WORUM ES IHNEN GEHT
ZWEITER TEIL: Wie das Kapital entstand und wie sie es
überwinden wollen.

Vorwort:
Im zweiten Teil von „Worum es ihnen geht“ wird das Vorwissen über die erste
Broschüre vorausgesetzt. In dieser wurde gezeigt, wie über den einfachen Warenaustausch am freien Markt notwendigerweise zwei sich gegenüberstehende Gruppen in der Gesellschaft entstehen und die Ausbeutung der einen
über die andere, von beiden Seiten weitgehend unbemerkt bleibt. In der kapitalistischen Produktionsweise richtet sich dabei das Produkt der tätigen Arbeit selbst gegen die Lebensumstände der Produzenten, welche zwar in einer
technisch hochentwickelten Welt leben, deren Möglichkeiten sie aber niemals
ausschöpfen können.
Da es hier um die historische Bewegung zur Entstehung und Aufhebung der
kapitalistischen Produktionsweise geht, diese noch einmal knapp zusammengefasst: (Produktions-) Kapital ist die Bewegung von Geld zu mehr Geld über
die Anwendung der Ware Arbeitskraft. Der kapitalistische Prozess benötigt
daher immer und ausnahmslos Menschen, die ihre Arbeitskraft als Ware am
Arbeitsmarkt anbieten müssen, um das eigene Leben mit dem Lohn zu bestreiten. Da jeder Unternehmer in einer Konkurrenzsituation steht, gibt es auch
kein gemeinsames Wachstum als ganzes Unternehmen, sondern nur den
Zwang, die Arbeit immer effizienter zu organisieren und dabei möglichst die
Löhne klein zu halten, um das Produkt selbst billiger verkaufen zu können.
Will ich, als jemand der heute lohnabhängig ist, dem Zustand der Fremdbestimmung entkommen, interessiert mich weder eine stabile Wirtschaft, noch
die Sicherheit meines Arbeitsplatzes oder etwa eine gerechte Verteilung des
Wertes: So lange es den Markt, das Geld und die Konkurrenz gibt, werden wir
über unser Leben nicht selbst bestimmen können.
Das ist der nächste Punkt dieser Broschüre: Wann gab es jemals eine Gesellschaft, in der Menschen sowohl gemeinsam gearbeitet haben, als auch selbstbestimmt waren? Ganz einfach: Es gab sie noch nie. Erst durch den technischen Fortschritt der Produktionsmittel und die weltweite Vernetzung über
das Internet ist eine Möglichkeit entstanden, welche diese fortgeschrittene
Gesellschaftsform ermöglicht.
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Bedingungen der
kapitalistischen Produktion

Wir haben in der letzten Broschüre über die Vermittlung am Markt gesprochen, sind zur Ware und Geld gekommen, von dort aus zur Gesellschaftsstruktur von Unternehmern und Lohnabhängigen und, in ihren jeweiligen Wechselwirkungen, schließlich zu einer eigenen Mystik und einem speziellen Menschenbild, das nur wieder über die Marktvermittlung entstanden ist. Bisher
wurde die Marktgesellschaft als gegeben hingenommen und trotzdem wissen
wir, dass sie nicht immer in dieser Tragweite existiert hat. In Europa entstand
sie im Rahmen eines Systems aus persönlicher Herrschaft, in welcher, gemäß
einer Zweischwerterlehre, der Adel mit direkter Befehlsgewalt die Menschen
organisierte. Die Gewalt des Adels wurde schließlich von der Kirche legitimiert, die sich wiederum auf des Bild des einen herrschenden Gottes stützte.
Der Markt existierte zwar bereits, konnte sich aber nicht zu einem kapitalistischen System durchsetzen, da zwei wesentliche Bedingungen noch nicht erfüllt waren: Die Freiheit von persönlicher Herrschaft und die Trennung der
Produzenten von den Produktionsmitteln.

Keimformtheorie

Wir werden in diesem Kapitel historisch beobachten, wie die Vermittlungsform über den Markt sich ausgebreitet hat und wie sich die Herrschenden
schließlich darauf gestützt haben, bis sie selbst dadurch entmachtet wurden.
Die Entwicklung selbst war äußerst vielfältig und die ausgewählten Beispiele
sind weder chronologisch, noch können sie ihr gerecht werden. Es ist aber
wichtig überhaupt ein Gefühl für diesen Prozess zu bekommen, da die Gruppe,
von welcher ganz zu Beginn die Rede war, versucht auf ähnlicher Weise den
Markt zu überwinden. Es geht darum, wie eine freiheitlichere Organisationsform innerhalb einer bestehenden heranwächst und sie schließlich aufheben
kann.

interpersonale
Vermittlung

Teil 5: Die Entfesselung der Ware

Bevor die Geldvermehrung durch den Ankauf von menschlicher Arbeitskraft
zur bestimmenden Organisationsform in der Gesellschaft wurde, war diese
von persönlichen Abhängigkeitsverhältnissen geprägt. So wurden Feinde als
Sklaven verwendet, Geschlechtern wurden spezielle Aufgaben zugeteilt und
Kasten- oder Adelssysteme bestimmten die angeborenen Rechte und Pflichten. Im europäischen Spätmittelalter gab es gesellschaftliche Rollen, wie die
Leibeigenen und Grundherren, Vasallen und Lehnsherren oder Laien und
Pfarrer. Es sind Rollen, welche sich die einzelnen Gesellschaftsmitglieder aneignen mussten und welche in Abhängigkeit voneinander bestanden, vergleichbar mit den beiden dominanten Charakteren der modernen Produktion,
den Lohnarbeiter und den Unternehmer. Anders als heute war die Ausbeutung, dass also eine Gruppe von der Arbeit der anderen lebte, direkt und
sichtbar. Der Grundherr nahm sich von seinen Leibeigenen in Naturform, was
er für angebracht hielt oder die Leibeigenen arbeiteten direkt etwa zwei Tage
die Woche für ihn und vier für sich selbst. Der Vasall war als Knecht seines
Herren diesem direkt hörig und der Zehnte an die Kirche eine bittere, aber
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Die Arbeiterin
bei den Bauern

Ich will das Mittelalter hier keinesfalls romantisieren. Es ist mir nur wichtig
den Unterschied im Denken selbst aufzuzeigen. Man mag sich vielleicht vorstellen, wie eine heutige Lohnarbeiterin bei der eben beschriebenen Bauernfamilie aufschlägt und ihnen von ihrer Realität erzählt: Statt zu arbeiten, wenn
Arbeit anfällt, wird das ganze Jahr hindurch genau so lange gearbeitet, wie es
möglich ist, ohne die eigene Arbeitskraft zu gefährden. Die Arbeitsstunden
sind dabei unabhängig von Wetter oder jeglicher Art technischen Fortschritts.
Die größte Angst wird sein, dass die Arbeit ausgeht und trotzdem werden diejenigen ohne Arbeit aus dem Gesellschaftsleben weitgehend ausgeschlossen.
Damit die Arbeit nie ausgeht, werden die Produkte so gebaut, dass sie nie
lange haltbar sind. Das Produkt der eigenen Arbeit gehört zwar nie einem
selbst, aber das Geld reicht jedes mal, um mehr oder weniger gut über den jeweiligen Monat zu kommen. Es ist bekannt, dass die Form der Produktion notwendigerweise über die Belastbarkeitsgrenze der Natur und Menschen hinaus
geht und trotzdem wird das Grundprinzip kaum in Frage gestellt – Die im Kapitalismus abstrakt vermittelt Arbeit wird der Bauernfamilie nicht sofort sinnvoll erscheinen.

Keimform

durchschaubare Angelegenheit. Die Bauernfamilien selbst waren ein weitgehend geschlossenes System: Für den eigenen Bedarf bauten sie ihr Getreide an, hielten sich Vieh und spannen ihre Kleidung. Auch hier traten die
Produkte ihnen nicht als Ware mit einem bestimmten Geldwert gegenüber,
sondern schlicht als das, was sie waren: Brot, Hemden, Fleisch und so weiter.
Ihre Arbeitskraft war keine Ware in den Mechanismen des Marktes und so
gab es auch nicht das Konzept einer 40-Stunden-Woche. Die Familienmitglieder arbeiteten ihrem Alter, der Jahreszeit oder dem Wetter nach mehr oder
weniger viel, aber immer direkt für das herzustellende Produkt und nicht für
das abstrakte Konzept Geld zu verdienen.

Der Grundbaustein dieser widersprüchlichen Gesellschaftsordnung, die Ware,
existierte längst zu der Zeit. Genauso wie die Lohnarbeit, gab es die Geldware
auf lokalen Märkten und, nach den Kreuzzügen, auch einen Welthandel von
Venedig in den heutigen Nahen Osten. Die kapitalistische Organisation konnte
sich allerdings, besonders durch die sichtbare Abhängigkeit der Menschen untereinander, nur schwerfällig entfalten. Der Ruf war von wesentlicher Bedeutung und niemand möchte dafür verantwortlich gemacht werden, dass ein anderer hungert. Die Handwerker in den Städten kannten sich persönlich und
entwickelten in Zünften Gesetze, damit ein friedliches Zusammenleben möglich war. Sie regelten, wie viele Lehrlinge angestellt werden durften oder welches Werkzeug und welche Preisspanne erlaubt war. Bauern wurden ihre
Überschüsse durch die Gutsherren abgenommen und was übrig war, wurde
nur gegen das nötigste gehandelt. Für eine Konkurrenzsituation in höherem
Maßstab waren die Märkte zu klein, der Arbeitsaufwand zu ähnlich und das
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Reformation

Die Reformation war ein bedeutend historischer Punkt in Europa. Nicht nur,
dass sich von dort an ein Glaubenskrieg zwischen den Herrschenden entwickelte: Die ganze Weltsicht erschütterte mit ihr. Im streng katholischen Mittelalter war die Kirche als Institution mit dem Adel verwachsen. Die Gesetzte
Gottes und die Gesetze des Königs waren für die Masse einander nicht unähnlich. Wer Gott nahe sein wollte, wurde Mönch und wendete sich damit „von
der Welt“ ab. Die Laien dagegen verrichteten ihren sonntäglichen Kirchgang
und ihre Gebete, hofften auf ihr Seelenheil, blieben aber sonst von Gott weitgehend unangetastet. Mit dem Aufkommen der Reformation, in erster Linie
durch Calvin und Luther, wurde diese Trennung von Mensch und Institution
aufgehoben. Der Ablasshandel sollte abgeschafft werden, nicht, weil sie die
Ausbeutung durch die Kirche stoppen wollten, sondern weil kein Mensch sich
vor der Hölle freikaufen durfte. Jeder Mensch sollte sich individuell durch
harte Arbeit für das Himmelreich beweisen. Während die katholische Kirche
mit ihren starren Strukturen um die einheitliche Kultur kämpfte, entwickelt
sich durch die Reformation das Bewusstsein eines Menschen, der für sich
selbst und seine Taten unmittelbar verantwortlich ist.

Krise

Europa spaltete sich in katholische und protestantische Herrscher, welche ihrerseits das Recht hatten, die jeweilige Religion in der eigenen Bevölkerung
durchzusetzen und so die lokale Einheit zu bewahren. Fraglich ist, inwiefern
ihre Kriege durch religiöse Überzeugung motiviert oder diese nur Vorwand
waren, um neue Gebiete zu erobern und Geld von anderen Herrschaftsdynastien zu erpressen. Fakt ist zumindest, dass ihre Bauern von hungrigen Soldaten geplündert wurden, deren Felder verbrannt und Krankheiten sich ausgebreitet haben. Vertriebene zogen als Bettler durch die Straßen der Städte
und Söldner wurden zu tausenden dem Tod überlassen, wenn sie für die Herrschenden nicht mehr von Verwendung waren. Die katholischen Herrscher verteidigten dabei noch die feudale Wirtschaft, wie sie sie seit je her kannten,
während die Protestanten zwar nicht unbedingt bürgerlich waren, aber langsam die Unmöglichkeit einer persönlichen Herrschaft auf zu großen Rahmen
erkannten. Unter Berücksichtigung ihres Ständewesens, konnte sich bei ihnen
die effizientere Ordnung nach Marktprinzipien langsam entwickeln.

Entstehung der
Lohnabhängigkeit

Transportwesen zu sperrig. Falls so etwas wie ein technischer Fortschritt entstand, brauchte es Jahrzehnte, um das Wissen darüber zu verbreiten.

„Lohnabhängige“ gibt es nur, wenn Lohnarbeit die bestimmende Form ist, um
das Leben zu bestreiten. Diejenigen, welche frei von persönlicher Herrschaft
waren und gleichzeitig keine Produktionsmittel besaßen, um den eigenen Lebensunterhalt zu verdienen, nahmen damals die Rolle von Vagabunden, Tagelöhnern, Banditen oder schlicht Bettlern an. Viele davon waren zuvor Diener
der feudalen Herrschenden: Sie arbeiteten auf den Höfen des Adels, des Königs oder der Kirche, wurden durch den gesellschaftlichen Umbruch freigesetzt und hatten von Anfang an nichts als sich selbst zu verkaufen. Durch die
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Funktionswechsel

Reaktion

zunehmende Marktordnung und den Rückgang des Einflusses der katholischen Institutionen, wurde das gemeinsam genutzte Kirchenland zum Verkauf
angeboten. Die Gutsherren entwickeln sich zunehmend zu Pächtern, welche in
Konkurrenz zueinander Geld erwirtschaften wollten und mussten. In England
wurden Bauern massenhaft von ihren Feldern vertrieben, da Schurwolle einen
höheren Preis erzielte als Agrarprodukte und mussten, ohne eigene Lebensgrundlage, sich von da an selbst zum Verkauf anbieten. Schließlich gab es
noch die selbstständigen Produzenten, meist Spinner oder Weber. Sie konnten
mit der aufkommenden Technologie der dampfbetriebenen Webstühle und
Spinnräder nicht mehr mithalten und mussten sich der Fabrikarbeit unterordnen. Während zuerst die Spinnräder und Webstühle Mittel ihrer unabhängigen
Existenz waren, wurden die Werkzeuge jetzt verwendet, um sie zu
kommandieren. Durch die Trennung der Produzenten von ihren Arbeitsmitteln, tritt ihnen das Produkt der eigenen Arbeit als fremdes Eigentum gegenüber. In Manufakturen vereinigen sich Handwerker, um jeder mit dem eigenen
Beruf an einem einzigen Endprodukt zu arbeiten. Die Arbeitsteilung in der
Manufaktur unter betriebswirtschaftlicher Organisation lies zunehmend die
heutige Struktur entstehen, in der die Arbeit des Einzelnen immer nur ein
Bruchstück des Gesamtwerkes ist. Durch die Konkurrenz der Manufakturen
entstand ein innerer Markt für das industrielle Kapital und breitete sich durch
die Maschinen der großen Industrie zunehmend auf sämtliche andere
Gewerbe aus. Enteignung wurde zunehmend nicht mehr direkt durchgeführt,
sondern über den Mehrwert aus der Arbeit der Produzierenden herausgeholt.
Das Kapital entwickelt sich also, aber immer noch ist die Macht offiziell in der
Hand der Könige, des Adels und der Kirche und wie immer gibt es eine eigentlich unterdrückte Bevölkerungsgruppe, welche sich trotzdem hinter die Macht
der Herrschenden stellt. Gleich den Traditionalisten von heute, merkten sie
dabei nicht, dass was sie bekämpfen ihren Ursprung hat, in dem was sie verteidigen. Heute kämpfen sie mit der Idee des freien Marktes gegen die Arbeitslosen. Sie berufen sich dabei auf das Prinzip einer unsichtbaren Hand,
welche für eine faire Verteilung sorgen soll und die Fleißigen für ihre Arbeit
belohnt; ein Prinzip, das im Kapitalismus so schlichtweg nicht existiert.
Gleichzeit beschwören sie dann noch ihre Volksidentität gegen Migranten und
deren Nachkommen, während ihr gepriesenes Wirtschaftssystem sie selbst
zwingen kann die Heimat zu verlassen, wenn der Verkauf ihrer Arbeitskraft
am Geburtsort nicht mehr möglich ist – Im späten Mittelalter jedenfalls standen sie hinter dem Ideal eines gerechten Herrschers, ausgewählt durch Gottes Gnaden, und konnten sich selbst kein geregeltes Zusammenleben vorstellen, wenn dieser nicht mit starker Hand eingreifen würde.
Doch die Herrscher waren selbst nur Menschen, ihre Realität war der Hofstaat mit seinem Spiel aus Intrigen und die arbeitende Bevölkerung für sie
nur Zahlen; eine abstrakte Masse, die sie für ihre Zwecke verwenden konnten.
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Erziehung
zur Lohnarbeit

Während die Konkurrenz sich ausbreitete, wurden die Bauern und Handwerker zwar zunehmend aus den Zwängen ihrer Leibeigenschaft und den Gesetzen der Zünfte befreit, unterstanden jetzt aber den Gesetzen des Marktes.
Während sie also zunehmend als Lohnabhängige freigesetzt wurden, gab es
noch nicht genügend Arbeitsplätze, um sie zu organisieren. Mitte des 16. Jahrhunderts fing die Politik an, damals noch durch einen König, mit Gesetzen darauf zu reagieren. In Frankreich besagte das erste dieser Gesetze, dass herum
streunende Vagabunden an einen Wagen gebunden und durch die Straßen gezogen werden sollen, bis das Blut aus ihrem Körper schießt. Anschließend
sollten sie schwören, an den Ort ihrer Geburt zurückzukehren – Für die Vertriebenen eine bittere Ironie. Anschließende Gesetze besagten, dass Menschen ohne feste Arbeit als Müßiggänger gebrandmarkt werden und als
Sklaven in den Kooperationen des Geburtsortes leben müssen oder, falls diese
dort nicht gebraucht werden, sollten sie mit sofortiger Wirkung hingerichtet
werden. Ihre Kinder, Jungen bis 24 Jahren und Mädchen bis 20, durften von
jeder Person als Lehrling gehalten und im Falle eines Fluchtversuches wieder
gebrandmarkt und versklavt werden. Wer diesen Gängelungen entgehen
wollte, musste sich also damit abfinden nicht mehr selbstständig leben zu dürfen und von Fremdbestimmung abhängig zu sein. Über Erziehung, Tradition
und Gewohnheit wurde den Vertriebenen ein Bewusstsein anerzogen, das den
Anforderungen der neuen Ordnung nach den Marktgesetzen entspricht.

Dominanzwechsel

Sie waren dabei abhängig von starren Institutionen, welchen sich die Menschen unterordnen mussten, stützten sich aber gleichzeitig schon zunehmend
auf die Industrie. Auch die Handelsgesellschaft „East India Company“, welche
den im zweiten Kapitel erwähnten Opiumkrieg gegen China 1839 verursachte,
wurde von Königin Victoria legitimiert und zum Machterhalt genutzt. Etwa
zur selben Zeit ließ eine ihrer Jugendfreundinnen, die Herzogin von Sutherland, 15.000 Einwohner aus ihrer schottischen Heimat vertreiben, ihre Dörfer
niederbrennen und ihre Felder in gewinnbringende Weide verwandeln. Sie
eignete sich damit 320.000 Hektar Land an und teilte als Gegenleistung den
überlebenden Familien nun 2.500 Hektar zu, welche sie diesen verpachtete.
Ob es die Traditionalisten wollten oder nicht, war Geld längst kein einfaches
Hilfsmittel mehr, sondern, in Form des produktiven Kapitals, eine politische
Macht.

Die neue Ordnung der unabhängigen Produktion bei gleichzeitiger Unterordnung zum Markt, benötigte ihre eigenen Rechte und Gesetze. Parlamente
zwangen zunehmend die absolutistischen Herrscher dazu, deren Gesetze erst
bei ihnen absegnen zu lassen und schließlich selbst entscheiden zu dürfen.
Die Machtkämpfe zwischen der alten und der neuen Ordnung, wurden besonders prägnant in England durch die „New Model Army“ ausgetragen. In dieser offen protestantisch geprägten Armee gab es keine Rangfolge nach Adelsgeschlechtern, sondern nur nach ihrer jeweiligen Tüchtigkeit. Da nach Luther
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Umstrukturierung

Mit dem Beginn des freien Welthandels wurde von Seiten des Staates aus die
Konkurrenz nach innen und außen befeuert. Neue Gesetze legten Minimalarbeitszeiten und Maximallöhne fest, bei dessen Überschreitung den Unternehmer selbst mit Gefängnis gedroht wurde. Gesetze gegen Arbeiterkoalitionen,
den Vorgänger der Gewerkschaften, entstanden und die Liberalen beriefen
sich darauf, dass diese den Regeln des freien Marktes widersprechen würden.
Seit Mitte des 19. Jahrhunderts wird so, von den Beteiligten unbewusst aber
immer in der Dynamik des Marktes, ein normaler Abhängigkeitsgrad für die
Lohnabhängigen erzeugt und dessen Grenzen bis heute ausgelotet. Seitdem
breitet sich die globale Marktwirtschaft zunehmend aus; erst über das Kolonialsystem, später über das Kreditwesen, aber immer gegen die persönlichen
Abhängigkeiten und für die Unterordnung in die Gesetze des Marktes. Hierzu
gehört auch der Mord an den demokratisch gewählten Präsidenten Salvador
Allende am 11. September 1973 in Chile. Ein marktwirtschaftlicher Staat unterstützte offiziell den Faschisten Pinochet bei seinem Militärputsch und der
Ermordung und Folterung zehntausender Zivilisten. Unter Pinochets 27-jähriger Militärherrschaft wurden an sämtlichen wirtschaftswissenschaftlichen Universitäten die Professoren gegen die neoliberalen „Chicago Boys“ ausgetauscht, welche dort anfingen die Lehre des freien Marktes zu predigen. In
der Ordnung nach kapitalistischen Rahmenbedingungen wird der bürgerliche
Staat, welcher einst ihr Geburtshelfer war, zunehmend hinderlich in der heute
neoliberal genannten Wirtschaft und somit schrittweise privatisiert.

Von Gott zum Geld

die Welt und das Lustprinzip als ganzes abgelehnt wurden, entwickelte sich
bei protestantischen Puristen eine hohe Arbeitsmoral, welche sie auf die
höchsten Ränge der Armee beförderten. Ihre Auseinandersetzung mit den Armeen des Königs endete mit der Enthauptung von Karl I. im Jahr 1649. Das
besondere daran: Zum ersten mal wurde ein angeblich von Gott persönlich
auserwählter Vertreter durch einen bürgerlichen Entschluss hingerichtet.
Etwa hundert Jahre später folgte ihm durch die Hände der französische Revolution Ludwig XIV. in Begleitung einer ganzen Menge von Geistlichen. Das
bürgerliche Parlament gewann an Macht, sowie der Adel und die Könige sie
verloren.

Mit ihrem Gott hatte das Mittelalter einen persönlichen, aber ungreifbaren
Herrscher. Mit der uns übergeordnet scheinenden Wirtschaft, unterstehen wir
heute einer sachlichen Herrschaft, die genauso ungreifbar ist. Wie im Mittelalter rechtschaffend gelebt wurde, um der ewigen Verdammnis der Hölle zu
entkommen, arbeiten wir an unseren geradlinigen Lebensläufen und hoffen
Schulden zu entgehen, welche die lebenslange Fremdbestimmung noch zementieren. Während die kapitalistische Produktionsweise die Grenzen zu vormals fremd einander gegenüberstehenden Gesellschaften überschreitet,
weicht die jeweils konkrete religiöse Vorstellung dem ungefähren Gefühl, dass
es irgendetwas höheres als uns gibt. Und abseits dieser schwammigen religi-
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ösen Denkstrukturen entsteht eine sehr eindeutige Perspektive, die Menschen
durch die Höhe ihres Lohnes, dem Profit ihrer Unternehmungen und dem
Geldbetrag auf ihren Konten vergleichbar macht. Aus den alten Geboten wurden neue Gesetze, die zwar zunehmend für alle gelten, aber oft nur für diejenigen relevant sind, die kaum Geld und Eigentum besitzen und für die das Leben ein ständiger Kampf um ein wenig Anerkennung ist. Die aus Angst vor einer Kündigung nicht Morgens neben dem Partner oder der Partnerin liegen
bleiben können und wenn es auch das schönste ist, was sie sich gerade vorstellen können. Die nicht auf Augenhöhe über ihre Arbeitsbedingungen verhandeln können, weil der Wohnraum ihnen nicht gehört und sie zuallererst an
die Miete kommen müssen. Die kaum für eine Freundin da sein können, die
vor Erschöpfung zusammenbricht, weil zwischen Arbeit und Familie mit dem
bisschen verbleibende Lebenszeit sparsam umgegangen werden muss. Wer
Hilfe braucht, soll zu einem Arzt oder einer Therapeutin gehen und diese werden sie schon unter gutem Zureden und starken Medikamenten wieder zurück
an ihren Arbeitsplatz führen. Arbeiten heißt sozial sein und unsere Moral gilt
nicht mehr einem Gott, sondern der Arbeit selbst. „Geld verdienen“, trotz all
der zerstörerischen Kraft die in der kapitalistischen Ordnung damit einhergeht, ist der Befehl unserer Zeit.

Der Große
Sozialistische Aufstand

Der erste große Versuch die kapitalistische Entwicklung zu stoppen, kam
durch die Machtergreifung der Bolschewisten 1917 in Russland. Die absolutistische Herrschaft der Zaren wurde erst ein halbes Jahr zuvor gewaltsam abgeschafft. Die provisorische Regierung war zerstritten und Lenins Bolschewisten
nahmen ihre vermeintlich historische Rolle wahr, das russische Volk vor dem
Elend zu beschützen, welches die Einkehr der kapitalistischen Produktion mit
sich bringt. Sie erklärten bei ihrer Machtergreifung den patriotischen Russlandfeldzug im ersten Weltkrieg für beendet, enteigneten die Großbauern und
Aristokraten von ihrem Land, das sie schließlich den Kleinbauern zuführten.
Außerdem forderten sie eine sozialistische Kontrolle der Industrie und Verstaatlichung der Banken. Ihre Forderungen in einem wirtschaftlich stark rückständigen Land mit gerade einmal fünf Prozent Lohnarbeitern in Industriebetrieben, stand damit bewusst gegen die Bedingungen, welche die klassische
materialistische Philosophie für eine freie Gesellschaft aufgestellt hat.

Die drei
Gesellschaftsformen

Lenin und die kapitalistische Epoche

Die kapitalistische Produktionsweise, also die persönliche Unabhängigkeit bei
sachlicher Abhängigkeit, ist hierbei die Brücke zwischen zwei grundsätzlich
verschiedenen Gesellschaftsformen: Eine durch persönliche Abhängigkeitsverhältnisse bestimmte Gesellschaft und eine Gesellschaft der freien Individualität, welche sich auf die uneingeschränkte Entwicklung der einzelnen Personen
gründet. Ihre historische Funktion hat das Kapital somit, in dem es die Technik und globale Kooperation zwanghaft vorantreibt und gleichzeitig im Geld
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frühe Gedanken zu
einer selbstbestimmten Gesellschaft

einen gemeinsamen Bezugspunkt für die Weltgemeinschaft herstellt. All das
entsteht unbewusst, in dem Unternehmer gezwungen sind, für ihre Geldvermehrung in immer neue Bereiche vorzudringen und die dort vorherrschende
Arbeitsvermittlung durch die kapitalistische Produktionsweise ersetzt wird
und gleichzeitig immer mehr Menschen nicht überleben können, ohne sich in
die fremdbestimmte Arbeit, in Deutschland eine 40-Stunden-Woche, einzugliedern. In einem fortgeschrittenen Kapitalismus steht so kaum eine Arbeit mehr
für sich, während die Unterschiede zwischen den Nationen, Kulturen und Traditionen sich weitgehend abgeschafft haben.
Nichts davon war in Russland 1917 gegeben und trotzdem sollte der Fortschritt versucht werden. Vielleicht ist an dieser Stelle Lenin noch nicht einmal
ein Vorwurf zu machen: Erstens kann niemand die zukünftige Technik voraus
sagen und die Gegenwart erscheint so selbst immer als der lang ersehnte
Zeitpunkt. Zweitens kennt der kapitalistische Produktionsprozess kein Ende
und es ist immer ein Wettlauf, ob dieser Prozess noch beendet werden kann,
bevor die Belastbarkeitsgrenze der Erde überschritten ist – Als Gedankenexperiment will ich aber Lenin, wie bereits dem Unternehmer in der ersten Broschüre, die höchste Moral unterstellen und versuchen, mir eine selbstbestimmte Gesellschaft vorstellen, mit den damals gegebenen gesellschaftlichen
und technischen Bedingungen:
Was ist die Marktwirtschaft, welche den Kapitalismus hervor bringt? Erst spekulative Produktion, dann Verkauf. Zweck der Produktion ist nicht die Befriedung von Bedürfnissen, sondern die Geldvermehrung.
Was ist also seine Umkehrung und wie ist sie denkbar? Produktion zur Befriedigung von Bedürfnissen. Geplante Produktion, sprich Planwirtschaft.
Wer macht den Plan? Die unmittelbaren Produzenten, sprich Arbeiter und
Bauern. Da sie selbst weitgehend voneinander abgeschnitten und sich auch
den Bedürfnissen der kommenden Gesellschaft nicht bewusst sind: Die Partei
der Lohnabhängigen mit Hilfe von Arbeiterräten (Sowjets).
Was benötigt diese Produktion? Frei zugängliche Produktionsmittel. Da die
einzelnen Produzenten nicht in Kontakt zueinander stehen, braucht es eine
staatliche Bürokratie.
Wie sieht demnach die selbstbestimmte Gesellschaft aus? Nach einer Epoche,
in welcher die „gesamte Gesellschaft ein Büro und eine Fabrik mit gleicher
Arbeit und gleichem Lohn“ ist, werden „alle gelernt haben, selbstständig die
gesellschaftliche Produktion zu leiten“ und das „Umgehen dieser vom ganzen
Volk durchgeführten Rechnungsführung und Kontrolle [wird] unvermeidlich
so ungeheuer schwierig werden, eine so höchst seltene Ausnahme bilden und
wahrscheinlich eine so rasche wie ernsthafte Bestrafung nach sich ziehen [...],
dass die Notwendigkeit zur Einhaltung der unkomplizierten Grundregeln für
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Leninismus
in Asien

Der frühe Befreiungsversuch aus den kapitalistischen Zwängen brachte die
Vorstellung einer selbstbestimmten Gesellschaft hervor, welche selbst auf Arbeitszwang, Bestrafung und diktierter Gewohnheit aufbaut. Sich dieser Bewegung anzuschließen klingt unvorstellbar, aber die Realität unter kapitalistischen Bedingungen und Zwängen ist und war in vielen Teilen der Welt grausam. So baut auch das Misstrauen des nordkoreanischen Staates gegenüber
der USA und Südkorea auf den Massakern von Jeju und Sinchon auf: Etwa
65.000 Zivilisten wurden dort von deren Streitkräften hingerichtet wurden,
unter den Vorwand, dass sie gegen den damals 1948 herrschenden autoritären Staat demonstriert hätten oder mit Demonstranten in Kontakt standen.
Die Massaker betrafen damit knapp ein Drittel der regionalen Bevölkerung
und waren in vielen Fällen sogar christlich motiviert. Es gab schon damals genügend Gründe, sich von kapitalistischen Gesellschaften abzuwenden, wenn
auch diese Abwendung neue und oft schlimmere Unterdrückung zur Folge
hatte. Nicht die ursprüngliche Kritik am Wert, sondern die Befreiungstheorie
Lenins, wurde zentral für den überwiegenden Teil der sozialistischen Revolutionäre in Asien, von Mao über Ho-Chi-Minh bis Pol Pot, der innerhalb der vier
Jahren seiner Machtzeit selbst ein Drittel der Bevölkerung hinrichten ließ, um
eine kommunistische Agrargesellschaft zu formen. Hier sollte tatsächlich der
Mensch verändert werden und nicht die Form, in welcher sich die Menschen
mit ihren Fähigkeiten und Bedürfnissen aufeinander beziehen.

Aristoteles
und die Ware

jedes Zusammenleben von Menschen sehr bald zur Gewohnheit werden wird.“
(Lenin: Staat und Revolution)

Vor einem ähnlichen Problem, eine fortgeschrittene Gesellschaft nicht denken
zu können, stand im übrigen auch Aristoteles, als er versucht das Gemeinsame von einem Haus und einem Polster zu finden. Er sieht natürlich, dass
beides für Geld käuflich ist, schließt aber seinen Gedankengang mit der Unterstellung ab, dass es nur ein Notbehelf wäre, da sie nichts auf einer wirklichen Art und Weise vergleichbares in sich haben. Die Gesellschaft, in welche
Aristoteles hinein geboren wurde, verhindert hier den weiteren Gedankengang: Die griechische Antike baut auf der Arbeit von Sklaven auf, welche dem
unbelebten Werkzeug gleichgestellt waren. In einer Marktgesellschaft von
gleichgestellten Menschen, welche ihre Ware am Markt austauschen und so
ihre private Arbeit zur gesellschaftlichen Arbeit machen, ist der gemeinsame
Bezugspunkt die Gleichheit aller menschlicher Arbeit. In dem sie in Konkurrenz zueinander stehen und jeder durch die geleistete Arbeit mindestens
seine Lebenskosten decken muss, wird das Haus mit seinem langwierigen
Bauprozess teurer als das wesentlich schneller herstellbare Polster und beide
Dinge somit durch die darin investierte Arbeitszeit vergleichbar. Aristoteles
scheitert hier, wie notwendigerweise auch Lenin, in dem die eigene Zeit für
einen bestimmten Gedanken noch nicht bereit war. Um etwas allerdings überwinden zu können, müssen wir nicht nur das Bestehende kennen, sondern
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müssen uns auch ein Ziel setzen, dessen innere Logik nicht wieder in die alte
Gesellschaft zurückfällt. Nur so wird sich eine revolutionäre Praxis nicht gegen sich selbst richten, sondern hat das tatsächliche Potential, eine bisher nie
dagewesene, individuelle Freiheit zu erreichen.

Bedingungen der
neuen Gesellschaft

Bisher haben wir uns mit dem auseinandergesetzt, was bereits besteht und
wie es geworden ist. In diesem Kapitel geht es darum, etwas zu erschaffen,
das bisher noch nie dagewesen war. Um überhaupt in diese Richtung denken
zu können und dabei nicht Luftschlösser aus Wünschen und Hoffnungen aufzubauen, nehmen wir alles positive an, was die kapitalistische Produktion im
Laufe der Jahrhunderte hervorgebracht hat und nehmen es als Grundlage für
eine neue gesellschaftliche Struktur, welche sich der grundlegenden kapitalistischen Logik entzieht und ihren ausschließenden Charakter schrittweise auflöst. Sie muss damit die Voraussetzungen für die Entwicklung des Kapitals,
die Freiheit von persönlicher Herrschaft und der Freiheit von Produktionsmitteln, beinhalten und ergänzt werden, mit den daraus entstandenen Voraussetzungen zur individuellen Organisation: der allgemeinen Vernetzung zwischen
den Produzierenden und den Einsatz von fortschrittlichen, arbeitssparenden
Produktionsmitteln. Bedingung für den Übergang ist dabei die weitgehend kapitalistische Verwendung des Privateigentums und die Zentralisation des Wertes in immer weniger Händen.

Urgemeinschaft

Ziel ist es, eine neue Vermittlungsform technisch zu entwickeln, welche, genauso wie die Vermittlungsform der Ware, durch ihre Anwendung für den jeweils eigenen individuellen Vorteil, sich zu einem vollständigen System entfalten kann. Im Gegensatz zur Ware, soll allerdings der individuelle Vorteil
gleichzeitig noch von Vorteil für die Gesellschaft sein. Wie das möglich ist,
zeigt sich am einfachsten durch die Urgemeinschaft: Jäger und Sammler sind
für die Gemeinschaft tätig, nicht um die Dinge später zu tauschen oder weil
sie von anderen dazu gezwungen werden, sondern weil sie wissen, dass ihr eigenes Überleben vom Überleben der Gemeinschaft abhängig ist. Diese Urgemeinschaft funktioniert allerdings nur, da einerseits noch keine komplizierte
Arbeitsteilung notwendig war und anderseits, in dem die Anzahl an Gruppenmitgliedern überschaubar und sie einander bekannt waren.

Der gesellschaftliche Mensch

Teil 6: Die neue Vermittlungsform

Doch das Herz pumpt nur das eigene Blut durch den Körper, die Lunge atmet
nur für die eigene Sauerstoffzufuhr, das Geschlechtsorgan gibt nur die eigenen Gene weiter und das eigene Gehirn kümmert sich nur darum, diesen eigenen Organismus durch die Welt zu bewegen und dabei Möglichkeiten zu finden, möglichst unbeschwert zu überleben. Eine Gesellschaft ist etwas ihm äußeres, dass durch die Handlungen der einzelnen Menschen untereinander ent-
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Herrschaftsfreiheit
und Organisation

Wenn der Kapitalismus auch die Weltbevölkerung zunehmend in eine immer
dichtere Arbeitsgemeinschaft verwandelt, ist in seiner eigenen Logik das
Geld, also der Tausch von gleichen Wert zu gleichen Wert, das einzige
Kommunikationsmittel zwischen den Teilnehmenden. Der Tausch vereinfacht
sämtliche Entscheidungsfindungen auf die Frage, wer von den streitenden
Parteien mehr Geld besitzt, und spaltet in seiner Entwicklung die Gesellschaft
immer in zwei sich gegenüberstehende Klassen. Um eine herrschaftsfreie Gesellschaft zu erreichen, muss das Prinzip des Tausches dem Prinzip des Beitragens weichen. Beitragen heißt, dass Arbeit zwanglos ist und keine Gegenleistung erfordert. Es kann keine herrschaftsfreie Gesellschaft geben, die nicht
auf Freiwilligkeit aufbaut! Ebenso kann es aber auch keine fortschrittliche Gesellschaft geben, der kein gemeinsames Organisationsprinzip zugrunde liegt.
Die kapitalistische Produktionsweise hat durch Arbeitsteilung ihre enorme Effizienz erreicht und dieses Prinzip muss in veränderter Form beibehalten werden. Struktur und Regeln müssen aus den Handlungen der Menschen entstehen, während diese aber nicht über Menschen bestimmen dürfen. Damit werden als bestimmende Prinzipien auch demokratische Entscheidungen – der
Kompromiss der Mehrheit bestimmt hier über diese selbst und die Minderheit
– und auch Konsensentscheidungen ausgeschlossen, in welchen ich meinen
Willen der Gruppe anpassen muss.

Commons

steht. Es wäre dem Organ Gehirn zu viel zugetraut, wenn es von seinem Egoismus ablassen und es die Bedürfnisse einer Gemeinschaft mitdenken soll, die
sich über die Welt hinweg erstrecken kann. Was es aber bewiesen hat, ist
seine Fähigkeit abstrakte Vorgänge in einem begrenzten Maßstab zu begreifen. Durch die Anwendungen der aus der kapitalistischen Produktionsweise
hervorgegangenen Entwicklungen, insbesondere dem Internet, soll diese Begrenztheit des eigenen Bewusstseins nun überwunden werden. Die Technik
der weltweiten Vernetzung soll mir die unbewusste Arbeitsteilung sichtbar
machen. Sie soll mir zeigen, wo es etwas zu tun gibt. Sie soll mir zeigen, wo
schon etwas geschaffen wurde. Sie soll meine Vorstellungskraft erweitern, wie
ein Schlagbohrer meine Muskelkraft.

Wenn eigene Bedürfnisse zur gesellschaftlichen Aufgabe werden, liegt die Lösung hierfür in der Selbstzuordnung. Das Prinzip ist: Ich arbeite aus eigener
Motivation dort, wo es wirkliche Arbeit zu tun gibt. Wirkliche Arbeit im Sinne
von: Einzelne Menschen haben ein Bedürfnis, das es zu befriedigen gilt. Es
spielt dann keine Rolle, ob ich dafür einer produzierenden Tätigkeit nachgehe,
eine Dienstleistung erbringe oder etwa ein Common für komplexere Aufgaben
erstelle. An einem solchen Common, einem Knotenpunkt in der Arbeitsstruktur, an welchen Menschen unmittelbar zusammen arbeiten, werden Ressourcen gekoppelt, mit denen schließlich auf freiwilliger Basis gearbeitet wird. Da
unsere Gesellschaft immer arbeitsteiliger geworden wird und immer mehr Abhängigkeiten innerhalb der Produktion voneinander bestehen, braucht es ein
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Commoning

Solange es sich nicht um eine Dienstleistung gehandelt hat und das Erzeugnis
informeller (Programme, Wissen, etc.) oder materieller Natur ist, gehört es
weder dem Herstellern noch einer anderen Person, kann also prinzipiell von
jedem verwendet oder konsumiert werden. Prinzipiell natürlich, weil Ressourcen begrenzt sind und es zu Konflikten kommt, die hier nicht mehr über Geld,
sondern auf andere Arten gelöst werden müssen. Wie anstehende Bedürfnisse
und Aufgaben einsehbar sind, müssen auch die Arbeitsstrukturen transparent,
die Dinge mit Nutzen und Verfügbarkeit erfasst und somit Konflikte feststellbar sein. Die Struktur ordnet so nicht mehr die Gesellschaft, sondern unterstützt Menschen, sie durch ihre Arbeit zu ordnen. Sachen werden nicht mehr
über Menschen, sondern Menschen über Sachen bestimmen. Der Prozess, in
dem für in der Gesellschaft vorhandene Bedürfnisse auf der Grundlage von
Freiwilligkeit gearbeitet wird, nennt sich Commoning.

Beispiel:
Commoning

Netzwerk aus solchen Knotenpunkten, die über Schnittstellen ihre Bedürfnisse und Leistungen untereinander abklären. Damit Stabilität in der Produktion gewährleistet wird und einzelne Gruppen aus dem Prinzip der Freiwilligkeit heraus auch scheitern dürfen, muss der Produktionsfluss Ausweichmöglichkeiten haben. Das heißt, einander ähnelnde Commons, die sich unterstützen können und deren Produkte auch kompatibel zueinander sind.

Am Beispiel: Angenommen in meiner Kleinstadt muss ein Abschnitt einer Umgehungsstraße erneuert werden. Ich meine eigentlich wenig damit zu tun zu
haben, aber plötzlich steht ein alter Schulkamerad vor meiner Tür und
braucht meine Hilfe. Er arbeitet an dem Projekt mit, allerdings sind sie in
Zeitdruck geraten, da sie die Planierraupe in zwei Wochen schon wieder einer
anderen Arbeitsgruppe versprochen haben. Er bittet mich mit anzupacken
und da ich die Notwendigkeit erkenne und auch ein wenig Bauarbeiterromantik in mir trage, sage ich meine Pianostunden ab und folge ihm auf der Stelle.
Nach den zwei Wochen spüre ich nicht nur jeden Knochen und meinen Respekt vor den Straßenarbeitern stündlich wachsen, sondern habe meinem
Masseur auch noch einige gute Geschichten zu erzählen. Drei Tage später beginne ich mich auf der Couch zu langweilen und entschließe mich, in eine andere Stadt zu fahren. Ich grüße die Zugfahrerin, nicht weil ich sie kenne, son dern weil ich ihr dankbar bin, dass sie mich von hier wegbringt. Auf der Fahrt
muss ich mir von einem Mitreisenden endlose Geschichten über seine jahrelange Selbstsuche anhören und bin ganz froh, als wir den Bahnhof erreichen. Ich bekomme Hunger, nehme mir einen Sportwagen und fahre zu einem
der vielen Häuser, in denen öffentlich gekocht wird. Das Essen ist noch nicht
fertig. Die Küche untersteht an diesem Abend einer Gruppe um eine bekannte
Köchin, welche ihren Mitarbeitern mit herrischen Ton Anweisungen gibt. Eine
der Mitarbeiterinnen wird mir später erklären, dass sie die straffen Strukturen in ihrer derzeitigen Lebenssituation erholsam findet. Ich habe nicht das
Recht einfach in die Küche zu gehen und mitzuhelfen, bekomme aber auf
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Unternehmensund Commonsstruktur

Nachfrage gerne ein paar kleinere Aufgaben zugeteilt. Nach dem Essen bleibe
ich noch eine Weile und trinke mit einem Gemüsebauern Schnaps, der spontan Erzeugnisse seiner Arbeitsgruppe vorbei brachte, nachdem die eigentlich
vorgesehene Gruppe sich zwei Tage zuvor zerstritten hat. Er ist Gemeinschaftler der ersten Stunde und erzählt mir seine Meinung zur Arbeitsstruktur in
dem anderen Gemüsekollektiv. Wir lachen darüber, ich lerne daraus und
trinke ein paar mal zu viel auf die Kochcrew, bis ich mich nachts endlich entscheide, einen Schlafplatz aufzusuchen. Natürlich habe ich vergessen ein
Zimmer zu reservieren und finde, abgesehen von einigen Notunterkünften,
nur noch eines, das ein gutes Stück entfernt ist. Ich habe zu viel getrunken,
um noch mit einem Auto selbstständig dort hin zu fahren. Ich kommuniziere
mein Bedürfnis nach hause gefahren zu werden und es bleibt unbeantwortet.
Ich kommuniziere mein Bedürfnis nach Sexualpartnern, warte einige Sekunden ab, mein Blick verschwimmt und ich ziehe es schnell wieder zurück.
Nachdem sich immer noch kein Fahrer gemeldet hat, füge ich mich meinem
Schicksal und mache mich auf den Weg zu meiner Unterkunft. Während ich so
durch die Stadt schwanke, beginne ich zu phantasieren, wie es wohl als Fahrer wäre, andere Nachtwanderer wie mich kennenzulernen. Am nächsten
Abend will ich es herausfinden und melde mich bei dem entsprechenden Common. Die Fahrer sind ein entspanntes Volk und da meine Schulnoten niemanden interessieren, prüfen sie nur in den für Personenbeförderung bedeutsamen, institutionellen Commons nach, ob mein Name in deren Datenbank steht
und schalten mich anschließend für die Tätigkeit frei. Ich setzte mich in ein altes Taxi mit Navigationssystem und erhalte schon die ersten Anfragen. Von
jetzt an bis zum nächsten Morgen fahre ich außergewöhnlich freundliche Kunden durch die Nacht, die genau wissen, dass ich hier für sie persönlich und
nicht für Geld arbeite. Als ich nach Sonnenaufgang endlich in mein Bett falle,
habe ich das Gefühl, endlich meine wahre Bestimmung gefunden zu haben.
Diese Gesellschaft klingt erst einmal naiv, wie vor 300 Jahre eine Welt ohne
Unterordnung, Sündenprinzip und Fegefeuer, ist aber in diesem Leben zu erreichen. Was sind schließlich die großen Unterschiede zwischen kapitalistischer Produktion und Commoning?
1. Ein Unternehmen entsteht dort, wo Geld sich vermehren lässt. Comming entsteht dort, wo es gesellschaftliche Bedürfnisse befriedigen
kann.
2. Je mehr Konkurrenzunternehmen dieselbe Ware/Dienstleistung liefern
können, desto härter sind die Arbeitsbedingungen. Je mehr Menschen
befähigt sind ein gesellschaftliches Bedürfnis durch Comming zu befriedigen, desto entlastender wirken sie aufeinander.
3. Unternehmen versuchen ihre Ware zu verkaufen, in dem ihre Produkte
inkompatibel mit den der anderen sind und möglichst bald ersetzt wer-
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den müssen. Die durch Commoning geschaffenen Produkte sollten möglichst vielseitige verwendbar und dabei möglichst lange haltbar sein.
4. Unternehmen produzieren spekulativ und müssen für ihre Selbsterhaltung ständig neue Bedürfnisse erzeugen. Commoning befriedigt immer
vorhandene Bedürfnisse, wenn es auch nur die eigenen sind, und überflüssig zu werden, also die endgültige Befriedigung des Bedürfnisses, ist
ein großer Erfolg.
5. Durch die Konkurrenz müssen müssen Lohnabhängige in Unternehmen
zu Bedingungen arbeiten, auf welche sie kaum Einfluss haben. In Commons werden die Arbeitsbedingungen ohne äußeren Druck selbst hergestellt und können frei variieren.
6. Bei kapitalistischen Produktion gehen Lohnabhängige schmutziger und
harter Arbeit nach, wenn sie von Existenzangst bedroht sind und keinen
anderen Arbeitsplatz finden. Nehmen sich Menschen diesen notwendigen Arbeiten freiwillig an, erfahren sie hierfür die soziale Anerkennung,
welche ihnen in einer kapitalistischen Gesellschaft verwehrt bleibt.
7. In Unternehmen werden Menschen durch Technik ersetzt, wenn diese
in der Produktion billiger ist oder hilft ein anderes Unternehmen samt
Mitarbeitern zu verdrängen. Im Commoning ersetzen sich Menschen
durch Technik, wenn es Aufgaben gibt, auf die niemand Lust hat und die
man äußerst gerne den Maschinen überlässt.

Arbeitsvolumen

8. In einem Unternehmen müssen Menschen zusammen arbeiten, die
selbst darauf wenig Einfluss haben und sich gegenseitig den Arbeitstag
zur Qual machen können. In Commons können sich Menschen zusammenfinden, die miteinander befreundet sind oder auch nur gut miteinander funktionieren.
Eine Commons-basierte Vermittlung erfordert zwar Eigenverantwortung, die
nicht von heute auf morgen kommen wird, dafür wird die anfallende Arbeit
um ein vielfaches abnehmen. Das produktive Kapital ist die Bewegung von
Geld zu mehr Geld, welche nur durch die Verwendung von konkreter Arbeit
passieren kann. Es ist davon abhängig, dass möglichst viele Menschen möglichst lange arbeiten und die bürgerliche Gesellschaftsstruktur wird diesem
Ziel gemäß organisiert. Der technische Fortschritt selbst spielt dabei keine
Rolle: Es ist egal, wenn heute eine einzige Person mit einer Maschine die Arbeit machen kann, wofür fünfzig Jahre zuvor hundert Menschen benötigt wurden. Aber weil wir heute ständig arbeiten müssen oder dafür lernen und studieren, scheint es, als wäre diese Arbeit auch tatsächlich notwendig. Weil wir
ohne Arbeit nicht überleben, nehmen wir auch etwa Verschleißteile als Normalität an, die fast jedes Produkt zusammen mit unvorstellbaren Mengen unverkaufter Waren auf die Müllkippen verdammen.
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Die konstruierte
Gesellschaft

In der beschriebenen Form der konstruierten Gesellschaft stehen Fremde
einander als mögliche Mithelfer gegenüber. Es klingt erst utopisch, da wir in
einer Konkurrenzgesellschaft aus sachlichen Zwängen leben und diese als natürlich wahrnehmen. Aber so etwas wie eine „wahre“ Gesellschaftlichkeit gibt
es nicht. Sie wird entweder bewusst konstruiert, so wie sich auch bei einem
Fußballspiel für 90 Minuten Menschen sich auf eine ganz spezielle Art aufeinander beziehen, oder sie entsteht, wie der Kapitalismus, weitgehend unbewusst. Ist eine neue Vermittlungsform einmal entwickelt und in die Welt gebracht, ist das Leben in dieser Gesellschaft so natürlich wie wie die Partnersuche über einen Internetalgorithmus oder mit einem Menschen zu sprechen,
welcher sich am anderen Ende des Erdballs befindet. Noch weiter zurück, ist
es so natürlich wie den Boden aufzupflügen und Nahrung zu pflanzen, statt
täglich zu jagen und zu sammeln. Es ist wie von den Bäumen hinabzusteigen,
ein Feuer zu entzünden und sich mit der Sippe daran zu wärmen. Es ist die
fortlaufende Gestaltung der Welt nach unseren Bedürfnissen. Abhängig allerdings ist diese Gesellschaft von frei verwendbaren Ressourcen, welche sich
der Logik von privaten und kapitalistischen Eigentum entziehen.

Kapitalismus ohne
seine Bedingungen

Transformation
Als Australien von Europäern Ende des 18. Jahrhunderts besiedelt wurde,
diente es England zur Auslagerung von großen Teilen seiner, durch die kapitalistische Produktion entstandenen, Unterschicht. Schon kleinere kriminelle
Vergehen reichten aus, um diese in die dort entstehenden Strafkolonien zu
verlagern und sie somit zurück in die direkte Zwangsarbeit zu versetzen. 1829
schließlich versuchte ein Herr Peel in Australien eine Kolonie zu gründen, welche auf freien Bürgern und nicht Strafgefangenen aufbaut. Er brachte dazu
Lebens- und Produktionsmittel im Wert von 50.000 Pfund mit sich, genauso
wie etwa 3.000 Lohnabhängige aus England, die seinen Reichtum dort vermehren sollten. Als sie schließlich Australien erreichten, blieb kein einziger
der vormals Lohnabhängigen bei ihm und Herr Peel, der angeblich zum ersten
Mal gezwungen war sein eigenes Bett zu machen, gilt zwar heute als Gründungsvater von Western Australia, verstarb dort aber völlig verarmt. Herrn
Peel war nicht bewusst, dass Lohnarbeit niemals ein freies Vertragsverhältnis
zwischen zwei gleichgestellten Bürgern ist, sondern immer noch einen äußeren Zwang benötigt. Dieser äußere Zwang ist der Privatbesitz an Produktionsmitteln, Land und Wohnraum, welcher im damals von Europäern unbesiedelten Westaustralien nicht gegeben war und es den ehemals Lohnabhängigen
ermöglichte, der Fremdbestimmung zu entkommen. Die Schuldknechtschaft,
also etwa sieben Jahre versklavt werden als Gegenleistung für eine freie Überfahrt, und der Neubeginn der Sklaverei in Amerika sind somit kein historischer Zufall, sondern waren für die kapitalistische Produktion notwendig.
Durch die direkte Befehlsgewalt wurden die Ländern als Privateigentum er-
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Exklusion
und Inklusion

Commoning selbst kann auch durch Privateigentum geschehen, so lange das
hergestellte Erzeugnis nicht an eine Person gebunden ist oder dem Zweck der
Geldvermehrung dienen kann. Das Problem ist nur, dass Privateigentum per
Definition andere ausschließt, während Commoning eine einschließende Logik
ist, also Menschen dazu einlädt mitzugestalten. In einer romantischen Vorstellung, in welcher etwa jeder gleich viel Privateigentum besitzt und sich damit
ein wenig einbringt, wäre das alles kaum ein Problem. Aber das Privateigentum, bzw. die Zugriffsmacht auf Güter in Form von Geld, ist mehr als ungerecht verteilt und die immer kleiner werdende Zahl an Besitzenden haben
kaum ein Interesse daran, diese Macht zu verlieren. Besitzt eine Immobilienmaklerin heute hundert Wohnungen und lebt selbst in einer davon, dann ist
für ihr Leben an sich nichts verloren, wenn von einem Tag auf den anderen,
alle Wohnungen im Besitz derjenigen wären, die darin wohnen. Stören wird
sie das trotzdem, wenn sie plötzlich nicht mehr von der Arbeit der 99 Parteien
leben könnte, die dafür von einem Tag auf den anderen ein sehr viel höheres
Maß an Selbstbestimmung gewonnen haben. Wenn Privatbesitz auch nur ein
gesellschaftlich anerkanntes Gedankenspiel ist – ein Besitzer lässt sich nicht
physikalisch an einem Ding nachmessen –, so leben wir doch in einer Realität,
in denen uns der Zugriff auf die Sachen verwehrt wird, die wir brauchen, um
vorhandene Bedürfnisse selbstbestimmt zu befriedigen.

Der subjektive Vorteil

schlossen und die Tauschlogik von gleichgestellten Menschen zueinander ist
immer bestimmender geworden. Nachdem die letzten Räume noch mit Besitzzuweisungen beschrieben waren, musste sich, der inneren Logik des Tausches
nach, das Privateigentum zunehmend in kapitalistisches verwandeln. Als immer mehr freie Bürger nicht mehr überleben konnten ohne fremdbestimmt zu
arbeiten, war es auch wirtschaftlich erst möglich, die Sklaverei abzuschaffen
und durch Lohnarbeit zu ersetzen, wenn die Sklavenhalter selbst sich natürlich dagegen gewehrt haben. Und wie Sklaven damals von ihren eigens geschaffenen Produkten getrennt waren, ist heute auch kapitalistisches Eigentum nur im Ausnahmefall in Verwendung von dem Eigentümer – andere arbeiten damit oder leben darin zur Vermehrung seines Reichtums. Dieser kapitalistisch erschlossene Boden mit seiner entwickelten Vernetzung, ist für das
Commoning, was das Privateigentum für die kapitalistische Produktion war.

Denn wer bin ich als Lohnabhängiger am letzten Tag? Ich bin ungebunden.
Kein Eigentum hängt an mir. Ich zahle für die Straßen, auf denen ich gehe, für
die Wohnung, in der ich lebe, für die Medikamente, die ich brauche. Selbst
das Bett, in dem ich schlafe, gehört am letzten Tag nicht mir. Wenn andere das
Privateigentum noch mit Blick auf ihren Fernseher verteidigen und die Verschleißteile dort schon ihrer Arbeit nachgehen, ist mir noch nicht einmal mehr
das vergönnt. Wenn mir nichts gehört, muss ich mich für alles rechtfertigen,
das besteht und das ich verwende. Es ist mir nicht erlaubt zu existieren, ich
muss mich rechtfertigen, zu Bedingungen, die mir vorgegeben werden. 40-,
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Dynamik des Arbeitsmarktes mit Freiräumen

50-, 60-Stunden Arbeit für ein bescheidenes Leben als Rechtfertigung für
meine Existenz. Ich habe meine Arbeitskraft vertraglich an ein Unternehmen
verkauft, dass mich in immer andere Städte vermittelt, in denen mein Körper
noch für die Geldvermehrung eines Anderen Verwendung findet. Ich streife im
Neonlicht durch die Straßen, die einem Anderen gehören und in die er wohl
noch nie einen Fuß gesetzt hat. Ich sehe eine offene Tür, ich sehe Licht und
ich kehre ein. Ich nehme mir etwas zu essen, doch niemand will Geld von mir.
Niemand will eine Rechtfertigung, dass ich dort sein darf. Ich darf hier
einfach sein, ich darf essen, ich darf trinken. Ich sitze in einer Ecke und traue
ihnen nicht, denn die Dankbarkeit einem Anderen gegenüber scheint ihnen zu
fehlen. Demjenigen, den die Dinge doch gehören müssen und der ihnen die
Erlaubnis erteilt haben muss, sie zu verwenden. Doch es scheint, als gäbe es
ihn hier nicht. Sie verwenden die Dinge nicht zu seiner Geldvermehrung, sondern wofür sie gerade gebraucht werden. Sie zahlen niemanden Miete, denn
ihre Häuser sind gebaut worden, damit Menschen in ihnen leben und nicht
um sich zu rechtfertigen. Ich beobachte sie, wie sie sich die Arbeit aufteilen,
ganz ohne Zwang, und die Gedanken an sie verfolgen mich am nächsten Tag,
als ich wieder 20.000 kleine Schrauben in die Gehäuse neuer Geräte eindrehe, deren Zweck ich nicht kenne. Ein Vorgesetzter dringt auf mich ein,
dass ich hinter dem Sollwert zurück falle, doch zum ersten Mal ist es mir egal
und seine Worte scheinen weit entfernt zu sein. Ich werde an diesem Abend
wieder in das Haus gehen.
Die kapitalistische Produktion ist abhängig von überschüssigen Arbeitskräften, welche ohne Lohn nicht überleben können. In ihrer reinen Struktur sind
Arbeitslose immer gezwungen, ihre Arbeitskraft für einen geringeren Wert anzubieten als ihre lohnabhängige Konkurrenz. Durch diese Dynamik nähert
sich das Leben der Lohnabhängigen einander an, zu den Bedingungen, welche
innerhalb einer nationalen Gesellschaft als mindester Lebensstandart gesehen
wird. Es braucht einen Prozess innerhalb der Gesellschaft, der kapitalistisches
Eigentum von seinem zugeschrieben Zweck der Geldvermehrung befreit und
es zur Befriedigung wirklicher Bedürfnisse zur Verfügung stellt. Sobald Freiräume außerhalb der kapitalistischen Struktur entstehen, gerät ihre Dynamik
in ein Ungleichgewicht. Arbeitslose sind nicht mehr gezwungen jede Arbeit
anzunehmen und den Arbeitenden ist es möglich einen höheren Anteil am Verkaufswert des Produktes zu fordern. Die Löhne decken nicht mehr nur die Lebenserhaltung, sondern ermöglichen Rücklagen und damit die Möglichkeit,
selbst Produktionsmittel und Lebensraum zu erwerben. Statt höhere Löhne
können sie auch geringere Arbeitszeiten verlangen, die über die reine Erholungszeit hinaus geht und genug Raum lässt, um bei dem Ausbau bestehender
Freiräume mitzuarbeiten und so der Fremdbestimmung zu einem Ende verhelfen.
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Der Bürger bei
den Gemeinschaftlern
Wert wie
Heiligkeit

Auch die Götter waren einst gesellschaftlich bestimmend und religiöse Zeremonien allgemeine Pflichtveranstaltungen. Heute findet sich die Religion in
den Nischen der Städte und wenn sie ausgeübt wird, dann meist nur aus
kulturellen und traditionellen Gründen. Die wenigen Menschen, welche ihre
heiligen Bücher noch ernst nehmen und die heiligen Gesetze über die bürgerlichen stellen, werden zurecht als fanatisch verschrien. Geld dagegen ist
heute unsere gesellschaftliche Organisationsform und so lange keine fortschrittliche, gesellschaftstragende Form entwickelt wurde, wird sie das auch
bleiben. Trotzdem sind selbst 2.200 Milliarden Euro Schulden nichts reales,
nichts gegenständliches. Ich kann zwar nicht einfach aufhören daran zu glauben, aber wenn ich für meine Wohnung und Nahrungsmittel kein Geld zahlen
muss und auch im Krankheitsfall mich jemand unentgeltlich behandelt, dann
verblasst der Wertcharakter der Dinge, wie heute die magischen Eigenschaften religiöser Artefakte.

Der neue
Kontinent

Wenn dann eines Tages die Dinge den Wertcharakter verloren haben – ein
Tisch also nur noch einen Nutzen hat und keine 200€ mehr wert ist – wird der
Prozess endgültig abgeschlossen sein. Es ist wie mit dem Mann, der mit
1.000€ in einen einsamen Wald geht und dort feststellt, dass er auch mit
10.000€ sein Bedürfnisse nach Nahrung, Wasser und einer Unterkunft nicht
befriedigen kann. Er trifft auf einen Einsiedler, der sich geschworen hat nie
wieder in die Gesellschaft zurückzukehren, und so viel Geld er ihm auch bietet, kann er diesen nicht dazu bringen, ihm ein Mittagessen zuzubereiten.
Vom Einsiedler scharf abgewiesen durchquert er den Wald und findet eine
Stadt, die ihm rein äußerlich vertraut erscheint, deren innere Struktur sich
aber von seiner Heimat unterscheidet. Wie ein Schamane, der die Unterwerfung unter eine Tonfigur fordert, wedelt er in den belebten Straßen mit seinen
Scheinen, doch kein Passant hält an und auch die Kinder werden dazu angehalten, ihn nicht so auffällig anzustarren. Müde und erschöpft sitzt er bald am
Straßenrand, hat auch nach langer Suche kein Geschäft gefunden und beginnt
langsam, an seinem Verstand zu zweifeln. Eine Frau im mittleren Altern, die
sich nach Jahren der Selbstverwirklichung in Achtsamkeit übt und nur noch
den unbeliebtesten Tätigkeiten nachgeht, hört ihn schluchzen und setzt sich
wortlos neben ihn. Während er an ihrer Schulter seinen Tränen freien Lauf
lässt, stammelt er wirre Sätze und beginnt immer wieder ihr Papierstreifen
aufzudrängen, die sie jedes mal sanft von sich weist. Still für sich geht sie eine
Liste mit psychischen Krankheiten durch, denn wie sonst soll sie sich erklären, warum ein Mensch ständig über Hunger klagt, wenn es in der Stadt doch
mehr als genug zu essen gibt?

Eine fortgeschrittene Organisationsform braucht den richtigen Boden, auf
dem sie wachsen kann und die kapitalistische Produktionsweise ist dabei, ihn
uns zu bestellen. Wir finden unsere individuelle Freiheit daher nicht in den
Ländern und Nischen, welche das Kapital noch nicht vollends erschlossen hat,
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sondern nur direkt im Herzen dieser Welt. Dort wo alles katalogisiert und in
Datenbanken eingespeichert ist, wo die Kooperation und Arbeitsteilung ihren
Höhepunkt hat und die arbeitssparenden Produktionsmittel am fortschrittlichsten sind. Dort, wo auch die Vielfalt der menschlichen Bedürfnisse durch
die kapitalistische Produktion erschlossen wurde, das Leben außerhalb der
Lohnarbeit kaum mehr vorstellbar und alles der Bewegung des Profits untergeordnet ist. An dieser Stelle, muss ein neuer Kontinent entstehen.

die dreifache
Verwandlung

Bei Nietzsche gibt es eine Metapher über die dreifache Verwandlung des Geistes. Der Geist wird zu einem Kamel, welches die Last der offenen Fragen auf
seinen Rücken lädt und in die Wüste trägt. Dort verwandelt es sich in einen
Löwen und der Löwe bekämpft den goldgeschuppten Drachen, auf dessen
Schuppen die Worte „du sollst!“ glänzen. Der Drache schreit ihm entgegen, alles wäre schon geschaffen und nichts neues könne entstehen. Der Löwe aber
setzt ihm sein „ich will!“ entgegen und erobert sich seine Freiheit. Als drittes
schließlich wird der Löwe zum Kind. Das Kind ist Unschuld und Vergessen, es
sagt „ja“ zur Welt und erfasst sie nach seinem Willen – Diese Entwicklung soll
nicht individuell, sondern als Bewegung innerhalb der bestehenden Gesellschaft umgesetzt werden. Die Etablierung erfolgt durch drei aufeinander aufbauende Schritte: Die Konstruktion der Vermittlungsform aus dem Bestehenden heraus. Der demokratische Kampf zur Freisetzung des kapitalistischen Eigentums. Die Anwendung und der Aufbau einer neuen Struktur.

die Konstruktion
der Vermittlung

Teil 7: Was tun?

Zuerst also muss das Kamel Gesellschaft beladen werden und es will gut beladen sein mit unseren Texten, Liedern, Vorträgen, unserer Kunst und unseren
Geschichten. Unsere Frage und die Kritik, die uns zu ihr führte, soll von uns
Wenigen das Anliegen der Vielen werden. Die Normalität soll ins wanken geraden und die letzten Gespenster der Öffentlichkeit vorgeführt werden. Wer
schaffend ist, der kann das Medium nutzen, das ihm liegt und die Sprache, die
er für richtig hält. Da es weltgeschichtlich aber nie darum ging, wie gut eine
Idee ist, sondern immer nur, welche Wirkungsgeschichte sie entfalten konnte,
braucht es eine Menge Freiwilliger, die das Geschaffene selbstständig vervielfältigen, übersetzen und verbreiten; im Internet, in den Kneipen, auf Konzerten, Demonstrationen, den Wartezimmern von Arztpraxen und Arbeitsämtern.
Keine Straßenbahn soll mehr betretbar sein, ohne dass ein Text von uns dort
vergessen wurde. Wir werden Festivals und Konferenzen ins Leben rufen und
auch Gelder dafür beantragen, denn wohin wir wollen, ist eine Gesellschaft
ohne Geld, aber das Kapital bleibt die notwendige Brücke dorthin. Wenn sie
uns dann ansehen, mit der Last unserer Kritik auf ihren Schultern und endlich
wissen wollen, was denn jetzt unsere große Frage ist, dann kennen wir nur
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Missverständnisse

Ist sie einmal entwickelt, kann sie weltweit verwendet werden, um sich der
bestimmenden Form von Geld und Privateigentum entgegenzustellen. Sie sollen aus der Gesellschaft in das Private gedrängt werden, wo sie alten Göttern
gleich Staub ansetzen. Die neue Vermittlungsform braucht das Recht, dass
durch sie Ressourcen und Produktionsmittel von der Gesellschaft für die Gesellschaft verwendet werden können. Doch das herrschende Weltbild versperrt uns den Weg dorthin: Viele werden darauf beharren, dass Privateigentum das höchste Recht ist, an dem nicht gerüttelt werden soll. Doch diejenigen, welche von dem kapitalistisch gewordenen Privateigentum profitieren,
werden von Tag zu Tag weniger. Wir werden zu hören bekommen, dass die
höchste Freiheit schon erreicht wäre, aber sie wissen dabei nicht, dass ihre
Form der bürgerlichen Freiheit immer davon abhängig ist, andere Menschen
vom gesellschaftlichen Reichtum auszuschließen. Andere werden denken, unsere Bewegung würde nach gesellschaftlicher Macht streben, doch den Unternehmern ihr Geld, wie dem Adel seinen Gott: Wir wollen keine Macht, sondern
ein Ende jeglicher Form der Herrschaft. Nach dem dritten Akt sollen die sozialen Rollen der Unternehmer und Lohnabhängigen gemeinsam die Bühne
verlassen und wir werden uns in einer materiell hochentwickelten Welt befinden, mit unvorstellbaren Möglichkeiten für ein gutes und selbstbestimmtes
Leben.

Der demokratische Weg

eine: „Wo sind die Menschen, welche fähig sind, die neue Vermittlungsform zu
programmieren und so unserer Selbstbestimmung die Grundlage zu geben?“

Denn hier wird erst erfüllt, was das deutsche Grundgesetz mit der unantastbaren Würde des Menschen und dem Recht auf die freie Entfaltung der Persönlichkeit meint. Zu lange schon hat sich die fremdbestimmte kapitalistische
Produktion dazwischen gestellt, die nur unter sachlichen Zwang funktioniert
und eine Entfaltung in der immer kleinteiligeren Arbeitswelt unmöglich
macht. Es braucht Menschen die bereit sind, sich dem parlamentarischen
Kampf im Form einer Partei zu stellen und sich auf Artikel 14 und 15 des
Grundgesetzes berufen, die es erlauben, zum Wohle der Allgemeinheit Ressourcen und Produktionsmittel aus dem Privateigentum in eine andere Form
der Gemeinwirtschaft zu überführen. So bald die neue Vermittlungsform konstruiert wurde, das ist eine absolute Bedingung, wird das die Aufgabe der Partei sein: Kapitalistisches Eigentum freisetzen, damit jeder einzelne Mensch
befähigt wird, an der Befriedigung seiner eigenen und der gesellschaftlich
vorhandenen Bedürfnisse selbstbestimmt beizutragen. Der Kampf gilt somit
keinen Menschen, sondern nur der Aufhebung einer Struktur, die unsere mögliche Freiheit und Selbstbestimmung nicht zulässt. Um dieses Ziel zu erreichen, muss die Partei sich von jeder Stellungsnahme zu tagespolitischen Themen fernhalten. Das heißt: Die anderen sich selbst anpassen lassen, statt unter sie eingeordnet zu werden. Sie werden sich zweimal überlegen, ob sie das
Arbeitslosengeld weiter kürzen, wenn dadurch immer mehr Menschen erken-
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Reaktion
und Spontanität

Doch bis die neue Vermittlungsstruktur bestimmend ist, wird es eine Kraft geben, sei es aus Unverständnis, Tradition oder ehrlicher Meinungsverschiedenheit, welche das gemeinsam nutzbare Eigentum zurückfordern wird, so bald
es beginnt zu entstehen. Hier steht uns kein abstraktes System gegenüber,
sondern tatsächliche Menschen, die oft genauso in ihren Rollen gefangen sind
und die durch unentwegte Aufklärung erkennen können, dass auch ihr Interesse in unserer Bewegung liegt. Es ist immer der eine Moment, um den es
geht, die eine Handlung, die sich gegen die Routine stellt. Es ist die eine Polizistin, die in mitten ihrer Hundertschaft vor einem unserer Häuser steht, auf
den Befehl wartend, es zu räumen, und die plötzlich erkennt, dass sie an diesem Tag gegen ihre eigenen Interessen vorgeht. Bislang erschien es ihr als
einzige Normalität, einen Hauskredit für die Familie aufzunehmen und zu seiner Abzahlung die nächsten 15 Jahre unhinterfragt Befehlen zu folgen. Jetzt
erkennt sie, dass dort Menschen sind, die in ähnlichen Situationen wie sie ge fangen waren. Die jetzt einfach nur gemeinsam wohnen und arbeiten möchten, die ihre Kinder erziehen und sich dafür Zeit nehmen wollen und die sich
ihre Lebens- und Arbeitsverhältnisse jetzt selbstbestimmt erschaffen. Unter
misstrauischen Blicken ihrer Kollegen, mit denen sie durch ihre Ausbildung
und etliche Einsätze gegangen ist, wird sie ihren Helm ausziehen und mit weichen Knien einen historischen Weg zur anderen Seite antreten. Sie wird sich
schützend vor das Haus stellen und so sehr hoffen, jemand von ihnen würde
ihr beistehen. Doch an diesem Tag wird niemand kommen. Wie fanatische
Gotteskrieger erscheinen sie dir, wie sie jetzt ihre Gummiknüppel lösen und
dich mit funkelnden Augen anstarren. An diesem Tag werden sie dich in die
Knie zwingen. Du wirst in Haft geraten und erfahren wie es ist, wenn Freunde
und Familie sich von einem abwenden. Doch wenn diese Zeit vorbei ist, wird
die Welt durch dich nicht mehr die gleiche sein. In der Welt, welche du geholfen hast zu schaffen, wird die Karriere, die du dir verdorben hast, nicht mehr
die geringste Bedeutung haben.

Die Erschließung
der neuen Welt

nen, dass unsere Bewegung ihnen mehr Handlungsmöglichkeit in ihrem Leben gibt. Wenn sie dann weiter Waffen exportieren um ihre Schulden zu begleichen, wird ihr Wahn durch unsere bloße Anwesenheit immer offensichtlicher werden. Die Aufgabe der Partei wird es sein, Freiräume für die Vermittlungsform herzustellen. Als Teil der bürgerlichen Demokratie darf sie unter
keinen Umständen Einfluss auf die Struktur und Regeln der neuen Gesellschaftlichkeit nehmen.

Durch die Abkehr von der kapitalistischen Produktion wird dem Leben die eindeutige Richtung genommen. In dieser Organisationsform erhalten Menschen
zwar lediglich den Zweck, in eine Form der Produktion und Geldverwertung
eingeordnet zu werden, aber es gibt hierbei zumindest den gemeinsamen Anspruch, dabei möglichst gesund, wenn nicht sogar erfüllt zu sein. In der neuen
Vermittlungsform gibt es keine gemeinsame Richtung. Sie schließt den einen

23

Eine Möglichkeit

großen Weg ab und eröffnet dabei so viele Wege, wie es Menschen gibt. Das
hineinwachsen in die neue Gesellschaftsform, heißt neu denken lernen und
die alte Logik, die so fest verwachsen ist mit „Geld verdienen“, „alles hat
einen Wert“ und „nichts ohne Gegenleistung“, muss vergessen und als traditionell eingeordnet werden. Die neue Vermittlungsform wird nur ein Werkzeug
sein, wie das freie Eigentum eine Bedingung ist. Geschaffen werden muss
diese neue Welt von den Menschen, die in ihr leben und sie überhaupt erst erschließen. Sie müssen Lösungen für Konflikte finden, die bisher über Geld
geregelt wurden. Sie müssen Organisationsstrukturen aufbauen, die nicht nur
offen und transparent, sondern auch funktional sind. Sie müssen Verantwortung tragen und sie müssen auch annehmen lernen, dass sie ihre Existenz
nicht durch Arbeit rechtfertigen müssen. Das alles bedeutet es, wenn der
Mensch sich keiner vorgefertigten Struktur, sondern die Struktur sich den
Menschen anpasst.
Zuerst aber braucht es Standhaftigkeit. Arbeit heißt, sich von etwas eine innere Vorstellung machen und schließlich etwas in der Welt zu bearbeiten, bis
diese Vorstellung Wirklichkeit geworden ist. Die Arbeit an einer neuen Gesellschaft ist ein langer Prozess und wird oft aussichtslos erscheinen. Es ist
leicht, einen Text wie diesen als wichtig zu erkennen, aber noch leichter ist es,
eine Woche später nur noch mit Ironie darüber zu sprechen. Das Reden und
Handeln passt sich wieder der Welt an, wie sie ist und vergisst, wie sie sein
könnte. Vielleicht aber, man will es ja nicht ausschließen, hat sich diese Welt
bereits gewandelt und jemand liest in fünfzig oder hundert Jahren noch diese
Zeilen, dem unser Leben so fern scheint, wie seines für uns ist. Vielleicht
kennt sie Nationalstaaten und ihre Grenzzäune nur noch aus dem Museum
und wie wir uns fragen, warum dort über Jahrhunderte nur Heiligenbilder
hängen, wird sie sich wundern, warum wir unser Leben von Geld bestimmen
ließen. Dass es jemals einen wesentlichen Unterschied gemacht hat, ob jemand Kinder erzieht oder Kinderspielzeug herstellt, wird für sie unbegreiflich
sein. Vielleicht wird sie nicht mehr wissen wie es ist, Beziehung und Freundschaften führen zu müssen, nur weil sie finanziell auf irgendeine Weise von ihnen abhängig ist. Jede Arbeit, der sie nachgeht, wird selbstverständlich zum
Wohl der Gemeinschaft sein, von der sie selbst ja auch Teil ist. Die Geschichten aus der Zeit vom letzten Umbruch, nach welchem gesellschaftlicher Fortschritt nie wieder erkämpft werden musste, wird sie nur noch aus den Erzählungen ihrer Großeltern kennen und das Leben selbstbestimmt zu gestalten,
wird für sie so selbstverständlich sein, wie für uns der Blick in die ausdruckslosen Gesichter unserer Mitreisenden an einem Montagmorgen, die alle nur
wieder dem Freitagabend entgegen fiebern.
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Vom Ende der
Marktwirtschaft – Teil 2

Vielleicht aber kommt sie gerade von einer Baustelle, an welcher sich fünfzig
Menschen zusammengefunden haben, weil es an schöner Architektur gemangelt hat. Jeder hat sich mit dem eingebracht, was er oder sie kann und nach
getaner Arbeit sollte schließlich, wie jeden Tag, gemeinsam gekocht und getrunken werden. Als schließlich eine Ziegellieferung nicht pünktlich ankam,
fing niemand an sich über entstehende Kosten oder einen verschobenen Zeitplan zu streiten. Niemand musste sich bei Vorgesetzten rechtfertigen, wenn
der Tagesplan nicht erreicht wurde und keiner hatte Angst erwischt zu werden, als man sich zum Kartenspiel an den Tisch gesetzt hat um die Zeit zu
überbrücken. Es fand sich lediglich eine Gruppe zusammen, die mit dem Auto
zu den Ziegelherstellern gefahren ist und einfach nachgefragt hat, ob sie gerade Hilfe brauchen. Und jemanden aus der Gruppe gefiel die Arbeit an dem
Brennöfen schließlich so gut, dass sie sich entschieden hat dort zu bleiben
und das Handwerk zu lernen.
Sobald Geld nicht mehr die bestimmende Organisationsform ist und durch
eine fortgeschrittene ersetzt wurde, kann die Welt genauso einfach sein.
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Für alle, die 30-, 40-, 50-Stunden jede Woche arbeiten müssen,
nur um die laufenden Kosten zu bezahlen. Für alle, die im
Arbeitsamt Schlange stehen und täglich ihr Leben rechtfertigen
sollen.
Es gibt eine Bewegung, welche einen fortschrittlichen Ausweg
möglich macht.

