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Gemeinsame Ökonomie über Wohngruppen 
hinaus. Nicht tauschen, sondern teilen. Alle geben, 
was sie können und nehmen, was sie brauchen. 
Klingt wie eine Träumerei? Wir sind auf dem Weg 
dahin.

ÖFFENTLICHKEITS-AG FREIER FLUSS

Im Zuge des Anti Atom-Widerstandes entstan-
den im Wendland (Niedersachsen) mehrere 
Kommunen, Kollektive und andere politische 
Projekte. Innerhalb dieser Projekte wurde ein 
Rahmen geschaffen, um sich über die Erfahrun-
gen mit Alternativen Lebensweisen auszutau-
schen. Gleichzeitig wurden verschiedenste Dinge 
miteinander geteilt: Da gab es beispielsweise ein 
Projekt, das produzierte Saft, und ein anderes 
betrieb eine Kneipe mit Essen zu solidarischen 
Preisen. Mit der Zeit stellten die Projekte fest, 
dass es nicht wirklich möglich ist, den Wert all 
dieser Dinge miteinander zu vergleichen und 
aufzurechnen. So entstand die Idee, die Dinge 
und Fähigkeiten frei fließen zu lassen. Der »Freie 
Fluss« war geboren. Heute ist es ein Netzwerk, 
das mit tauschlogikfreiem Wirtschaften experi-
mentiert und sich mittlerweile auf die benach-
barte Altmark ausgedehnt hat. Auch sind einzel-
ne Personen, die nicht in Projekten leben, im 
Netzwerk aktiv.

Weil alles allen gehört

Tauschlogikfrei bedeutet nicht, dass ich dir 
den Kohl gebe, weil ich einen Bauernhof habe 
und dafür von dir Holz bekomme, sondern 
dass Kohl und Holz uns allen gehören. Wir 

verstehen uns als ein solidarisches Netzwerk 
praktischer Organisierung. Damit meinen wir, 
dass das, was hier passiert, in unserem Alltag 
stattfindet, und wir uns untereinander koordinie-
ren und organisieren, mal besser, mal schlech-
ter. Uns alle motiviert der Wunsch nach einer 
anderen Welt, und mit dieser experimentieren 
wir auf wirtschaftlicher und politischer Ebene. 
Statt zu tauschen und aufzurechnen, stehen für 
uns Beitragen und Teilen im Mittelpunkt.

Vom Kleinen zum Großen

Dabei ist uns natürlich bewusst, dass unsere 
Lebensverhältnisse oftmals privilegiert sind, vor 
allem, weil wir von der Ausbeutung des globalen 
Südens profitieren. Daran soll sich etwas ändern 
und eine andere Form des miteinander Wirt-
schaftens scheint uns ein sinnvoller Ansatzpunkt. 
Dabei ist uns allen klar, dass wir uns von jegli-
chem Gedankengut abgrenzen, das Menschen 
abwertet oder diskriminiert. Die kontinuierliche 
Auseinandersetzung damit verlangen wir von 
uns selbst, wohlwissend, dass wir noch vieles 
zu lernen haben.

Der Freie Fluss ist vom Kleinen zum Großen 
aufgebaut, das fängt bei unseren eigenen 
Bedürfnissen an, organisiert sich lokal in Bezugs-
gruppen, Wohngemeinschaften, Kommunen 
und Kollektiven. Manche beteiligen sich oft 
und regelmäßig, andere eher sporadisch, eini-
ge haben Delegierte, die sich für ihr Projekt im 
Freien Fluss engagieren. Regional stimmen wir 
uns auf zwei jährlichen Intensivtagen ab, die 
bei Bedarf auch häufiger einberufen werden 
können. Darüber hinaus gibt es eine Mailing-
liste und ein Wiki.

Seit einiger Zeit können alle, die Teil des Netz-
werks sind, Komitees einberufen. Diese beschäf-
tigen sich mit aktuellen politischen Themen oder 
bestimmten Aufgaben innerhalb des Freien 
Flusses. So gibt es beispielsweise ein Komitee 
für Öffentlichkeitsarbeit, eins, das sich mit den 
Krisen unserer Zeit beschäftigt und ein weiteres, 
das neuen Menschen und Gruppen den Einstieg 
in den Freien Fluss erleichtern möchte.

Die Dinge, die wir teilen, sind vielfältig, von 
selbst gepresstem Öl, über Salben und Tinkturen 
bis zu Aufstrichen und Eingekochtem. Es gibt 
Leute, die Fahrzeuge oder Computer reparie-
ren und andere, die Physiotherapie anbieten. 
Genau so gibt es Menschen, die sich mit dem 
Aufbau eines Care-Kollektivs beschäftigen oder 
eine eigene Zeitschrift rausgeben.

Schöner streiten

Auch wenn sich das so anhört, als würden wir 
in paradiesischen Verhältnissen leben, ist die 
Realität natürlich komplexer. Auch wir haben 
Probleme, scheitern mit Vorhaben oder an unse-
rer Kommunikation oder den selbstorganisier-
ten Strukturen. Und gleichzeitig versuchen wir 

auch dafür immer wieder neue Umgangsweisen 
zu finden. So gab es in einer Phase intensiver 
Konflikte die Gruppe »schöner streiten«, die mit 
Mediation und Moderation Gruppen begleitet 
hat.

Ebenso reflektieren wir auch immer wieder 
unsere eigenen Strukturen und verändern diese, 
wenn wir das für nötig erachten. Wann immer 
wir eine strukturelle Entscheidung treffen, legen 
wir einen Zeitpunkt fest, an dem wir die Umset-
zung der Entscheidung reflektieren und gege-
benenfalls anpassen wollen. Das zumindest ist 
unsere Idee, wie sehr wir ihr gerecht werden, ist 
immer wieder unterschiedlich.

Lohnarbeit reduzieren

Und natürlich sind der Freie Fluss und unser 
Leben nicht frei von Geld und Kapitalismus. 
Auch wir müssen unsere Krankenkasse bezahlen 
und auch zur Herstellung unseres Tofus brau-
chen wir Geräte, an denen auch mal was kaputt 
geht. Diese Kosten versuchen wir, kollektiv zu 
tragen oder wenn möglich durch Tauschverhält-
nisse geldfrei zu regeln. Auch unsere Häuser 
und Höfe haben wir mit Geld gekauft. Dabei ist 
es meist so, dass sie all denen gehören, die dort 
wohnen und die Projekte mit betreiben. Bisher 
ist es leider auch noch nicht so, dass der Freie 
Fluss unsere Bedarfe decken könnte. Auch von 
der Lohnarbeit konnten wir uns noch nicht frei 
machen, doch die Zahl derer, die Vollzeit arbei-
ten gehen, ist sicher nicht so hoch, wie in vielen 
anderen Regionen. Sonst hätten wir wohl auch 
kaum die Zeit, all das zu tun, was wir in unserem 
Netzwerk machen.

An einigen wenigen Stellen fließt der freie 
Fluss auch überregional zwischen uns und 
befreundeten Projekten. Aber viele halten es 
nicht für realistisch, dass unser Fluss einfach 
immer und immer größer werden kann. Viel-
leicht könnte es eher so aussehen, dass an 
anderen Orten weitere Flüsse entstehen, die 
dann vielleicht irgendwann zusammen fließen 
könnten.

Inwiefern sich unser Experiment auf städti-
sche Kontexte übertragen lässt, können wir nicht 
sagen, da die Gegebenheiten einfach sehr unter-
schiedlich sind. So haben wir beispielsweise sehr 
viel Platz und einen unglaublich großen Fundus 
an Werkzeugen, die wir miteinander teilen 
können. Gleichzeitig sind die Wege zwischen 
den verschiedenen Projekten teils sehr weit, und 
einige leben in Regionen, in denen es wenige 
andere Projekte gibt. Diese Probleme würde es 
in einem Stadtteil-Fluss sicher nicht geben.

Neue Wege gehen

Eine größere Aktion, die wir jedes Jahr machen, 
ist die Holzkarawane. Von Januar bis März 
ziehen dann Werkzeuge und Arbeitsmittel von 
einem Projekt zum nächsten, Leute besuchen 

sich gegenseitig in ihren Projekten und hacken, 
sägen und stapeln all das Holz, das wir brau-
chen, damit wir es im Winter warm haben. 
Auch da laufen wir immer mal wieder unseren 
Ansprüchen hinterher, weshalb viele Projekte 
auch immer Freund*innen und Helfer*innen von 
außerhalb einladen.

Im Freien Fluss aktiv zu sein bedeutet oftmals 
Wege zu gehen, die wir alle noch nie gegangen 
sind. Das kann anstrengend und frustrierend 
sein, aber auch viel Spaß machen und uns moti-
vieren, weiter zu machen. Wohin sich das alles 
entwickelt, wissen wir noch nicht so genau, aber 
Ideen haben wir jede Menge. Die einen träumen 
davon, dass wir den Schritt zu einer gelände-
übergreifenden gemeinsamen Ökonomie gehen, 
andere wollen Räte aufbauen und manche 
wünschen sich eine Autonome Akademie.

SCHWERPUNKT TEILEN STATT TAUSCHEN

WIRTSCHAFTEN OHNE TAUSCHLOGIK 

Freier Fluss – mehr als Träumerei

Kennenlernen

Bisher hat der Freie Fluss noch keine eigene 
Internetseite. Aber die wird es bald geben. Bis 
dahin erreicht ihr uns per Mail unter: 
kontakt@freier-fluss.net

Es gibt verschiedene Zeiten, zu denen ihr das 
Wendland und einzelne Projekte im Freien 
Fluss gut kennen lernen und besuchen könnt:
Mitte Januar bis Ende März: Holzkarawane des 
Freien Flusses; 18. bis 29. Mai: Kulturelle Land-
partie im Wendland; im Sommer: Erntezeit in 
den beteiligten SoLaWis

Weiterlesen

Lest zu diesem Thema auch CONTRASTE Nr. 
369, Juni 2015 zur Interkomm-Region Kassel 
sowie CONTRASTE Nr. 382-383, Juli-August 
2016 zum Wirtschaften im Freien Fluss der In-
terkomm-Kommunen. Beide Ausgaben sind in 
unserem Online-Pdf-Archiv lesbar.

ANZEIGE

p Brot in der Backstube in Volzendorf p Knetmaschine und Waage in der Volzendorfer Bäckerei                           Fotos: Die Montagsbäcker*innen



10  CONTRASTE JANUAR 2023 | NR. 460

Meine Oma, so sehr sie uns Enkel*innen auch 
verwöhnte, wusste, wie Schenken gegenüber 
anderen geht: »Ich brauche noch etwas für Frau 
Meyer. Für  fünf D-Mark.« »??« »Soviel war ihr letz-
tes Geschenk an mich wert.« Hätte ein Ethnologe 
ihr Verhalten untersucht, wäre die damals gängige 
Interpretation von Gaben bestätigt worden: nichts 
als zeitverzögerte Tauschgeschäfte.

FRIEDERIKE HABERMANN

Ohne Geld wird getauscht – das ist der Mythos. 
Zum Beispiel mit Zigaretten in Gefängnissen. 
Auch Yanis Varoufakis führte dies in seinem 
Buch »Time for Change. Wie ich meiner Toch-
ter die Wirtschaft erkläre« aus. Varoufakis hatte 
das Skript für das Buch fertig, als er auf die Idee 
kam, seinen Vater zu befragen, der vor und nach 
dem Ende des griechischen Bürgerkriegs inter-
niert gewesen war. Des Vaters Antwort: »Nein, 
bei uns wurde alles geteilt«.

So sehr ist uns eingetrichtert worden, dass 
es ohne Geld nur primitive Tauschwirtschaft 
geben kann, dass wir uns anderes gar nicht 
mehr vorstellen können. Es ist umständlich, 
Lebensmittel gegen Schuhe einzutauschen, 
wenn der Schuster ein Messer braucht und 
auch der Schmied kein Gemüse, sondern lieber 
einen Pullover hätte. Dies lernte ich bereits im 
Vorschulalter durch eine Comicsendung, und 
bis heute wird es in Einführungen in die Wirt-
schaftswissenschaften wiederholt. Der vergan-
genes Jahr verstorbene Anthropologe David 
Graeber machte sich darüber lustig: »Seit Jahr-
hunderten suchen Forscher mittlerweile nach 
diesem sagenhaften Land des Tauschhandels – 
alle ohne Erfolg«. Vor der (kolonial motivierten) 
Einführung von Geld hätten nirgends Individu-
en Güter innergesellschaftlich auf diese Weise 
getauscht, so Graeber in seiner Untersuchung 
über die Entstehung des Geldes »Schulden. Die 
ersten 5.000 Jahre«. Umgekehrt lasse sich fest-
stellen: Es kam in unterschiedlichen Kulturen zu 
ganz unterschiedlichen Wirtschaftsformen. Nur 
Tausch im gemeinten ökonomischen Sinne als 
äquivalenter Tausch, bei dem offiziell gleiche 
Werte getauscht werden, kam nicht vor.

Marktwirtschaft erzeugt Knappheit
 
Doch auch Yanis Varoufakis wiederholt diese 
Vorstellung vom ursprünglichen Tausch mit 
Tauschlogik: »Wenn einer unserer Vorfahren 
einem anderen eine Banane anbot und dafür 
einen Apfel wollte, war das eine Form des 
Austauschs; ein unvollkommener Markt, bei dem 
eine Banane den Preis für einen Apfel darstellte 
und umgekehrt«. Wenn in diesem Fall der mit 
der Banane so viele davon hätte, dass diese ihm 
bereits wegfaulen, würde er keine davon abge-
ben, wenn der andere keinen Apfel oder etwas 
anderes zu bieten hat. Und dieser andere damit 
im Zweifel verhungern. Das ist Tauschlogik. 
Tauschlogik – und damit jeder Markt – erzeugt 
künstlich Knappheit. Unseren Vorfahren wäre 
das absurd erschienen. Uns nicht. Weil wir 
es normal finden, dass Lebensmittel dorthin 
gehen, wo das Geld ist, hungert eine Milliarde 
Menschen und ist eine weitere Milliarde unterer-
nährt – während in Europa mehr Lebensmittel 
weggeschmissen werden, als auf der eigenen 
Fläche angebaut werden könnten.

Marktwirtschaft tötet. Alltäglich Zigtausende. 
Zwar gab es schon immer vereinzelt Hungersnö-
te aufgrund von Dürre oder anderen Ereignis-
sen, aber Hunger als Dauerzustand kam durch 
Marktwirtschaft in die Welt. Und klar: auch 
durch koloniale Machtverhältnisse, die Mehr-
wertausbeutung des Kapitalismus, Lebensmit-
telspekulation etc. Aber all dies braucht es gar 
nicht dafür. Tauschlogik reicht. Da der Markt 

über einen Preis funktioniert und damit nicht 
alle, die im Grunde das Produkt gerne hätten, 
es auch bekommen, gilt das Prinzip künstlicher 
Knappheit für alle Güter.

Geld zerstört Verantwortungsgefühl

Solange wir unsere Phantasie durch das Märchen 
vom Tauschen beschränken lassen, werden wir 
keine befreite Gesellschaft erreichen können. 
Wir werden auch die ökologische Katastrophe 
nicht vermeiden können. Denn Markt, also 
Tauschlogik, hat noch weitere gravierende 
Konsequenzen.

Fangen wir wieder klein an. Um ein Anrecht 
auf die Banane zu bekommen, muss ich mich 
verwerten. Ich könnte also der Person mit den 
Bananen anbieten, sie zu massieren. Dann aber 
muss ich das besser machen, als jede andere 
Person, die ihr das auch anbieten würde im 
Tausch für Bananen. Das ist der Grund, warum 
schon Kinder vor Klausuren nicht schlafen 
können. Und Erwachsene ebenso. Aus Stress 
und Leistungsdruck. War künstliche Knappheit 
der erste Grund gegen Markt und Tauschlo-
gik, so ist Leistungsdruck der zweite. Doch es 
geht gleich weiter. So wie Kinder oft nur gerne 
lernen, bis sie ins Notensystem hineinwachsen, 
so werden auch die innere Motivation etwas zu 
tun, Hilfsbereitschaft oder Verantwortungsge-
fühl durch Geld zerstört. Und zwar praktisch 
sofort. Dieser als Gummibärcheneffekt bekannte 
Zusammenhang wurde in vielen Experimenten 
bestätigt. Scheinbar sind die Menschen durch 
den Austausch von Geld miteinander quitt. 
Warum dann noch Rücksicht nehmen?

So hatte der Ökonom Uri Gneezy bemerkt, 
dass im Kindergarten seiner Tochter die Einfüh-
rung einer Strafgebühr für Eltern, die ihr Kind 
nachmittags zu spät abholten, nicht zu dem 
gewünschten Ergebnis führte, denn nun kamen 
mehr als doppelt so viele Eltern zu spät. Das 
Verantwortungsgefühl, die betreuende Person 
nicht warten zu lassen, war offenbar hinfällig 
geworden, da durch Geld ersetzbar.

Doch es bleibt nicht beim Verlust des Verant-
wortungsgefühls. Der Verwertungsdruck 
erzeugt strukturellen Hass, wenn wir einander 
als Konkurrenz begreifen müssen. Im obigen 
Beispiel: Wenn die Andere besser massieren 
kann als ich und deshalb die Bananen bekommt, 
die ich brauche, um nicht Not zu leiden, ist das 
kaum ohne negative Gefühle zu haben. Doch 
selbst, wenn wir diese nicht spüren, so müssen 
wir uns doch so verhalten, als würden wir die 
anderen hassen. Schreiben wir einen Lebenslauf, 
der zeigt, wie viele Massagepraktika wir schon 
absolviert haben, so machen wir nichts ande-
res, als die Lebensläufe aller anderen gegenüber 
unserem schlechter zu machen. Struktureller 
Hass ist also der dritte Grund, warum wir mit 
Markt nie ein schönes Leben haben werden.

Der bereits genannte Gummibärcheneffekt 
berührt auch den vierten: Entfremdung. Zum 
einen besteht Entfremdung immer dann, wenn 
wir mit unserer Lebenszeit einen Job machen, 
hinter dem wir nicht stehen. Aber selbst wenn 
wir erfolgreich unsere Konkurrent*innen aus 
dem Weg schlagen und auf diese Weise unser 
Hobby zum Beruf machen könnten, müssten 
wir das dann montags bis freitags den ganzen 
Tag und am besten ein Leben lang machen 
und immer besser als die anderen, die eben-
falls diesen tollen Job wollen. Das alles macht 
Tauschlogik mit uns.

Sorgende werden schlechter entlohnt 

Doch gehen wir zurück auf die gesamtwirtschaft-
liche Ebene: Es heißt, das Gesundheitswesen 
wird immer teurer. Das stimmt aber nur, weil 
es immer billiger wird, Industrieprodukte herzu-
stellen. Teurer wird es nur im Vergleich. Die 
IT-Revolution birgt exponentielles Potential, 
die Herstellung von Industriegütern zu ratio-
nalisieren. Menschen dagegen brauchen Zeit, 
um groß oder gesund zu werden. Das schlech-
te Tauschverhältnis auf dem Markt von diesen 
reproduktiven gegenüber produktiven Tätigkei-
ten wird darum die Sorgenden immer schlechter 
entlohnen als jene, die in der Industrie tätig sind.

Zwischen Industrieländern und jenen, die auf 
Rohstoffe, Tourismus oder Lebensmittel speziali-
siert sind, besteht ein ganz ähnlicher Zusammen-
hang. Auch deren Herstellung lässt sich schlecht 
rationalisieren. Und wenn doch, so nützt es den 
Produzierenden wenig. Da Kakao sich nicht 
besonders von Kakao unterscheidet, besteht 
starker Konkurrenzdruck, weshalb mehr Kakao 
im Grunde lediglich zu fallenden Preisen führt. 
Und selbst, wenn es gelänge, dass Menschen 
in der Kakaoproduktion nun mehr verdienten, 
so würde dieses steigende Einkommen sich vor 
allem in vermehrtem Kauf von Industriegütern 
auswirken, und dort die Wirtschaft steigern. So 
entwickeln sich auch international auseinan-

dergehende Tauschverhältnisse, die nichts mit 
gleicher Arbeit oder gleichem Leid zu tun haben.

Die strukturelle Benachteiligung von Sorge-
tätigkeiten und dem Globalen Süden stellen 
Grund fünf dar, jetzt kommen wir zu sechs: 
dem strukturellen Zwang für Unternehmen zur 
Ausbeutung.

Zwang zu Ausbeutung und Wachstum

Der Markt basiert darauf, dass unter sonst 
gleichen Bedingungen die billigere Variante 
gewinnt und die teurere vom Markt verschwin-
det. Billiger aber kann sein, wer unbescholten 
Natur vernutzt, unbemerkt Sorgetätigkeiten mit 
einverleibt und Arbeit am meisten ausbeutet. 
Nicht zuletzt darum dreht sich der vielgeprie-
sene Wettbewerb.

Doch wir sind noch nicht durch. Der letzte, 
siebente und angesichts der Klimakrise vielleicht 
gravierendste Grund ist: Die Marktlogik zwingt 
die Wirtschaft, zu wachsen.

Nehmen wir an, die Personen A und B produ-
zieren unabhängig voneinander jeden Tag einen 
Stuhl, verkaufen ihn jeweils und können davon 
leben. Dann schafft sich Person B eine Maschine 
an, mit der sie doppelt so schnell produzieren 
kann, also zwei Stühle am Tag. Der Einfachheit 
halber sagen wir mal, sie kann nun jeden Stuhl 
für die Hälfte anbieten Dann kaufen alle nur 
noch bei Person B. Will Person A nicht pleite 
gehen, muss sie nachziehen; sie schafft sich 
also die gleiche Maschine an. Was ist passiert? 
Beide arbeiten nicht weniger. Beide haben auch 
nicht mehr Einkommen. Aber die Welt hat nun 
doppelt so viele Stühle.

Da das ein sehr konstruiertes Beispiel ist, 
dauert die Verdopplung des Warenausstoßes 
in der realen Wirtschaft natürlich länger, aber 
weil es sich um ein exponentielles Wachstum 
handelt, geht es immer schneller. Und: Es gibt 
keine Entkopplung von Wachstum und steigen-
dem Ressourcenverbrauch, das wurde mehrfach 
klar gezeigt.

Viele sich als Marxist*innen verstehende 
Menschen lassen in ihren Visionen Tauschlogik 
und damit Markt und Geld unangetastet. Doch 
wer glaubt, Marx sei es nur um eine Beendigung 
der Mehrwertausbeutung gegangen, irrt. Lohn-
erhöhungen waren für ihn »eine bessere Salai-
rierung«, also Entlohnung, »der Sklaven«, und 
selbst die »Gleichheit der Salaire« bei Verstaatli-
chung hieß für ihn lediglich, die gesamte Gesell-
schaft zum »abstrakten Kapitalisten« werden zu 
lassen. Ihm aber ging es um eine Gesellschaft, 
in der wir in Freiheit füreinander tätig werden 
können.

Dieser Text wurde von der Redaktion gekürzt, der Originaltext 

ist in der OXI Ausgabe 12/21 erschienen.
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p »Die Nutzung eines Gegenstandes ist uns wichtiger als der alleinige Beitz.« (aus dem Buch »Commons - kinderleicht?«)             Grafik: Veronika Golyak
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EINE BEFREITE GESELLSCHAFT GEHT NUR OHNE TAUSCHLOGIK

Sieben Gründe gegen den Markt
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Die Superfood_Schleudergang auf dem Karla*hof 
experimentiert mit der Produktion tauschlogik-
freier Lebensmittel (siehe CONTRASTE Nr. 452, 
Mai 2022). Dabei begegnen ihnen besonders 
oft zwei Reaktionen: große Wertschätzung für 
den Versuch, vermeintlich selbstlos Dinge zu 
erschaffen und weiterzugeben sowie ein beson-
ders ausgeprägtes Misstrauen, ob das denn auch 
wirklich geht.

SUPERFOOD_SCHLEUDERGANG

Beides ist irgendwie nachvollziehbar, aber 
wahrscheinlich Folge von Missverständnissen, 
Fehlannahmen und undeutlicher Kommunika-
tion. Die einen verstehen Tauschlogikfreiheit 
als einen Art karitativen Akt der Nächstenliebe, 
eine Aufopferung für die gute Sache. Die ande-
ren betrachten Tauschlogikfreiheit als fertiges 
Konzept, dessen Legitimität sich daran misst, 
ob im Hier und Jetzt ein rein tauschlogikfreies 
Leben für alle möglich ist. Beide werden von der 
widersprüchlichen und prozesshaften Realität 
enttäuscht.

Tauschlogikfreiheit ist der Versuch, bereits im 
Kapitalismus Beziehungsweisen so zu verändern, 
dass sie den Grundwerten der Gemeinschaftlich-
keit, Freiwilligkeit, Gleichwertigkeit, Solidarität, 
Gewalt- und Herrschaftslosigkeit mehr entspre-
chen, als dies über Tauschbeziehungen möglich 
wäre. Begrenzt wird das Ganze durch die bereits 
bestehenden Herrschaftsbeziehungen im patriar-
chalen und kapitalistischen Heute. Wir alle sind 
den daraus folgenden Sachzwängen, autoritären 
Reglementierungen und unseren biografischen 
Prägungen innerhalb unserer Familien ausge-
setzt. Die Notwendigkeit an Geld zu gelangen, 
Eigentum zu akzeptieren oder gegeneinander zu 
konkurrieren sind Beispiele dafür.

Der Versuch, Neues im Alten zu erschaffen, 
bringt immer Spannungen mit sich, die in der 
»reinen Lehre« oder in der Utopie natürlich nicht 
vorkommen. Der einzige Weg dorthin führt aber 
eben durch einen kollektiven Lernprozess, in 
dem wir alle mit dem, was da ist, einen Umgang 
finden müssen.

Abhängigkeiten vom 
kapitalistischen Markt

Konkret bedeutet das zum Beispiel für die 
Schleudergang, dass wir zur Produktion von 
veganen Brotaufstrichen fast immer auch auf 
zugekaufte Zutaten angewiesen sind. Vor allem 
Öl und Salz, aber auch Gewürze oder Sonnen-
blumenkerne sind nur sehr schwer oder gar nicht 
ohne Geld zu bekommen.

Ähnlich bei den twist-off Gläsern. Momentan 
nutzen wir den sinnlosen Überschuss der kapita-
listischen Produktionsweise. Haushalte werden 
von Gläsern überschwemmt. Anstatt sie mit 
hohem Energieaufwand einzuschmelzen, recy-
clen wir die Gläser mit hohem Arbeitsaufwand: 
Spülen und Abpulen der Etiketten. Aber ohne 
diese kapitalistische Produktionsweise gäbe es 
für uns keine Gläser. Weil so viele davon produ-
ziert werden, haben sie keinen Wert. Für uns 
schon. Und uns saubere Gläser zukommen zu 
lassen, ist auch eine einfache Art mitzumachen, 
denn dann müssen sich die Produzierenden 
nicht mehr darum kümmern.

Unsere größte Ressource für Tauschlogikfrei-
heit ist unsere Arbeitskraft. Wir nutzen sie, um 
Dinge herzustellen, die wir ohne die Logik des 
direkten Gegenwerts weitergeben können. In 
der Utopie kann eine große Anzahl an Menschen 
durch Arbeitsteilung ihre Bedürfnisse gemein-
schaftlich erfüllen. Die Realität ist allerdings, 
dass die meisten Menschen noch viel zu sehr 
damit beschäftigt sind, im Kapitalismus erfolg-
reich zu sein, oder zumindest über die Runden 
zu kommen. Sie können oder wollen sich nicht 
den »Luxus« gönnen, Arbeitskraft tauschlogikfrei 
anderen (Fremden) zur Verfügung zu stellen. 
Zumindest nicht, so lange es keinen Gegenwert 
gibt, der spürbar zur eigenen Lebensgrundlage 
beiträgt. Von Aufstrichen alleine lässt sich aber 
nicht leben. Erst wenn die Versorgung durch 
tauschlogikfrei zur Verfügung gestellte Güter 
und Dienstleistungen gesichert wäre, würden 
Menschen dafür ihren Job aufgeben.

Auswege aus dem Dilemma?

Das klingt bizarr konservativ: Auch wenn es 
mich krank macht, schmeiße ich das dreckige 
Wasser in meinem Eimer erst weg, wenn ich 

einen neuen Eimer frischen Wassers erhalten 
habe. Wo soll aber mit dieser Einstellung das 
frische Wasser herkommen?

Dieses Bild gilt natürlich nicht so für viele 
von Diskriminierung, Krisen, Krankheiten, 
Sorgepflichten oder Überausbeutung betroffe-
ne Menschen. Sie haben es oft schwer genug, 
im Kapitalismus nicht unterzugehen. Menschen 
in Notlagen werden ausgenutzt. Auch ihre 
sich aufopfernden Angehörigen, die kostenlo-
se Sorge- und Pflegearbeit leisten. Das ist ein 
Fundament des Kapitalismus.

Wie kann aber unsere »kostenlose Arbeit« nicht 
vom Kapitalismus vereinnahmt werden? Gibt es 
gar die Chance, durch den bewussten Verzicht 
auf einen direkten Gegenwert neue Beziehungen 
und Netzwerke zu schaffen, die dem Kapitalis-
mus nicht nur Stand halten, sondern ihn auch 
aus unseren Leben zurückdrängen können, also 
anti-kapitalistisch sind? Wie kommen wir dahin, 
dass es nicht nur hauptsächlich Mehrfachprivile-
gierte sind, die sich den »Luxus« leisten können, 
ihre Lebenszeit für diese Art von Experimenten 
zu ver(sch)wenden? Können wir dieses Dilemma 
gemeinschaftlich durchbrechen? Welche Form 
von Absicherung und Unterstützung bräuchte 
es dafür?

Vom Pflänzchen zum Baum

Solange Tauschlogikfreiheit der Luxus weniger 
Privilegierter bleibt, ist das Konzept störungs-
anfällig. Bildlich gesprochen muss dieses zarte 
Pflänzchen erst gegossen werden, bis es groß 
genug ist, um als festverwurzelter Baum andere 
wirklich tragen zu können. Das führt dazu, dass 
in diesem Stadium der Tauschlogikfreiheit eben 
nicht alles allen zur Verfügung stehen kann.

Um wieder am Beispiel der Aufstriche zu 
bleiben, würde ein komplettes und wahlloses 
»Verschenken« der Produkte im Nichts verpuf-
fen. Weder wären wir dadurch in der Lage, für 
alle Menschen, die diese wollten, auch Aufstriche 
herzustellen, noch würde es Menschen materiell 
wirklich entlasten, wenn sie ein bisschen weni-
ger Geld für Brotaufstriche ausgeben müssten.

Anstatt also sehr vielen einen sehr kleinen 
Vorteil zu verschaffen, wäre es strategisch sinn-
voller hier bereits existierende Gruppen mit zum 
Beispiel genügend Aufstrichen zu versorgen. 
So kann eine zuverlässige soziale Verbindung 
entstehen. Und Leute müssen weniger Geld 
ausgeben.

Wenn das freie Kapazitäten schafft, können 
diese wieder in die neue Beziehung gesteckt 
werden. Das könnte zum Beispiel bedeuten, eige-
ne Produkte in ein tauschlogikfreies Netzwerk zu 
geben. Das könnte wiederum freie Kapazitäten 
(und Motivation!) bei anderen schaffen, was 
andere entlastet, usw. Eine selbstverstärkende 

Feedback-Spirale der Gegenseitigkeit entsteht, 
von der alle profitieren.

Aber eben um den Preis, dass, anders als 
in der Utopie, zumindest teilweise nicht alle 
tauschlogikfreien Güter und Dienstleistungen 
allen zur Verfügung stünden. Darum suchen wir 
gerade besonders Verbündete, die bereits selbst 
nicht-kapitalistische Initiativen, wie Commons, 
betreiben.  

Die meisten Zutaten für unserer Produkte 
erhalten wir gerade tauschlogikfrei von solida-
rischen Gruppen. Der Rest wird über Spenden 
finanziert. Natürlich ist die Auswirkung von vega-
nen Brotaufstrichen allein nicht besonders groß 
auf die Leben anderer. Aber in Kombination mit 
anderem, zum Beispiel dem dazugehörigen Brot, 
könnte sich schnell ein spürbarer Effekt einstel-
len, der weniger abhängig vom Markt macht.

Gerade lösen wir für uns dieses Verteilungs-
problem dadurch, dass ein Teil unserer Produkte 
gezielt bestimmten verbündeten Gruppen zugute 
kommt, während ein anderer Teil (theoretisch) 
allen zur Verfügung steht. Und wir versuchen, 
unsere Kapazitäten auszuweiten, um die Konkur-
renz um unsere Produkte abzuschwächen. Das 
bedeutet aber auch, dass wir die Macht über 
unser »Eigentum« haben, bis wir es weitergeben. 
Das ist notwendig, solange das Pflänzchen noch 
nicht selbstständig überleben kann.

Was ist aber unsere Motivation, wenn wir 
noch gar nicht tauschlogikfrei leben können? 
Sinnhaftigkeit, politische Überzeugung und das 
Gefühl Teil einer Lösung zu sein, sind momen-
tan wohl ausschlaggebender, als gespartes Geld 
durch Tauschlogikfreiheit.

Wovon leben die Produzent*innen?

Ein weiterer Widerspruch unserer Praxis ist, dass 
wir Produzierende unsere Lebenshaltungskos-
ten (Essen, Gesundheit, Kleidung, Mobilität,...) 
und Reproduktionsbedarfe (Freizeit, Reisen, 
Hobbies,…) oft auf kommerzielle Art bestrei-
ten müssen. Das kann Zwang zu Lohnarbeit 
oder aber Abhängigkeit von Sozialleistungen 
oder Mäzenen/Familie bedeuten. Alles unbe-
friedigend. Das wird oft als Kritik am Konzept 
von Tauschlogikfreiheit formuliert. Dabei wird 
nicht gesehen, dass das nicht der angestrebte 
Zustand, sondern den aktuellen Gewaltverhält-
nissen geschuldet ist. Ist damit Tauschlogifkrei-
heit gescheitert oder gar nicht erst möglich?

Ein schwarz/weiß-Denken ist hier nicht beson-
ders konstruktiv. Dadurch wird zum Beispiel 
übersehen, dass durch kollektive Organisie-
rung im Alltag die Lebenshaltungskosten extrem 
gedrückt werden können. Eine soziale statt indi-
viduell-ökonomische Absicherung kann auch 
stufenweise erfolgen. In unserem Beispiel durch 
kollektives solidarisches Beitragen zu Grundhal-

tungskosten auf dem Karla*hof; durch entpri-
vatisiertes Eigentum der »Projektewerkstatt auf 
Gegenseitigkeit« (PaG), das wir nutzen; durch 
gemeinsame Ökonomien, Notfallfonds und ein 
solidarisches Umfeld, das finanzielle Schwierig-
keiten ausgleicht; oder regelmäßige Spenden. 
Der Zwang zur Verwertung auf dem Arbeits-
markt wird so sehr stark abgemildert. Erst dieses 
Zusammenspiel ermöglicht es überhaupt, das 
Risiko zu wagen, tauschlogikfrei zu produzie-
ren, ohne zu wissen, ob das Ganze irgendwann 
Früchte tragen wird und wir vollkommen von 
unserem Netzwerk leben können.

Wir hoffen auf das Wachsen des Pflänzchens. 
Und wir erleben schon jetzt, dass eine solidari-
sche Gegenseitigkeit im Alltag (streckenweise) 
möglich ist. Die beschriebenen Widersprüche 
wollen wir nicht nur aushalten, sondern an 
ihnen wachsen. Das ist die Schwierigkeit, solan-
ge es sich nicht richtig im Falschen leben lässt. 
Bis dahin müssen wir darauf Acht geben, nicht 
schon im Ansatz vom kapitalistischen Verwer-
tungssystem aufgesogen zu werden. Der Wunsch 
ohne Geld und ohne Markt überlebensfähig zu 
werden, bleibt trotz aller Widersprüchlichkeiten 
dabei unser Kompass.

Link: https://cutt.ly/J1lU9ZG

p »Wir leisten freiwillig unseren Beitrag zur Gruppe. Jede und jeder von uns trägt das bei, was ihr oder ihm möglich ist.« (aus dem Buch »Commons - kinderleicht?«)   

                            Grafik: Veronika Golyak 
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SCHWERPUNKT TEILEN STATT TAUSCHEN

Der folgende Text ist die gekürzte Rede von Frie-
derike Habermann beim Zukunftskongress 2122 
– »Wer werden wir* gewesen sein?« in Frankfurt/
Main im November 2022.

Entschuldigt bitte, wenn ich etwas verschlafen 
wirke – bin sehr früh aufgestanden, es gab heute 
Nacht eine schwierige Geburt bei der Schweine-
gruppe hinter unserer Straße, für die habe ich 
mit Verantwortung übernommen. Ihr wisst ja, 
ich bin keine Medizinerin – schließlich habt Ihr 
mich hier als Historikerin eingeladen – aber für 
nicht-menschliche Wesen sorgen, ist das, was 
ich mit größter Leidenschaft tue; wir haben ja 
inzwischen die Freiheit, unseren ganzen Sehn-
süchten, in der Welt zu wirken, nachgehen zu 
können. Heute morgen konnte ich also meiner 
Schweinefreundin Okja durch eine Rückenmas-
sage das Leben in dieser schwierigen Situation 
etwas erleichtern. Auch in unserer Multi-Spezi-
es-Gesellschaft können wir unsere historische 
Schuld an den nicht-menschlichen Wesen gar 
nicht genug abtragen, finde ich. Aber ich will 
hier nicht die Moral-Apostelin raushängen 
lassen, ich streichel nun mal total gerne, und 
insbesondere Schweinchen.

Aber nun zum Thema, wie wir es geschafft 
haben, in einer wirklich demokratischen, herr-
schaftsfreien und bedürfnisorientierten Gesell-
schaft zu leben. Im Nachhinein erscheint ja 
immer alles so einfach. Ich fasse es gerne so 
zusammen: Wir sind immer demokratischer 
geworden, haben deshalb uns immer erfolgrei-
cher gegen die vorher aufgebauten schlechten 
Strukturen der Konkurrenz wehren bzw. diese 
abbauen können und haben damit das Gute 
kooperativ in die Welt gebracht. Und so leben 
wir heute in einer Commons basierten und 
Commons schaffenden Weise, in welcher wir 
füreinander sorgen. Die Frage, die ich heute also 
eigentlich beantworten soll, ist wohl weniger: 
»Wie haben wir das geschafft?« als »Wieso nicht 
schon viel früher?«.

In alten Denkstrukturen gefangen

Nun, damit sind wir genau an dem Punkt, der 
mich am meisten fasziniert als Historikerin: Wie 
Menschen der Vergangenheit in so vollkommen 
anderen Selbstverständlichkeiten drin hingen, 
die sie überhaupt nicht zu hinterfragen fähig 
waren. Und selbst geschichtlich jeweils relativ 
neue Institutionen, also gesellschaftliche Rege-
lungen, für schon immer dagewesen hielten. 
Nehmt die Hexenverfolgungen, die eigentlich 
erst Anfang der Neuzeit, im Zuge der Heraus-
bildung des Homo Oeconomicus, also des 
angeblich rationalen Wirtschaftsmenschen, als 
abgespaltene Übertragungen das nicht-Ratio-
nale auf Frauen projizierten und diese damit zu 
Hexen erklärten. Als dann erste Zweifel daran 
auftraten, wurden sie vom Tisch gewischt mit 
dem Hinweis, es müsse Hexen geben, denn es 
habe schon immer Hexen gegeben. Oder John 
Stuart Mill, der als erster Ökonom über diese 
Zugrundelegung eines rationalen Subjekts in der 
Wirtschaftstheorie schrieb und angeregt durch 
seine Frau Harriet Taylor Mill vehement sich bei 
seinen Zeitgenossen damit lächerlich machte, 
auch Frauen Rationalität zuzusprechen, glaubte 
doch gleichzeitig, Mitte des 19. Jahrhunderts, 
Schwarze wären nicht dazu fähig.

Die Anfänge des neuen Denkens

Und dann Karl Marx: Einerseits saß er in seinen 
jungen Jahren noch in Prozessen, wo es um die 
alten Allmende-, also Commonsrechte der Land-
bevölkerung am Holz der Wälder ging. Und ande-
rerseits hat auch er schon nicht mehr Commons 
denken können. Erst gegen Ende seines Lebens 
gab es einen Briefwechsel mit einer Russin, wo 
sie ihn auf das Potenzial hinwies, und er zerriss 
mehrere Briefentwürfe, weil er nicht vernünf-
tig darauf antworten konnte. Ich mag mir gar 
nicht ausmalen, was der Menschheit alles im 
20. Jahrhundert erspart geblieben sein könnte, 
wenn nicht auch er – trotz allem – noch so sehr 
Kind seiner Zeit gewesen wäre.

Und so kam das neue alte Wissen über das 
Commoning von den Rändern der Welt. Ausge-
hend von den Zapatistas, einer kleinen indige-
nen Widerstandsbewegung im Südosten Mexi-
kos, entstand Peoples Global Action, kurz PGA, 
eine Vernetzung von Basisbewegungen, darun-
ter viele Indigene. Sie organisierten sich dezen-
tral und statt Forderungen an die Herrschenden 

zu stellen – was deren Macht nur reproduziert 
hätte – begannen sie, neben ihren Protesten 
bei den Gipfelevents (wie damals Zusammen-
treffen hochrangiger Wirtschafts- und anderer 
Repräsentant*inen genannt wurden), Alterna-
tiven aufzubauen. Letzteres war natürlich viel 
weniger mediengängig als die Proteste, und 
darum glaubten viele an das Abklingen dieser 
Bewegung.

Selbstverständliches wiederentdecken

Dann trat einige Jahre später eine neue Protest-
form auf: Occupy. Platzbesetzungen. Die Medi-
en gaben sich verwirrt, weil auch diese zumeist 
keine Forderungen aufstellten, sondern einfach 
ihren Alltag öffentlich organisierten. Und zwar 
genauso, wie es auch schon bei PGA üblich 
gewesen war, wo teilweise Karawanen mit bis 
zu 500 Menschen über Wochen hinweg durch 
andere Kontinente fuhren. Die Organisierung 
war wie heute – und wie es auch damals vielen 
Basisbewegungen als Selbstverständlichkeit galt: 
Es wird geguckt, was es braucht. Es bilden sich 
Menschengruppen heraus, die sich für etwas 
zuständig erklären. Weil sie es gut können oder 
ganz gerne machen. Und so geschieht es halt. 
Was lokal zu organisieren ist, wie unser täglich 
Brot, auf lokaler Ebene. Was großräumig zu 
organisieren ist, wie das Transportwesen, groß-
räumig. Und das globale Wissen: global. Aber 
ohne feste Territorien!

Ihr wisst ja, ich könnte Euch jetzt in zwei 
Gruppen einteilen und zwei Stunden später 
erklärt mir jeweils eine Hälfte, warum die ande-
re doof ist. Den Fehler haben wir historisch zum 
Glück hinter uns gelassen. Genau wie all den 
anderen Scheiß – sorry, auch eine Historike-
rin darf mal emotional werden – den es damals 
gab: Arbeit, Geld, Eigentum. Eins furchtbarer 
in seinen Konsequenzen als das andere, aber 
letztlich zusammengehörend.

Doch zurück: In Wirklichkeit war Occupy also 
nur ein weiterer von immer öfter aufscheinenden 
Momenten, in denen offenkundig wurde, dass 
Menschen die Selbstverständlichkeit wieder-
entdeckten, sich kooperativ zu organisieren. 
Doch glaubten sie damals noch, im Großen ginge 
das nicht. Doch ausgehend von den Bewegungen 

des Globalen Südens setzte sich das alte Wissen 
über Commons immer weiter durch und wurde 
auch den neuen Verhältnissen angepasst.

Aber klar, so einfach ist das mit der Umstel-
lung dann immer noch nicht. Stellt Euch vor, Ihr 
steckt mit Euren Rädern in einem Stau: vor Euch, 
hinter Euch, neben Euch, alles nur Räder. Natür-
lich ist es einfach zu denken: »Dann müssen ja 
nur die vorderen schneller«, aber Ihr habt das 
sicher alle mal erlebt: Wenn wir der Stau sind, 
in dem wir stecken, dann ist es eben nicht so 
einfach, sich da raus zu organisieren. Aber, was 
würden Ihr in so einer Situation machen? Genau: 
einen Sprechchor bilden. »Weiter fahren!« Aber 
wenn die Richtung nicht klar ist? Dann könnte 
ein sogenannter »mic check« helfen – Ihr wisst: 
also eine Person ruft so, dass die anderen ihr 
nachsprechen können. Und wenn dann alle die 
Richtung klar haben und das Gefühl bekommen, 
ihre kleinen Bewegungen wirken mit daran, den 
Stau aufzulösen bzw. wirken mit an der großen 
Transformation – dann klappt es!

Und genauso war es: 2020 war ja für vieles 
der Wendepunkt, wie alle wissen werden: mani-
festierend zunächst in der Pandemie, aber bald 
auch mit der Zuspitzung aller anderen Krisen. 
Doch gleichzeitig fanden sich Menschen zusam-
men aus unterschiedlichen Ansätzen anderen 
Wirtschaftens. Sie waren dabei scheinbar erst-
mal nicht zu denselben Schlüssen gekommen, 
denn die einen fokussierten sich darauf, die 
Zerstörungen durch Unternehmen zu begrenzen, 
andere bauten gleich ihre kleinen Halbinseln 
im kapitalistischen großen Ganzen auf. Aber 
sie sagten: Wir sind nur auf unterschiedlichen 
Wegen. Unser Ziel ist dasselbe, und es kann nur 
dasselbe sein: eine wirklich basisdemokratische, 
herrschaftsfreie und bedürfnisorientierte Gesell-
schaft. Kommt Euch bekannt vor? Bingo!

Aufbau der Commons-Gesellschaft

Ausgelöst durch den plötzlichen Tod der Haupt-
initiatorin Silke Helfrich, damals die bedeutendste 
Commonsforscherin der Welt, wurde das Ganze 
im Jahr 2022 relauncht als »Netzwerk Oekono-
mischer Wandel – Network Economic Transfor-
mation«, kurz: NOW NET. Als Wege erkannten 
sie, Marktkonkurrrenz abbauen, Demokratie 

ausbauen und Commons aufbauen. Mit anderen 
Worten: Der Markt musste weg, das war klar, und 
NOW NET zeigte auf, dass dies dadurch gelingt, 
den Markt bzw. die Konkurrenz abzubauen, wo 
immer möglich – und wenn es dann nicht mehr 
der anonyme Markt war, der entschied, und sie 
nicht die Katastrophe wiederholen wollten, dass 
ein zentralisierter Staat entscheidet, galt es, die 
Gesellschaft umfassend zu demokratisieren. Und 
beim Demokratie ausbauen verstanden sie, dass 
Demokratie nicht einfach wählen bedeutete, 
sondern aktives Gestalten aller Lebensberei-
che. Und schwupp, damit wurde bereits unsere 
Commons-Gesellschaft aufgebaut: als Kooperati-
on unter Ebenbürtigen.

Zugegeben, die heutigen Möglichkeiten durch 
das Internet und das Internet der Dinge, in 
Kombination mit ebenfalls dezentral und late-
ral, also peer-to-peer organisierten Energie- und 
Logistikinfrastrukturen, macht all dies natürlich 
noch einfacher. Aber entscheidend war nicht 
der Technikfortschritt, sondern dass im Kapi-
talismus gemeinhin geglaubt wurde, Menschen 
würden am Liebsten den ganzen Tag über in 
der Hängematte liegen, denn angeblich arbei-
teten Menschen nur gegen Lohn. Gleichzeitig 
war empirisch längst belegt, ja, gab es schon 
um die Jahrtausendwende nicht weniger als 
128 Studien, die die zerstörende Wirkung von 
Belohnungsstrukturen auf die innere Motivation 
nachwiesen. Aber es war so fern vom Alltagsver-
stand, dass dieses Wissen einfach nicht aufge-
nommen wurde.

Wir dagegen, die wir immer entscheiden 
können, womit wir in der Welt wirken wollen – 
und ja, auch das Klo putzen gehört dazu! – halten 
diesen Punkt vielleicht sogar am Entscheidends-
ten für unser Glücklichsein, nicht wahr? Und 
so haben wir heute einen Zustand erreicht, der 
Tätigkeiten fließend unseren Rhythmen anpassen 
lässt und damit unseren Bedürfnissen entspricht. 
Seitdem existieren wir nicht mehr nebeneinan-
der her, sondern leben in wirklicher Begegnung 
miteinander und wirklicher Resonanz mit unserer 
Mitwelt. Mit anderen Worten: lebendig.

Vielen Dank fürs Zuhören!

Link zum Kongress: https://cutt.ly/jN70F12

WIE DIE TRANSFORMATION GELANG

Bericht aus der Zukunft

p »Wissen ist nicht nur das Wissen in unseren Köpfen, sondern auch das in unseren Herzen und das, was wir mit unseren Händen schaffen können. Niemand kann Wissen besitzen.« 

(aus dem Buch »Commons - kinderleicht?«)                         Grafik: Veronika Golyak


