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Solidarwirtschaft - woran denken wir da? Was ist eigentlich alles „Wirtschaft“? 

Woher kommt all das, was menschliches Leben möglich und schön macht, was Überleben 

und Lebensqualität sichert?

Diese Frage stellt sich auch und gerade dann, wenn wir versuchen, alternative Konzepte 

im Bereich „Wirtschaft“ zu entwickeln - welche Begriffe, welche gedanklichen Realitäten 

liegen unseren Überlegungen explizit oder implizit zugrunde?

Sucht die Solidarwirtschaft Alternativen zu dem, was derzeit innerhalb von Markt und Staat 

abgewickelt wird, oder betrachten wir einen Bereich, der weit darüber hinaus geht?

Würde  man  versuchen,  derzeit  unbezahlte  Arbeiten  monetär  zu  bewerten,  käme man 

vielleicht zu  dem  Schluss,  dass  schon  Haushalt  und  Kinderbetreuung  alleine  soviel 

ausmachen  als  alles,  was  die  Geldwirtschaft  (Markt  und  Staat)  an  Gütern  und 

Dienstleistungen produziert; also soviel wie das BIP, wie es derzeit gemessen wird. 

Dabei wären hier große Bereiche dessen, was Menschen tun, noch gar nicht berücksichtigt. 

Ohne Kinderbetreuung ist menschliches Leben auf Dauer nicht möglich. Ohne die Fürsorge, 

die wir uns täglich selbst angedeihen lassen, auch nicht. Wir essen, waschen und pflegen 

uns - und wenn wir es nicht täten, wären wir bald sehr krankheitsanfällig. Der wichtigste 

Faktor  des  Gesundheitssystems  sind  wir  selbst,  wir  Menschen  mit  unseren 

Lebensgewohnheiten. Wenn ich eine alte Frau in einem Heim bade, ist das Arbeit - und es 

gehört zu dem, was menschliches Leben möglich und angenehm macht. Wie ist das, wenn 

ich eine alte Frau bei mir zu Hause bade, meine Mutter, etwa? Wie ist das, wenn ich mich 

selbst bade (ob ich nun eine alte Frau bin oder nicht)? 

Welche Tätigkeiten, und welche Bereiche unseres eigenen Wohlstands, nehmen wir wahr, 

und  wie  viel  Wertschätzung  -  und  Aufmerksamkeit  in  unserem  politischen  Denken  - 

schenken wir ihnen? 
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Wie viel Computerwissen wird in formellen Kursen erworben, wie viel durch Ausprobieren, 

selber  lernen  und  Nachfragen  bei  Freunden?  Wie  viel  Lesen  und  Lernen  geschieht 

insgesamt außerhalb von Kursen? Wie viel zählt ein hilfreiches Gespräch mit einer Freundin 

im Vergleich zum Gespräch mit einer Therapeutin? Wie viel ein gemütlicher Freundeskreis 

im Vergleich zu Entertainment? Wie viel ein Tagtraum im Vergleich zu Kino?

Gerade  die  zunehmende  Formalisierung  und  Monetarisierung  menschlichen  Tuns  als 

„Dienstleistungen“ kann uns helfen zu erkennen, ein wie großer Teil unseres Reichtums 

derzeit noch immer völlig informell im geldfreien Raum passiert.

Was folgt daraus für ein Nachdenken über Solidarökonomie?

Geldwirtschaft, Eigenwirtschaft, Naturwirtschaft

Mein Vorschlag wäre, dass Nachdenken über Solidarökonomie sich immer explizit bewusst 

macht,  dass  derzeit  ein  großer  Teil  der  Wertschöpfung im geldfreien  Raum geschieht. 

Solidarwirtschaft sucht also nicht bloß Alternativen für das, was bisher über Markt und 

Staat  gelaufen  ist;  auch  das,  was  in  Haushalten,  Freundschaften,  Netzwerken  usw. 

geschieht gehört mit zum Themenfeld.

Eventuell könnte Nachdenken über Solidarökonomie auch berücksichtigen, dass das, was 

menschliches  Leben  möglich  und  schön  macht,  zu  großen  Teilen  nicht  von  Menschen 

kommt, sondern von Pflanzen, Tieren, und geologischen / kosmischen Kräften. Allein die 

Funktion  von  Wolken  (Entsalzung  des  Wassers,  Transport,  Bewässerung, 

Open-Air-Kunstspektakel...) stellt eine menschliche Volkswirtschaft leicht in den Schatten.

Ganzheitlicher Wohlstandsbegriff

Des weiteres bedeutet dies, dass wir beim Nachdenken über Solidarökonomie den Blick 

nicht auf die Herstellung materieller Gegenstände fokussieren, sondern bewusst all  das 

sehen,  was  menschliches  Leben  möglich  und angenehm macht.  Sowohl  für  das  bloße 

Überleben als auch für Lebensqualität braucht es sowohl materielle Dinge als auch die 

Beschäftigung von Menschen mit Menschen; das Nähren von Beziehungen, Lebenssinn, 

Freude,  Lernen,  Fürsorge  und  sozialen  Strukturen  (und  das  nicht  erst,  wenn  sie  als 

„Dienstleistung“ oder „Information“ formalisiert auftreten).
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Monetarisierung ist eine Entscheidung; Formalisierung auch.

Ein großer Teil dessen, was wir derzeit unter dem Titel „Solidarökonomie“ betrachten ist 

formalisiert: es gibt einen identifizierbaren Betrieb, einen Verein oder zumindest ein als 

solches benanntes Projekt, das einen Titel hat und als solches greifbar ist. Abheben kann 

sich hier jedoch die Diskussion um Geschenkökonomie (z.B. bei G.Vaughan), die bewusst 

all  die  informellen,  namenlosen Teile  unseres  Seins  sowie  ihre  enorme Größe sichtbar 

macht: unser Sprechen miteinander, unser gemeinsames Lernen, Pflegen und Nähren.

Auch  wenn  einzelne  Projekte  natürlich  nicht  immer  alles  Lebenswichtige  gleichzeitig 

abdecken können oder das auch nur versuchen sollten, so wäre es m.E. doch sinnvoll,  

zumindest  diese  Gesamtheit  immer  mitzudenken.  Denn  sonst  passiert  es  auch  der 

Solidarökonomie (wie derzeit dem Mainstream des wirtschaftlichen Denkens) dass sie eine 

Formalisierung längst vorhandener Tätigkeiten, oder ein Verschieben vom geldfreien in den 

monetarisierten Bereich als Wachstum begreift, statt als Veränderung. 

Was Monetarisierung in der Solidarökonomie selbst anbelangt, so gibt es alle Varianten: 

manche Initiativen sind monetarisiert (z.B. selbstverwaltete Betriebe), andere nicht (z.B. 

Kost-Nix-Läden,  Volxküchen),  und  wieder  andere  führen  neue  Geld-  oder  geldähnliche 

Formen ein (z.B. Regiogeld, Tauschkreise).

Die Diskussionen, die in und zwischen diesen Ansätzen geführt werden können hilfreich 

sein,  um bewusst  zu machen,  dass es  eine gesellschaftliche Entscheidung ist,  ob eine 

bestimmte  menschliche  Tätigkeit  über  Geld  abgewickelt  werden  soll  oder  nicht.  Die 

Kost-Nix-Läden  und  Volxküchen  zeigen,  dass  auch  eine  Rückführung  monetarisierter 

Bereiche  ins  Geldfreie  überlegt  werden  kann,  und  dass  dies  sowohl  materielle  wie 

immaterielle Güter betreffen kann. 

Im  Idealfall  kann  hier  eine  bewusstere  gesellschaftspolitische  Auseinandersetzung 

angestoßen werden,  die  erstens deutlich macht,  dass es diese Entscheidung gibt,  und 

zweites, welche Argumente und Vorstellungen dabei zum Tragen kommen können. 

Gerade Argumente der Verteilung, der Gleichheit im Zugang, aber auch der persönlichen 

Freiheit haben ja schwer gewogen in der Entscheidung, bestimmte Bereiche etwa aus dem 

familiären  Haushalt  auszugliedern,  und  z.B.  staatlichen  Schulen  zu  übertragen.  Die 

Diskussion  um Bezahlung von Hausarbeit  bringt  schon den Übergang in  eine  weiteres 

Themenfeld:  Wie  verändert  es  familiäre  Beziehungen,  wenn  sie  bezahlt  werden?  Wie 

verändert es Freundschaftsdienste, wenn sie formalisiert / monetarisiert werden? 
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Wie verändert es Wahrnehmung und Vorhandensein eigener Lebenskompetenz, wenn es 

für alles und jedes ExpertInnen gibt, und es als Kurpfuscherei gilt, selbst zu handeln? (z.B.:  

Soll ich mit meiner Freundin reden, der es gerade nicht so gut geht? Da ich dazu keine 

Ausbildung habe, sollte ich sie vielleicht lieber zu einer Psychotherapeutin schicken, sonst 

mache ich in meiner Inkompetenz womöglich alles noch schlimmer?)

Wie weit bewirkt Formalisierung, oder Monetarisierung, automatisch die Erschaffung von 

offiziellen Zuständigkeiten und „ExpertInnen“ ? 

Wie weit  bringt Formalisierung Entfremdung mit sich, und wie weit  sind es gerade die 

unmittelbaren,  nicht-formalisierten  Tätigkeiten,  die  am  lustvollsten,  am  stärksten 

selbstbestimmt und sinnerfüllt sein können (und die nicht zuletzt deshalb oft bisher nicht 

als „Arbeit“ bezeichnet wurden; sei es mit den Kindern spielen, die Wohnung pflegen und 

verschönern, sich mit Freunden austauschen...)? 

Wie die Antworten auf diese Fragen ausfallen wird wohl stark davon abhängen, wie die 

jeweiligen Formen  - monetarisierte und geldfreie - aussehen. 

Gerade hier leisten die vielen unterschiedlichen Ansätze der Solidarökonomie besonders 

wertvolle  Dienste.  Sowohl  das  Sichtbar-Machen  vorhandener  Formen  als  auch  das 

Erdenken  und  Erproben  neuer  Formen  macht  es  uns  möglich,  diese  Fragen  in  vielen 

verschiedenen Kontexten zu stellen und zu beantworten.

Zugänglichkeit und Verteilung sehen ja z.B.  in familiären Strukturen ganz anders aus als 

bei Wikipedia, Webinhalten und freier Software, auch wenn beide zum geldfreien Bereich 

gehören. Das technische Wissen zur Installation freier Software ist von der Art her wieder 

eine  ganz  andere  Zugangs-/Verteilungsvoraussetzung  als  die  räumliche  Nähe  beim 

Kost-Nix-Laden  oder  der  persönliche  Kontakt  bei  Ratschlägen  aus 

Freundschaftsnetzwerken. Welche Voraussetzungen gibt es für die Teilnahme am Bad in 

der  Menge,  an  der  unauffälligen  Teilnahme  einer  lockeren  Gemeinschaftlichkeit  mit 

Unbekannten? Welchen Rahmen wünschen wir uns zum Recht auf Teilnahme daran (oder 

zum Recht auf Wegweisung, wie derzeit bei Obdachlosen auf öffentlichen Plätzen?). Wie 

weit  soll  allen  hier  zumindest  die  Anwesenheit  offen  stehen,  wie  weit  auch  die 

Gesprächsanbahnung, wie weit der Zustieg zu Netzwerken...? 

Diese Fragen gehen natürlich,  wie  wohl  die meisten Fragen der Ökonomie,  tief  in den 

Bereich unserer  sozialen  und kulturellen  Vorstellungen und Praktiken  hinein.  Auch hier 

scheint es mir ein Gewinn, sich dies bewusst zu machen.
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Die derzeit  an so vielen Ecken entstehenden Initiativen der Solidarökonomie sowie die 

Beschäftigung  mit  ihnen  kann  also  in  vielerlei  Hinsicht  etwas  beitragen.  Neben  der 

konkreten  Gestaltung  von  Lebensmöglichkeiten  der  direkt  Beteiligten  schafft  sie 

Denkmodelle  für  die  Wirtschaft,  das  heißt  auch  die  Gesellschaft  und  ihre  sozialen, 

kulturellen, wertemäßigen Grundlagen. Sie kann unter anderem helfen, unseren Blick dafür 

zu weiten,  woher menschlicher Wohlstand kommt.  Sie  kann die  vergleichsweise kleine 

Rolle aufzeigen, die derzeit Markt und Staat dabei spielen im Vergleich zur Gesamtheit 

menschlicher Tätigkeiten, zu geldfreier, oft nicht formalisierter Eigenwirtschaft.

Sie  kann  Bewusstsein  dafür  schaffen,  dass  Monetarisierung  und/oder  Formalisierung 

menschlicher  Tätigkeiten  nur  eine  Option  unter  mehreren  ist,  ebenso  wie 

Entmonetarisierung und Stärkung des geldfreien Sektors. Sie kann uns helfen, Argumente 

wie  Freiheit  und  Selbstbestimmung,  wie  Zugänglichkeit  und  Verteilung  in  vielen 

unterschiedlichen Varianten an Bestehendem und Entstehendem ausprobieren und weiter 

zu entwickeln.

Das emanzipatorische Potential hat also viele Facetten.
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