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Ute Scheub Foto: Gabriele Goettle

sistenz, Ernährung und Care,
Pflege, ein Geflecht von Bezie-
hungen … Dasmuss neu gelernt
werden. Inzwischen sind die In-
dividuen so isoliert, dass sie den
Kontakt zu ihren Mitmenschen,
aber auch zu den Mitlebewesen
und zurNatur völlig verlorenha-
ben.Auchdazu,wiewirdieNatur
behandeln. Paul Hawken [amer.
Umweltschützer und Vertreter
einer „ökosozialen-Marktwirt-
schaft“, Anm. G. G.] setzt die
‚Dienstleistungen der Natur‘ auf
unsere Rechnung, als billionen-
schweren Wert, den der Mensch
sich kostenlos aneignet, beson-
ders die Industrieländer, die sich
ohne jedes Maß mästen, alles
ausplündern, verpesten und rui-
nieren.

Also inmeinenAugen kommt
eine neue Phase, es kommt die-
ses Inter, das Leben ineinemVer-
bund. Also ‚Wir, Ich, Inter‘. Neue
Formen der Ökonomie, der Öko-
logie. Auch die Wiederbelebung
alterFormen,dieentwickelnsich
ja schon seit geraumer Weile
überall auf der Welt. Sozusagen
parallel und unbeirrt. Es gibt
zahlreiche Ansätze. Auf der ei-
nen Seite Genossenschaften – ei-
ne ziemlich alte Form. Inzwi-
schenmitmehr als einerMilliar-
de Mitgliedern weltweit, gerade
auch in südlichen Ländern. Und
dann gibt es die ‚Commons‘, Ge-
meingüter, die jetzt gerade wie-
derentdeckt werden und die

neue Formen gefunden haben,
wie die ‚Wissens-Allmende‘ zum
Beispiel im Internet. Zu den Ge-
nossenschaftenmöchte ichnoch
hinzufügen, dass es dichte Netze
der Kooperation gibt etwa in der
Emilia Romagna und auch im
Baskenland bei Montagon, oder
auch ‚Secosesola‘, eine 1967 ge-
gründete regionale Selbst-
organisation in Venezuela. Über-
all dort, wo es eine solche Praxis
gibt, ist die Erwerbslosigkeit viel
geringer, und den Leuten geht es
in jeder Hinsicht besser. Sie hel-
fensichgegenseitigmitKrediten
und es ist selbstverständlich,
dass man kooperiert und nicht
konkurriert. Das sind nicht nur

ländliche Projekte, sondern auch
städtische. In Norditalien gibt es
eine 160 Jahre alte Tradition. In
derEmiliaRomagnahabensieal-
lemöglichenFormenvonGenos-
senschaften, Wohnungsbau,
Handelsketten, es gibt sogar
zahnärztliche Kooperativen. Es
werden 40 Prozent des regiona-
len Bruttosozialprodukts genos-
senschaftlich erwirtschaftet und
sogar 85 Prozent der sozialen
Dienstleistungen. Das Pro-Kopf-
EinkommenistumetwaeinDrit-
tel über dem nationalen Durch-
schnitt. Es gibt viele Sozialgenos-
senschaften, die Migranten und
Flüchtlinge einbeziehen. Es gibt
auch Spannungen durch die po-
litisch unterschiedlichen Aus-
richtungen, dennochhatmanei-
nen Grundkonsens.

Ohne Chefs und Hierarchie

Ähnlich ist es im baskischen
Montagon, wo es einen riesen-
großen Genossenschaftsver-
band gibt, auch mit dem Ergeb-
nis niedriger Arbeitslosigkeit.
UnddieBasken inFrankreichha-
ben zum Beispiel auch in vielen
Städten Freigeld eingeführt als
Parallelwährung. Das funktio-
niert alles. Sehr spannend finde
ich wie gesagt die kooperativen
Projekte in Lateinamerika wie
‚Secosesola‘ in Venezuela. Sie ha-
ben sich beeinflussen lassen von
dem chilenischen Philosophen
und Neurobiologen Humberto
Maturana und seiner ‚Autopoie-
sis‘. Es gibt 20.000 Leute in allen
möglichen Betrieben, sie haben
ein Krankenhaus und sogar eine
Sargkooperative. Sie betreiben
sehr erfolgreich Wochenmärkte,
auf denen die Leute mit genos-
senschaftlich erzeugtem Gemü-
se versorgt werden. Komischer-
weise zum Einheitspreis, egal ob
Banane oder Salat. Sie achten
auch sehr darauf, dass es keine
geschlechtsspezifische Rollen-
verteilung zwischen Männern
und Frauen gibt – ‚soziale Ge-
schlechtskrankheiten‘ würde
Christina Thürmer-Rohr sagen.
Es gibt keine Chefs, keineHierar-
chie, sie habenEinheitslohn, Job-
rotation, und alle Konflikte wer-
den gemeinschaftlich geklärt. Je-
der hat seine Fähigkeiten, das
verteilt sich ganz von selbst und
hat sich alles ziemlich autonom
entwickelt seit den 60er Jahren.

So viel zu denGenossenschaf-
ten,natürlichgibtesvieleandere
und neue kooperative Metho-

Strategischer Optimismus
Ute Scheub erzählt vommarodenSystemunddenMöglichkeiten seinerUnterwanderung
‚Vom Tellerwäscher zum Millio-
när‘ war das Versprechen, aber
das funktioniert eben nicht
mehr. Heute geht es eher umge-
kehrt. Das trifft einenNerv, es ist
die Legitimation des Systems,
und die ist total unterhöhlt. Des-
halb bin ich ein Fan der interna-
tionalen Glücksforschung. Sie
zeigt, dass Besitz und Wohlstand
nicht unbedingt das Glücksemp-
finden im Sinne einer Lebenszu-
friedenheit steigern. Wenn man
bedenkt, dass in den letzten 30
Jahren das Weltbruttosozialpro-
dukt sich ungefähr versechs-
fachthat, soweit ich’s imKopfha-
be, und die Lebenszufriedenheit
um ein Promille nur gestiegen
ist, dann istdasdocheinebemer-
kenswerte Bilanz, oder? Desast-
rös! In den 50er, 60er Jahren, da
gab esmal einenHöhepunkt, be-
sonders in den USA. Seitdem
geht die Lebenszufriedenheit zu-
rück. Drastisch zurück geht sie
seit den 90er Jahren. Die Leute
wurden immer unzufriedener,
sie sind gestresster, gesundheit-
lich geht es ihnen schlechter, sie
werdendepressiv, sind isolierter,
verängstigter, resignierter. Die
rapideangewachseneundweiter
anwachsende soziale Ungleich-
heit trägt natürlich auch massiv
dazu bei. Diese Ungleichheit
durchdringt wie ein Schadstoff
die gesamte Gesellschaft und
macht am Ende alle unglücklich.
Auch die Reichen.“ Wir lachen.

„Niemand hat mehr was da-
von, dass er mehr hat als die an-
deren. Reiche verbunkern sich in
ihren eingezäunten Siedlungen,
in ihren Villen, zittern um ihre
Anlagen, müssen sich Tag und
Nacht mit ihrem Geld beschäfti-
genundhabenkeine Lebensqua-
lität. Das trifft dochdie Legitima-
tion des Systems bis ins Mark
hinein!NurhabendasdieLinken
nochnicht bemerkt. Die Rechten
merken es eher, listigerweise.
Und der Mittelstand, der merkt
es natürlich sehr, weil er zuneh-
mend verschwindet, untergeht.
Das ist grob die Situation. Und
ichbeschäftigemichebenmit je-
nen Formen von Ökonomie, die
glücklich machen, die zufrieden
machen. Ökonomie jetzt wirk-
lichverstanden imalten, imgrie-
chischen Sinne von Oikos, also
dem Haushalt, der der Bedürf-
nisbefriedigungund demGlück-
lichsein dient und nicht dem
Geldverdienen und Geldver-
mehren.DazugehörenauchSub-

den: Es gibt die ‚Share Economy‘,
bei derdasTeilenviel erleichtert.
Also eine Datei, dieman teilt, die
verschwindet ja nicht, imGegen-
satz zum geteilten Apfel. Es gibt
‚Coworking Spaces‘- Gruppen,
und wie die alle heißen. Da
wächst eine neue Kultur heran.
Und je mehr sich diese neuen
Formenverbreiten, umsobesser.
Dass ich ein Auto mit anderen
teile, ist gut, denn es spart 7 bis
13 Privatautos. Oder dass ich in
einer fremden Stadt bei jeman-
dem unterkomme, statt ein Ho-
telzimmer zu nehmen, ist gut,
oder auch, dass ich mein Essen
teile … ein Festmache und dann
dieEssensreste jemandanderem
gebe. Je mehr Leute sich daran
gewöhnen, desto mehr werden
erkennen, dass Besitz nicht
glücklich macht und gar nicht
wichtig ist. Und weil dieses Tei-
len und gemeinsameNutzen ein
sozialer Akt ist, weil sich viele so-
ziale Kontakte erschließen, ist es
etwas, das Spaß macht, Freude
verursacht.“

Wirwendenein,dassdie infla-
tionäre Rede vom Teilen – insbe-
sondere wenn sie sich auf Privat-
autos, Büroräume oder Betten in
anderen Städten bezieht – die
Tatsache ignoriert, dass es hier
nicht ums Teilen geht, sondern
um ein Geschäftsmodell von
Start-up-Unternehmen, die über
Onlineportale ihre Vermitt-
lungsdienste anbieten. (Airbnb
etwa, ein 2008 im Silicon Valley
gegründeterCommunity-Markt-
platz, vermittelt gegen Gebühr
weltweit private Unterkünfte
undmacht Marketing-Geschäfte
unter anderem mit Pepsi und
Ikea. Er ist inzwischen, laut Wall
Street Journal, mehr als 10 Milli-
ardenDollar wert undwirdwohl
demnächst an die Börse gehen.)

„Weiß ich, weiß ich“, ruft Ute
Scheub und lächelt gewinnend.
„Viele der neuen Formen sind
kommerzialisiert worden, das
streite ich überhaupt nicht ab,
das finde ich natürlich nicht so
erfreulich. Es ist ambivalent.
Trotzdem hat das Teilen das
Neue in sich, in meinen Augen.
Es hat ein enormes Potenzial. Je-
desWirtschaftssystem ist immer
im Bauch des alten entstanden.
Den großen Vorteil sehe ich da-
rin, dass Menschen sich daran
gewöhnen, nur noch zu nutzen
und nichtmehr zu besitzen. Vie-
le junge Leute haben diese neue
‚Nichtbeziehung‘ zum Besitz.

Und auch zum Geld – und inter-
essanterweise auch zur Macht.
Viele sind wesentlich egalitärer,
als wir es waren. Es gibt schon
seit den 80er Jahren zahlreiche
absolut nichtkommerzielle Pro-
jekte wie Umsonstläden, Volks-
küchen, Tauschringeusw.Undes
gibt immermehrnachbarschaft-
liche Projekte. Wir haben das ja
auch hier in der Siedlung seit
Längeremkultiviert, und zwar in
der Form, dass wir diese ‚Nach-
barschaftsgalerie‘ gegründet ha-
ben im U-Bahnhof Onkel-Toms-
Hütte.Zumeinen,umstadthisto-
risch ein bisschen zu informie-
ren, auch über Bruno Taut. Zum
anderen, um einen Treffpunkt
zu haben. Wir machen Ausstel-
lungen, Lesungen, Veranstaltun-
gen, und wir haben einen Tau-
schring. Es kommen auch jetzt
immer mehr Leute von außen,
also nicht nur die Bewohner der
Siedlung. Dadurch mischen sich
die Schichten ein bisschen. Man
trifft sich, redet miteinander, al-
les ist ganz zwanglos.

EswurdezumBeispielmalein
Film vorgeführt über Heidema-
rie Schwermer, eine ehemalige
Lehrerin, die seit 17 Jahren ohne
Geld lebt. Ihre Pension ver-
schenkt sie. Oder wir haben Ra-
phael Fellmer eingeladen, der
seit 2010 gemeinsam mit seiner
Familie ohne Geld lebt, einen
Geld- und Konsumstreik und ei-
ne ‚Food Sharing‘ Initiative auf-
gebaut hat. Es nimmt immer
mehr zu, dass Leute radikal ohne
Geld leben und nur noch
‚Schenk-Ökonomie‘ betreiben.
Das gehört für mich auch zur
‚Glücksökonomie‘, denn es ist
einfach eine Tatsache, dass Men-
schen eigentlich viel lieber ge-
ben statt zu nehmen. So im ur-

„Das Teilen hat das
Neue in sich, in mei-
nen Augen. Es hat ein
enormes Potenzial“

„Wir könntenmorgen
alle zufrieden und
glücklich in Hülle
und Fülle leben“

sprünglichen Sinne … Wir leben
ja in einem ungeheuren Über-
fluss, besitzen viel zu viel! Aber
überall wird uns suggeriert:
Mangel,Mangel,Mangel!Mangel
an allem! Dieser Mangel, dieses
Gefühl des Mangels wird künst-
lich vom Markt erzeugt zur An-
feuerung des Konsumismus.
Aber wir könntenmorgen, wenn
wir alles anders organisieren
und verteilen, ALLE zufrieden
und glücklich in Hülle und Fülle
leben. Dann hätten wir Zeit, uns
den eigentlichen menschlichen
Dingen zuwidmen.Wir, ein paar
Freundinnen und ich, sind jetzt
übrigens gerade dabei, einenGe-
meinschaftsgarten hier in der
Siedlung zu kreieren, das müs-
sen wir aber in Absprache mit
dem Grünflächenamt machen,
und es dauert noch.

Es gibt viele Wege, viele wun-
derbare neue Formen, wie auch
das ‚Urban Gardening‘, das in-
zwischen ein weltweiter Trend
ist, ein enormer Spaßfaktor… Ja,
natürlich gibt es dafür oft auch
eine ökonomische Notwendig-
keit, immer mehr. Man kann je-
denfalls von sehr wenig Land le-
ben. Die alten Kulturen in Mexi-
ko haben mit ‚Terra preta‘, der
Schwarzerde-Düngung, auf 70
Quadratmeter Land eine Person

VON GABRIELE GOETTLE

„Der Kapitalismus ruiniert die
Springquellen des Reichtums,
auf denen er beruht: den Arbei-
ter und die Natur.“ (Karl Marx)

Ute Scheub, Politikwissenschaft-
lerin, Publizistin, Autorin, lebt in
Berlin. Aufgewachsen in Tübin-
gen,Besuchd.Gymnasiums, 1974
Abitur. Sie absolvierte d. kirchen-
musikalische C-Prüfung als Or-
ganistin. Studium d. Politologie,
Publizistik u. Germanistik an d.
Freien Universität zu Berlin. 1978
Mitbegründerin d. taz, daselbst
Redakteurin in div. Ressorts.
1980 Diplom ( Politologie). 1991
anlässlich d. Golfkrieges Mitbe-
gründerin d. Frauenaktion She-
herazade, aktiv f. d. intern. Frau-
enfriedensbewegung. Seit 1997
freischaffende Publizistin. 2010
Promotion. Sie ist in mehreren
Projekten ehrenamtlich aktiv,
Verfasserin von Büchern u. zahl-
reichen Texten u. a. zu d. Themen
NS, Frieden, Gender, Umwelt u.
neue kooperative Arbeits- und
Lebensformen. Zusammen mit
Annette Jensen schrieb sie über
„Glücksökonomie“, d. Buch ist so-
eben erschienen, ebenso ihr Buch
„Ackergifte? Nein danke!“ Ute
Scheub wurde 1955 in Tübingen
geboren, sie ist verheiratet u. hat
einen Sohn. Ihr Vater war Apo-
theker, die Mutter Hausfrau.

te Scheub lebt in einem
der schmalen Reihen-
häuser der Bauhaussied-
lung in Berlin-Zehlen-

dorf. Die Häuser der sog. Papa-
geiensiedlung entstanden zwi-
schen 1926 und 1932, sie haben
flache Dächer, zu jedem gehört
ein etwa 200 Quadratmeter gro-
ßer Garten im hinteren Teil des
Grundstücks. Der Architekt Bru-
no Taut wurde von den Nazis als
„Kulturbolschewist“ beschimpft
und 1933 aus Deutschland ver-
trieben. Auch heute noch wirkt
die Siedlung modern. Die Be-
wohner gehören dem gehobe-
nenMittelstandan, viele sindAr-
chitekten, Künstler, Schriftstel-
ler. Alle Häuser gleichen sich, bis
auf minimale Unterschiede, wie
die FarbederTüren, die Sprossen
derFensteroderdieBepflanzung
derkleinenVorgärten,mitdenen
man sich abheben möchte vom
Haus der Nachbarn. Drei Back-
steinstufenmit Geländer führen
zu jeder der überdachten Haus-
türen hinauf, die sich rätselhaf-
terweise nach außen hin öffnen
und so den Gast zurückdrängen
auf die obere Treppenstufe. Ute
Scheub begrüßt Elisabeth und
mich mit einem strahlenden Lä-
cheln. Sie bittet uns in ein geräu-
miges Wohnzimmer, das über-
geht indie verglaste Terrassemit
Blick indenverwildertenGarten.
SiebietetunsgastlichTee,Kaffee,
Kekse und Weintrauben an. Auf
die Bitte, uns ihreKritik amwelt-
weit maroden Wirtschafts- und
Finanzsystem zu erläutern und
ihre Vorstellung einer anderen
und besseren Gesellschaftsord-
nung zu erklären, beginnt sie zu
erzählen: „Ich nehme einfach
tagtäglich wahr, dass das gegen-
wärtigeSystem–wennmanes so
nennen will, der Neoliberalis-
mus – unglaublich hohl gewor-
den ist. Der amerikanische Kul-
turphilosoph Charles Eisenstein
hat es neulichmal auf einer Ver-
anstaltung in Berlinmit demEn-
de der Sowjetunion verglichen,
wo niemand mehr den Parolen
der politischen Propaganda ge-
glaubt hat. Nicht mal die Politi-
ker selbst. Ich denke auch, dass
wir in einer solchen Phase sind.
DieGlücksversprechendesKapi-
talismus erfüllen sich nicht
mehr – wenn sie sich denn je er-
füllt haben. Gerade in den USA
spielt das ja eine große Rolle,
‚Pursuit of Happyness‘. Das Stre-
ben nach Glück ist sogar in der
Verfassung eingeschrieben.

U

Am Samstag äußerte sich der
Frankfurter Rapper Haftbefehl
im Interview zu Fragen derWelt-
politik und Toleranz. Das Video
zu seinem Song „Saudi Arabi
Money Rich“ etwa versah er
online mit dem Kommentar:
„Schalom und Salam alaikum.
Wir sind alle Brüder.“ Respekt!

BERICHTIGUNG

Fortsetzung nächste Seite
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ernährt. Wir brauchen heute im
globalen Durchschnitt in den In-
dustrieländern etwa 2.000 Qua-
dratmeter pro Person. Also die
Klimakatastrophe wäre – jeden-
falls theoretisch–mitTerrapreta
aus der Welt zu schaffen! In Ja-
pan,woes ja jetzt durchFukushi-
ma kontaminierte Böden und
Nahrungsmittel gibt und große
Probleme, da hatten sie schon
sehr lange, seit den 60er Jahren,
eine ökologische Landwirtschaft,
Teikei. Das ist nicht nur ein alter-
natives VertriebssystemvonBio-
produkten, sondern auch ein
ökologisches Produktions- und
Konsumtionssystem, eine lokale
Partnerschaft zwischenErzeuger
und Verbraucher. Die können
mit 1.000 Quadratmeter 2,5 Per-
sonen ernähren, wenn ich das
richtig erinnere.

Andere Initiativen sorgen da-
für, dass Gebrauchsgegenstände
möglichst lange genutzt werden,
und schonen so die Ressourcen.
Ichhabe inÖsterreicheinProjekt
besucht und porträtiert: ReVital,
das ist,wennmanesmalklassen-
mäßig zuordnen will, ein Unter-
schichtprojekt. Für Arbeitslose,
die sich dort qualifizieren kön-
nen. Die reparieren und setzen
instand, was andere Leute spen-
den oder aus Wohnungsauflö-
sungen abgeben. Die Sachen
werden dann wieder verkauft
unter derMarkeReVital. Das gibt
es in ganz Österreich, da sind die
einfachweiter alswir. Es gibt viel
mehr diese Re-Use-Kultur und
viele Repair-Cafés, wo Leute ihre
kaputten Dinge und Geräte hin-
bringen und unter fachmänni-
scher Anleitung selbst reparie-
ren können. Diese Idee wurde
von der niederländischen Jour-
nalistinMartinePostma2007 ins
Leben gerufen und hat sich in-
zwischen weltweit verbreitet.
Auch in ganz Deutschland.

Und natürlich möchte ich die
Commons-Bewegung erwähnen,
die schwer im Kommen ist. Man
redet ja schon von ‚Commonis-
mus‘. Andere reden von ‚Com-
monie‘. Also wennman sich vor-
stellt, commonvernetzensichal-
le … Staat undMarkt werden ab-
geschafft.DerEndzustandwürde
dannCommunie heißen. Sagt je-
denfalls Johannes Heimrath von
derZeitschriftOya.Wennwir zur
Tür rausgucken, die Natur, die
Luft der Boden, das Wasser, die
Straßen, aber auchunserWissen,
die Sprache, das alles ist Com-
mons.DieWirtschaftmöchtedas
natürlichansichreißen,espriva-
tisieren. Und da finde ich es
schön und vor allem sehr wich-
tig, dass sich eine neue Bewusst-
seinsform entwickelt, die sich
jenseits vonMarkt und Staat ori-

entiert.Viele Ideenhaben jaauch
Witz, was in meinen Augen sehr
wichtig ist. Lachen, Witz, Selbst-
ironie, die müssen auch einflie-
ßen in die Art undWeise, wie die
Projekte kommunizieren. Der
subversive Witz ist ganz wichtig.
Wieheißt es so schön: Ein Lachen
wird es sein, das sie beerdigt …

oder besiegt?!
Sehr interessant auch, in Eng-

land gibt es ja diese ‚Transition
Towns‘. Totnes war 2006 die ers-
te Stadt. Inzwischen gibt es zahl-
reiche ‚Übergangsstädte‘, die ih-
re ‚Energiewende‘ selbst in die
Hand nehmen, weil die Politik
versagt. In Eigeninitiative versu-
chen die Bürger, sich einzu-
schränken und ein sozial- und
umweltverträgliches Wirt-
schaftsleben zu organisieren.
Das heißt: Energieverschwen-
dung radikal eindämmen, alter-
native Energiegewinnung för-
dern und die lokalen Kreisläufe
wiederbeleben, gemeinschaft-
lich und in Selbstorganisation.
Peak Oil, Klimawandel, ökono-
mische Krisen, Arbeitslosigkeit,
derZustandvonKulturland,Was-
ser und anderen Ressourcen, das
alles macht vollkommen neue
Lebensweisen notwendig. ‚Tran-
sition Town‘ ist Klimaschutz und
Energiewandel von unten. Ein
Projekt aus der Graswurzelbewe-
gung. Initiatoren waren der iri-
scheWissenschaftlerundPerma-
kultur-Aktivist RobHopkins und
seineStudenten. Inzwischengibt
esmehrals 1.200Initiativen in43
Ländern der Welt, auch in
Deutschland. In der Schweiz gibt
es eine imAnsatz ähnlicheBewe-
gung, ‚Neustart Schweiz‘, die sa-
gen, wenn wir weltweit gerecht
die Ressourcen verteilen wollen,
dann dürfen wir nicht mehr als
2.000Wattverbrauchen,undwir
müssen uns relokalisieren, Sied-
lungen und Gemeinschaftspro-
jekte aufbauen, denn Nachbar-
schaften und Commons sind die
Basis einer zukunftsfähigen Le-
bensweise.

Wirtschaft der Kooperation

Und dann gibt es noch die ‚Ge-
meinwohl-Ökonomie‘, die ist auf
demMist gewachsenvonChristi-
an Felber, dem früheren Attac-
Sprecher Österreichs. Er hat das
Projekt ‚Bank für Gemeinwohl‘
gegründet und möchte die Wirt-
schaft auf den Kopf stellen. Er
sagt, der Kapitalismus fördert
die schlechtesten Eigenschaften
desMenschen,Gier,Konkurrenz,
Neid und Hass, all das, was wir
nicht mehr brauchen können.
Wir brauchen eine Wirtschaft,
die die Kooperation fördert, das
Gemeinwohl, das Glück, die Zu-
sammenarbeit und, und, und.“
Wir räuspern uns geflissentlich.
Ute Scheub sagt leicht ungedul-

dig: „Er hat das Modell der Ge-
meinwohl-Ökonomie zusam-
men mit mehreren lokalen Un-
ternehmern entwickelt als Alter-
native sowohl zur kapitalisti-
schen Marktwirtschaft als auch
zur kommunistischen Planwirt-
schaft, wie er selber sagt. Es geht
natürlich nichtmit Aktiengesell-
schaften, denn die sind ja recht-
lich verpflichtet, Profite für ihre
Aktionäre zu machen. Aber er
fordert eben alle jene auf, für die
das infrage kommt und die das
teilen, dieses Rumdrehen. Die
sind eingeladen mitzumachen –
eine Gemeinwohlbilanz zu er-
stellen. Da geht es im Unterneh-
men eben nicht mehr nach den
alten Profitregeln, sondern es
gibt eine Gemeinwohlmatrix, es
wird mit Punkten belohnt, wer

zum Beispiel Frauen fördert, ei-
nen Betriebskindergarten eröff-
net, lokale Ressourcen oder Bio
nutzt, seine Mitarbeiter mitbe-
stimmen lässt und sie beteiligt,
in Form von Genossenschaften
oder in anderer Form. Es sind
tausend Punkte möglich, die hat
aber noch keiner erreicht.

Er hat das vor ein paar Jahren
in die Welt gebracht, und inzwi-
schen gibt es zahlreiche Initiati-
ven, auch in Lateinamerika, Spa-
nien, Italien. Diemeisten Projek-
te sind eher klein, aber es gibt
auch große. Beispielsweise die
Sparda BankMünchen. Sie betei-
ligt sich seit 2011, und die haben
nun wirklich einen Milliarden-
umsatz.“ [1930 gegründet als Ge-
nossenschaftsbank für Eisenbah-
ner, war sie bis in die 80er Jahre
allein ihnen vorbehalten. Heute
hat sie 250.000Mitglieder. Anm.
G. G.] „Der Chef der Bank, Hel-
mut Lind, war ein ganz normaler
Bankmanager, bevor er umge-
dachthat.Ermacht jetztGemein-

wohlbilanzundgehtmit denAn-
gestellten ganz anders um. Und
er praktiziert Transparenz, die
Eigenanlagen werden offenge-
legt, sie machen keine Rohstoff-
geschäfte mehr, keine Wäh-
rungskäufe. Also, das ist schon
ein Unterschied! Auch der Berli-
ner Biobäcker ‚Märkisches Land-
brot‘ istdabei. SiegebendenBau-
ern etwa einen Festpreis für Ge-
treide, auch wenn die Ernte aus-
fällt. Das ist doch gut! Die taz“,
sagt sie lachend, „wird jetzt auch
Gemeinwohl-Betrieb. Sie ist ge-
rade dabei, eine Bilanz zu erstel-
len. Ja, es ziehtunheimlicheKrei-
se. Ich sehe da kein Problem, in
meinen Augen wächst das zu-
sammen, sowohl die alte solida-
rische Ökonomie als auch die
neue Gemeinwohl-Ökonomie.

Ein anderes Projekt ist die
‚Blue Economy‘ von Gunther
Pauli, einem belgischen Unter-
nehmer und Umweltschützer.
Der ist in beiden Welten zu Hau-
se, in der Welt der großen, fetten
Unternehmer und in der Welt
der Alternativen. Der fängt jetzt
an – ganz irre –, die Korallenriffe
wiederaufzuforstenmithilfe von
niederländischenFernsehanten-
nen. Auf denen pflanzt er Koral-
lenpioniere an.

Ich war jetzt gerade auf der
‚Conference of Degrowth‘ in
Leipzig, einem internationalen
Kongress, der zum vierten Mal
stattfand. Es geht um andere
Wirtschaftsweisen, theoretisch
und praktisch. Ich bin mit dem
Rad hin gefahren, zusammen
mit einer Gruppe. Dieses Mal
standen konkrete Schritte für ei-
ne Gesellschaft jenseits von
Wachstumszwängen im Mittel-
punkt. Sowohl Praktiker als auch
Wissenschaftlerwarenda. Eswar
sehr spannend. Und es stimmt

hoffnungsvoll, zu sehen, wie vie-
le Ansätze und Projekte es schon
gibt, wie rasant sie sich entwi-
ckelt, diese neue Art des Wirt-
schaftens und die neue Art auch
des Philosophierens, des Kom-
munizierens und Entscheidens.
Dezentral, lokal, gleichberech-
tigt, egalitär, partizipativ. Das al-
les wird schon praktiziert vieler-
orts, vollzieht sich ohne spekta-
kuläre Auftritte. Das finde ich
sehr bemerkenswert. Der Wan-
del der Gesellschaft wird nicht
mehr frontal, durch Gewalt und
Blutvergießen, herbeigeführt, er
vollzieht sich subversiv, durch
Unterwanderung, ich nenne es
immer Durchwucherung. Offe-
ner Kampf ist Kraftverschwen-
dung, er bringt nichts, daswurde
schondurchprobiert. Aberdurch

einfaches Tun, wie zum Beispiel
durch Commons-Formen in der
solidarischen Landwirtschaft,
wo sich Erzeuger und Verbrau-
cher zusammenschließen, oder
wie es bei den erneuerbaren En-
ergienderFall ist,dakommtman
weiter.

Und das ist meine Hoffnung,
dass es ausstrahlt, dass die Leute
sehen, wenn ich das praktiziere,
wenn ich in meinem ‚Inter‘ lebe,
in meinem Verbund, dann lebe
ich wirklich glücklich. Ich muss
mir nicht mehr so viele Sorgen
machen, dass ich dann, wenn
mir was passiert, allein dastehe
mit meinen existenziellen Nö-
ten. Also jetzt hier in unserer
Nachbarschaftsinitiative, die
rutschen–wenigstensbeidenen,
die sich beteiligen – nicht mehr
einfach durchs Raster. Wennmal
jemand im Krankenhaus liegt
oder so, da kümmert man sich
dann. Das ist eine große Chance.
Wir haben es selbst in der Hand.
Es geht ums Vernetzen, um ein

Geflechtvonsehrvielenundsich
ständig vermehrenden Initiati-
ven und Projekten. Und da
möchte ich noch mal auf Paul
Hawkenverweisen,derdieThese
vertritt, dass es noch nie in der
Menschheitsgeschichte so viele
Individuen gab, die aktiv sind. Er
nennt siedas soziale ‚Immunsys-
tem der Erde‘.

Jedenfalls ist es eine Tatsache,
immer mehr Leute wollen nicht
mehr mitmachen, sich nicht
mehr ‚zwangsernähren‘ lassen
vonderAgrarindustriemitpesti-
zidbelasteten Lebensmitteln. In
meinem letzten Buch beschäfti-
ge ich mich damit, wie wir trak-
tiert werden mit den diversen
Giftkombinationen von Agrar-
chemie- und Biotech-Konzernen
wie Monsanto. In der Bevölke-
rung hat es inzwischen ein tota-
les Umdenken gegeben, das hat
in den letzten Jahren exponenti-
ell zugenommen. Die Leute
möchten nicht mehr bewusstlo-
se Konsumidioten sein. Die ‚Rüs-
tungsspirale‘ derProduktionvon
überflüssigen Gütern und Sta-
tussymbolen kollabiert, und es
gelingtnichtmehrsorichtig,den
Menschen einzureden, dass sie
das alles brauchen, dass das Le-
ben ein Konkurrenzkampf ist, in
dem es Sieger und Verlierer gibt.

Diese Einzelkämpfergesell-
schaft, dieses auf Konsum und
Profitmaximierung basierende
Gesellschafts- und Wirtschafts-
modell, all das ist feindselig, und
esmachteinfachnur isoliertund
unglücklich.Es istunübersehbar,
wir sehnen uns doch alle … ers-
tens nach den sozialen Akten,
zweitens auch nach den natürli-
chen Dingen. Die Leute wün-
schen sich im Grunde ein ge-
meinschaftliches, harmonisches
Zusammenleben mit anderen
Menschen und auch mit der Na-
tur. Selbst unpolitischen Men-
schen macht es einen Riesen-
spaß, etwaswachsenzu sehen. Es
geht um ein neues Verhältnis zu
Umwelt undNatur, zu einer neu-
en ‚Sorgsamkeit‘, ‚Achtsamkeit‘ –
auch wenn das jetzt das zweite
Wort ist neben ‚Nachhaltigkeit‘,
das man nicht mehr verwenden
sollte, weil es missbraucht wird
für alles und jedes. Der Bruch je-
denfalls mit der allgegenwärti-
gen Verwertungs-, Einheits- und
Wachstumslogik des Kapitalis-
mus führt zwangsläufig und
Schritt für Schritt zu seinerAblö-
sung durch ein neues und ande-
resWertesystem. Vielleichtmüs-
sen wir durch einen furchtbaren
Kollaps hindurch, oder durch
mehrere … Es ist alles möglich.
Aber auch wenn es im Moment
ziemlich übel aussieht, glaube
ichdochmit strategischemOpti-
mismus daran, dass wir diese
Chance haben.“

Fortsetzung


