macht	werden.	Ziel	der	Wertkritik	ist	eine	fundamentale	Kritik	der	be-
stehenden	Verhältnisse,	deren	“Aufhebung”	durch	eine	andere	Form	
der ›	Vergesellschaftung	und	die	Etablierung	des	„Vereins	freier	Men-
schen“	(Marx).
Siehe	 auch	 folgendes	 Interview:	 Was ist Wertkritik?  
http://www.exit-online.org/link.php?tabelle=schwerpunkte&posnr=129

Wertvergesellschaftung 
›	Vergesellschaftung über den › Wert,	d.h.	der	(Tausch-)Wert,	dessen	
Erscheinungsform	das	Geld	ist,	bildet	die	bestimmende	Form,	durch	
die	die	Menschen	miteinander	in	Beziehung	treten,	um	auf	einer	ge-
sellschaftlichen	Ebene	arbeitsteilig	die	für	ihr	Leben	notwendigen	Gü-
ter	und	Dienstleistungen	zu	erzeugen.	Dadurch	entsteht	ein	„Gesell-
schaftszustand,	 in	 dem	 der	 Zusammenhang	 der	 gesellschaftlichen	
Arbeit	sich	als	Privataustausch	der	individuellen	Arbeitsprodukte	gel-
tend	macht.“	(Karl Marx)
Die	meisten	Menschen	verfügen	nur	über	den	Wert	ihrer	Arbeitskraft,	
um	–	vermittelt	über	deren	Tausch	auf	dem	Arbeitsmarkt	–	am	gesell-
schaftlichen	Prozess	teilzunehmen.

Wukania, Projektehof 
Wukania	 ist	 eine	 generationsübergreifendes	 und	 solidarisches	 Ge-
meinschaftsprojekt	in	Biesenthal,	30	km	nordöstlich	von	Berlin.	2008	
gegründet,	leben,	wohnen	und	arbeiten	zahlreiche	Menschen	auf	ei-
nem	ehemaligen	Trainingslagergelände	direkt	am	Wukensee.

ten	Güter	und	dem	Wert	der	Arbeitskraft	(in	Form	von	Löhnen)	außer-
dem ein › Mehrwert	erzeugt,	den	sich	der	Kapitaleigentümer	in	Form	
von	Profit	aneignen	kann.

Ware / Warenförmig
Allgemein:	 materieller	 oder	 immaterieller	 Handelsgegenstand.	 Be-
sitzt	 per	 Definition	 immer	 2	 Eigenschaften	 (Doppelcharakter):	 › Ge-
brauchswert	 (Nützlichkeit)	 und	 ›	Tauschwert.	 Im	 ›	Kapitalismus 
bildet	 die	Ware	 ein	wichtiges	 Zwischenglied	 der	 Kapitalverwertung	
(G-W-G‘).	 Als	 Vergegenständlichung	 „abstrakter“	 menschlicher	 Ar-
beitskraft	(maßgebend	für	den	Tauschwert)	ist	sie	Ergebnis	eines	sozi-
alen	Produktionsverhältnisses.	Für	die	Menschen	erscheint	sie	jedoch	
nur	als	nützliches	Ding.	Marx	spricht	daher	von	einem	Warenfetisch	
(„ungeheure	Warensammlung“).

Warenförmige Gesellschaft 
Die	warenförmige	Gesellschaft	zeichnet	sich	dadurch	aus,	dass	alles,	
was	produziert	wird,	für	den	›	Tausch	auf	dem	Markt	produziert	wird.	
Die	Produktion	einer	Gesellschaft	unterliegt	darin	nicht	den	› Bedürf-
nissen	der	Menschen,	sondern	den	Gesetzen	des	über	Konkurrenz	or-
ganisierten	Marktes.	In	der	Warenform	besteht	der	Zweck	eines	Dings	
also	nicht	darin,	 von	Menschen	gebraucht	 oder	benötigt	 zu	werden	
(auch	 wenn	 es	 so	 scheint),	 sondern	 hauptsächlich	 darin	 › Wert zu 
schaffen	und	zu	vermehren.	Wert	scheint	darin	als	Geld	auf.	Diesem	
‚absurden’	Selbstzweck,	aus	Wert	mehr	Wert	zu	schaffen,	unterliegen	
ein	großer	Teil	des	gesellschaftliches	Lebens	und	der	sozialen	Bezie-
hungen.	Vor	allem,	dass	Menschen	für	Lohn	Arbeiten	müssen,	um	sich	
Dinge	kaufen	zu	können.	Die	warenförmigen	Gesellschaft	beinhaltet	
aber	 auch	 bestimmte	 Ausschlüsse,	 bzw.	 Abspaltungen.	 So	 wird	 z.B.	
der gesamte Bereich der › Reproduktion	(Beziehungen,	Pflege,	Liebe,	
etc.)	 von	der	Warenform	ausgeschlossen,	 seine	Tätigkeiten	nicht	 als	
‚Arbeit’	verstanden	und	dementsprechend	unsichtbar	gemacht.

Wert 
Mit	Wert	 ist	 in	 der	 Ökonomiekritik	 nicht	 die	 individuelle	 (Be-)Wer-
tung	von	Dingen	oder	Menschen	gemeint.	Wert	ist	vielmehr	das,	was	
den	Dingen	unabhängig	von	der	individuellen	Einschätzung	‚objektiv‘	
zukommt	und	ein	gesellschaftliches	Austauschverhältnis	ermöglicht.	
Als	 solches	 entsteht	 der	Wert	 nicht	 natürlich,	 sondern	muss	 immer	
durch	menschliche	 Tätigkeit	 in	 Form	 der	 Arbeit	 geschaffen	 werden	
–	es	gibt	ihn	also	nicht	in	allen	Gesellschaften.	Da	die	Inwertsetzung	
gesamtgesellschaftlich	und	hinter	dem	Rücken	der	Menschen	vor	sich	
geht,	erscheint	es	aber	so,	als	ob	der	Wert	den	Dingen	natürlich	und	
notwendig	zukommt.
In	der	Werttheorie	von	Karl Marx	ist	der	(Tausch-)Wert	einer	› Ware 
–	in	begrifflicher	Abgrenzung	von	ihrem	„Gebrauchswert”	–	eine	abs-
trakte	Größe,	die	sich	nach	der	Menge	der	für	ihre	Herstellung	insge-
samt	verausgabten	“abstrakten	Arbeit”	bemisst.	Der	Tauschwert	kann	
nur	im	Verhältnis	zweier	Waren	zueinander	existieren.
Der	Gebrauchswert	bezeichnet	die	individuelle	Nützlichkeit	eines	Gu-

Umsonstladen 
Umsonstläden,	 auch	 Kost-Nix-Läden	 oder	 Schenkläden	 sind	 politi-
sche	Projekt	in	denen	Sachen	mit	›	Gebrauchswert	tauschfrei abgege-
ben	und	mitgenommen	werden	können.

Utopie 
(altgriechisch:	nicht-ort),	Vorstellung,	Konzept	oder	Vision	von	einer	
besseren	Gesellschaft,	 die	 sich	 grundlegend	 von	der	 jetzigen	Unter-
scheidet.

Vergesellschaftung 
Der	 Begriff	 der	 Vergesellschaftung	wird	 in	Disziplinen	 unterschied-
lich	benutzt,	im	allgemeinen	bezeichnet	es	aber	die	Überführung	von	
Individuellem,	 Vereinzeltem	 oder	 Privatem	 in	 etwas	 Gesellschaftli-
ches.	 Im	ökonomischen	Feld	wird	damit	 etwa	die	Umwandlung	von	
privatem	Eigentum	und	Ressourcen	(klassisch	Produktionsmittel	und	
Bodenschätze)	 in	 Formen	 des	 Gemeineigentums	 bezeichnet.	 In	 der	
Soziologie	 ist	 der	 Prozess	 gemeint,	 in	 dem	 Individuen	 in	 den	 spezi-
fischen	 sozialen	Zusammenhang	 integriert	und	 so	 zu	Gesellschafts-
mitgliedern	werden.	Diese	Vergesellschaftung	erfolgt	in	spezifischer	
Weise	 entlang	 von	 gesellschaftlichen	 Kategorien	 (Klasse,	 Herkunft,	
› Gender	u.a.),	die	die	soziale	Position	bestimmen.	
Allgemeiner	 kann	 unter	 Vergesellschaftung	 einfach	 die	 historisch	
spezifische	 Gesellschaftsformation	 (also	 sowohl	 ökonomische,	 als	
auch	 politische	 und	 soziale	 Sphäre)	 verstanden	werden,	 die	 soziale	
Interaktionen	und	Beziehungen	strukturiert	und	formt.	Der	Wunsch	
nach	 einer	 anderen	 Vergesellschaftung	 ist	 damit	 bezogen	 auf	 die	
Hoffnung,	 dass	 gesellschaftliche	 Strukturen	 verändert	 werden	 und	
damit	ein	anderer	sozialer	Bezug	der	Menschen	möglich	wird:	Solida-
rität	statt	Konkurrenz,	 › Bedürfnisorientierung	statt	Profitlogik,	Tei-
len	statt	des	gegenseitigen	Ausschlusses	von	den	Ressourcen	für	ein	
gutes	Leben.
Der	Begriff	der	Vergesellschaftung	wird	auch	mit	einer	feministischen	
Perspektive	 stark	 gemacht,	 indem	 darauf	 hingewiesen	 wird,	 dass	
Frauen*	sowohl	in	der	Erwerbsarbeit	als	auch	in	der	› Reproduktions-
arbeit	im	Haushalt	eingebunden,	also	“doppelt	vergesellschaftet”	(Re-
gina Becker-Schmidt)	sind.

Verwertungslogik / Verwertung 
Verwertung	ist	die	Nutzung/der	Verkauf	einer	Sache	um	damit	einen	
finanziellen	 Erlös	 zu	 erzielen.	 Verwertungslogik	 meint	 die	 Beurtei-
lung	 von	 Sachen	daraufhin,	 ob	und	welcher	 Erlös	 sich	damit	 erzielt	
lässt.	Das	bezieht	 sich	auch	auf	 Immaterielles,	 so	können	z.B.	 Ideen	
mit	Hilfe	von	Patenten	und	Markenschutzrechten	verwertet	werden.

Verwertungsökonomie 
Wirtschaftsform,	 die	 auf	 der	 Verwertung	 von	 ›	Kapital	 in	 Form	 von	
materiellen	Gütern	und	menschlicher	Arbeitskraft	beruht.	 Synonym	
für ›	Kapitalismus	mit	Fokus	auf	die	funktionalen	Zusammenhänge:
Im	Verwertungsprozess	wird	aus	dem	›	(Tausch-)Wert der eingesetz-

sich	Frauen	aus	der	Mittelschicht	leisten,	bestimmte	Reproduktive	Ar-
beiten	an	MigrantInnen	abzugeben	in	dem	sie	sie	z.B.	als	Haushalts-
hilfen,	Kindermädchen	oder	PflegerInnen	bezahlen.

Sozialisation 
Lebenslanger	 und	 interaktiver	 Prozess	 individueller	 Aneignung	 und	
Auseinandersetzung	mit	 gesellschaftlichen	 Formen	 und	 Strukturen	
sowie	Normen	und	Wertvorstellungen.

Subsistenz 
Subsistenz	 (von	 lateinisch	subsistentia	„Bestand“:	„durch	sich	selbst,	
Selbständigkeit“)	 bezeichnet	 ein	 philosophisches	 Konzept,	 bei	 dem	
sich	 das	 Bestehende	 aus	 sich	 selbst	 heraus	 erhält.	Die	 Bezeichnung	
wird	vor	allem	für	jegliche	menschliche	Auseinandersetzung	mit	der	
Umwelt	 zur	 Sicherung	 des	 Lebensunterhaltes	 und	 zur	 Befriedigung	
der	Grundbedürfnisse	 verwendet.	 Subsistenz	 ist	 alles,	was	materiell	
und	sozial	zum	alltäglichen	Überleben	benötigt	wird:	Nahrung,	Klei-
dung,	eine	Behausung	sowie	Fürsorge	und	Geselligkeit.	Eine	Politisie-
rung	von	Subsistenz	hat	vor	allem	seit	den	90er	Jahren	stattgefunden,	
da	eine	politische	Subsistenzperspektive	gleichzeitig	ein	 Instrument	
zur	 kritischen	Analyse	des	herrschenden	 › kapitalistischen	 Systems,	
eine	 Quelle	 der	 Autonomie	 von	 diesem	 System	 und	 ein	Modell	 für	
eine	neue	Produktionsweise	 ist.	 Im	Gegensatz	zur	Warenproduktion	
hat	die	Subsistenzproduktion	ein	ganz	anderes	Ziel,	nämlich	die	un-
mittelbare	Befriedigung	menschlicher	› Bedürfnisse.

Tauschlogik / Tauschbeziehungen 
Der	 Begriff	 Tausch	 geht	 auf	 das	 mittelhochdeutsche	Wort	 tuschen	
(unwahr	 reden,	 lügnerisch	 versichern,	 anführen)	 zurück.	 Tausch	
meint	das	Sachen	(auch	immaterielle)	nur	abgegeben	werden,	wenn	
mensch	vom	Gegenüber	dafür	eine	Sache	mit	einem	entsprechenden	
Gegenwert	 (subjektiv)	 bekommt.	 Dabei	 entsteht	 zwischen	 den	 be-
teiligten	Menschen	(oder	 juristischen	Personen	wie	Konzernen)	eine	
Tauschbeziehung.	Diese	ist	geprägt	von	Misstrauen	(Werde	ich	auch	
nicht	übers	Ohr	gehauen?),	vom	Versuch	sich	selber	einen	Vorteil	zu	
verschaffen	und	oft	 auch	 von	Abhängigkeiten	 (Nur	wenn	 ich	meine	
Arbeitskraft	verkaufen	kann,	hab	ich	genug	Geld	zum	(Über)Leben!).

Tauschwert 
→	siehe	Wert 

Trans* / Transgender 
Als	 Trans*	 bezeichnen	 sich	 Menschen,	 deren	 Identitätsgeschlecht	
nicht	 mit	 ihrem	 körperlichen	 Geschlecht	 übereinstimmt.	 Die	 Ge-
schlechtsidentität	 ist	 dabei	 manchmal	 auch	 weder	 weiblich,	 noch	
männlich,	sondern	beispielweise	dazwischen.	Geschlecht	wird	dabei	
nicht	als	System	mit	nur	2	Kategorien	(männlich	und	weiblich)	gese-
hen,	sondern	als	unendliches	Spektrum.
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Kontakte
Hier findest du die Kontaktdaten der meisten der beschriebenden Projekte.

So, jetzt hast Du schon mal einiges über den Zusammenhang erfahren, aus 
dem heraus diese Broschüre erwachsen ist. Vielleicht hat Dir ja das ein oder 
andere sogar gefallen. Da alle Projekte einschliesslich dieser Broschüre auf (fi-
nanzielle) Beiträge angewiesen sind, und wir Dir die Wahl nehmen wollten, 
welches konkretes Projekt Du jetzt mit deinem Groschen unterstützt, gibt es 
hier eine Bankverbindung für Alle:

absent	friends	e.V.
IBAN:	DE84	4306	0967	4011	3472	00

BIC:	GENODEM1GLS
Stichwort:	NK-Projekt

Vielen Dank im Voraus! 
;)

Spendenaufruf
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