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Friederike Habermann: Wirtschaft 
jenseits von Arbeit, Askese und 
Ausbeutung: Ecommony 

1.  Wohlstand durch Wachstum? 

„Die  frühen  Flugversuche  der  Menschen  bieten  sich  als 
Metapher an“,  so  sagte Ray Anderson, der vor einiger Zeit 
verstorbene  Vorstandsvorsitzende  von  Interface,  der 
weltweit größten Firma  für Teppichboden, mit Blick auf die 
Endlichkeit unserer Erde und dem unverminderten Streben 
nach Wirtschaftswachstum.  „Ein Mann  stürzt  sich mit  seinem  Flugzeug  von einem hohen 
Felsen. Er bewegt die Flügel des Flugzeugs, der Wind pfeift  in  sein Gesicht, und der Narr 
glaubt, er fliegt. Dabei ist er im freien Fall. Er weiß es nur noch nicht, weil der Boden so weit 
weg ist. Aber natürlich wird das Flugzeug abstürzen. Genau wie unsere Zivilisation.“ 

Für die Erkenntnis, dass es nicht so weiter gehen kann wie bisher, sprechen viele Fakten. So 
muss  in Deutschland der CO2‐Ausstoß pro Kopf und  Jahr von knapp elf Tonnen auf knapp 
drei  bis  2050  fallen,  um  zumindest  das  sog.  „2‐Grad‐Ziel“  zu  erreichen.  Wie  das  mit 
Wachstum  vereinbar  sein  soll  –  bei  drei  Prozent  jährlich  ergäbe  sich  bis  dahin  eine 
Verdreifachung  der Wirtschaftsleistung  –  ist  eine  völlig  ungelöste  Frage.  Denn  dass  sich 
Wachstum  vom  Ressourcenverbrauch  entkoppeln  ließe,  hat  sich  historisch  als  Illusion 
erwiesen:  entweder  werden  Effizienzsteigerungen  gesamtgesellschaftlich  von  Konsum‐
steigerungen aufgefressen, oder Verbrauch und Verschmutzung werden in Schwellenländer 
verlagert. 

In diesem Sinne betont der Sozialpsychologe Harald Welzer,  

„was im Moment Realpolitik ist, ist Illusionspolitik, und was Utopismus ist, ist Realismus, 
weil utopische Handlungsmaxime sind insofern ja realistisch, als sie davon ausgehen, so 
wie  jetzt können wir einfach nicht weitermachen, und es muss einen ganz  fundamen‐
talen Wandel geben, und  zwar keinen Wandel  […]  im Kontext bestehender Praktiken, 
sondern was wir brauchen, ist eine Veränderung des Rahmens selber. “ 

Damit gibt Welzer auch eine Antwort auf die häufig gehörte Frage, wie denn eine soziale 
und ökologische Radikalerneuerung auf demokratischem Weg erfolgen könne – sie  lautet, 
eine Veränderung von Praktiken im Alltag als politisch zu verstehen. 

Harald Welzer  ist mir  –  nicht  nur  als Historikerin  –  ursprünglich  in  einem  ganz  anderen 
Zusammenhang  bekannt.  Als  jemand,  der  darüber  forscht, warum Menschen  im  Dritten 
Reich mitmachten.  Insofern  ist  für mich  spannend, dass er  in der heutigen Situation dazu 
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auffordert, nicht durch eine Veränderung von oben, sondern durch alltägliche Praktiken den 
Rahmen des Normalen zu verlassen, um eine geschichtliche Wendung herbeizuführen. 

Hierum  soll  es  im  Folgenden  gehen: Um  Veränderungen  politischer  Praktiken  im Hier & 
Jetzt, welche gangbare Wege für die Zukunft aufzeigen. 

Doch  zunächst  wird  dem  Zusammenhang  von Wohlstand  und Wachstum  noch  genauer 
nachgegangen. 

2.  Negatives Endogenes Wachstum & Scarcity Generating Institutions 

Ressourcenkrise,  Klimakrise,  Hungerkrise  und  Finanzkrise  sind  immer  noch  nicht  alle 
Katastrophen, denen  es  gegenzusteuern  gilt. Das Bundesgesundheitsministerium  schätzte 
2009 die Zahl der behandlungsbedürftig an Depression Erkrankten  in Deutschland auf vier 
Millionen;  im  selben  Jahr wurden  laut  Techniker Krankenkasse bei  fast einem Drittel der 
weiblichen Studierenden psychische Probleme diagnostiziert. 2012 ergab eine Umfrage  in 
Nordrhein‐Westfalen, dass sich drei Viertel aller Studierenden als angespannt bezeichneten, 
ein Viertel sprach von Panikattacken. 

Im  Jahr  2010  belegte  in  Deutschland  die  Diagnose  „depressive  Episode“  erstmals  den 
Spitzenplatz bei den Fehltagen; die Weltgesundheitsorganisation vermutet, dass Depression 
bis  2020 weltweit  die  zweithäufigste Ursache  für  durch  Krankheit  „verlorene  Jahre“  sein 
wird. 

Ursachen können  sowohl Überarbeitung als auch Unterforderung sein. Denn während die 
einen unter  fehlender Erwerbsarbeit  leiden,  leiden andere unter  zu viel davon.  In beiden 
Fällen  vermissen Menschen  Zeit, Muße,  Sinnhaftigkeit  ihres  Tuns und  soziale  Einbettung. 
Um materiellen Wohlstand  zu  erlangen,  verengt  sich  die Vielfalt  unserer  Fähigkeiten  auf 
deren bloße Wettbewerbsfähigkeit und fokussiert sich auf das Verwertbare.  

Der Naturphilosoph Klaus Meyer‐Abich  formuliert: „So hat  sich Marx die Menschwerdung 
durch  Arbeit  nicht  vorgestellt:  Statt  Erfüllung  Rückenprobleme,  Atembeschwerden  und 
psychische Erkrankungen. Dass immer mehr Menschen unter ihrer Arbeit leiden, liegt auch 
dran, dass sie ihnen keinen Sinn mehr vermittelt.“ 

Der  italienische  Wirtschaftsprofessor  Stefano  Bartolini  (2010)  spricht  vom  happyness 
paradox  als  dem  Paradox  der  modernen  Kultur,  um  auszudrücken,  dass  die  positiven 
Wohlfahrtseffekte durch die Verbesserung der ökonomischen Situation mit der Zeit über‐
kompensiert werden durch die negativen Auswirkungen auf zwischenmenschliche Beziehun‐
gen. 

Aufgrund  einer  eingehenden  Untersuchung  von  Daten  für  die  USA  von  1975  bis  2004 
kommt er zu dem Schluss, dass die US‐Wirtschaft mit einer Rate von mehr als zehn Prozent 
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hätte  wachsen  müssen,  um  die  durch  das  Wachstum  hervorgerufenen  Negativeffekte 
aufzuheben. Die Ergebnisse zeugten von Leben, die  in Teufelskreisen verfangen seien: von 
Menschen, die  ihre Beziehungsarmut ausgleichen,  indem sie sich  in Erwerbsarbeit stürzen, 
hierdurch aber wiederum die Beziehungen weiter  verarmen  lassen,  sich  so noch mehr  in 
Erwerbsarbeit vergraben und so weiter. 

Eine Falle, die sowohl individuell als auch gesellschaftlich ist. 

Die Menschen klammern sich ans Wachstum, ohne zu hinterfragen, wie sich dieses bildet. 
Tatsächlich wird es zu einem großen Teil angetrieben durch das Streben nach Statusgütern: 
um mehr zu haben als andere. Eine Umfrage aus den neunziger  Jahren  in den USA ergab, 
dass 60 Prozent der Menschen es als wesentlich  für  ihre Zufriedenheit ansahen, deutlich 
mehr  als  der  Durchschnitt  zu  verdienen.  Es  braucht  keine  besonderen mathematischen 
Kenntnisse,  um  zu  erkennen,  dass  in  diesem  Sinne Wachstum und dadurch  ermöglichtes 
Einkommen immer in erster Linie Verlierer und damit Unglück produziert – zumal die Wohl‐
standsschere in den Jahren danach noch dramatisch auseinanderging. 

Stefano Bartolini  spricht weiter  von negativem  endogenem Wachstum, womit Wachstum 
gemeint ist, welches nur dadurch verursacht wird, dass Menschen versuchen, Negativfolgen 
von Wachstum  auszugleichen. Wachstum  sei  sowohl Ursache  als  auch  Konsequenz  eines 
Niedergangs zwischenmenschlicher Beziehungen. Werbung quelle über von der Erinnerung 
an uns, dass wir Angst haben, dieser Gesellschaft nicht zugehörig zu sein, Verlierer zu sein. 
Und Geld biete viele Formen –  reale oder  illusorische – des Schutzes vor den Folgen von 
Beziehungsarmut. 

In  vielen  Hinsichten  lässt  uns  der  Verfall  zwischenmenschlicher  Beziehungen  zu  hart 
arbeitenden  Produzenten  und  enthusiastischen  Konsumenten  werden.  Wir  versuchen, 
unseren Nachbarschaften ohne  Identität und Seele zu entkommen, und müssen uns dafür 
noch mehr  diesem  Verfall  aussetzen,  indem  wir mehr  arbeiten  und mehr  produzieren, 
indem wir gestresst und in Eile leben, indem wir immer mehr Autos benutzen oder mal kurz 
in den Urlaub fliegen. Wir brauchen Geld. Doch  indem wir uns so verhalten, tragen wir zu 
dem Umwelt‐ und Beziehungsverfall, dem wir zu entkommen suchen, bei. Eine Welt, in der 
Stille, saubere Luft, das Eintauchen in einen klaren See oder ein Spaziergang im Grünen auf 
eingezäunte Gebiete beschränkt  ist,  ist eine Welt, die beträchtliche Ressourcen verbrennt, 
um der unlebenswerten Umwelt, die sie kreiert hat, zu entfliehen. 

Moderne Städte antworten auf die Armut an kostenfreien Treffpunkten mit einem Überfluss 
an  teuren  Freizeitmöglichkeiten.  Private,  kostenintensive  Güter  wie  schöne  Eigenheime, 
exquisite  Shops  oder  Vergnügungsstätten  ersetzen  Gemeinschaftsgüter  wie  Parks,  Seen 
oder  Plätze,  auf  denen Nachbarn  sich  treffen  können.  Einkaufscenter  bieten  Fußgängern 
einen Zufluchtsort, wo, unter anderem, Kinder vor Autos  sicher  sind. Doch während viele 
hier  auch  hinkommen,  um  unter  Menschen  zu  sein,  sind  die  Beziehungsmöglichkeiten 
verstrickt  in  Konsumanreize  und  ‐zwang  und  führen  zu  dem  Ausschluss  jener,  die  nicht 
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kaufen  können.  Freizeit  wird  zu  einem  Bereich,  in  dem  Einkommensunterschiede 
entscheidend  für  das Wohlbefinden  sind,  da  sie  sich  stark  auf  Beziehungsmöglichkeiten 
auswirken. Menschen mit viel Geld haben  zu all dem Zugang. Doch Menschen mit wenig 
Geld bleibt im Grunde nur das Fernsehen. 

All  dies  sind  Teufelskreise  des  Negativen Wachstums.  Das  Ergebnis  sei  die  zunehmende 
Bedeutung des Privaten und die  zunehmende Knappheit des gemeinschaftlich Nutzbaren, 
von Natur und von Kontakten. Darum sehe der traditionelle Blick auf Wirtschaftswachstum 
nur  eine  Seite  der  Medaille:  die  glänzende  –  jene,  wonach  die  Luxusgüter  der  einen 
Generation zu den Standardgütern der nächsten werden und zu einem Grundbedürfnis der 
übernächsten.  Aber  es  gebe  auch  die  dunkle  Seite: wonach  die  Güter,  die  für  die  eine 
Generation frei zur Verfügung standen, für die nächste Generation knapp und teuer werden, 
und zu Luxusgütern für die danach kommende. 

Der  Ökonom  Wolfgang  Hoeschele  spricht  in  diesem  Sinn  von  Knappheit  erzeugenden 
Gütern.  So  kann  ein  US‐Dollar  weniger  als  nichts  sein:  Während  gern  auf  den  Erfolg 
verwiesen wird, dass heute mehr Menschen als früher über mehr als einen Dollar pro Tag 
zum  Leben  verfügen,  so  wird  übersehen,  dass  es  im  globalen  Süden  permanent  zur 
Zerstörung  der  Möglichkeit,  ohne  Geld  zu  leben,  kommt  durch  die  Privatisierung  oder 
Verschmutzung  offen  zugänglicher  Flächen  und  Gewässer,  sei  es  als  Wohnfläche,  zum 
Eigenanbau  oder  schlicht,  um  Feuerholz,  Kräuter  oder  Früchte  zu  sammeln  bzw.  über 
Wasser zu verfügen zum Trinken, Waschen und Fischen. 

Knappheit  erzeugende Güter machen  auf diese Weise unfrei, denn  sie  zwingen  zu einem 
bestimmten  Lebensentwurf. Wiederum Bartolini weist darauf hin, dass von Menschen als 
eigene  Handlungsmöglichkeiten  nur  noch  Erfolg  im Wettbewerb  sowie  Bereicherung  ge‐
sehen werden. Er erkennt hierin die Grundlage für das Fehlen von Verantwortlichkeit gegen‐
über der eigenen und der gesellschaftlichen Zukunft. Während die meisten Menschen  im 
Westen  ihr  Leben als von Freiheit geprägt beschreiben würden, erlebten  sie es als Druck 
und  Zwang.  Auf  diese Weise  das moderne  Versprechen  von  Freiheit  zu  brechen  sei  die 
bitterste Enttäuschung des ökonomischen Überflusses. 

Doch  richten wir  den  Blick  zunächst  noch  einmal  genauer  auf  die Wurzel  des  Problems:  
uns selbst. 

3.  Wir werden nicht als Egoisten geboren 

Eine Frau schreibt einen Brief, doch dann fällt  ihr der Füller zu Boden. Sie beugt sich über 
den  Schreibtisch  und  versucht,  nach  dem Heruntergefallenen  zu  greifen,  schafft  es  aber 
nicht. Da erkennt der kleine Junge, der daneben stand, dass er ihr helfen kann; er geht zum 
Stift, hebt ihn auf und reicht ihn der Frau. 
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Es handelt sich um ein Experiment mit zwanzig Monate alten Kindern: In einer ersten Phase 
zeigen sich fast alle hilfsbereit gegenüber Erwachsenen, denen Gegenstände entgleiten und 
die sich scheinbar vergeblich bemühen, sie wieder aufzuheben. Danach werden die Kinder 
willkürlich auf drei Gruppen verteilt: In der ersten reagiert die erwachsene Person gar nicht 
auf die Hilfe des Kindes,  in der zweiten  lobt sie das Kind, und  in der dritten belohnt sie es 
mit  einem  Spielzeug.  Ergebnis:  Während  die  Kinder  der  ersten  und  zweiten  Gruppe 
weiterhin wie selbstverständlich helfen, zeigen die Kinder der dritten Gruppe überwiegend 
nur noch dann Hilfsbereitschaft, wenn sie dafür belohnt werden. 

„Die  Szene  ist  rührend“,  beginnt der Philosoph Richard David Precht  in  seinem Buch Die 
Kunst, kein Egoist zu sein sein Kapitel „Was Geld mit Moral macht“. Gemeint ist zunächst ein 
ganz ähnlicher Versuch mit vierzehn Monate alten Kindern, die Erwachsenen helfen, eine 
Schranktür zu öffnen. Wer möchte, kann sich diese Experimente des Leipziger Max‐Planck‐
Instituts  für Evolutionäre Anthropologie  im  Internet  anschauen. Doch das mit der dritten 
Kindergruppe findet sich dort nicht, und offen gestanden: Ich würde es nicht sehen wollen. 
Es wäre mir zu traurig. 

In  einem  Artikel mit  dem  Titel  „Der  Gummibärcheneffekt“  über  „monetäre  Anreize  für 
Mitarbeiter“  findet  sich  im  Internet  auf  der  „Plattform  für  Innovationskultur“  folgendes 
„Debakel, das der Wissenschaft lange bekannt ist“: 

„Man erzähle auf einem Kindergeburtstag eine spannende Geschichte von Piraten, Drachen 
und  einem  versunkenen  Schatz. Anschließend  lässt man die Kinder Bilder  zur Geschichte 
malen.  Die  Kinder  stürzen  sich  auf  das  Papier  und  zeichnen  passioniert  Piratenbuchten, 
Seeungeheuer  und  detaillierte  Flotten  von  Piratenschiffen.  Nun  wird  das  Experiment 
variiert, und man führt ein Incentive‐System ein. Für jedes fertige Bild bekommt das Kind ein 
Gummibärchen.  Zunächst  ist  die Begeisterung  groß,  doch  schlagartig werden  zwei  Typen 
von  Kindern  sichtbar: Die  Künstlerpersönlichkeiten  arbeiten weiter mit  gleichem  Eifer  an 
ihren  Kunstwerken  und  nehmen  die  Belohnung  als  positiven  Nebeneffekt  mit.  Die 
Unternehmerpersönlichkeiten  hingegen  steigen  in  die Massenproduktion  ein:  Nach  dem 
Motto „Punkt, Punkt, Komma, Strich – fertig ist das Mondgesicht“ werden die Bilder immer 
schlampiger  und  schneller  produziert.  Als  Zeichen  ihres  Erfolges  türmen  die 
Unternehmerpersönlichkeiten  Gummibärchen  vor  sich  auf.  Die  völlig  in  ihren  Bildern 
vertieften Künstlerpersönlichkeiten nehmen  im Augenwinkel die Gummibärchenberge der 
Kollegen wahr und verlieren langsam, aber sicher die Lust an den Details ihrer Werke […] Es 
folgt  die  letzte  Phase  des  Experiments: Die  Spielregeln werden  erneut  geändert,  erklärt, 
dass die Gummibärchen aufgebraucht sind. Schlagartig verlieren nicht nur die Unternehmer, 
sondern auch die Künstler  ihre Motivation. Die Einführung und Abschaffung eines Anreiz‐
Systems hat aus einer hoch motivierten Rasselbande einen mies gelaunten Mob gemacht“. 

Experimente  mit  Erwachsenen  laufen  auf  Ähnliches  hinaus.  So  hatte  der  Ökonom  Uri 
Gneezy  bemerkt,  dass  im  Kindergarten  seiner  dreijährigen  Tochter  die  Einführung  einer 
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Strafgebühr für Eltern, die ihr Kind nachmittags zu spät abholten, nicht zu dem gewünschten 
Ergebnis führte. Daraufhin ließ er gemeinsam mit seinem Kollegen Aldo Rustichini in Haifa, 
Israel, in zehn anderen Kindergärten prüfen, wie viele Eltern zu spät kamen. Dann wurde ab 
einer Verspätung von  zehn Minuten  jeweils ein Bußgeld von  zehn Schekel  (etwa drei US‐
Dollar) eingeführt. Ergebnis: Nun kamen im Schnitt mehr als doppelt so viele Eltern zu spät. 
Und selbst nachdem das Bußgeld wieder abgeschafft wurde, blieb es dabei. Was vorher eine 
soziale  Qualität  gewesen  war  –  die  betreuende  Person  nicht  warten  zu  lassen  –,  war 
nunmehr  zu  einer  Quantität  degradiert,  die  das  Verantwortungsgefühl  noch  weniger 
stimulierte. Dass es das „Zuspätkommen“ dann wieder „umsonst“ gab, mag den Eltern wie 
ein Sonderangebot erschienen sein. 

Precht spricht von der „seltsamen Macht des Geldes“: Es zerstöre in uns „den Sinn für … die 
individuellen Qualitäten, für das Seltene und Flüchtige, für den Moment, für die Nähe und 
so weiter.  Alles  klingt  farblos  und  indifferent, wo  das Geld  den  Taktstock  schwingt. Das 
Leben  erscheint  völlig  versachlicht  –  so  sehr,  dass  alles  außer  dem  Geld  an  Bedeutung 
verliert“. 

Es  ist  keine Überraschung, dass beim Vergleich mit  anderen  Studierenden  jene der Wirt‐
schaftswissenschaften die ersten sind, die in Kooperationsspielen die unkooperative Strate‐
gien beginnen: Der homo oeconomicus, als „der ausschließlich von wirtschaftlichen Zweck‐
mäßigkeitserwägungen geleitete Mensch“ (so heißt es im Fremdwörterbuch des Dudens) ist 
das, was sie tagtäglich lernen. 

Im Magazin Der Spiegel hieß es vor einiger Zeit, Aktienhändler verhielten sich 

„noch rücksichtsloser und manipulativer als Psychopathen – zu diesem Ergebnis kommt 
eine  neue  Studie  der  Universität  St.  Gallen.  Untersucht  wurden  Kooperations‐
bereitschaft  und  Egoismus  von  28  Profi‐Tradern.  Die  Probanden mussten  Computer‐
simulationen durchspielen und sich  Intelligenztests unterziehen. Das Ergebnis übertraf 
die Erwartungen des Teams um Thomas Noll  ... "Natürlich kann man die Händler nicht 
als  geistesgestört  bezeichnen´,  sagt Noll,  ´aber  sie  verhielten  sich  zum  Beispiel  noch 
egoistischer und risikobereiter als eine Gruppe von Psychopathen, die den gleichen Test 
absolvierten.´ Besonders schockierend für Noll: Insgesamt erzielten die Banker gar nicht 
mehr Gewinn als die Vergleichsgruppen. Statt sachlich und nüchtern auf den höchsten 
Profit hinzuarbeiten, ging es den Händlern vor allem darum, mehr zu bekommen als ihr 
Gegenspieler. Und sie brachten viel Energie auf, diesen zu schädigen. Es sei  in etwa so 
gewesen,  als  hätte  der  Nachbar  das  gleiche  Auto,  ´und  man  geht  mit  dem 
Baseballschläger  darauf  los,  um  selbst  besser  dazustehen´.  Erklären  können  die 
Wissenschaftler diesen Hang zur Zerstörung nicht.“ 

Von Wirtschaftswissenschaftlern durchgeführte Kooperationsspiele mit „normalen“ Erwach‐
senen widersprechen dagegen zunächst dem  ihrer Disziplin zugrundeliegenden Menschen‐
bild des homo oeconomicus, welcher stets auf den eigenen Vorteil bedacht ist; stattdessen 
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zeugen  sie  von der Neigung,  sich  fair  zu  verhalten – allerdings nur  solange, bis der erste 
Egoist auftritt. 

An dem größten derartigen Experiment nehmen wir alle teil: Es ist die moderne Konkurrenz‐ 
und Geldwirtschaft. 

Die  Erkenntnis,  dass  materielle  Belohnungen  den  Charakter  verderben,  so  wieder  der 
Philosoph Richard David Precht, habe etwas zutiefst Verstörendes. Schließlich beruhe unser 
ganzes Wirtschaftssystem auf einem solchen Tauschhandel. 

Die Marktwirtschaft ist der Versuch, ein ökonomisches System ohne intrinsische Motivation 
zu  erreichen.  Dadurch  beeinflusst  es  die Wahrnehmung, warum wir miteinander  in  Be‐
ziehung treten: Es legt uns nah, dass das Motiv instrumentell ist, dass es auf materiellen und 
egoistischen  Interessen beruht.  Entsprechend  verhalten  auch wir uns  gegenüber unseren 
Mitmenschen. 

Was dies für eine Suche nach einer glücklicheren Gesellschaft bedeutet, ist offensichtlich: 

Jedes Mal,  wenn  behauptet  wird,  es  könne  keine  bessere  Gesellschaft  geben  und  kein 
weniger auf Selbstsucht beruhendes Wirtschaftsmodell, denn „die Menschen seien nun mal 
so“, können wir – mit Richard David Precht – entgegnen:  „Wir werden nicht als Egoisten 
geboren, wir werden dazu gemacht. “ 

Der  Glaube  an  unsere  Vorbestimmtheit  durch  Gene  wird  mit  der  Epigenetik  derzeit 
zunehmend  überwunden.  So  sagt  Robert  Maurice  Sapolsky,  Professor  für  Biologie  und 
Neurologie  an  der  Stanford  University:  „Mit  unterschiedlichen  Gesellschaften  – 
individualistisch  oder  kollektivistisch  –  gehen  sehr  unterschiedliche  Menschen  mit 
unterschiedlichen Gehirnen und unterschiedlichen Denksystemen einher.“  

Wesentlich  hierbei  ist  aber  natürlich  nicht  nur:  Die Welt  formt  uns.  Sondern  auch: Wir 
formen die Welt. 

4.  Real existierende Tendenzen einer besseren Welt 

Welche Bedeutung besitzen also Ansätze  solidarischen Wirtschaftens? Und, allerdings:  Ist 
Solidarisches Wirtschaften nicht verbunden mit engen Gemeinschaften,  in denen alle das 
Klo  aus  Liebe  putzen  müssen  und  den  Rest  ihrer  Arbeitszeit  dem  gesellschaftlichen 
Produktionsniveau um Jahrhunderte hinterherhinken? 

Nein.  Zum  einen  sind  Projekte  des  solidarischen  Wirtschaftens  Versuchsfelder  für  eine 
Ökonomie jenseits von Konkurrenz und Naturzerstörung. Zum anderen stellen sie aber auch 
insofern  notwendige  Ausgangspunkte  dar,  als  es  nicht  ausreicht,  über  anders  leben  und 
anders wirtschaften nachzudenken. Es  kommt auf die Erfahrungen an, die darin gemacht 
werden – und die uns als Menschen verändern, um so neue Erkenntnisse erlangen können. 
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„Als wir begannen, ahnten wir nicht, womit wir anfingen“, sagte mir Neka Jara aus Buenos 
Aires  von  der  Erwerbslosenbewegung MTD  Solano,  als  ich  sie  interviewte  für mein Buch 
„Aus  der Not  eine  andere Welt“  über  alternative Wirtschaftsansätze  in Argentinien nach 
dem dortigen Finanzcrash von 2001. 

„Für  uns  ist  die  Arbeit  eine Möglichkeit,  die  Realität  zu  verändern. Wir mussten  unsere 
gesamte Wirklichkeit  neu  erschaffen:  alles  das, was mit  dem  Leben  zu  tun  hat  –  Essen, 
Bildung, Gesundheit. Wir entdecken, wie wir mit Arbeit die Welt neu erschaffen können.“ 

Sie sagte aber auch: „Den Kapitalismus werden wir nicht verändern, wenn wir nicht unser 
alltägliches  Leben  verändern …  –  und  so  eine  neue  Subjektivität,  ein neues Mensch‐Sein 
entstehen lassen.“ 

Diese „Halbinseln gegen den Strom“, wie  ich es nenne, sind Räume (tatsächlich territoriale 
oder  schlicht  soziale),  in  denen Menschen  sich  ein  Stück  weit  eine  andere Wirklichkeit 
erschaffen  und  ausprobieren, wohin  es  gehen  könnte.  Es  sind  Räume,  die  es Menschen 
durch  die  darin  gelebten  anderen  Selbstverständlichkeiten  erlauben,  sich  anders  zu 
entwickeln.  

Robert Maurice Sapolsky, der eben  zitierte Neurologieprofessor, warnt ebenfalls:  In einer 
Welt,  in  der  es  um  Aufstieg  gehe,  in  der Menschen  sich  als  unterschiedliche  Schichten 
definierten wie im heutigen Kapitalismus, hätten sie nur wenige ebenbürtige Menschen, mit 
denen  sie  reziproke,  ebenbürtige  Beziehungen  verbinden.  Dies  aber  führe  zu  weniger 
Altruismus. 

Der  englische  Ausdruck  für  „ebenbürtige  Menschen“,  welchen  Sapolsky  benutzt,  heißt 
peers. Commons‐based peer production nennt der Harvard‐Professor Yochai Benkler die Art 
und  Weise,  wie  Freie  Software  entsteht  –  ein  Phänomen,  das  die  auf  den  homo 
oeconomicus  gestützte  Theorie  nicht  zu  erklären  imstande  ist.  „Peer“  oder  peer‐to‐peer 
steht  für  Beziehungen  unter  Gleichrangigen.  „Peerproduktion“  beschreibt  die  Art  und 
Weise,  in  der  freie  Software‐Produktion  betrieben wird,  ohne  dass  es  eine  hierarchisch 
gegliederte  Organisierung  gäbe  oder  Äquivalententausch  eine  Rolle  spielte.  Stattdessen 
handeln Peer‐Produzenten aus Vergnügen, aus Leidenschaft oder aufgrund des Wunsches, 
etwas Nützliches  zu  tun  und  der  Community  etwas  zurückzugeben, wie Untersuchungen 
zeigen. 
Tatsächlich findet sich hier also ein gelebter ökonomischer Ansatz, der nicht auf Konkurrenz 
aufbaut, sondern auf „struktureller Gemeinschaftlichkeit“ (Stefan Meretz).  

Erst  im  Nachklang  meines  Buches  Halbinseln  gegen  den  Strom.  Anders  leben  und 
wirtschaften  (2009) über Ansätze alternativen Wirtschaftens  im deutschsprachigen Gebiet 
wurde mir  deutlich,  dass  dies  im  Grunde  ebenfalls  die  Prinzipien  sind,  die  sich  aus  den 
jüngeren Initiativen herauslesen lassen. 
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Warum „commons‐based”? Dem englischen Wort „commons“ entspricht das deutsche „All‐
mende“. Dies waren  im Mittelalter  Ländereien  im Besitz der Dorfgemeinschaft, an denen 
alle Gemeindeglieder das Recht  zur Nutzung hatten.  In Deutschland wurden diese  sich  in 
jedem Dorf befindlichen Flächen zu Beginn der Neuzeit von den Herrschern angeeignet, was 
ein wesentlicher  Grund  für  den  Bauernkrieg war,  und was  durch  die  damit  verbundene 
Trennung  der  Menschen  von  ihren  Lebens‐  und  Arbeitsgrundlagen  letztlich  zur 
„Freisetzung“ des  Industrieproletariats führte. Doch dieses enclosure, wie es  im Englischen 
heißt,  stellt  durchaus  keinen  abgeschlossenen  Prozess  dar. Auch wenn uns Allmenden  in 
Form von Weideflächen und Ackerland  inzwischen  fremd  sind – was Commons nicht  sind 
und was Commons sind, ist eine Frage dessen, was wir normal finden. Noch finden wir es in 
Deutschland weitgehend normal, in Gewässern baden zu können – den Brandenburger Seen 
beispielsweise aber droht die Privatisierung; beim Wandlitzsee  ist es schon geschehen. Die 
Folge:  Anlegern  kann  mit  einem  Zaun  der  Zugang  zum  Wasser  versperrt,  Stegbesitzer 
müssen  hohe  Pachtgebühren  aufbringen,  eine  Gemeinde  muss  für  eine  Badestelle  mit 
Rutsche  sogar  50.000  Euro  im  Jahr  an  den  Eigentümer  überweisen. Und  immer  häufiger 
muss  für den Eintritt  in einen Park gezahlt werden. Mit Commons gesehen bricht es einer 
das  Herz,  wenn  am  Eingang  ein  altes  Pärchen  die  Wächter  bittet,  einige  Schritte 
hineingehen zu dürfen, um wenigstens Fotos zu machen. 

Commons  sind  aber  auch  in  anderem  Sinne ein wesentliches Prinzip der Gegenwart: Der 
eingangs zitierte Ray Anderson von Interface beschreibt ebenfalls, wie entsetzt er war, als er 
verstand,  „wie  viel  die  Erde  produzieren muss  für  einen  Dollar  Gewinn  unseres  Unter‐
nehmens”.  Auch  die  Patentierung  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 deutschen Kindergärten oder gar auf 
youtube.  

„Fand den Tatort super spannend“, schreibt Iris auf einer Fanwebseite. Aber: „Auf youtube 
kann man  leider  den  letzten  Teil  nicht  ansehen, wegen  der  GEMA.“  Ob  ihr  jemand  die 
Lösung verraten könne? Offensichtlich lief beim Finale von Tod im Häcksler urheberrechtlich 
geschützte Musik. Das Geburtstagsständchen Happy Birthday zum Beispiel? 

Gegen die Aneignung der Allmenden des Mittelalters ist die Tatortfolge 249 eine Lappalie?  

Nein.  Jeremy  Rifkin, Vorsitzender  der  Stiftung  Economic  Trends,  schreibt  in  seinem  Buch 
Access  (2000), wir  befänden  uns  im Übergang  von  der  industriellen  zur  „kollaborativen“, 
also zur „Revolution des Gemeinschaftlichen“; dies sei „einer der großen Wendepunkte der 
Menschheitsgeschichte“.  Zugang  werde  zum  Prüfstein  dafür,  wie  gerecht 
Handlungsmöglichkeiten  organisiert  seien. Mit  genügend materiellen  Gütern  im  Umlauf 
mache Ausschluss keinen Sinn mehr. 
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Besitz statt Eigentum lautet eines der Prinzipien dieser commonsbasierten Peerproduktion, 
die  sich  in  der  realen Welt wiederfinden  lassen.  Etwas wird  besessen,  solange  es  aktiv 
benutzt wird, Eigentum aber kann verkauft werden. Diese Unterscheidung findet sich auch 
im Bürgerlichen Gesetzbuch: Der Vermieterin gehört die Wohnung, der Mieter besitzt sie. 
Bei Commons  zählt  nicht  abstraktes  Eigentum,  sondern wer was  tatsächlich braucht und 
gebraucht. Nach diesem Prinzip kann niemandem eine Wohnung gehören, ohne selbst darin 
zu wohnen; und wer  in einer Wohnung wohnt, der besitzt  sie auch. Für Wohnungen galt 
dies bis 2011 in Kuba. 

Straßen,  die  S‐Bahn,  Wasserver‐  und  Entsorgung  oder  allgemein  Verkehrsmittel  und 
Infrastruktur:  Gäbe  es  hierfür  grundsätzlich  keine  Gebühren, würden  vielleicht  die  alten 
Eltern öfter besucht,  aber dass Wege 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  umgekehrt  Bücher 
gestellt werden können, existieren inzwischen in vielen deutschen Städten. Ähnliches gilt für 
Werkzeuge;  im  kalifornischen  Berkeley  lassen  sie  sich wie  in  einer  Bibliothek  ausleihen. 
Darüber hinaus  finden sich hierzulande als alternative Ansätze ganze Offene Werkstätten, 
sei es zur Holz‐ oder Metallbearbeitung, als Fahrrad‐ oder Nähwerkstatt. 

Nutzungsgemeinschaften  tauschen weit mehr  als  nur Werkzeuge  unentgeltlich  und  ohne 
direkte Tauschlogik aus: Dies  sind Netzwerke aus Personen, die gemeinsam etwas nutzen 
oder  sich  gegenseitig  zur  Verfügung  stellen.  „NutziGems“, wie  sie  auch  zärtlich  genannt 
werden, basieren auf dem Prinzip, dass nicht alle alles besitzen müssen, nur um es ab und 
zu  gebrauchen  zu  können.  Dies  können  Gegenstände  sein  oder  auch  Fertigkeiten  und 
Wissen – kurz: Ressourcen. 

Die  rund 60 Umsonstläden allein  in Deutschland  sind  so als Orte  zu verstehen, 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 genommen werden können.  

Doch Beispiele gibt es nicht nur  in alternativ. Unter dem Titel „Meins  ist deins“ berichtet 
Kerstin Bund in der Zeit vom 15. Dezember 2011: 

„Die neue Generation von Konsumenten stellt nun  fest, dass sie oftmals gar nicht die 
Produkte will, sondern nur den Nutzen, den sie stiften. Nicht die CD, sondern die Musik, 
die  diese  spielt.  Nicht  die  DVD,  sondern  den  Film,  der  darauf  läuft.  Nicht  die 
Bohrmaschine, die zeitlebens nur 6 bis 13 Minuten im Einsatz ist, sondern Löcher in der 
Wand.  In wachsenden Teilen der Wirtschaft wollen Verbraucher nutzen statt besitzen. 
Sie empfinden Eigentum nicht  länger als Privileg,  sondern eher als Bürde. Sie  sehnen 
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sich nach einem leichteren Leben, nach der Leichtigkeit des Nicht‐Besitzens. Oder wie es 
der  Poet  und  Sachbuchautor Mark  Levine  im New  York  Times Magazine  ausdrückte: 
´Teilen  verhält  sich  zu Besitz wie der  iPod  zur Achtspurkassette, das  Solarmodul  zum 
Kohlebergwerk.  Teilen  ist  sauber,  frisch,  urban,  postmodern;  Besitzen  ist  langweilig, 
selbstsüchtig, ängstlich, rückständig.´“ 

Ressourcen so offen wie möglich allen zur Verfügung zu stellen, hätte enorme ökologische 
Folgen: Erstens, da auf diese Weise nicht alles pro Haushalt neu angeschafft werden muss – 
da  ist der ungenutzte Hausrat  im Wert von 35,5 Milliarden Euro, der  laut einer aktuellen 
ebay‐Studie in deutschen Schränken lagert, noch gar nicht mitberücksichtigt. Zweitens wird 
das Denken in Statusgütern, deren Sinn darin besteht, dass die Menschen um einen herum 
diese  nicht  besitzen,  überwiegend  hinfällig.  Ebenso  drittens  viele  Aspekte  dessen,  was 
Stefano Bartolini  als Negatives Wachstum bezeichnet, da die private Abschottung hierfür 
wesentlich ist. Nebenbei hat all dies auch noch positive Effekte für die Psyche, denn Studien 
zeigen,  dass  die  Fokussierung  auf  materielle  Anschaffungen  Menschen  kränker  sowie 
anfälliger für negative Emotionen macht, und wieder andere Untersuchungen belegen, dass 
Gesellschaften  ohne  große  Einkommensunterschiede  generell  glücklicher  sind,  und  zwar 
auch die Reiche(re)n darin. 

All dies geht über  in das zweite Prinzip: „Teile, was du kannst“. Neben Dingen können dies 
aber auch Fähigkeiten sein  (beispielsweise  Initiativen, die skill sharing betreiben, das heißt 
Bildung  und  Wissen  miteinander  teilen)  sowie  jede  Form  von  Dienstleistungen  oder 
produktiver  Tätigkeit.  Auch  dieses  Prinzip  wird  in  Nutzungsgemeinschaften  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 reparieren und Kuchen backen, ein 
Kind unter der Woche bekochen und  vieles mehr.  Einen Überblick hat niemand, da es  ja 
keine Buchführung gibt. 

„Teile, was Du  kannst“  hat  aber  neben  dieser  („und was Du  nicht  brauchst“)  noch  zwei 
weitere Bedeutungen: „Teile, was Du weißt“ sowie „Teile, was Du tust oder tun möchtest“. 
Neben  Dingen  sind  also  auch  Fähigkeiten  und  Tätigkeiten  gemeint.  Oder  auch Wissen. 
Bekanntlich vervielfacht sich Wissen durch Teilen. Und wer sich durch Elitebildung nicht im 
Konkurrenzkampf behaupten muss, kann genießen, mit anderen  zusammen hierdurch die 
eigenen Fähigkeiten noch besser nutzen zu können. Das sogenannte skill‐sharing setzt hier 
an. „Leute werfen ihr Wissen, ihre Ressourcen, ihre Infrastruktur in einen großen Pool, aus 
dem sich alle, die der Solidargemeinschaft angehören, nach Bedarf bedienen können“, aber: 
„es ist freiwillig“, erklärt Sabine Steldinger das Prinzip der Traveling School of Life. 

Dies wiederum geht über in das dritte Prinzip: „Beitragen statt Tauschen“. Statt die eigenen 
Fähigkeiten vermarkten zu müssen, wird aus einem Bedürfnis heraus gehandelt. Beispiele 
sind  neben  der  freien  Software  nichtkommerzielle  Produktion  überhaupt:  Sei  es  eine 
Hofgemeinschaft, die ihre Ernte ohne Geld und Tauschlogik abgibt; sei es eine Backgruppe, 
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die das von dort erhaltene Getreide auf die gleiche Weise weiterreicht. Eine Heilpraktikerin, 
die mit  anderen  gemeinsam  derzeit  eine  ebensolche Naturheilpraxis  aufbaut,  begründet 
dies nicht mit Altruismus,  sondern mit  ihrer Vorstellung von  tätig  sein: „ohne  finanziellen 
Druck für mich, sondern so, wie ich es am richtigsten finde. Statt sich immer toll darstellen 
zu müssen, würde ich mich gerne der eigentlichen Arbeit widmen.“ 

Freiwilligkeit und Offenheit sind all dem zugrundeliegende Prinzipien. 

Doch  von  all dem  sind wir noch entfernt: Die Zeit erwähnt eine  Studie  für das BMU  von 
2010,  wonach  40  Prozent  der  Befragten  in  den  vergangenen  drei  Jahren  nie  einen 
Gebrauchsgegenstand gemietet und  fast 30 Prozent nie etwas bei einem Bekannten oder 
Nachbarn ausgeliehen haben.  

Erst  recht  erscheint  den  allermeisten  absurd,  Menschen  könnten  zu  einer  Gesellschaft 
beitragen,  ohne  dazu  gezwungen  zu  sein  – während  sie  gemeinhin betonen, dies  sei bei 
ihnen selbst anders. Gleichzeitig fällt es uns bei Star Trek gar nicht auf, dass die Handlungen 
dort nicht durch ständiges Hin‐ und Herschieben von Geldscheinen unterbrochen werden. 
Und lachen gemeinsam mit den Helden unseren eingefrorenen Zeitgenossen aus, der direkt 
nach seinem Auftauen sich überlegt, wie groß die Summe auf seinem Bankkonto inzwischen 
sein müsse. Als er erfährt, es gebe kein Geld mehr, wird er noch betrübter. „Was hat man 
dann noch für ein Ziel?“, seufzt er. Captain Picard belehrt ihn: „Das werde ich Ihnen sagen, 
Mr. Offenhaus. Sie können sich weiterentwickeln, Ihr Wissen vergrößern. Das ist ein Ziel!“ 

Oder in der englischen Originalversion, weil es so schön ist: „What´s the challenge?“, seufzt 
Mr. Offenhouse, und Picard entgegnet: „The challenge, Mister,  is  to  improve yourself. To 
enrich yourself. Enjoy it!“ 

Natürlich: Wir werden später nicht – glücklicherweise – alle ständig durchs Weltall düsen, 
und wie eine von diesen Prinzipien inspirierte Gesellschaft im Detail aussehen kann, können 
wir in unserem heutigen Sein gar nicht wissen.  

Tausch, Wettbewerb  und  Sich‐Durchsetzen‐Müssen  haben  uns  geformt. Darum brauchen 
wir  neue  Erfahrungen,  in  denen  wir  uns  verändern  und  so  neue  Erkenntnisse  erlangen 
können.  Insofern  ist  nicht  nur  realistisch, was  im Augenblick  durchführbar  erscheint: Die 
Welt formt uns, und wir formen die Welt. 

Friederike Habermann  ist Ökonomin, Historikerin  sowie Dr. phil. der Politikwissenschaften 
und  arbeitet  frei  über  das  Verwobensein  von  Herrschaftsverhältnissen,  transnationale 
soziale Bewegungen sowie alternative Wirtschaftsweisen. Mit ihrem Buch "Halbinseln gegen 
den Strom. Anders  leben und wirtschaften  im Alltag"  (Ulrike‐Helmer‐Verlag 2009) trägt sie 
gelebte Alternativen aus dem deutschsprachigen Raum zusammen – und beschreibt damit 
auch einen Teil ihrer eigenen Lebenswirklichkeit. 
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Marianne Gronemeyer: Ein 
Plädoyer für gute Arbeit 

Erst wenn Menschen wollen, was  sie  sollen,  sind  sie  zu 
buchstäblich  allem  zu  gebrauchen,  erst  dann  ist  die 
Macht, der sie dienen, wirklich elegant, weil unauffindbar, 
von  souveräner  Unauffälligkeit,  erst  dann  ist  jeder 
Widerstand  im  Keim  erstickt,  erst  dann  ist  die 
Umprogrammierung  zum  „funktionalen Menschen“,  von 
dem  Imre Kertész sagt, dass sein Leben abläuft „wie der 
Kolben  in einem gut  isolierten Glaszylinder,“  ...wie „eine 
ihn  selbst  ersetzende  Funktion“  1,  vollendet.  Das  sind 
starke Worte, die ich mit einer kleinen, äußerst alltäglichen Begebenheit illustrieren will, die 
mir  zeigt,  wie  verführerisch  es  sein  kann,  die  Arbeit,  die  wir  tun  und  die  unseren 
unverwechselbaren „Charakter formt“, einzutauschen gegen die Funktion, die uns ersetzt: 

Das Café wurde mir  lästig durch aufdringliche Musik. Alle meine Bemühungen, mich durch 
Lesen  gegen  sie  anzukonzentrieren,  scheiterten,  und  je  mehr  ich  versuchte,  sie  zu 
überhören, desto unüberhörbarer wurde sie. Da es in dem Raum außer mir kaum Gäste gab, 
wagte  ich  einen  Vorstoß  gegen  die  akustische  Behelligung.  Ich  bat  den Wirt,  die Musik 
wenigstens auf eine erträgliche Lautstärke zu dämpfen. Das, so sagte er mir in freundlichem 
aber bestimmten Ton, könne er nicht, denn dies sei ein Café mit Komplettbeschallung. Das 
Wort „Komplettbeschallung“ verblüffte mich dermaßen, dass mir  jede Widerrede  im Halse 
stecken blieb. Da ich aber einer Verabredung wegen dort nicht weg konnte, musste ich mich 
weiter beschallen  lassen und  zwar  komplett.   Der Wirt war ein unauffälliger und  an  sich 
freundlicher Mensch, der sicher bei Gelegenheit einer alten Dame über die Straße geholfen 
hätte, aber was ich von ihm verlangte, fiel erkennbar nicht in seine Zuständigkeit. Die Sache 
fand  ihre  Fortsetzung,  als  ich  meine  Bestellung  aufgeben  wollte.  Es  gab  so  eine  Art 
Frühstücksbuffet, das  insbesondere mit dem Hinweis auf das zugehörige Rührei beworben 
wurde. Ich wollte gern das Rührei essen, aber nicht das Frühstück, denn es war inzwischen 
Mittagszeit  und mein  Frühstück  lag  lange  hinter mir.    Als  ich  diesen Wunsch  dem Wirt 
vortrug, wurde ich wieder abschlägig beschieden und belehrt, dass dies ein Systemcafé sei, 
und ich das Frühstück nur komplett haben könne. Da war es zum zweiten Mal das magische 
Wort  „komplett“.  Ich  lernte  also,  dass  ich  mich  in  einem  Systemcafé  mit 
Komplettbeschallung  befand, welches meine  Sonderwünsche  sowohl  unpassend  als  auch 
ziemlich alt, will sagen, unerfüllbar aussehen  ließ. Es sei zur Ehre des Wirts gesagt, dass er 
sich  dann  durchaus  um  mich  bemühte  und  mir  immer  weiteren  Nachschub  für  die 
„Komplettierung“ meiner Mahlzeit   anbot. Was  ich aber wollte, war  ja gerade nicht mehr, 
sondern weniger von dem, was er zu bieten hatte, und eben das konnte er mir nicht bieten.  
                                                 
1 Imre Kertész: Galeerentagebuch .....S.8 f. 
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Man  könnte  dies  für  eine  kuriose  Episode  halten,  aber  sie  ist  voll  Hintersinn  und  sehr 
symptomatisch. Was mich irritierte, war der leise Triumph, mit dem der Wirt mir die Abfuhr 
erteilte, und ein kaum verhohlener Unterton des Stolzes. Seine Berufsehre  lag nicht etwa 
darin,  es  seinen  Gästen  recht  zu machen,  sondern  sie mit  dem  Verweis  auf  die  höhere 
Ordnung,  der  er  diente,  über  die  Unangemessenheit  ihrer  Wünsche  zu  belehren.  Er 
verschanzte  sich  hinter  einer  unsichtbaren  Instanz,  die mächtiger war  als  er und  ihn der 
eigenen Entscheidung enthob. So war er in dem, was er tat, im Vorhinein gerechtfertigt, und 
mir wurde es unmöglich, ihm seine Absage als unfreundlichen Akt auszulegen. Er fühlte sich 
gerade durch  seine Entscheidungsunfähigkeit mir gegenüber ermächtigt und war  sichtlich 
stolz darauf, in einem System fungibel zu sein und alle Störungen von ihm fernzuhalten. 

Das  System  ist  auf  eine  teuflische  Weise  verführerisch:  Es  verleitet  uns  dazu,  unsere 
Gefangenheit mit  Zugehörigkeit  zu  verwechseln, unsere  Funktionalisierung  als Anteilhabe 
an  der  Macht  zu  deuten,  unsere  Unzuständigkeit  für  Entlastung  zu  halten  und  die 
Verregelung  für  einen  Zuwachs  an  Sicherheit. Und  statt  klaustrophob  in  der  verwalteten 
Welt  zu werden,  fühlen wir  uns  ganz  bequem  und  auskömmlich mit  allem  versorgt  und 
arrangieren uns halbwegs zufrieden mit den rapide zunehmenden Beschränkungen unseres  
Handlungsspielraumes.  

Der Wirt und ich, wir waren also beide gefangen in dem System des „Systemcafés“. Er, weil 
er  von  ihm  bezahlt wurde,  und  ich,  obwohl  ich  dafür  bezahlte.  Als  Personen waren wir 
füreinander unkenntlich, ich war als ein durchschnittliches Konsumentenprofil veranschlagt 
und in ihm konnte ich nur noch den Funktionär, das Systempartikel erkennen.  

Aber wie viel Zumutungen pariere ich selbst tagtäglich mit Anpassung an sie, ohne sie auch 
nur als Zumutung zu bemerken? Mit wie viel Entmündigung arrangiere ich mich durchaus in 
dem  Gefühl,  einer  Annehmlichkeit  teilhaftig  zu  werden?  Wie  viel  Zuständigkeit  und 
Selbstbestimmung  lasse  ich  mir  leichten  Herzens  abkaufen,  wenn  mir  im  Gegenzug 
Zeitgewinn oder Sicherheit oder Bequemlichkeit oder Anerkennung versprochen wird? Und 
das sind ja im wesentlichen die Versprechen, mit denen den Menschen ihr Tun abgemarktet 
und ihre Bereitschaft, sich funktionalisieren zu lassen, gelockt wird.  

 Es  ist tatsächlich – selbst  für kritische Geister –  fast ein Glücksfall, wenn sich gelegentlich 
die Zumutungen als solche verraten, statt untergründig und unbemerkt, als Befreiung von 
dieser oder jener Unbill des Lebens missdeutet, ihren Tribut von uns zu kassieren.  

 

Auf der Suche nach der „guten Arbeit“ werden wir also nicht fündig, wenn wir uns darauf 
verlassen, wie Menschen über  ihre Arbeit denken, oder genauer, was sie über  ihre Arbeit 
sagen. Um seiner Selbstachtung willen würde niemand, der oder die es  irgend vermeiden 
kann,  zugeben, dass er  im Dienste vollständig sinnloser,  ja äußerst schädlicher Arbeit den 
größten Teil seines Lebens zubringt. Den größten Teil? Ja, durchaus! Denn längst haben die 
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Belange der Arbeit alle sogenannte Freizeit und auch die Zeit des Schlafes  in  ihren Dienst 
gestellt.  

Es braucht härtere Kriterien, um beurteilen zu können, was gute und was schlechte Arbeit 
ist,  als  die  Auskunft  derjenigen,  die  die  Arbeit  tun.  Mit  der  Feststellung,  dass  den 
Arbeitsmenschen  ihre  Arbeit  öde  und  sinnlos  vorkommt,  ist  das  Übel,  das  die moderne 
Arbeit darstellt, noch verharmlost. 

Über  gute  Arbeit  lässt  sich,  so wie  die  Dinge  heute  liegen,  nur  sprechen, wenn wir  der 
Tatsache ins Auge sehen, dass es sie nicht gibt, nicht mehr gibt, jedenfalls nicht, sofern wir 
uns auf dem Arbeitsmarkt nach  ihr umtun; und die marktgängige Arbeit  ist    ja heutzutage 
die einzige, die der Rede wert scheint. Alle dort organisierte, verteilte und entlohnte Arbeit 
ist schädlich. Ausdrücklich sage  ich das auch von jenen Dienstleistungstätigkeiten, die nach 
wie  vor  in  hohem  gesellschaftlichen  Ansehen  stehen  und  deren  Wachstum  auch  von 
eingefleischten Wachstumskritikern immer noch für unbedenklich gehalten wird: ich meine 
die lehrenden heilenden und helfenden Professionen.  

Um diese befremdliche Ausgangsthese, dass moderne Arbeit ausnahmslos Schaden stiftet, 
zu begründen, muss ich vom Müll reden und zwar nicht von dem in die geordneten Bahnen 
der Müll„entsorgung“  und Müllverwertung  gelenkten,  gewinnträchtigen Müll. Auch  nicht 
von den  schwimmenden  Inseln  aus Plastikunrat, die,  immer mächtiger werdend,  auf den 
Ozeanen treiben; nicht von dem nach Millionen Tonnen rechnenden Kohlendioxid‐Ausstoß, 
der  das  Klima  kollabieren  lässt,  nicht  von  den Giftstoffen,  die  im  Boden  lagern  und  das 
Wasser verseuchen, und nicht von dem gänzlich unverwüstlichen atomaren Müll, der gar 
nicht zum Verschwinden gebracht werden kann. All das ist äußerst besorgniserregend, aber 
hier nicht mein Gegenstand. 

 

Der  Müll,  über  den  ich  sprechen  will,  ist  nicht  die  in  Kauf  genommene  schädliche 
Nebenwirkung industrieller Produktion, sondern deren Hauptzweck.  

 Man  kann  von  allen  Industrieprodukten  –  inklusive der Dienstleistungen  –, die  fabriziert 
werden  unter  der  Vorgabe,  dass  Wachstum  sein  müsse,  sagen,  dass  ihr  eigentlicher 
Daseinszweck  darin  besteht,  Müll  zu  sein.  Sie  werden  hergestellt,  so  fordert  es  die 
Wachstumslogik,  nicht  um  ihrer Brauchbarkeit  und  Tauglichkeit willen,  sondern  um  ihrer 
möglichst  schnellen Unbrauchbarkeit und Untauglichkeit willen. Die Tatsache, dass  immer 
weniger  Industrieprodukte  überhaupt  noch  reparabel  sind,  liefert  für  diesen  geheimen 
Daseinszweck  einen  offenkundigen  Beweis.  Sie werden  als Müll  produziert,  das  heißt  sie 
sind  bereits Müll, bevor  sie  in Gebrauch  genommen werden.  Sie werden dazu nicht  erst 
durch  Verschleiß,  Ausmusterung  oder  Verschrottung.  Haltbarkeit,  Durabilität  und 
Reparabilität sind  längst keine Markenzeichen mehr, mit denen  für ein Produkt geworben 
werden  kann.  Beworben  wird  seine  Müllhaftigkeit:  Der  Superlativ  des  Attributs  „neu“ 
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annonciert  den  Wert  eines  Produktes  (nochmaliger  Hinweis  darauf,  dass  sich  heute  in 
schamloser  Selbstentlarvung  auch  Dienstleistungen  als  Produkte  bewerben).  Er  ist  der 
entscheidende Werbeträger und verrät, auch wenn er im Gestus des Unschlagbaren auftritt, 
wozu das Ding, das da als das allerneueste angepriesen wird, ausersehen ist, nämlich dazu, 
in Nullkommanichts ziemlich alt auszusehen.  

Wenn der Wert eines beliebigen Gegenstands darin besteht, brandneu  zu  sein, der  letzte 
Schrei, die Überbietung  alles bisher Dagewesenen, dann  ist er  in demselben Moment,  in 
dem  er  auf  den  Plan  tritt,  bereits  im  freien Wertverfall  begriffen,  denn  er  ist  ja  nur  die 
Vorstufe  des  neueren  Neuesten,  das  ihm  folgt,  er  trägt  den Makel  des  Überholten  und 
Defizienten  bereits  in  sich,  bevor  er  zum  Zuge  kommen  kann. Wir  leben  also  in  einer 
Gesellschaft,  die  sich  der  Produktion  von Müll  verschrieben  hat,  die  ihre  bis  zum  Rasen 
gesteigerte  Dynamik dem Müll verdankt, die ihre besten Kräfte  und alle organisierte Arbeit 
dem Müll widmet und  für die die Vermüllung konstitutiv  ist.  In unseren allergeordnetsten 
Verhältnissen  sind  wir  Müllbewohner,  denn  wir  wohnen  inmitten  von  Dingen,  Ideen, 
Erfahrungen und Fähigkeiten, die kaum, dass das Licht der Welt sie gesehen hat, schon zum 
alten Eisen gehören.  

Unter Profitgesichtspunkten  ist nichts so  lohnlich wie die Herstellung von Müll, mit nichts 
Dauerhaftem oder Brauchbarem  ließen  sich derartige Gewinnmargen erzielen, denn alles 
Brauchbare trägt sein Genug in sich, ungeeignet, Wachstum zu stimulieren. 

Wollte man die moderne  industrielle Gesellschaft auf einen Begriff bringen, dann könnte 
man  sie  als  müllgenerierende  Gesellschaft  bezeichnen.  Das,  was  wir  gedankenlos 
„Fortschritt“ nennen,  ist die  rasant beschleunigte Umwandlung unserer Welt  in Müll, der 
dann seinerseits das einzig Beständige ist. 

Nicht nur die  sachlichen Produkte,  sondern auch Dienstleistungen aller Art  tragen  in dem 
Maße, in dem sie gewinnträchtig sein sollen, ihren Teil zur Vermüllung unserer Verhältnisse 
bei. Auch sie sind nicht dazu ausersehen, zu helfen oder Abhilfe zu schaffen, sondern dazu, 
die allgemeine Hilflosigkeit zu mehren und Versorgungsbedürftigkeit zu schüren, damit die 
Dienstleistungsbranchen wachsen  können, was  sie  in  einem  kaum  vorstellbaren  Ausmaß 
auch tun.  

Der modernste Müll ist demnach nicht der, der auf Deponien lagert, sondern in den Regalen 
der Kaufhäuser und in den Werbebroschüren der Dienstleistungsindustrie feilgeboten wird, 
als Müll  unkenntlich  und  deshalb  durchaus Objekt  der  Begierde:  „Abfall  ist  das  finstere, 
schändliche Geheimnis  jeglicher Produktion. Es  soll vorzugsweise ein Geheimnis bleiben“, 
schreibt Zygmunt Bauman.  

Wie  lebt  es  sich  in  einer müllerzeugenden Gesellschaft? Was wird  aus Menschen,  deren 
Arbeit nicht nur zu nichts nütze ist, sondern schweren Schaden anrichtet?   
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Wie wirkt  sich  die  Tatsache,  dass wir  uns  in  einer Welt  aus Müll  einrichten müssen,  auf 
unser Weltempfinden  und  unser  Befinden  aus?  Zunächst  einmal  so,  dass wir  uns  in  ihr 
überhaupt nicht einrichten können. Das, was Hannah Arendt als den Lohn des „Herstellens“ 
erkennt,  dass  nämlich  dabei  eine Welt  aus Dingen  entsteht,  die  dauerhafter  sind  als wir 
selbst und  in der wir deshalb Halt und Haltung finden können, gilt nicht für die industrielle 
Produktion. Die erschafft eine Welt, in der das Allerneueste am erstrebenswertesten ist. In 
ihr kann man sich guten Gewissens für nichts mehr entscheiden, weil jede Entscheidung für 
etwas mich nötigt, mich mit Defizitärem zu begnügen, und mich um die Möglichkeit bringt, 
dem  demnächst  Allerneuesten  den  Zuschlag  zu  geben.  Selbst  die  unschuldig  geglaubten 
Ökoprodukte  entgehen  dem  Gesetz  der  Vermüllung  nicht:  Ist  es  nicht  voreilig  oder 
unvernünftig,  die  Sonnenenergieanlage  auf  mein  Dach  zu  setzen,  die  heute  die  am 
weitesten  entwickelte  ist, wenn  doch morgen  die  Entwicklung  darüber  hingegangen  sein 
wird und  ich meine  finanziellen Ressourcen  für etwas hoffnungslos Veraltetes verausgabt 
habe?  Ist es nicht unsinnig, meine  Entscheidung  auf ein Wissen  zu  gründen, das morgen 
überholt sein wird?  Ist es nicht verrückt, Zeit und Kraft  in eine Bildung zu  investieren, die 
morgen karrierehinderlich ist? Ist es nicht unverantwortlich, heute an etwas zu glauben, das 
morgen  als  schierer  Aberglaube  entlarvt  sein  wird?  Jede  ergriffene  Chance  ist  eine 
Niederlage,  jede  getroffene  Entscheidung  ist  eine  Entscheidung  für Müll.  Sie  verwandelt 
eine Verheißung in eine Verfehlung und Enttäuschung. 

Es gibt  immer mehr Dinge, die nicht vergehen können. Müll  ist „unverweslich“. Aber noch 
beharrlicher  als  der  Müll  selbst  ist  die  Monokultur  des  Denkens,  die  Monokultur  der 
Müllgesinnung.  Monokulturen  und  Monopole  bedingen  sich  gegenseitig,  sagt  Vandana 
Shiva. Es sind mächtige Monopole, die dafür Sorge tragen, dass das schändliche Geheimnis 
der  Wachstumsgesellschaft  –  dass  sie  nämlich Müll  produziert  und  konsumiert  –  nicht 
ruchbar wird  und  dass  das  „Weiter‐So“  seinen  ungehinderten  Lauf  nimmt.  Es  sind  jene 
treibenden  Kräfte,  die  den  Fortschritt  garantieren:  die Naturwissenschaft,  die Ökonomie, 
die Technik und die Bürokratie. 

In  seinem  Geltungsanspruch  ist  dieses  Quartett  so  gebieterisch  wie  einst  die 
apokalyptischen Reiter, die allerdings ganz andere Namen trugen und die mittelalterlichen 
Menschen  in Angst und Schrecken versetzten: der Hunger, die Pestilenz, der Krieg und der 
allgewaltige Tod. Dieser Vergleich scheint unerhört und völlig entgleist, denn die modernen 
Mächte  gelten  als  die  tragenden  Säulen  der  Menschheitszukunft    und  haben  mit  den 
fratzenhaften  Schreckensgestalten,  die  wir  auf  alten  Bildern  verderbenbringend  und 
verwüstend  über  den  Erdkreis  jagen  sehen,  offensichtlich  nichts  gemein. Und  tatsächlich 
muss man wohl zugestehen, dass ihnen an und für sich nichts Verderbliches anhaftet. Es ist 
im Gegenteil doch aller Mühen wert, die Natur zu erforschen, die Vorräte zu bewirtschaften, 
die  Arbeit  zu  erleichtern  und  das  Gemeinwesen  zu  ordnen.  Und  dennoch  bilden  die 
glorreichen  Vier  eine  unheilige  Allianz,  die  wie  einst  ihre  archaischen  Vorgänger  einen 
großen Teil der heute lebenden Menschen mit Hunger, Krieg, Krankheit  und Tod bedrohen. 
Ihre  zerstörerischen  Kräfte  entfalten  sie  erst  dadurch,  dass  sie  in  ihrem  jeweiligen 
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Geltungsbereich eine Monopolstellung behaupten. Die Naturwissenschaft beansprucht das 
Monopol  der Weltdeutung,  die  Ökonomie  das  der Weltverteilung,  die  Technik  das  der 
Weltgestaltung  und  schließlich  die  Bürokratie  das  Monopol,  die  Welt  zu  regeln. 
Zusammengeschlossen  und  miteinander  vernetzt  bilden  sie  eine  Supermacht,  die  ihren 
Anspruch  auf Weltherrschaft  weitgehend  durchgesetzt  hat.  Sie  tendiert  dazu,  sich  alles 
anzuverwandeln und  alles  in  sich  einzuschließen.  Sie duldet  keine  anderen Götter neben 
sich.  

 

Monopole sind dazu da, sich in praktizierte Macht umzusetzen. Jedes der vier Monopole ist 
insbesondere zuständig für eine Handlungsmaxime, die nicht nur das große Weltgeschehen 
steuert,  sondern  bis  in  den  Alltag  der  Menschen  Gefolgschaft  erzwingt.  Der 
Naturwissenschaft  obliegt  es,  Konsens  in  Fragen  der  Welterklärung  herzustellen,  die 
Ökonomie sorgt dafür, dass die Konkurrenz alle menschlichen Beziehungen prägt, auch die 
allerintimsten.  Die  Technik  richtet  die  Welt  auf  Konsumierbarkeit  zu  und  erhebt  den 
Konsum   zur ausschließlichen   Form der Daseinssicherung. Die Bürokratie schließlich stellt 
Konformität  dadurch  her,  dass  sie  alle  menschlichen  Handlungen  nach  dem  Vorbild 
maschinellen  Funktionierens  ausrichtet.  „Du  sollst mit mir  eines  Sinnes  sein  und meiner 
Evidenz trauen“, sagt die Naturwissenschaft. „Du sollst Deinen Nächsten besiegen wollen“, 
sagt die Ökonomie. „Du sollst die Maschinen statt deiner arbeiten lassen, lass dich bedienen 
und versorgen“, sagt die Technik. „Das kostet natürlich eine Kleinigkeit“, wirft die Ökonomie 
ein.  „Vor allem sollst du nicht stören“, sagt die Bürokratie.  

Erst  dadurch  allerdings,  dass  die  Monopole  zu  einem  umfassenden  System 
zusammenwachsen, werden ihre  Forderungen zu Diktaten, deren Logik so zwingend ist, dass 
sie gegen nahezu  jeden Widerstand  immun sind;  ja mehr noch: dass sie den Widerstand  im 
Keim ersticken; oder noch genauer: dass der Gedanke, man könnte ihnen widerstehen sollen, 
verrückt, abwegig oder närrisch erscheint: Sobald sich die Naturwissenschaft mit der Technik 
liiert,  gibt  sie  jede  Zurückhaltung  und  Selbstbeschränkung  auf.  Sie  begnügt  sich  nun  nicht 
mehr  damit,  alleingültig  über  die Welt Bescheid  zu wissen,  sondern will maßgeblich daran 
mitwirken,  die Welt  zu  verändern.  Die  Ökonomie,  die  das  Duo  komplettiert,  steuert  den 
Gesichtspunkt  der  Profitabilität  bei.  Sie  will  die  Welt  verwerten  und  macht  aus  der 
wissenschaftlich‐technischen Maschine eine Geldmaschine. Die bürokratische Gleichschaltung 
aller  Machenschaften  schließlich  erzeugt  jene  unwiderstehlichen  Sachzwänge,  gegen  die 
aufzubegehren so nutzlos ist, wie den Mond anzubellen. 

In diesem Moloch findet moderne Arbeit statt. Sie dient dessen Bestand und Zuwachs. Eben 
deshalb  kann  sie, wie  sorgfältig und edel  sie  im Detail  gemacht werden mag,  keine  gute 
Arbeit werden. „Man kann von der Klaustrophobie der Menschheit in der verwalteten Welt 
reden,  einem  Gefühl  des  Eingesperrtseins  in  einem  …  netzhaft  dicht  gesponnenen 
Zusammenhang.  Je dichter das Netz, desto mehr will man heraus, während gerade  seine 
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Dichte verwehrt, dass man heraus‐kann“. Adorno hat darin recht: wir sind eingesperrt. Aber 
er hat Unrecht  in der Annahme, dass diese Verbarrikadierung mehrheitlich Fluchtimpulse 
auslöst. Die Klaustrophoben, die  „nichts‐wie‐raus‐hier“ wollen,  sind eine kleine Minorität. 
Die überwiegende Mehrheit der Ambitionierten will   nicht raus, sondern rein und hält sich 
etwas darauf zugute, bestens „integriert“  zu sein. Der Moloch erfährt viel Zustimmung und 
Bejahung. Und nicht die Furcht, von  ihm verschlungen zu werden, sondern die Furcht, von 
ihm ausgespien zu werden, beherrscht die Systeminsassen.  

Besonders die an den Rand Gedrängten und für überflüssig Erklärten freuen sich nicht etwa 
ihrer  Nutzlosigkeit,  sondern  würden  sich  lieber  drinnen  ausnutzen  lassen,  als  unnütz 
„draußen“  zu  sein.  Obwohl  sie  sich  rausgedrängt  fühlen,  sind  sie  jedoch  immer  noch 
drinnen,  denn  sogar  unnütz  dürfen  sie  nur  von  Systemes  Gnaden  sein  und  nur  auf  die 
Weise, die darin vorgesehen ist: nicht vergnügt, sondern prekär.  

 

Das Kartell ‐ nennen wir diese namenlose Zusammenballung der vier Monopole faute de mieux 
einmal  so  – macht  gute  Arbeit  systematisch  unmöglich.  Alle  Prämissen  der marktgängigen 
Arbeit  –  das  unlimitierte  Wachstum,  die  rasende  Beschleunigung,  die  gleichmacherische 
Standardisierung, das hemmungslose Profitinteresse, der Konkurrenzkampf, der Konsumzwang 
– sind mit guter Arbeit unvereinbar. Die  logische Schlussfolgerung daraus  ist ziemlich einfach: 
Wenn gute Arbeit  in der Arbeitswelt unmöglich  ist, dann muss man  sie eben außerhalb der 
Arbeitswelt  möglich  machen,  jenseits  des  Marktes,  im  Windschatten  der  großen 
Betriebsamkeit, im Abseits der Herrschaft der Monopole. Was logisch so simpel ist, wirft freilich 
praktisch erhebliche Fragen auf.  

Kürzlich  fiel mir ein Buch mit dem anfeuernden Titel:  „Raus aus der Nische –  rein  in den 
Markt“2  in  die  Hände.  Das  klingt  als  sozialpolitische  Zielsetzung  zunächst  durchaus 
zustimmungsfähig, denn es verweist auf den Skandal, dass  immer mehr Menschen auch  in 
den  reichen  Gesellschaften  eine  gerade  noch  geduldete  Nischenexistenz  am  Rande  der 
Gesellschaft führen müssen. Ihnen soll der Weg zurück in die Mitte der Gesellschaft gebahnt 
werden.  „Integration“  ist  die  korrekte  politische  Forderung  der  Gutwilligen,  die  ihre 
Parteilichkeit  für  die  Schwachen  bekunden  wollen.  Integration  –  oder  im  neuesten 
soziologischen  Uniquak  „Inklusion“  –  verhindere  Ausgrenzung,  sie  fördere 
Gleichberechtigung  und  richte  sich  gegen  alle möglichen  Spielarten  der Apartheid.  Einen 
Zugewinn  an  Autonomie,  an  Handlungs‐  und  Entscheidungsspielraum  können  wir  uns 
eigentlich nur als Aufstieg  in der Systemhierarchie denken, nicht als Ausstieg aus  ihr. Das 
Abseits kann man niemandem empfehlen. Es  ist ein garstiger Ort. Dort  sammeln  sich die 
Ausgestoßenen,  die  Scheiterer,  die  Nicht‐Zugehörigen,  die  Für‐unnütz‐Erklärten,  die 
Ohnmächtigen,  Deklassierten  und  Desintegrierten.  Vielmehr:  Sie  versammeln  sich  dort 

                                                 
2 Schader‐Stiftung (Hg.) : Raus aus der Nische – rein in den Markt, Darmstadt 2008. 
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nicht, sondern vereinzeln sich in ihrer Randständigkeit bis zur völligen Isolation. Und sie tun 
das nicht aus freien Stücken, sondern werden an den Rand gedrängt. Das Abseits, darin sind 
sich Herrschende  und  Beherrschte  einig, muss man meiden wie  die  Pest. Nur  haben  die 
einen die Macht damit  zu drohen, während die Anderen es  fürchten und  sich  abmühen, 
zugehörig zu bleiben, ökonomisch mithalten zu können, sich funktionstüchtig zu halten: Nur 
nicht  auffällig  werden;  gesund,  belastbar,  flexibel  bleiben;  immer  auf  der  Höhe  des 
technischen Gerätes sein, um nicht als rückständig zu gelten; und im Konkurrenzkampf nicht 
auf die Verliererseite geraten! Das Abseits  ist wahrhaftig keine Zufluchtsstätte. Aber es  ist 
eben  auch  bei  genauer  Hinsicht  gar  kein  Abseits,  sondern  Teil  des  Systems;  ein 
Disziplinierungsmittel,  das  zur  Sicherung  von  Massenloyalität  unerlässlich  ist.  Es  ist  ein 
Pseudo‐Abseits  zur  Aufrechterhaltung  der  Systemmoral,  ein Drohpotential  im  System.  Es 
gibt  viele  gute Gründe,  ihm  entgehen  oder  entkommen  zu wollen.  So  ängstigend  ist  der 
mögliche Ausschluss aus der gesellschaftlichen Normalität, dass die Einschließung in sie für 
eine Wohltat gehalten wird.  

Integration steht also hoch  im Kurs und wird allseits als der Königsweg zu mehr Gleichheit 
begrüßt, wobei ganz nebenbei Gleichheit mit Gerechtigkeit verwechselt wird. Aber wer soll 
denn da wohinein integriert werden? Die Frauen in die Männerwelt, die Habenichtse in die 
Konsumwelt, die Arbeitslosen in die Welt der „Leistungserbringer“, die Kranken in die Welt 
der  Gesunden,  die  Alten  in  den  Jugendwahn,  die  Fremden  in  die  dominante  Kultur  der 
Ansässigen,  die  Schwachen  in  die  Welt  der  Starken,  die  Scheiterer  in  die  Welt  der 
Funktionstüchtigen und die Verlierer in die Welt der Sieger? 

Die Männerwelt der Konkurrenz um Karrieren wird aber  ja um nichts besser, wenn Frauen 
da auch noch mitmachen. Die gesellschaftliche Arbeit, die unsere Lebensgrundlage zerstört, 
wird  nicht weniger  zerstörerisch, wenn  auch  die Arbeitslosen  noch  daran mitwirken. Die 
Fremden  werden  nicht  verträglicher,  wenn  sie  in  eine  erbarmungslose  Gesellschaft 
eingegliedert werden.  Integration meint  ja nicht, dass sich die Normalitätsdefinition an die 
Gesellschaftsmitglieder anpasst und die Schwachen, die  Langsamen, die Armen  im Geiste 
für  normal  gelten  lässt.  Vielmehr  sollen  durch  integrative  Maßnahmen  alle  so 
zurechtgestutzt werden, dass  sie den Normalitätsanforderungen genügen. Was  ist das  für 
eine  Gesellschaft,  in  der  alles  Scheitern,  alle  Schwäche,  alle  Krankheit  nur  als  eine 
Minderform  des  Seins  gilt  und  in  der  alles  „Nein“  nur  als  irrationale  Vorform  eines 
globalisierten  „Ja“  erscheint? Durch  Integration  aller  in  eine  inhumane Gesellschaft wird 
diese nicht humaner.  

Wer  jedoch  für das Abseits plädiert, bekommt Gegenwind aus zwei Richtungen. Die einen 
nennen  ihn  zynisch,  denn  sie  unterstellen,  er  wolle  den  Elendsgestalten  ihr 
gesellschaftliches  Elendsquartier  als  einen  Ort  der  Befreiung  schmackhaft  machen.  Die 
andern erklären  ihn zum Traumtänzer, weil er überhaupt an die Existenz eines Abseits,  in 
das  das  Kartell  nicht  hineinregiert,  glaubt  und  der  Illusion  aufsitzt,  der  „netzhaft  dicht 
gesponnene  Zusammenhang“  habe  jede  Menge  Schlupflöcher.  Dies  ist  allerdings  das 
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wirklich schlagende Argument gegen das Abseits, dass es  in Wahrheit seinen Ernstfall, das 
Draußen oder Jenseits des weltumspannenden Zusammenhangs, längst nicht mehr gibt.  

Aber:  „Es  gibt  immer  Orte  zu  finden,  die  leer  von  Macht  sind.  Die  institutionelle 
Umklammerung des Lebens ist zu Anteilen Schein“, 3 schrieb Peter Brückner zugunsten des 
Abseits  sogar  über  die  Zeit  des  Nationalsozialismus.  Man  müsste  die  Stirn  haben,  die 
Allmacht des Systems zu ignorieren. „Bange machen gilt nicht!“ war eine Art Zauberformel 
unserer Kindheit, mit der wir einen übermächtigen Gegner „entwaffneten“ und uns selbst 
Mut  zusprachen. Wenn wir  – und  sei  es  in  kritischer Absicht – die  Totalität des  Systems 
beschwören, sind wir  ihm genauso verfallen, als wenn wir uns willig darein fügen. Es käme 
darauf an, seine enorme Macht zu erkennen, ohne sie anzuerkennen. Aber wie geht das? 

Womöglich  sind  heute  Nischen,  leer  von Macht,  nicht mehr  zu  finden,  sondern  erst  zu 
gründen. Dann muss die Reihenfolge der Handlungsschritte umgekehrt werden: Man muss 
nicht  aus  dem  System  ausbrechen,  um  im  Abseits  gute  Arbeit  tun  zu  können,  sondern 
anders herum: man muss gute Arbeit tun, um der Systemkontrolle entkommen zu können. 
Gute Arbeit wird  tatsächlich nur durch gute Arbeit möglich. 

Fazit: Die auf Veränderung dringende Forderung heißt heute nicht  „Integration“,  sondern 
Desintegration  oder  genauer:  „Desertion“.  Das  Abseits  ist  ein  Ort  für  Deserteure.  Der 
Deserteur  ist  der  „Nicht‐mehr‐Mitmacher“  par  excellence;  er  ist  Befehlsverweigerer,  er 
entzieht dem Machthaber  seine Mittäterschaft,  indem er  sich heimlich  still und  leise, vor 
allem  aber  unerlaubt  von  der  Truppe  entfernt.  Das  steht  nicht  nur  unter  Höchststrafe, 
sondern  gilt  obendrein  als  feige  und  ehrlos.  Ivan  Illich  nennt  ihn  den  „dropout“  oder 
„refusnik“,  den  „erfolgreichen  Verweigerer“,  der  sich  allen  Bemühungen,  ihn  zu 
diagnostizieren, zu kurieren, zu erziehen, zu sozialisieren, zu informieren, zu unterhalten, zu 
behausen,  zu  beraten,  zu  zertifizieren  zu  fördern  oder  zu  schützen,  entzieht  und  zu  den 
entsprechenden Bedürfnissen, die er angeblich hat, ein herzhaftes „Danke, Nein!“ sagt. 4 

 

Was sind das für Orte, die leer sind von Macht? Sie sind nicht exterritorial, nicht abgelegen 
in unbesiedelten Weltgegenden, sie können fast überall entstehen, mitten  im Hochbetrieb 
der Normalität, auch in der Schule, in der Fabrikhalle und im Krankenhaus. Das Abseits hat 
viele Gesichter, manchmal besteht es nur in einer lebensrettenden Geste der Freundlichkeit. 
Es  ist nicht von ungefähr, dass sich so gar nichts Genaues darüber sagen  lässt. Denn Orte, 
leer  von  Macht,  entstehen  erst  dadurch,  dass  da  Menschen  sind,  die  sie  mit  ihrer 
Anwesenheit  füllen.  Sie  sind  so  unterschiedlich wie  die Menschen,  die  sie  besiedeln.  Sie 

                                                 
3 Brückner, Peter: Das Abseits als sicherer Ort, Berlin 1982, S. 16f. 
4 I. Illich:The Educational enterprise in the Light oft he Gospel, Chicago Nov 13th 1988,  
http ://ournature.org/~novembre/illich/1988_Educational.html  
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werden aus einer tiefen Abneigung gegen Gleichmacherei, Vereinheitlichung und Reih und 
Glied erschaffen. Es sind Stätten, in denen Menschen so zusammenwirken, dass nicht alles, 
was man zum Leben braucht, Geld kostet. Was umsonst ist, hat dort einen größeren Wert, 
als was man kaufen muss. Fürsorge  ist wichtiger als Vorsorge. Kooperation und Teilen sind 
existenznotwendig,  ebenso wie  das  Zusammenspiel  verschiedenster  Könnerschaften  und 
Talente. Das, was das Abseits aus dem Blickwinkel der Herrschenden verächtlich und aus 
dem  Blickwinkel  der  von  Ausschluss  Bedrohten  furchterregend  macht,  erscheint  den 
Systemdeserteuren  gerade  als  das  Rettende.  Ihre Nicht‐Zugehörigkeit  verheißt  ihnen  ein 
Stück  Freiheit,  Ohn‐Macht  –  jene  Haltung,  die  nichts  begehrt  von  dem, was  die Macht 
verwaltet,  am  allerwenigsten  die  Macht  selbst  –  gilt  ihnen  als  radikale  Form  des 
Widerstandes.  Sie  fordern  ein  Recht  auf  Armut  inmitten  einer  vom  Immer‐Mehr 
gepeitschten Gesellschaft. Zeit  ist  im Abseits nicht Geld, sondern Zeit. Und Arbeit  ist nicht 
Erwerbsarbeit, sondern Eigenarbeit, jene Arbeit, von der Illich sagt, dass sie immer „Danke, 
nein!“  sagt,  weil  sie  nicht  im mindesten mit  der  industriellen  Produktion  konkurrieren, 
sondern sich von ihr abkoppeln und Waren wieder durch eigenes Tun ersetzen will, auch um 
die Abhängigkeit vom Geldbedarf zu mindern. Um nicht missverstanden zu werden: Dies ist 
kein Mäßigungsappell  an die  Elenden und Ausgebeuteten,  sondern  an die entmündigend 
gut Versorgten. Nicht jeder Penny, den wir nicht haben, aber jeder, den wir nicht brauchen, 
bedeutet einen winzigen Gewinn  an  Freiheit, während wir doch  glauben  sollen, dass  viel  
Geld viel Freiheit einbringt. 

Die Schriftstellerin Birgit Vanderbeke hat einen Roman geschrieben, dessen Titel schon eine 
Rebellion  gegen  die  Allmacht  des  Systems  ist:  „Das  lässt  sich  ändern“.  Das  ist  eine 
wiederkehrende Aussage des Protagonisten angesichts auftretender Schwierigkeiten in den 
Alltagsroutinen. Von Adam, so heißt er, wird schon gleich auf der ersten Seite gesagt, dass 
er  „immer  schon  draußen“  war.5  Eigentlich müsste man  ihn  einen  Langzeitarbeitslosen 
nennen, wenn er nicht  so unglaublich viel  zu  tun hätte. Der ganze Roman  liest  sich – ein 
wenig  zu  lehrhaft  für  einen  Roman,  vielleicht  –  wie  eine  Anleitung  zur  „allmählichen 
Verfertigung des Abseits beim Tun“. Es ist die Geschichte einer schrittweisen Minderung des 
Geldbedarfs  durch  Eigenarbeit.  Und  da man  „von  draußen  …manches  klarer  (sieht),  als 
wenn man  drinnen  ist,“6 wusste  Adam  ziemlich  genau, worauf  es  dabei  ankommt: Man 
muss – erstens –  strikt darauf achten, nicht  zu „vertrotteln“. Das  ist gar nicht  so einfach, 
denn „du wirst sehen,  in zwanzig Jahren haben sie uns alle so weit verblödet, dass wir nur 
noch Knöpfe drücken können. … und zu blöd zum Kartoffelschälen wären und nicht einmal 
mehr  einen  Knopf  würden  annähen  können.“7  Man  muss  –  zweitens  –  eine  Art 
Sperrmüllgesinnung ausbilden, gute Dinge, solche, die brauchbar, haltbar, nicht elektronisch 
verseucht und keine Energiefresser sind, bewahren und sich  in  ihrem Gebrauch üben: „Er 
konnte an keinem Sperrmüll vorbei, ohne nachzusehen, ob etwas drin wäre, ein Werkzeug, 

                                                 
5 Birgit Vanderbeke: Das lässt sich ändern, 2. Auflage München/Zürich 2011, S. 7. 
6 Ebenda S. 13. 
7 Ebenda S. 28 und 30. 
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ein Hobel, ein Ersatzteil, eine angebrochene Rolle doppelseitiges Klebeband ...  irgendwann 
würde er es bestimmt brauchen können.“8  

Man muss – drittens – den Kindern behilflich sein, nicht zu verblöden,  indem man sie am 
Ernst  des  Lebens  teilhaben  lässt,  statt  sie  in  den  Schonraum  einer  verschulten  Kindheit 
abzuschieben.  Und  –  viertens  – muss man  sich  von Menschen  in  dem, was man  kann, 
beanspruchen  lassen  und  sie  im  Gegenzug  seinerseits  beanspruchen:  Verschiedene 
Vermögen verschiedener Menschen sind zu gegenseitigem und gemeinschaftlichen Nutzen 
in  Umlauf  zu  bringen.  Lauter  Attitüden,  die  nicht  sehr  populär  sind  in  modernen 
Lebenszuschnitten und eben deshalb konstitutiv für die Kultur des Abseits.  

Dass die Gemeinschaft, die sich nach und nach zusammenfindet, sich vom „Markt“ gänzlich 
loseisen könnte, macht die Autorin ihren Lesern nicht weis. Alle Akteure bleiben in die Logik 
des  Marktes  und  der  Geldwirtschaft  verstrickt.  Aber  ihre  Bewegungsrichtung  hat  sich 
geändert.  Sie wollen  nicht mehr  rein  in den Markt,  sondern  raus  aus  ihm, das heißt,  sie 
versuchen, dem Markt  so  viel  Zeit,  so  viel Arbeitskraft und  so  viel Kaufkraft wie möglich 
zugunsten  der  Eigenarbeit  zu  entziehen.  Schon  das  allerdings  –  und  auch  darin  ist  die 
Geschichte  realistisch  –  fordert  das  System  heraus.  Es  zeigt  Zähne  und  will  Loyalität 
erzwingen.  Im  Handumdrehen  wird  die  Eigenarbeit  der  gegenseitigen  Hilfe  zur 
Schwarzarbeit erklärt. Und ebenso  rasch  liegt der Vorwurf der Steuerhinterziehung  in der 
Luft. Die Abweichung  von dem, was üblich  ist, macht das bunte Völkchen  auch  in  seiner 
ressentimentgeladenen  Umwelt  verdächtig  und  zum  Objekt  der  Anfeindung.  Seine 
Lebensordnung  wird  als  ordnungswidrig,  mindestens  als  Verstoß  gegen  das  Schickliche 
eingestuft  und  erregt  Anstoß.  Es  findet  sich  eben  immer  jemand,  „der  die  Bullen  ruft. 
Schwarzarbeit, Kinderarbeit, was weiß  ich. Keine Zulassung. Keine Lizenz. Die Kanalisation. 
Die Europanorm. Der Sortenkatalog. Die Hygiene. Die Sicherheit. Wenn das alle so machen 
würden.“9 

Systemdeserteure  müssen  sich  in  Verschwiegenheit  und  Geheimhaltung  üben,  um  den 
Riesenappetit des Systems nicht zu reizen. Und auch damit wird ein Gesetz, das im System 
gilt, auf den Kopf gestellt. Widerstand im System gewinnt an Kraft, je mehr Aufmerksamkeit 
er auf sich zieht. Je mehr die Medien sich darum reißen, Bericht zu erstatten, je öffentlicher 
der  Protest  ist,  je  einprägsamer  die  Bilder,  die  er  den Medien  liefert,  je  imposanter  die 
Zahlen der Neinsager, desto mehr Wirkung zeitigt er. Die Abseitse hingegen tun gut daran, 
sich eine Art Mimikry zu verordnen.  Ihr Markenzeichen  ist  ja gerade, dass sie vom Großen 
und Ganzen nichts verlangen. Nur in Ruhe gelassen wollen sie werden. Und dafür ist es am 
besten, unauffällig zu bleiben. Der Moskauer Soziologe Theodor Shanin ging mit einer Schar 
von  erkenntnisdurstigen  Studenten  nach  Sibirien,  um  einem  Geheimnis  auf  die  Spur  zu 
kommen.  Immer wieder sickerten Berichte durch, dass dort  fernab von der Metropole oft 

                                                 
8 Ebenda S. 27.   
9 B. Vanderbeke a.a.O. S. 145. 
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monatelang  an  die  öffentlich  Bediensteten  keine  Gehälter  gezahlt  wurden.  Lehrer, 
Polizisten,  Postangestellte  und  Krankenhauspersonal warteten  vergeblich  auf  ihren  Lohn. 
Wie  kommt  es,  fragte  Shanin  sich  und  seine  Studenten,  dass  die  Menschen  nicht 
scharenweise  hungern,  die  Kinder  nicht  barfuß  laufen  und  unbeschult  sind,  die  Kranken 
nicht unversorgt bleiben und die öffentliche Ordnung nicht zusammengebrochen  ist? „Wir 
wissen, wie sie es machen, wir haben es herausgefunden“, teilte er mit. Und als wir, seine 
Zuhörer auf einem Bremer Symposium  im  Jahr 2004, gespannt auf die Antwort warteten, 
fügte er hinzu: „Aber wir werden es nicht verraten.“  

Eigenarbeit  lohnt  sich  nicht?  Wie  wahr!  Kann  die  Behauptung,  Eigenarbeit  würde  den 
Geldbedarf mindern,  überhaupt  einer  Überprüfung  standhalten? Mit  Billigprodukten  aus 
China  und  Indien  kann  sie  niemals  konkurrieren. Wenn  ein  Vertreiber  von  Billig‐T‐Shirts 
seine  Produkte  damit  bewirbt,  dass  sich  das Waschen  nicht  mehr  lohne,  dann  scheint 
Eigenarbeit  eine  geradezu  schildbürgermäßige  Verirrung  zu  sein.  Aber  genau  dieser 
Vergleich trifft sie nicht, denn sie hat mit Produktion von Konsumgütern nichts zu tun. Sie 
produziert überhaupt nicht, sondern stellt Güter für den eigenen Gebrauch und Verbrauch 
her.  Das  ist  durchaus  zweierlei.  Ihr  Nutzen  erweist  sich  nicht  an  Effizienzkriterien  der 
Massenproduktion,  sondern  gerade  an  dem, was  aus  den  Effizienzkalkülen  systematisch 
herausgerechnet wird. Bei diesen Rechenmanövern wird zweierlei unterschlagen.  

Erstens: die ungeheuren „Kollateralschäden“ an den Menschen und an der Natur,  die durch 
Massenproduktion und Massenkonsum verursacht werden, deren verheerende Wirkungen 
unablässig  durch  Reparaturmaßnahmen,  die  ihrerseits  verheerende Wirkungen  zeitigen, 
eingedämmt  werden  müssen.  Fukushima  und  der  Golf  von  Mexiko  sind  ja  nur  die 
spektakulären  Spitzenereignisse  einer  alltäglichen  Katastrophenpraxis,  bei  der  Erde,  Luft, 
Wasser  und Wetter  zugrunde  gehen  und Menschen millionenweise  krank  werden  oder 
verhungern.  

Ebenso fällt – zweitens – der vielfältige „Kollateralnutzen“ unter den Tisch, der den jeweils 
engeren  Zweck  jeder  Eigenarbeit  begleitet.  Diesen  Nutzen  haben  wir  als  mannigfache 
Rückerstattung kennengelernt. Nicht weil Eigenarbeit die gewohnten Konsumgüter billiger 
herstellen  könnte  als  industrielle  Produktion,  sondern weil  sie  sie  überhaupt  entbehrlich 
macht, mindert sie den Geldbedarf, und zwar ohne zähneknirschenden Verzicht. Wie viele 
Dinge  brauchen wir  nur  deshalb, weil  unsere  Arbeit  so  ist, wie  sie  ist?  Die Menge  von 
kleinen und großen Statussymbolen, die unsere Chancen  im Konkurrenzkampf verbessern 
sollen, den Ausstattungsplunder, mit dem wir uns umstellen, um uns für unseren täglichen 
Frust zu entschädigen, die Bewegung, die wir  für viel Geld  im Fitnessstudio einkaufen, um 
nicht  völlig einzurosten, den  teuren  Fertigfraß,  auf den wir aus Zeitmangel  zugreifen, die 
Sicherheitsstaffage,  mit  der  wir  uns  einer  feindlichen  Umwelt  erwehren,  den 
Unterhaltungszirkus,  den wir  brauchen, weil wir  zunehmend  vereinsamen,  die  Therapien 
gegen unsere  Sinnkrisen, die Beratungen gegen unsere Orientierungslosigkeit. Zu all dem 
und manchem mehr  sagt Eigenarbeit „Danke, Nein!“ Auch dass  sie eine Hemmung gegen 
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schnellen Verschleiß, gegen Verschwendung und vorzeitiges Wegwerfen erzeugt, weil man 
das, was man selbst erschaffen hat, ganz anders wertschätzt, als das, wofür man achtlos ein 
paar Scheine hingeblättert hat, schlägt als Einsparung erheblich zu Buch. Eigenarbeit spart 
Zeit,  indem  sie  sie  verausgabt,  Geld,  indem  sie  es  nicht  braucht,  Raum,  indem  sie  ihn 
pfleglich nutzt, Kraft, indem sie der Mühe Sinn entlockt, und Natur, indem sie ihr möglichst 
wenig schadet. Es ist nicht so, dass Eigenarbeit sich nicht rechnet, vielmehr so, dass sie sich 
nicht berechnen  lässt. Die Vorstellung, die real existierende  Industrieproduktion sei  ihr an 
Effizienz haushoch überlegen, ist ein großer Irrtum und reine Propaganda.  

E.  F.  Schumacher hat  viele Argumente  zusammengetragen, um die Eigenarbeit gegen die 
Verfechter  des  laufenden  Wahnsinns  ins  Recht  zu  setzen.  Wir  brauchen  „die 
Wiederherstellung  echt  schöpferischer  Arbeit  durch  Entwicklung  einer  vereinfachten 
vermenschlichten  Technik,  eine  ...vereinfachte  Lebensweise,  ...eine  „dezentralisierte  
Wirtschaftsstruktur mit vorwiegend kleinen Betrieben“ und „weitgehende Selbstversorgung 
kleiner  kohärenter  Gruppen“.10.  Am wirtschaftlichsten  sei  die  lokale  Produktion  für  den 
lokalen Ge‐ und Verbrauch. 

Was er über das Neue  schreibt, wohlgemerkt nicht über das Allerneueste, bestärkt mich 
besonders:  „...alles Neue nimmt einen  kleinen dunklen, äußerst unscheinbaren Anfang  ... 
Aufs Ganze bezogen  ist da auf  lange Zeit nichts als eine kleine Unregelmäßigkeit...“11 Wir 
Heutigen müssten  vielleicht auf die Spekulation auf Weltrettung ganz verzichten und uns 
damit  begnügen,  das  Rechte  zu  tun,  unabhängig  von  der  Frage,  ob  es  zum  Erfolg  führt. 
Vielleicht  gilt  auch  für  unsere  Weltrettungsabsichten  die  Schumachersche  Formel:  „  Je 
wirksamer, desto gefährlicher.“12 
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10 Schumacher, Es geht auch anders, S. 49. 
11 Ebenda S. 139. 
12 Ebenda S. 34. 
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Harald Hutterer: Werte, 
Bedürfnisse und Strategien 

Werte 

Werte - Grundlagen 
Zunächst ist es wichtig, zwischen äußeren und 
inneren Werten zu unterscheiden:  

• Äußere Werte sind Mittel (z. B. Geld, 
Werkzeug, Gesetze), die ihren Wert durch 
ihre Funktion erhalten. 

• Innere Werte beruhen auf Werterfahrungen, 
die sich aufgrund von verarbeiteten 
Erlebnissen im Gefühl verankert haben. 

In der Folge geht es nur um die inneren Werte. Wikipedia definiert diese (inneren) Werte so: 

Werte sind Vorstellungen über Qualitäten, die Dingen, Ideen, Beziehungen etc. von 
Einzelnen oder von sozialen Gruppen oder von einer Gesellschaft beigelegt werden und 
die den Wertenden wichtig und wünschenswert sind. 

Der angesehene Ethiker Prof. Clemens Sedmak13 definiert sie kurz so: 

Werte sind Konzeptionen dessen, was um seiner selbst willen anstrebenswert und 
wünschenswert ist. 

Werte geben eine Richtung vor, sie sind Handlungs‐leitend. Sie bieten auch eine stabile 
Grundlage für Präferenzenordnungen. Damit sind Wertekonflikte lösbar. 

Sedmak ordnet Werten folgende Dimensionen zu: 

• Kognitiv – Überzeugungen 

• Emotiv – mit Emotionen verbunden 

• Konativ – Strebekraft in eine bestimmte Richtung 

Werte weisen also auch die besondere Eigenart auf, dass sie den betroffenen Menschen 
nahe gehen und Emotionen auslösen. Die Beschäftigung mit diesen Werten und deren 
Umsetzung bewirken für die Menschen eine Veränderung, sie nähren und bestimmen das 
Handeln. Werte sind viel mehr als eine Norm; sie geben Sinn und tragen somit zum Glück der 
Menschen bei. Schließlich steuern sie – zumindest tendenziell – unser Verhalten. 

Aus Werten lassen sich soziale Normen (konkrete Vorschriften für das soziale Handeln) 
ableiten. Werte sind ein zentraler Bestandteil vieler Verhaltensvorschriften, jedoch sind sie 
nicht selber Verhaltensvorschriften. 

                                                 
13   http://de.wikipedia.org/wiki/Clemens_Sedmak  
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Soziale Bedeutung von Werten 
Ganz wichtig bei der Befassung mit Werten ist die Beziehungsfähigkeit. Ohne Beziehung gibt 
es keine Wertberührung. Beziehungen und die Arbeit an gemeinsamen Werten erzeugen 
Lebenskraft und Lebensfreude. 

Werte werden sozial erlebt. Sie werden immer von Gruppen gebilligt und geteilt.  

Gleichzeitig individualisieren Werte aber auch, da sie 
immer vom Einzelnen verinnerlicht werden. Damit erklärt 
sich auch ihre tiefe Verbindung mit Gefühlen. 

Gemeinsame Werte formen und bestimmen 
Gemeinschaften, von kleinen Gruppen bis zu 
Staatenbündnissen. Werte sind die konstitutiven 
Elemente der Kultur, sie definieren Sinn und Bedeutung 
innerhalb eines Sozialsystems (Gruppe, Gesellschaft etc.). 

Gemeinsame Befassung mit diesen verbindenden Werten 
baut Sozialkapital auf. Die moderne Sozialkapital‐
forschung hat das Dreieck TNT (Ties / Norms / Trust = 
Bindungen / Werte / Vertrauen) als Kernelement erkannt. 

Menschen mit hohem Sozialkapital sind seelisch gesünder und glücklicher. Gleichzeitig ist 
der Zusammenhang zwischen positiver Gefühlslage und seelischer und körperlicher 
Gesundheit eindeutig nachgewiesen. 

Werte in einer modernen Gesellschaft 
Clemens Sedmak konstatiert als die derzeitigen Schlüsselfragen in modernen Gesellschaften: 
„Wie viel kostet das?“ und „Wer zahlt das?“. Immaterielle Werte sind in den Hintergrund 
getreten. 

Unter diesen Umständen ist es schwierig für den Menschen, Identität aufzubauen und zu 
verteidigen. Materieller Besitz und daraus abgeleiteter Status stehen mangels Befassung mit 
inneren Werten daher im Mittelpunkt der Identitätsfindung. 

Die zentralen Ressourcen zum Aufbau und zur Festigung der eigenen Identität sind nach 
Avishai Margalit14, Professor am Institute for Advanced Study in Princeton: 

• Zugehörigkeit 

• Story (besondere Geschichte in größerem Rahmen) 

• Robust concern – etwas, was einem wirklich, wirklich wichtig ist 

Für Letzteres braucht es Klarheit über die eigenen Werte. 

Ein ernüchterndes Bild der derzeitigen Situation hat Daniel Dorling15, Professor für Human 
Geography an der Universität Sheffield, erhoben. Er sieht im Mittelpunkt fünf Glaubenssätze 
(beliefs), die in unserer modernen Gesellschaft als Werte vermittelt werden: 

• Elitismus ist effizient 

                                                 
14   http://en.wikipedia.org/wiki/Avishai_Margalit  
15   http://en.wikipedia.org/wiki/Danny_Dorling  
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• Gier und Gier nach Wachstum sind gut 

• Ausgrenzung ist notwendig 

• Vorurteile sind natürlich 

• Verzweiflung ist unvermeidlich 

Positionierung von Wertemustern 
Eine Möglichkeit, die gängigen Wertemuster zu betrachten, besteht darin, sie in die 
Spannungsfelder materialistisch / „vergeistigt“ bzw. systembewahrend / dynamisch 
einzuordnen. Abb. 1 stellt das in grafischer Form dar. 

 

 
Abbildung 1: Positionierung gängiger ideologischer und kultureller Wertemuster 

(nach Gehmacher) 

Zum Thema Konflikte zwischen einzelnen Werten sagt Wikipedia: 

„Das System aller Werte ist nicht widerspruchsfrei: Zum einen stehen einige Werte 
untereinander in einem Konkurrenzverhältnis. So steht z. B. der Wert des Wohlstands im 
Konflikt mit dem Wert der Nachhaltigkeit; oder der Wert der individuellen Freiheit steht im 
Widerspruch zu nahezu allen anderen Werten. Zum anderen können in einer konkreten 
Situation Werte miteinander in Konflikt treten, die abstrakt gesehen miteinander vereinbar 
scheinen. Es ist dann nicht möglich, sich so zu verhalten, dass man allen Werten gleichzeitig 
gerecht wird. Jedoch werden auch nicht alle Werte als gleichrangig angesehen, so dass auch 
in solchen Fällen meist eine mehr oder wenige klare Orientierung gegeben ist.“ 
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Die Konflikte zwischen einzelnen Werten, der Wertewandel der letzten Jahrzehnte und der 
Mangel an öffentlicher Debatte dazu machen es erforderlich, dass Gemeinschaften, die eine 
wertorientierte Vorgangsweise anstreben, zunächst im gemeinsamen Gespräch versuchen 
sollten, Klarheit in das gemeinsame Wertegebäude zu bringen. 

Beispiele für Wertegebäude 
Abbildung 2 zeigt als Beispiel das Ergebnis eines Prozesses zur Konsensfindung über 
gemeinsame Werte in der Regionalentwicklung16. 

Wir-Gefühl &
Partnerschaftlichkeit

Umgang mit den
Ressourcen

Langfristigkeit &
Wandlungsfähigkeit

Vielfalt

Mitbestimmung

Natürlichkeit

Nähe
Mitmenschliche,
soziale, kulturelle
Nahversorgung

Regionale / lokale
Identität

Werte

Neue
Qualitäten

 
Abbildung 2: Werte aus OÖ 

 

Set 1  Set 2 

Lebensfreude  Vielfalt 

Mut  Einfachheit 

Verantwortung  Natürlichkeit 

Ganzheitlichkeit  Kreativität 

Nachhaltigkeit  Nähe (Berührtheit) 

Tabelle 1: Sets von Werten aus Gruppenprozessen 

                                                 
16 Oberösterreichische Akademie für Umwelt und Natur (Hg.) (2002) Lebensraum mit Zukunft. Leitfaden für 
eine Nachhaltige Entwicklung in Gemeinden und Regionen. Linz. 
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Tabelle 1 zeigt zwei weitere Sets von Werten, die auch in Gruppenprozessen erarbeitet 
wurden (Quelle: ÖIN – Österreichisches Institut für Nachhaltige Entwicklung). 

Die beiden amerikanische Psychologen, Peterson und Seligman, Vertreter der Positiven 
Psychologie, haben in ihrem Werk „Character strengths and virtues“17 24 spezifische Stärken 
unter sechs ausgedehnten Tugenden gruppiert, die durchwegs über Geschichte und Kultur 
auftauchen: Weisheit, Mut, Menschlichkeit, Gerechtigkeit, Mäßigung und Transzendenz. 
Man kann diese 24 Stärken als Werte betrachten. 

In einer Wiener Arbeitsgruppe wurde dieses Modell überarbeitet und ergänzt. Daraus ergab 
sich das in Abbildung 3 dargestellte Wertegebäude. 

 

Offenheit / Neugierde
kognitive Stärken, die den Erwerb und den

Gebrauch von Wissen zur Folge haben.

Kreativität 
Suche nach Neuem, Experimentierfreude
Aufgeschlossenheit 

Liebe zum Lernen

[Originalität, Scharfsinn]

[Urteilsvermögen, kritisches 
Denken]

Mut
emotionale Stärken, die die Übung des Willens mit

einbeziehen, um Ziele angesichts äußerer oder
innerer Widerstände zu erreichen.

Tapferkeit
Ausdauer 
Integrität 

Schwung, Flexibilität

[Beharrlichkeit, Fleiß]
[Authentizität, Ehrlichkeit]

Begeisterung, 

Respekt / Menschlichkeit
zwischenmenschliche Stärken, die mit einbeziehen,

andere zu achten behüten.und zu 

 Fürsorge, Mitgefühl,
Freundlichkeit]

Liebe

Güte

Soziale Intelligenz

Großzügigkeit
[Barmherzigkeit, 

Verantwortung / Gerechtigkeit
Stärken, die gesundem

Gemeinschaftsleben zugrunde liegen.

Soziale Verantwortlichkeit, Engagement in
Gemeinschaft
Fairness
Führung / Leadership
Verbindlichkeit, Treue

Freude / Leichtigkeit
Stärken, die den Genuss am Leben

pflegen und erhöhen.

Lebensfreude
Genuss, Sinnlichkeit
Humor [Verspieltheit]
Freudige Tatkraft

Nachhaltigkeit / Mäßigung
Stärken, die gegen Übermaß schützen und

zu Balance führen.

Bescheidenheit
Besonnenheit, Selbstbeherrschung
Zufriedenheit, Balance
Dematerialisierung

Spiritualität
Stärken, die Verbindungen zum Universum schmieden

und Sinn liefern.

[Ehrfurcht, Staunen, Ergriffenheit]
Wertschätzung von Schönheit und Exzellenz

Liebe zur Schöpfung, Selbstliebe, Dankbarkeit
Verbundenheit mit Allem, einschließlich der
spirituellen Dimension

Optimismus, Zukunftsorientierung

 
Abbildung 3: Wertegebäude der Gruppe Selbst&Wert 

Bedürfnisse und Strategien18 
Die gegenwärtige konsumorientierte Kultur basiert auf der Aufklärung, die für die 
Vorstellung eintritt, dass die natürliche Welt über rationale und experimentelle Mittel 
verstanden werden kann. In unserer modernen Gesellschaft wird dementsprechend das 
„gute Leben” größtenteils mittels materieller Begriffe definiert. Unsere modernen Lifestyles 
führen zu einem Konsum, der weit über das hinaus geht, was für Überleben, Gesundheit und 

                                                 
17 Peterson, C. & Seligman, M.E.P. (2004). Character strengths and virtues: A handbook and classification. 
Oxford University Press ISBN 0‐19‐516701‐5, www.viastrengths.org 
18 Quelle teilweise: Frühmann, J., Omann, I., Rauschmayer, F., Quality of life research in the light of Sustainable 
Development 
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Glück gebraucht wird19. Das „Bedürfnis” nach ewig währendem wirtschaftlichem Wachstum, 
nach Wettbewerb in den Märkten und der Wettbewerb der einzelnen Menschen um 
sozialen Status treiben den Ressourcenverbrauch nach oben. Alle diese Kräfte müssen 
berücksichtigt werden, wenn eine weniger konsumorientierte Vision des menschlichen 
Gedeihens entwickelt werden soll. 

Die Ethik in unserer modernen Welt muss mit einer großen Bandbreite an Sichtweisen der 
Beziehung zwischen Menschheit und Natur in Einklang gebracht werden. Die Frage, was 
menschliche Bedürfnisse so unwiderstehlich macht und wie sie zu rechtfertigen sind, wird 
kaum gestellt. Das Wort „Bedürfnis“ wird auf vielfältige Weise benutzt: als ein stark 
empfundener Mangel oder Wunsch, als eine positive Motivation oder ein Verlangen oder ein 
Begehren und als eine notwendige Bedingung zum Überleben, für soziale Akzeptanz oder für 
Gesundheit. Es ist notwendig, diese verschiedenen Bedeutungen zu unterscheiden, um eine 
Übereinstimmung über die moralische Rechtfertigung der Bedürfnisbefriedigung zu 
erreichen. 

Um die moralische Rechtfertigung der Bedürfnisbefriedigung zu vereinfachen, ist es 
vermutlich sinnvoller, ein Konzept von „Verwirklichungschancen”20 zur 
Bedürfnisbefriedigung anzuwenden, über die Menschen verfügen müssen, damit sie 
„erblühen” bzw. ein „gutes Leben” führen können. Einige dieser Fähigkeiten hängen von 
materiellem Konsum ab, andere bedürfen bestimmter Formen von Freiheit oder sozialer 
Beziehungen. Individuelle Menschen brauchen, in Abhängigkeit von ihren persönlichen 
Lebensumständen und von der Gemeinschaft, in der sie leben, verschiedene 
Verwirklichungschancen und Freiräume, um zu „erblühen”. 

Dabei ergibt sich die Frage, die Befriedigung welcher Bedürfnisse für den Menschen günstig 
und heilsam ist, welche Bedürfnisse ihm schaden. 

In ihrer am tiefsten gehenden Bedeutung sind Bedürfnisse die grundlegendsten 
Dimensionen des menschlichen Erblühens. Wenn man das menschliche Erblühen im vollsten 
Sinne als das endgültige Ziel betrachtet, dann stellen diese Bedürfnisse die endgültigen 
Voraussetzungen für das Erreichen dieses Ziels dar. Dahinter gibt es nichts mehr. Eine 
Zunahme der Erfüllung dieser Bedürfnisse wird von positiven Gefühlen begleitet und eine 
Abnahme durch negative Gefühle. 

In der Wissenschaft gibt es eine ganze Reihe von Versuchen, die menschlichen 
Grundbedürfnisse umfassend aufzulisten. Bei genauerer Betrachtung unterscheiden sich die 
bekanntesten dieser Listen nur wenig voneinander. Tabelle 2 zeigt die von Manfredo Max‐
Neef auf Basis von Arbeiten mit einer großen Anzahl von Menschen erarbeitete Liste21. Darin 
finden sich zehn menschliche Grundbedürfnisse: Subsistenz (Lebensunterhalt), Schutz, 
Zuwendung, Verstehen, Teilhabe, Vergnügen, Schöpfung, Identität, Freiheit und 
Transzendenz. 

                                                 
19 Kurzbericht zur dritten österreichischen Kaufsuchtstudie 2006: „6,1 % der Befragten sind stark 
kaufsuchtgefährdet und 25,6% gelten als deutlich kaufsuchtgefährdet, insgesamt beträgt die 
Kaufsuchtgefährdung somit 2006 rund 32 %.“ 
http://www.arbeiterkammer.at/pictures/d48/Studie_Kaufsucht_2006.pdf  
20 Amartya Sen, Ökonomie für den Menschen, ISBN: 3423362642 
21 Max‐Neef, M., 1993. Human scale development: Conception, application, and further reflections. London, 
Apex Press 
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Das Zusammenspiel der Verwirklichung dieser Bedürfnisse ist förderlich für die persönliche 
und die soziale Entwicklung. 

Die in den Spalten der Wertkategorien angeführten Begriffe stellen Befriediger bzw. 
Strategien dar, die zur Erfüllung des jeweiligen Bedürfnisses beitragen können. 

 

Wertkategorien 

Menschliche 
Grundbedürfnisse  

Sein 
(Qualitäten) 

Haben 
(Dinge) 

Tun 
(Handlungen) 

Befinden 
(Rahmen) 

Subsistenz 
(Lebensunterhalt) 

Physische und mentale 
Gesundheit  

Nahrung, Obdach, 
Arbeit 

Nähren, kleiden, 
ruhen, arbeiten 

Lebendige Umgebung, 
sozialer Rahmen 

Schutz   Sorge, 
Anpassungsfähigkeit, 
Autonomie 

Soziale Sicherung, 
Gesundheitssysteme, 
Arbeit 

Zusammen arbeiten, 
planen, sorgen, helfen  

Soziale Umwelt, 
Unterkunft 

Zuwendung   Respekt, Humor, 
Großzügigkeit, 
Sinnlichkeit 

Freundschaft, 
Familie, Beziehung 
zur Natur 

Teilen, sorgen, lieben, 
Gefühle ausdrücken 

Privatsphäre, intime 
Bereiche des 
Zusammenseins 

Verstehen   Kritikfähigkeit, 
Neugier, Intuition 

Literatur, Lehrer, 
Politiken, 
Erziehungssysteme 

Analysieren, 
untersuchen, 
meditieren, erforschen 

Schulen, Familien, 
Universitäten, 
Gemeinschaften 

Teilhabe   Empfänglichkeit, 
Hingabe, Humor 

Verantwortlichkeiten
, Pflichten, Arbeit, 
Rechte 

Zusammen arbeiten, 
ablehnen, Meinungen 
ausdrücken 

Vereine, Parteien, 
Kirchen, 
Nachbarschaften 

Vergnügen   Vorstellung, Ruhe, 
Spontaneität 

Spiele, Feiern, 
Geistesfrieden 

Tagträumen, erinnern, 
entspannen, Spaß 
haben 

Landschaften, intime 
Bereiche, Orte des 
Alleinseins 

Schöpfung   Vorstellungskraft, Mut, 
Erfindungskraft, 
Neugier 

Fähigkeiten, 
Fertigkeiten, 
Techniken, Arbeit 

Erfinden, bauen, 
arbeiten, entwerfen, 
übersetzen  

Orte des Ausdrucks, 
Workshops, 
Zuhörerschaften  

Identität   Zusammengehörigkeit, 
Selbstachtung, 
Widerspruchsfreiheit  

Sprache, Religion, 
Arbeit, Sitten, Werte, 

Sich kennen lernen, 
wachsen, sich 
hingeben  

Heimat, tägliche 
Umgebung  

Freiheit   Autonomie, 
Selbstachtung, 
Aufgeschlossenheit  

Gleiche Rechte   Ablehnen, wählen, 
Risiken eingehen, 
Bewusstsein 
entwickeln 

Überall  

Transzendenz  In der eigenen Mitte 
sein, Präsenz 

Religionen, Rituale  Beten, meditieren, 
Achtsamkeit 
entwickeln 

Orte den Andacht 

Tabelle 2: Matrix von Bedürfnissen und Befriedigern (Strategien) nach Max-Neef (1993) 

Wenn man Menschen nach ihren Bedürfnissen fragt, werden in der Mehrzahl der Fälle 
Strategien genannt. Durch immer weitergehendes Fragen danach, was jeweils dahintersteht, 
kommt man schließlich zu den eigentlichen Bedürfnissen. So kann man dann erkennen, dass 
zur Befriedigung des jeweiligen Bedürfnisses eine ganze Bandbreite an Strategien zur 
Verfügung steht. Bei der Auswahl der Strategien kann man dann ethische Maßstäbe anlegen, 
sodass man die ökologisch und sozial bestverträglichen auswählt. 

Beispiele für Ebenen von Strategien: 

• Einkommen ist eine Strategie, um ein Buch zu kaufen; 
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• ein Buch ist eine Strategie, um Informationen zu erhalten; 

• Informationen sind eine Strategie, um das Wissen zu erhalten, das notwendig ist, um 
an einer Diskussion teilzunehmen; 

• Teilnahme ist eine Strategie, um sich das Bedürfnis nach Teilhabe, Zuwendung oder 
Verstehen zu erfüllen. 

Während manche Waren und Dienstleistungen in einigen Situationen klar als Strategien 
gesehen werden können, um ein spezifisches Bedürfnis zu erfüllen, erfüllen oder hemmen 
sie sehr häufig gleichzeitig einige andere Bedürfnisse. Ein Auto kann Bedürfnisse nach 
Zuwendung, Vergnügen, Freiheit erfüllen, kann aber gleichzeitig Freiheit insofern hemmen, 
als nach dem Autokauf weniger Geld für Strategien zur Befriedigung anderer Bedürfnisse 
vorhanden ist. 

Es ist wichtig festzuhalten, dass eine klare Verbindung zwischen einer ausgesuchten 
Strategie und den Bedürfnissen, die durch diese Strategie erfüllt werden, nur durch den 
Menschen hergestellt werden kann, welcher die Strategie wählt. Beobachter könnten 
Gründe vermuten und diese Vermutung durch Wissen über die Sozial‐, Umwelt‐ und 
psychologische Struktur begründen, aber sie können diese Gründe nicht feststellen. 

Abbildung 3 zeigt die Bedürfnisse nach Manfredo Max‐Neef als grafische Darstellung. 

 
Abbildung 3: Bedürfnisse als grafische Darstellung 

Die Frage, ob Werte den Bedürfnissen zugrunde liegen oder Bedürfnisse die Werte 
bestimmen, kann nicht beantwortet werden. Es handelt sich dabei offensichtlich um eine 
Henne‐und‐Ei‐Frage. Am ehesten könnte man sagen, ein Wert ist die Zuweisung einer 
bestimmten Wichtigkeit zu einem Bedürfnis, einer Strategie, einer Haltung oder einer Menge 
dieser Elemente. 
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Seit Aristoteles und Buddha gibt es in der Philosophie die Feststellung, dass hinter allen 
Bedürfnissen ein zentrales steht: das Bedürfnis, glücklich zu sein. Man kann daraus auch 
ableiten, dass man, wenn alle Grundbedürfnisse befriedigt sind, eben wirklich glücklich ist. 

Die laufende Hinterfragung der eigenen Strategien und ihre Rückführung auf die eigentlichen 
Bedürfnisse im Zusammenspiel mit Klarheit über die eigenen Werte werden so zu einer 
wirkungsvollen Methode, das eigene Glück zu steigern.  

 

Harald Hutterer, geboren 1952. Studium der chemischen Verfahrenstechnik. Über zwanzig 
Jahre Berater für Energiewirtschaft und Abfallwirtschaft. Über die Beschäftigung mit 
Wohlfahrtsökonomie im Bereich der Umweltpolitik wurde das Thema nachhaltige 
Entwicklung zu einem zentralen Anliegen. Heute sind die Kernbereiche nachhaltige 
Entwicklung, Sozialkapital, Werte, Bedürfnisse und Glück. E‐Mail: info@heartsopen.com, 
Web: www.heartsopen.com.  
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Klaus und Ulrike Sambor: Was kann sich alles durch 
ein Bedingungsloses Grundeinkommen (BGE) ändern, 
und wie kommen wir zu einer politischen 
Durchsetzung? 
Das Referat von Klaus und Ulrike Sambor: „Was kann sich alles durch ein Bedingungsloses 
Grundeinkommen (BGE) ändern, und wie kommen wir zu einer politischen Durchsetzung?“ ist 
inhaltlich bereits in Sustainable Austria Nr. 60 abgedruckt (www.nachhaltig.at/SusA60.pdf) 

 
Klaus Sambor, Dipl.‐Ing.; beruflich im Forschungsbereich der Telekom Austria tätig und nach 
der Pensionierung Mitarbeit bei Attac. Zunächst parallel dazu bei der NGO "European 
Sustainable Development", deren Generalsekretär er einige Jahre lang war. Danach Wechsel in 
den Vorstand der Initiative Zivilgesellschaft. Seit November 2004 als Koordinator in der Attac 
Inhaltsgruppe Grundeinkommen tätig. Zusätzlich im "Runden Tisch Grundeinkommen" und 
dem "Netzwerk Grundeinkommen und sozialer Zusammenhalt" engagiert. 

Ulli Sambor, AHS und Handelsakademie Matura; 10 Jahre bei IBM, anschließend 2 Söhne. 
Arbeitet in den Attac‐Inhaltsgruppen "Arbeiten/Tätigsein und Grundeinkommen" mit, auch 
beim Runden Tisch Grundeinkommen und in der Initiative Zivilgesellschaft. 
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Links von Monika Meurer zum Themenkreis 
„Schenken und Tauschen“ 

Essen:  
www.foodsharing.de 

www.fruitmap.at 

www.mundraub.org 

 

Carsharing: 
http://www.best‐practice‐business.de/blog/?p=21960 

http://www.best‐practice‐business.de/blog/?p=18369 

http://www.best‐practice‐business.de/blog/?p=15169 

http://www.best‐practice‐business.de/blog/?p=5736 

http://www.best‐practice‐business.de/blog/?p=3772 

 

Teilen: 
http://www.best‐practice‐business.de/blog/?p=15194 

 

Share & Care: 
http://www.shareandcare.at/ 
 

ÖSTERREICH 
share & care ‐ aut (österreich/austria) 

http://www.facebook.com/home.php?sk=group_169502276440588 

share & care ‐ graz & umgebung 

http://www.facebook.com/home.php?sk=group_133552013386656  

share & care ‐ Obersteiermark 

https://www.facebook.com/groups/286438924728304/286438958061634/?notif_t=group_
activity 

share & care ‐ Bez.‐ Deutschlandsberg 
http://www.facebook.com/groups/238453229498923/ 

Share & care ‐ Ausflüge (Steiermark) 

https://www.facebook.com/groups/130323607059450/ 
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Share & Care ‐ Sozialherz & Beistand (Graz/Steiermark) 

https://www.facebook.com/groups/270880176256067/ 

share & care für Musiker und Musikinteressierte in Österreich 
http://www.facebook.com/groups/shareandcaremusic/ 

share & care ‐ wien 

http://www.facebook.com/home.php?sk=group_155999427799165 

share & care ‐ wien ‐ 5. Bezirk 

http://www.facebook.com/home.php?sk=group_231147673565046 

share & care ‐ wien 3. Bezirk 

https://www.facebook.com/groups/127553540673336/?ref=ts 

share & care ‐ baden (bei wien) 

http://www.facebook.com/home.php?sk=group_189574997756921  

Share&Care ‐ Mödling 

http://www.facebook.com/groups/190260457689161/ 

Share und Care ‐ Tulln und Umgebung  

http://www.facebook.com/groups/261193730575988/ 

share & care ‐ Wr. Neustadt 

http://www.facebook.com/groups/199955413391421/ 

share & care ‐ NÖ Mitte/ West 

http://www.facebook.com/groups/247918855231857/ 

share & care ‐ burgenland 

http://www.facebook.com/groups/175753942495606/ 

share & care ‐ vorarlberg 

https://www.facebook.com/home.php?sk=group_215410461832815 

share & care ‐ tirol 

http://www.facebook.com/groups/215324835155584/ 

Share & Care ‐ Linz & Umgebung 

https://www.facebook.com/groups/316646885042570/?ref=ts 

Share & Care Wels 

http://www.facebook.com/groups/175654462504288/ 

Share & care ‐ Klagenfurt (und Umgebung) 

http://www.facebook.com/groups/152974848115055/ 

share & care ‐ salzburg 

http://www.facebook.com/groups/sharecare.salzburg/ 
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DEUTSCHLAND 
Share & care ‐ berlin 

https://www.facebook.com/groups/shareandcare.berlin/ 

share & care ‐ hamburg 

http://www.facebook.com/home.php?sk=group_214494638571606  

share & care ‐ Stuttgart 

https://www.facebook.com/groups/227998373902816/ 

share & care ‐ münchen 

http://www.facebook.com/home.php?sk=group_179113678808334 

share & care ‐ Schleswig‐Holstein 

http://www.facebook.com/groups/195417087186540/?ref=nf 

share & care ‐ Löbau 

http://www.facebook.com/groups/229694983731994/ 

share & care ‐ leipzig 

http://www.facebook.com/groups/260166633995959/ 

share & care ‐ dresden 

http://www.facebook.com/groups/201020686619085/ 

share & care ‐ kiel 

https://www.facebook.com/groups/220351078011344/ 

share & care ‐ landkreis görlitz 

http://www.facebook.com/groups/229923930353988/ 

SCHWEIZ 
share & care ‐ Zug ‐ Umgebung ( CH ) 

https://www.facebook.com/groups/170103753062002/ 

ITALIEN 
share & care Meran‐o 

https://www.facebook.com/groups/137259659696476/ 

AUSTRALIEN 
share & care ‐ wellington, New South Wales 

http://www.facebook.com/groups/173691066032630/ 

  

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
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share & care ‐ Ratgeber 

https://www.facebook.com/groups/295802927165990/ 

  

share & care ‐ links, infos, ideen,... 

http://www.facebook.com/home.php?sk=group_214183255271534  

  

Share & Care ‐ for Women 

http://www.facebook.com/groups/187818497948651/ 

  

share & care ‐ events, Veranstaltungen 

http://www.facebook.com/groups/250324228328186 

  

Share & Care ‐ Ideas to spread it 

http://www.facebook.com/home.php?sk=group_171189309607515&ap=1 

  

Share & Care ‐ Wien "Together" 

http://www.facebook.com/home.php?sk=group_127506717333324 

  

Share & Care ‐ Bücher Pool 

http://www.facebook.com/home.php?sk=group_134707193276559&id=137921989621746 

  

Share & Care ‐ Dance Group 

http://www.facebook.com/home.php?sk=group_141783635896114&ap=1 

  

share & care ‐ graz for families 

http://www.facebook.com/groups/234362453251676/ 

  

share & care ‐ Musik‐/Video‐Linkshare für Musiker 

http://www.facebook.com/groups/167951106615576/ 

  

share & care healing room 

http://www.facebook.com/groups/193991223994539/ 

  

Share & Care Wissen Natürliches Bauen und Wohnen 
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http://www.facebook.com/groups/263453570338494/ 

  

Share & Care VISIONEN der neuen Welt 

http://www.facebook.com/groups/267557853271026/ 

  

Share & Care ‐Projekt ‐ Autark Leben 

http://www.facebook.com/groups/203095793081540/ 

  

share & care ‐ Meet & Eat in Vienna 

http://www.facebook.com/groups/141903669228961/ 

  

share & care stories 

http://www.facebook.com/groups/120692144692919/ 

  

share & wear for kidz ‐ wien 

http://www.facebook.com/groups/156661841076157/ 

  

share & wear for women ‐ wien 

http://www.facebook.com/groups/260249364001512/ 

  

Share & Care ‐ Vote 4 Me  

https://www.facebook.com/groups/shareandcare.vote4me 

 

 
Monika Meurer                             

Reintalstr. 8a 

8075 Hart bei Graz 

Austria 

                        

monika@meurer.at 

Tel.: +43‐680‐2391086 

 

http://www.meurer.at 

http://twitter.com/motweet 
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http://facebook.com/MonikaMeurer 

http://www.qype.com/people/Motweet 

http://foursquare.com/motweet 

http://www.foodspotting.com/motweet 

 

 

 

Web: 

Blog rund um Kreativität und Ideen: http://mome.at  
 

Privater Blog: http://meurer.at   

Alles rund ums Lieser‐ und Maltatal http://www.soisses.at 

Rund ums Büro: www.bindestrich.net   
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Geburtstagsbaum 
SOLis, die schon seit mehr als 20 Jahren beim Verein sind, wurden im Vorfeld per Post 
gebeten, uns zu schreiben, warum sie bei SOL sind (gelbe Kärtchen), ebenso die beim 
Symposium Anwesenden (grüne Kärtchen). Diese Kärtchen wurden – gemeinsam mit dem 
Schmuck, den die Kinder im „Kinderworkshop“ gestaltet haben – auf den Geburtstagsbaum 
gehängt. 

Das sah dann etwa so aus: 
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Ich bin bei SOL weil......               (GELB) 
* ....mich mein Interesse für Menschenrechte dorthin geführt hat (bin auch seit Urzeiten bei 
Amnesty) 

* Mein Bruder und seine liebe Frau bei "Friends of the Earth" waren 

* SOL  mich von den "Friends of the Earth" sozusagen geerbt hat 

* mir der umfangreiche Zugang gefällt: Menschen, Tiere, Pflanzen, Arbeitsbedingungen, 
Energie ‐‐> und der Focus auf die Zukunft. 

 

                                                            ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 

 

......ich die vielfältigen Aktionen und Bemühungen von SOL für die Rettung unseres schönen 
Planeten namens Erde unterstütze, in der schwachen Hoffnung, ihn auch noch für die 
nächsten Generationen zu bewahren.  

(Edith Steininger) 

 

        ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 

  

......wir/ich ‐ aus christlichen Grundhaltung ‐ mit euren Zielen und Ansichten weitestgehend 
übereinstimme(n): 

Nachhaltig wirtschaften, einfach leben,                                                              
Natur schützen und erhalten,                                                                              
Soziale Verantwortung wahrnehmen,  
für Frieden und Versöhnung eintreten....... 

(Herta und Franz Winter, 1020 Wien) 

 

        ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 

 

......ich das unermüdliche Engagement der Akteurinnen und Akteure für die Nachhaltigkeit in 
all ihren Facetten unterstützenswürdig finde.  

 

        ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 

Ich unterstütze SOL....... weil ich die Arbeit der aktiven "Solis" schätze und darüber informiert 
werden möchte. 
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Ich bin bei SOL, weil.........     (GRÜN) 
....die Kombination von Solidarität, Ökologie und Lebensstil das größtmögliche Maß an 
Respekt gegenüber allem Lebenden und Maß an Selbstverantwortung beinhaltet und weil 
man hier tolle Menschen trifft :‐) 

        ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 

.....ich hier Gleichgesinnte treffe. 

        ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 

.....SOL Give‐away‐Feste und andere wichtige Projekte fördert. 

        ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 

.....ich Schüler/innen in einer Kaufmännischen Schule auf wirtschaftliches, sinnvolles Handeln 
vorbereiten soll und Anregungen und Ideen mitnehmen will, um Werthaltigkeit (?) 
vermitteln zu können. 

(noch kein Mitglied) 

        ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 

.....sie sich genau für das interessieren, was mich auch interessiert. 

        ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 

.....es mein Job ist. Der sinnvollste Job der Welt mit dem besten Team der Welt. 

        ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 

....ich finde, dass es wichtig ist, aufeinander zu achten. 

        ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 

....ich Sinnvolles gemeinsam mit lieben Menschen machen kann. 

        ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 

....Nachhaltigkeit uns alle angeht. 

        ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 

....hier die für mich wichtigen Prinzipien unterstützt werden ‐ und zwar mit konkreten 
Handlungsaufrufen. 

        ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 

....ich gerne vernetze. 

        ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 

....ich Themen um einen veränderten, glücklichen Lebensstil spannend finde! 

        ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 

....mir jeder Kontakt mit den SOLis so gut tut. 

        ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 

....dort urleiwande Mensch'n san 

        ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
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....mir die Philosophie zusagt  

* es mir gut steht   :‐) 

* der Austausch mit Gleichgesinnten  

* den Ansatz, bei sich selbst zu beginnen, so in der „Szene“ alternativlos nur SOL so 
authentisch lebt 

* einfach genial 

        ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 

....ich Gleichgesinnte kennenlernen möchte 

* es Zeit für einen Wandel ist  

        ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 

....es SOL gibt, was mich mit Freude und Dankbarkeit erfüllt. 

        ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 

....weil SOLIDARITÄT, ÖKOLOGIE, GENUSS wichtige Werte sind. 

        ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 

....ich mich (auch) sinnvoll betätigen und mit gleichgesinnten Menschen und Organisationen 
vernetzen möchte. 

        ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 

Ich bin hier beim SOL‐Symposium, weil..... 

* ....es mir als Vorstand von "Aufbruch" (D) wichtig ist, mich mit euch SOLis auszutauschen. 

* ....mich eure Arbeit, eure Projekte, euer Miteinander ermutigen 

* ....weil ich viele Vorträge und Workshops interessant finde 

        ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 

....ich alternative Organisationen, die für Nachhaltigkeit, Widerstand, Gerechtigkeit und 
Solidarität ‐ für ein gutes Leben – arbeiten, schön, toll und unterstützenswert finde. Ohne sie 
wäre die Welt sooo viel ärmer.  

        ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 

* ....ich mich mit vielen Menschen vernetzen kann. 

* ....weil Grenzen überschritten werden 

        ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 

....die Welt damit größer wird. 

        ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 

....SOLIDARITÄT, ÖKOLOGIE, LEBENSSTIL auch für mich wichtig sind. Ihr seid ja doch "Friends 
of the Earth"! 

 



 
 

GENUG. Sinnvoll arbeiten, maßvoll konsumieren. SOL‐Symposium 2012. Seite 48 

Ich wünsche SOL...... 
 

* gedeihliches Leben.  

* Verbreitung der Ideen 

* Wachstum von den Ideen her 

        ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 

* ....natürlich weitere 33 1/3 Jahre Fortbestand......mindestens.... 

* ....immer wieder neue Mit........(?) und Unterstützer/innen 

*....konstantere, finanzielle.....und mehr! Unterstützung durch "die Politik" 

*.... „Gesundheit“..... „körperlich" und „spirituell" 

        ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 

....noch viel Erfolg und ein langes Leben! 

        ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 

....stetiges gutes Wachsen und ein langes Leben! 

        ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 

....das Beste 

        ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 

....noch viele produktive Jahre und viele Projekte. 

        ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 

....noch mehr Leute, welche den Gedanken von SOL weitertragen. 

        ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 

....dass sich ihre Ideen immer mehr verbreiten 

        ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 

....viele Anhänger, die gemeinsam die Ideen und Ziele verfolgen 

        ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 

....ERFOLG, VERBREITUNG, FÖRDERER   (Bitte keine Essensmarken) (?) 

        ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 

....viel Erfolg 

        ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 

* ....noch viele interessante Leute in den kommenden 66 Jahren! 

* ....Genuss und Über‐Lebensfreude 

* ....Erfolg bei der nachhaltigen Veränderung der Mitmenschen, damit es der Welt 
  besser geht!   

        ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
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....33,3 + 33,3 weitere grandiose Jahre ‐ auf ein nachhaltiges Jahrhundert! 

        ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 

* ....zu verstehen was die Sonne eigentlich ist. 

* ....möge die Nachhaltigkeit nachhaltig wirken! 

        ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 

....dass SOL auch jüngere Semester leicht und die breite Öffentlichkeit gut erreicht, und 
natürlich viel Freude, Leichtigkeit und Sonnenschein!  

        ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 

....immer mehr .......(?) Menschen, die euere Ideen in die Welt tragen 

        ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 

....für das nächste Drittel ein genauso erfolgreiches, zielorientiertes Arbeiten, im Sinne der 
Abkürzung SOL 

        ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 

....fruchtbare Weiterentwicklung (?) 

        ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 

....viel Engagement, Kraft und Liebe für die nächsten 33 + 1/3 Jahre 

        ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 

....weitere 66 + 2/3 Jahre bestehen und viele Erfolge 

        ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 

....dass nie Zweifel aufkommen, dass das, was ihr tut, GUT ist und vielen, vielen Menschen 
Freude bringt. 

        ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 

....noch viel mehr Mitglieder und Menschen, denen andere Menschen und unsere Erde am 
Herzen liegen! 

 



 
 

GENUG. Sinnvoll arbeiten, maßvoll konsumieren. SOL‐Symposium 2012. Seite 50 

Feuerwerk der Ideen 

 

Folgende Initiativen haben sich beim „Feuerwerk der Ideen" und beim „Markt des 
Möglichen" vorgestellt: 

 Der  Garten der Generationen als soziales Biotop (www.gartendergenerationen.net) 

 Der Verein  EU Kinder unterstützt bilingual in Österreich aufwachsende Kinder 
(www.eu‐kinder.at) 

 Urbanes Gärtnern auf der  City Farm Schönbrunn (www.cityfarm.at) 

 Spürbar anders wohnen mit der  Planungskooperative "erdverbunden" 
(www.erdverbunden.org) 

 Reparatur, Instandsetzung und Recycling im  Recycling‐Kosmos Ottakringer Straße 
(www.recyclingkosmos.at) 

 Unser täglich Brot im Autotank? Plakatausstellung des  Welthauses Wien für Pfarren 
und Schulen. 
(www.welthaus.at/layout/index.php3?node=6000&scheme=6000&gallID=109) 

 Unsere deutsche Partnergruppe  Aufbruch ‐ anders besser leben  
(www.anders‐besser‐leben.de) 

 Hymne für ein anderes Europa auf  Good Will Worlds (www.good‐will‐worlds.com) 

 Maria Sabaini will für Ausgegrenzte gemeinsamen Wohnraum schaffen 
(maria.sabaini.at) 
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 Symposium  Muss Strafe sein? von 11.‐13. Jänner 2013 in Wien 
(rejust.wordpress.com) 

 Konstanze Schromm stellt ihr "nachhaltiges Nähkränzchen" vor. 

 dock12 strebt eine "offene Gesellschaft für menschengerechte Innovation" an. 
(www.guenterstrobl.at/2012/07/dock12.html) 

 Monika Meurer stellt uns die Idee der "Samenpakete" vor (www.mome.at) 

 GIVE‐away‐Feste und die Idee, Fähigkeiten/Wissen zu tauschen, wurden von 
Reinhard Urban vorgestellt. (www.nachhaltig.at/giveaway) 

 SAFRAN&ROSEN ‐ Projekt der offenen Gartentür für ÖsterreicherInnen, 
AsylwerberInnen und sonstige MigrantInnen. 
(www.gartenpolylog.org/de/3/wien/21.‐bezirk/das‐feld/safran‐rosen) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bericht in der Zeitschrift „Augustin“ 
auf den folgenden zwei Seiten... 
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Die neuen apokalyptischen Reiter

Sich im Herbst zwischen all den Terminen ein ganzes
Wocf-renende frelschaufeln. Hffin, dass das haushalts-
zugehörige Kind die angebotene Kinderbetreuung nicht auf-
mischt. Und letztlich, eh wie jedes Mal, eintauchen in eine an-
dere Welt: beim SOL-Symposium 2012 in Wien zum Thema
<Genug. Sinnvoll arbeiten und mal3voll konsumieren>

5 ff t [{*'ri':?*'"':{:it';J{
ren mit vielen Religionsgemeinschaften
bei der Erstellung der <Interkonfessio-
nellen Kalender) zusammen - auch mit
den Baha'i. Heuer war das Symposium
bei den Baha'i zu Gast. Ein eleganter
Rahmen für die 40 bis 50 Teilnehmer-
innen, die den Vorträgen folgten und
in den Arbeitskreisen diskutierten. Den
Anfang machte Friederike Habermann
mit ihrer Studie zu Wirtschaft jenseits

von Arbeit, Askese und Ausbeutung.
Sie sprach über das Prinzip Ecommony.

SOL wurde 1979 gegründet, hat rund 2000 Mit-
glieder in ganz Österreich und ist unabhängig von
Parteien und Religionsgemeinschaften, Viermal
im fahr erscheint die Zeitschrift SOL mit der Bei-
lage Sustainable Austria. Die Regionalgruppen tref-
fen sich einmal im Monat. SOL betreibt und unter-
stützt Nachhaltigkeits-Projekte. |edes |ahr wird ein
Symposium über Aspekte der nachhaltigen Ent-
wicklung veranstaltet. Einige Materialien können
zum Selbstkostenpreis oder kostenlos bei SOL be-

stellt werden.

501 stehtfür:

Solidarität Alle Menschen auf der Welt haben ein
Recht auf ein Leben in Wihde und Frieden, auf aus-

reichende Ernährung und Bildung.
ökologie: Auch künftige Generationen sollen
eine Umwelt vorfinden, die ein Leben in Fülle und
Schönheit ermöglicht.

Zu allen Angeboten des Systems <Nein, danke!> sagen

sol - Menschen fü r seli{*.tit*,.Q.Fglgej.g.*t{.lShg.Lq*il

Lobby fürs Umdenken

War dem Vortrag zu folgen eine pha-
senweise mühsame Angelegenheit, so

darfdas Buch aus ihrer Feder als kurz-
weiliger Renner bezeichnet werden. Der
Psychologe Harald Hutterer hielt einen
launigen Vortrag über Werte, Bedürf-
nisse und Strategien. Die meisten Men-
schen, so seine These, verwechseln ihre
Strategien zur Erfüllung ihrer Bedürf-
nisse mit den dahinterliegenden Be-
dürfnissen selbst. Den Abschluss be-
stritten Klaus und Ulrike Sambor mit
einem Update zum bedingungslosen
Grundeinkommen.

Zuvor aber der Höhepunkt des Sym-
posiums, der Vortrag Marianne Gro-
nemöyers (siehe Kästen). Nicht nur der
Zeitpunkt ihres Beitrags, der Sonntag-
vormittag, sondern vor allem der ein-
dringliche Vortrag hochbrisanter Inhal-
te ließen den Gedanken an eine Predigt
im positiven Sinn wach werden - wach-
rütteln und ins Gewissen reden in Rein-
kultur. Zum Niederknien.

Harmlos begann sie mit einer Anek-
dote über ihren Caf6-Besuch, der sie

zum Nachdenken über den Beeriffdes

Systems brachte. <Das System ist auf
eine teuflische Weise verführerisch: Es

verleitet uns dazu, unsere Gefangen-
schaft mit Zugehörigkeit zu verwech-
seln, unsere Funktionalisierung als An-
teilhabe an der Macht zu deuten, unsere

Unzuständigkeit für Entlastung zu hal-
ten und die Verregelung für einen Zu-
wachs an Sicherheit. Und statt klaustro-
phob in der verwalteten Welt zu werden,
fühlen wir uns ganz bequem und aus-

kömmlich mit allem versorgt und ar-
rangieren uns halbwegs zufrieden mit
den rapide zunehmenden Beschränkun-
gen unseres Handlungsspielraumes.>

Gronemeyer sieht unter allen Um-
ständen die herkömmliche Erwerbsar-
beit als schädlich an. Sie entlarvt den
Hauptzweck aller hergestellten Indus-
trieprodukte darin, Müll zu sein: Das

neuere Modell macht das derzeitige au-

tomatisch und gezielt zum Müll. (Jeder

Artikel) <ist ja nur die Vorstufe des neu-
eren Neuesten, das ihm folgt, er trägt
den Makel des Überholten und Defizi-
enten bereits in sich, bevor er zumZuge
kommen kann.o

Noch mehr als den Müll selbst verur-
teilt sie die Müllgesinnung der Gesell-
schaft und sieht diese verteidigt durch
die <vier neuen Apokalyptischen Rei-
ter>, nämlich Naturwissenschaft, die
Ökonomie, die Technik und die Büro-
kratie. Und trotz der fortschreitenden
Einengung haben die Systeminsassen
keine Flucht-Impulse, sondern wollen
im Gegenteil hinein ins System, integ-
riert sein, nur ja vom System nicht raus-

gedrängt, ausgespien werden. Abet so

Gronemeyer: <Durch Integration aller
in eine inhumane Gesellschaft wird die-
se nicht humaner.>

Und obwohl man das Abseits auf
den ersten Blick niemandem empfeh-
len kann - ein garstiger Ort, an dem
sich die Ausgestoßenen, Für-unnütz-
Erklärten und Deklassierten sammeln,
eigentlich hingedrängt werden -, legt
Gronemeyer gerade dieses Disziplinie-
rungsmittel der Mächtigen den Ohn-
mächtigen ans Herz. Es kommt näm-
lich darauf an, die Macht des Systems
zu erkennen, ohne sie anzuerkennen.
Das probate Mittel: die Desertion.

Lebensstil: Deshalb müssen wir die politisch Ver-
antwortlichen zum Umdenken bringen - und zu-
gleich unseren eigenen Lebensstil veiändern.

Solidarische und ökologische Lebensstile können
lustvoll sein; nachhaltig leben bedeutet mehr Ge-

nuss mit kleinerem ökologischem Fußabdruck.
Das 21. |ahrhundert erfordert einen neuen Le-

bensstil * einen Lebensstil, der Solidarität und Öko-
logie ernst nimmt. Denn auch die Benachteiligten
bei uns und in anderen Ländern und die Menschen

künftiger Generationen haben ein Anrecht auf ein
erfülltes Leben in einer intakten Umwelt. SOL ar-

beitet bei vielen Netzwerken mit, unter anderem
bei Attac, bei der Clean-Clothös-Kampagne, dem

Runden Tisch Grundeinkommen unä der Platt-
form Footprint, , *

50[ - Menschen für Solidarität, ökotogie und lebensstil
Tel.: (01) 876 79 24. sol@nachhaltig.at
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Marianne
Gronemeyer

Deserteur_innen als Nicht-mehr-Mit-
macher_innen entziehen sich dem Sys-

tem leise und unerlaubt. Sie sagen zu
allen Angeboten des Systems <Nein
danke!>

Orte, leer von Macht, entstehen erst
durch Menschen, die sie mit ihrer
Anwesenheit, Menschlichkeit füllen,
die reinen Herzens <nein danke!> zu
Wachstum und Konsum sagen - nicht
die Ausgebeuteten, sondern die gut Ver-
sorgten. Denn jeder Cent, den wir zwar
haben, aber nicht brauchen, bedeutet
ein kleinstes Stück mehr Freiheit.

Aber: Diese Freiheit müssen wir
uns durch Verschwiegenheit erkaufen.
Denn während Widerstand im Sys-

tem an Macht gewinnt, je mehr Auf-
merksamkeit er erreichen kann, wer-
den Deserteur_innen umso mächtiger,
je besser sie sich dem System unerkannt
entziehen können. Gefragt ist vor allem
kreative Eigenarbeit: <Eigenarbeit spart
Zeit, indem sie sie verausgabt, Geld, in-
dem sie es nicht braucht, Raum, indem
sie ihn pfleglich nutzt, Kraft, indem sie

der Mühe Sinn entlockt, und Natur, in-
dem sie ihr möglichst wenig schadet. Es

ist nicht so, dass Eigenarbeit sich nicht

rechnet, vielmehr so, dass sie sich nicht
berechnen lässt.>

Noch ein Wort zur Kinderbetreuung:
Die war phänomenal. Die Kinder waren
drei Halbtage mit dem Aufgreifen des

Begriffs Nachhaltigkeit beschäftigt, so

geschehen mittels Upcycling (also Bas-

teln mit Abfall), und sie genossen es

uneingeschränkt. Die gefertigte Müll-
Schlange hat im Kinderzimmer einen
Ehrenplatz.

Christa Neubauer

-o, 
.rl gi"+l}gr.M*rimng .Q{eresgv"qt

Eine zugegeben anstößige These

Meine zugegebenermaßen an-
stößige These ist nun die, dass

wir in einer Gesellschaft le-
ben, in der es so gut wie kei-
ne gute, berufsmäßige, also
für Geld verrichtete, Arbeit
gibt. Dass alle Arbeit, die der
industriellen Erzeugung von
Waren und Dienstleistungen
gewidmet ist, mehr schadet als

nützt. Wer könnte heute noch
sagen, dass er gute Ärbeit ver-
richtet. Alles was wir heutzu-
tage berußmäßig tun, schadet
mehr, als es nützt: Die Land-
wirtschaft zerstört den Boden,

den sie beackert, verseucht
und vergiftet ihn oder bringt

ihn ganz zum Verschwinden.
Die technischen Errungen-
schaften zerstören unsere Le-
bensgrundlagen oder reparie-
ren allenfalls, was sie gerade

zerstört haben, um so unbe-
denklicher weitere Zerstörung
anzurichten.

Medizin macht krank,
Schulbildung verdummt und
macht die sogenannten <Ge-

bildeten> unsozial, Rat und
Hilfe führen geradewegs in
immer perfektere Verwaltung,
die Spitzenkräfte der Wis-
senschaft stellen ihr Know-
how der Vernichtungsindus-
trie zur Verfügung (mehr als

40 Prozent der hervorragend
ausgebildeten Wissenschaft
stehen in irgendeiner Form
im Dienst der Rilstungsindus-
trie.) Ich bin sicher, dass Sie

mir diese These als steil und
haltlos ankreiden werden,
aber es ist sicher der Mühe
wert, sie minutiös zu unter-
suchen. Wenn ich recht habe

mitmeiner These, dann ist fu-
beitszeit verlorene Zeit, selbst

wenn sich die Arbeitenden fi-
del und vergnügt damit arran-
gieren und allen Ehrgeiz da-

ran setzen, schlechte Arbeit
noch besser zu machen.

Quelle: wwwdenk-doch-mal.de

Me$.qu'sS.rs.+sglgvsT inWien

Denken nach lvan lllich
t van lllichs Denken hat zu seiner Zeit viele faszi-

fi niert, es war, wie die <Neue Zürcher Zeitung> in ei-
E nem Nachrufzu seinemTod vor 1 0 Jahren schrieb:
<sensationell und flüchtig>, Wir fragen daher: Was

braucht es, um sein Denken in der Welt zu halten
bzw. wieder in die Welt zu bringen? In seinem me-
xikanischen Forschungszentrum Cuernavaca, vor
allem bei seinen Vorträgen und Gesprächen in aller
Welt, entwarf lllich seine Kritik am Schulsystem und
5päter an der modernen Medizin. Die Schule sei zu

einer der mächtigsten Fesseln menschlicher Intelli-
genz und Freiheit geworden. Ahnlich seine ätzen-
de Kritik an der Medizin, die zur Hauptgefahr für die
Gesundheit geworden sei, oder am Transportwesen,
das auf den finalen Stau zurase. lllich-Kennerin Ma-

ranne Gronemeyer stellt den Querdenker mit Wie-
ner Wurzeln umfassend vor.

Marianne Gronemeyer wurde 1941 in Hamburg
geboren. Die Lehrerin, Sozialwissenschaft lerin und
Bauchautorin gilt als radikale Kritikerin der moder-
nen Konsumgesellschaft sowie der Versäumnisangst
des modeinen Menschen. Sie istbekannt durch Bü-
cher wie <Das Leben als letzte Gelegenheib oder
<Genug ist genug. Die Kunst des Aufhörens>. Als viel
gefragte Vortragende sieht sie ihre Aufgabe darin,
scheinbar selbstverständliche Gewissheiten zu hin-
terfragen, zum Nachdenken anzuregen/ zu provo-
zieren. Diese Position der kritischen Dissonanz be-
stimmt auch ihr wohlwollend-kritisches Verhältnis
zur Zivilgesellschaft. Gronemeyer war mehrere Jah-

re im Vorstand von Greenpeace Deutschland, warnt
aber vor hektischem Aktivismus.

Gronemeyeram Gaußplatz 1 1

Di., 6. Novenber, 19.30 Uhr, im Rahmen der Ahionsradius

tlrlien-Reihe r<Ausstieg aus dem Hamsterra6r
(www.ahioinsradius.at)

Eine Kooperation mit dem Eurupahaus [irenstadt, dar vom 7.

bis 9. November ein luan-lllich-Gedenksymposion veränstaltet
(www.europahaus.eu),
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