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1. Einführung

Als die Menschen noch Jäger und Sammler waren, gehörte ihnen, den Tieren 
und den Pflanzen der gesamte Erdball als Gemeingut noch gemeinsam. Mit der 
Erfindung des Säens und Erntens und der daraus folgenden Sesshaftigkeit fing 
aber der Mensch an, erste Teile des Gemeinguts Erde der freien Verfügbarkeit 
aller zu entziehen, zu rauben, zu »privatisieren«. Er zäunte, um »wilde« Tiere 
und nicht zum Klan gehörende Mitmenschen fernzuhalten, sein Grundstück 
ein und entfernte unliebsame Pflanzen.

Das Bauen von Häusern, die Entwicklung der Hygiene und der Medizin 
etc. verbesserten die Überlebenschancen des Menschen sehr wesentlich und er 
konnte sich wirksamer vermehren als Tiere und Pflanzen. In einen Gleichge-
wichtszustand der Natur hinein wuchs die Menschheit exponentiell auf jetzt 
über 7 Milliarden Individuen. Entsprechend wurde der Lebensraum der Tiere 
und Pflanzen Schritt für Schritt eingeschränkt. Rote Listen bedrohter Tier- und 
Pflanzenarten wachsen immer schneller. Aber auch für die Menschen wird es 
immer enger und mit der Zeit eventuell auch zu eng zum Überleben. Klimaka-
tastrophe und Pandemien sind die Begleiterscheinungen dieses Prozesses.

Das exponentielle Wachstum der Menschheit, die endlose Entfaltung der 
globalisier ten Industrie, die Digitalisierung, der hemmungslose Missbrauch der 
Natur als Vorratskammer und Abfallgrube, der Klimawandel, das Artensterben, 
die bestehen den und drohenden Kriege, das nationale und weltweite Ausein-
anderdriften von Arm und Reich und die zig Millionen Kriegs-, Umwelt- und 
Wirtschaftsflüchtlinge erschüttern zunehmend das Vertrauen der Menschen in 
die neoliberale Ökonomie und Politik.

Generell werden in der Alternativszene aber über eine wachsende Kritik 
derartiger Machenschaften hinaus nur Vorschläge zur Veränderung von Politik 
und Wirtschaft erarbeitet und propagiert. Doch es wird in der Regel übersehen, 



12 Fabricius: Profitfreie Räume! Gemeingutökonomie als Transformationsstrategie

dass die offizielle Politik vom Kapital und seinen Lobbyisten dominiert und 
geschützt wird. Dem Entsprechendes entgegenzusetzen wird trotz der Möglich-
keiten der sozialen Netze allein nicht gelingen.

Wir haben zwei unterschiedliche Einkommensformen in unserer Ge-
sellschaft, den Arbeits- und den Kapitalertrag, die die Lebensprozesse oder 
Alltagsverrichtungen der Menschen unserer Gesellschaft bestimmen. Dem-
entsprechend finden wir in unserer Gesellschaft auch zwei ökonomische Gegen-
positionen: externe Investoren, die eine Profitmaximierung und eine unendliche 
Vermehrung des Finanzkapitals anstreben, und interne Investoren, die sich eine 
Profitminimierung und den Aufbau eines Solidarkapitals vorgenommen haben. 
Das Finanzkapital versucht jedoch, diese Gegenposition, das Solidarkapital, mit 
allen Mitteln zu bekämpfen.

Rainer Mausfeld vergleicht repräsentative Demokratien mit Schafherden, 
deren Schäfer weniger die Interessen der Schafe, als vielmehr die der Eigentü-
mer, der Investoren, vertreten. Der mittels der »Schäfer« errichtete Repressi-
onsapparat hat physische und psychische Dimensionen und wird mit hohen 
Investitionen aufrechterhalten. Der Zugang zum Wissen über die Hintergrün-
de der herrschenden strukturellen Gewalt soll dabei möglichst unklar bleiben. 
Damit die »Schafe« die errichtete Verschleierung nicht wahrnehmen, werden 
sie durch Techniken des Meinungs- und Empörungsmanagements abgelenkt.2 
Durch die Entfaltung der sozialen Medien und des Whistleblowings reißt aber 
der installierte Vorhang stellenweise auf. Dies scheint den Machteliten Angst 
vor dem Volk zu bereiten. Die Repression wird verschärft. Theodore Roosevelt, 
26. Präsident der USA und Friedensnobelpreisträger bemerkte bereits 1912 zu 
dieser Problematik: »Hinter dem, was wir für die Regierung halten, thront im 
Verborgenen eine Regierung ohne jede Bindung an und ohne jede Verantwortung für 
das Volk. Die Vernichtung dieser unsichtbaren Regierung und Zerschlagung der un-
heiligen Allianz von korrupter Wirtschaft und korrupter Politik ist die entscheidende 
politische Herausforderung dieser Zeit.«3 Regelmäßig übersehen wird in diesem 
Zusammenhang die Notwendigkeit des Entfaltens einer leistungsfähigen Ge-
genökonomie, die den privaten, externen Investoren ihr Eigentum entzieht und 
ihre Aktionsräume schrumpfen lässt.

2 [Mausfeld 2018]
3 [Roosevelt 1912], deutsch: https://de.wikiquote.org/wiki/Theodore_Roosevelt
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Die Profitmaximierung, die zu extremer Ausbeutung von Mensch und Na-
tur geführt hat, macht eine Kehrtwende um 180 Grad, hin zu einer Profitmi-
nimierung unabdingbar. Durch den Aufbau profitfreier Räume können Infra-
struktur und Ressourcen zumindest der Daseinsvorsorge Gemeingut werden, 
das von der Gesellschaft solidarisch genutzt und gepflegt werden kann.

Mit der hinter dem oben erwähnten Vorhang praktizierten Ökonomie wer-
den die »Schafe« gemolken und die Investoren gemästet. Diese Ausbeutung der 
Verdamm ten durch die Auserwählten hat der Neoliberalismus perfektioniert. Er 
hat sich mit intensiver Unterstützung des Kapitals in schleichender Form welt-
weit und auf allen, selbst den privatesten Ebenen eingenistet. Uralte Ideologien 
unserer Kultur waren dabei sehr hilfreich.

Dieses Buch befasst sich mit dem Gegenstück zur Profitmaximierung, der 
Profit minimierung: Wie kann es gelingen, den Neoliberalismus wieder aus all 
unseren Lebensräumen und Gehirnen zu verdrängen und die Erde wieder als 
Gemeingut zu begreifen.

Es bedarf hierzu möglicherweise eines ähnlich hohen finanziellen Aufwan-
des, wie zur Entfaltung des Neoliberalismus erforderlich war. Von unseren Geg-
nern, den neoliberalen Kapitaleignern, können wir aber wohl nicht erwarten, 
dass sie die gegen sie gerichteten Aktivitäten finanzieren. Auch die Medien, die 
sich in ihren Händen befinden, werden diesen Prozess systematisch behindern. 
Wir brauchen also eine eigene ausgefeilte Gegenökonomie, um diese Aktivitä-
ten selbst finanzieren und kommunizieren zu können.

Bereits seit 250 Jahren werden über die Kritik der Verhältnisse hinaus 
Gegenökono mien ersonnen und erprobt. Am erfolgreichsten war eine Ökono-
mie, bei der die »Schafe« selbst Investoren wurden, indem sie für die von ihnen 
benötigten Dienstleistungen Schritt für Schritt Ressourcen und Infrastruktur in 
Gemeingut überführten. So entstanden weltweit Kooperativen bzw. Genossen-
schaften mit inzwischen über einer Milliarde Mitgliedern4. Direkte Demokratie, 
das Commoning, für diese tendenziell profitfreien Räume wurde – zumindest 
lokal – soweit möglich entwickelt und erprobt. Mit Internet und Smartphone 
stehen uns endlich technische Instrumente zur Verfügung, um die erforderliche 
Kommunikation und Kooperation auch weltweit auszubauen. Die Solidarische 
Ökonomie umfasst Projekte sowohl auf der Anbieter- als auch der Abnehmer-
4 [Günkel 2018]
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seite des kapitalistischen Marktes. Die hier propagierte Gemeingutökono mie 
konzentriert sich auf Projekte, die ihren Schwerpunkt auf der Abnehmer- bzw. 
der Verbraucherseite des kapitalistischen Marktes haben. 

Mit dem zweifellos utopisch erscheinenden Projekt der Gemeingutökono-
mie sollen nicht nur profitfreie Räume mit lokalem Commoning errichtet, son-
dern auch übergeordnete Entscheidungsstrukturen für diese Räume gefunden 
werden. Es ist dies keine gewalttätige Revolution, sondern »nur« zielgerichtete 
harte Arbeit. Aber so wie die Menschen den Faustkeil – zwar wohl erst nach 
etwa einer Million Jahren – hinter sich gelassen haben, werden sie den Mensch 
und Natur vernichtenden Mehrwert vielleicht schon nach jetzt gut 3.000 Jahren 
überwinden.

In diesem Buch sollen sowohl wegweisende als auch vom Autor mitgegrün-
dete oder mitgestaltete Einrichtungen dargestellt werden. Das Buch erhebt da-
bei keinen Anspruch auf Vollständigkeit, sondern möchte Denkanstöße und In-
spiration liefern für zukünftige und noch aufzubauende Projekte einer wirklich 
solidarischen Gemeinschaft.

1.1. Profitminimierung
»Wenn ich glaube, dass ich schon sehr lange auf der richtigen Straße gehe, die mich 

irgendwann in blühende Landschaften führen wird, dann werde ich sie weitergehen, auch 
wenn die Straße immer holpriger wird, die Verwüstungen um mich herum zunehmen und 
meine Wasservorräte zur Neige gehen. Doch irgendwann kommt unweigerlich der Punkt, 
an dem ich mich frage, ob meine Karten richtig sind, ob ich sie richtig interpretiert habe 
und ob das die richtige Straße sein kann. An diesem Punkt befinden wir uns heute. Die 

allgemeine Ratlosigkeit kann zu einem entscheidenden Moment des Innehaltens führen, um 
einen kritischen Blick auf die Karten zu werfen, sie dort, wo sie offensichtlich irreführend 

waren, neu zu zeichnen und die eigene Lage neu zu bestimmen.«
Fabian Scheidler, 20155

Mit Profitminimierung soll der Prozess beschrieben werden, durch den es ge-
lingen kann, die Profitmaximierung als Grundstrategie des Neoliberalismus aus 
unser aller Gehirne wieder zu verdrängen und die Erde wieder als Gemeingut 
zu begreifen und zu pflegen. Es bedarf hierzu wohl eines ähnlich hohen intel-
lektuellen, kommunikati ven und auch finanziellen Aufwandes wie er für die 
Entfaltung und Verbreitung des neoliberalen Gedankenguts erforderlich war.
5 [Scheidler 2015], S. 10
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Zum Profit schrieb Franz Staudinger 1903: »Was heißt Profit? Es ist ein Nut-
zen, der dem einen aus dem Gut oder der Arbeit eines anderen ohne Gegenleistung, 
bloß kraft des Kapitalbesitzes zufließt. […] Daß die Arbeit des einen dem ande-
ren ohne Gegenleistung zufließt, […] geschieht, seit geschriebene Geschichte besteht. 
Sklaverei, Hörigkeit, Tributpflichtigkeit etc. sind Formen dieses Dienstverhältnisses.

In der neuen Zeit sind diese Dienstverhältnisse abgeschafft worden; die Men-
schen sind für frei und rechtsgleich erklärt und es ist untersagt, den Dienst von 
jemandem ohne Bezahlung in Anspruch zu nehmen. Trotzdem aber besteht in dem 
Profitverhält nis die alte Dienstbarkeit in verschleierter Form fort. Ebenso wie der 
Sklave einst nur nach dem Willen des Herrn produzierte und konsumieren konnte, 
so kann der heutige Besitzlose nur produzieren und konsumieren, wenn ihm der 
Besitzende Arbeit gibt. Dadurch wird er indirekt doch wieder dessen persönlicher 
Knecht.«6 Nach Staudinger kaschiert der Kapitalismus (auch in Form des Neo-
liberalismus) mit dem Begriff der Freiheit die Sklaverei des Produzierenden. Da 
Staaten im Zeitalter der Globalisierung und der Dominanz der Finanzmärkte 
nur noch sehr eingeschränkt das Wohlergehen ihrer Bürger gewährleisten kön-
nen, müssen die Bürger auf der lokalen, regionalen, kontinentalen und letztend-
lich auch der globalen Ebene eigene sozioökonomische Strukturen errichten, um 
ihr Überleben zu sichern und aus dieser Sklaverei des Kapitals herauszukommen.

Die Globalisierung hat zwar einerseits durch mächtige Kapitalansammlun-
gen und entsprechende Verschuldung die Autonomie der Staaten und den so-
zialen Schutz der Bürger tendenziell aufgehoben, hebt aber andererseits zumin-
dest teilweise auch nationales Denken auf und räumt uns die Chance ein, über 
die nationalen Grenzen hinaus den Globus als gemeinsame Ressource (Com-
mons) von Mensch und Natur zu erkennen und zu empfinden, kooperativ zu 
nutzen und zu pflegen. Politischer Ausdruck dieses Verständnisses von globaler 
Gemeinsamkeit und Verantwortung ist beispielsweise das Weltsozialforum, das 
teilweise auch auf kontinentaler, nationaler und kommunaler Ebene Unterstüt-
zung fand und findet. Das Weltsozialforum, das Europäische und das Amerika-
nische Sozialforum sowie 380 weitere Organisationen aus 41 Ländern unterstüt-
zen die Initiative World Assembly of Inhabitants (WAI, die »Weltversammlung 
der Einwohner«), die einen gemeinsamen globalen unabhängigen Raum der 
Solidarität (Common Global Space of Solidarity) schaffen will.
6 [Staudinger 1903]


