
Welche Wirtschaft, welche Rechte?
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Welche  Visionen  haben  wir  für  die  Weiterentwicklung  unserer  Gesellschaft  und  unserer 

Wirtschaft?  Wie  drückt  sich  das  in  unserem  menschenrechtlichen  Denken  aus?  Welche 

Konzepte und Ideen sind darin verankert, und welche haben darüber hinaus Platz?

Der 1966 unterzeichnete UN-Pakt über wirtschaftliche, soziale und kulturelle Menschenrechte1 geht im 

Wesentlichen  davon  aus,  dass  Lohnarbeitsverhältnisse  das  Leben  der  Menschen  bestimmen.  Die 

wirtschaftlichen  Menschenrechte  sind  dementsprechend  als  Recht  auf  bezahlten  Urlaub,  auf 

Gewerkschaftsgründung usw. formuliert.  Es könnte aber auch sein, dass Lohnarbeit  gar nicht Dreh- 

und Angelpunkt  jedes Wirtschaftssystems ist,  und dass die  Lebensrealität  der  Menschen auch von 

anderen  Formen  der  Wertschöpfung  geprägt  ist.  So  geht  beispielsweise  die  2007  angenommene 

Erklärung über die Rechte indigener Völker1 von einer ganz anderen Weise des Wirtschaftens, des 

gemeinsamen Schaffens und Lebens aus. Zum einen wird ein anderer Wohlstandsbegriff angedeutet – 

etwa  wird  „spiritueller  Reichtum“  wiederholt  erwähnt  –,  zum  anderen  spielen  Subsistenz  und 

Eigenwirtschaft  konzeptuell  eine  Rolle,  und  der  Zugang  zu  Land  wird  dementsprechend  als 

menschenrechtlicher Anspruch formuliert.

Geldlose Wertschöpfung

Welchen  Platz  nimmt  die  Möglichkeit  geldloser  Eigenproduktion  in  unserem  menschenrechtlichen 

Denken derzeit ein? Sehen wir dies als eine im Verschwinden begriffene Nische, die vielleicht für einige 

wenige  (per  Geburt  dazu  berechtigte)  Menschen  aufrecht  erhalten  werden  soll?  Oder  sehen  wir  

darüber  hinaus  gehendes  Potenzial?  Sollen  Menschen  unabhängig  von  ihrer  Geburt  z.B.  die 

Möglichkeit  haben,  ein  Leben  mit  Jagen  und  Sammeln,  oder  kleinräumiger,  naturnaher 

Selbstversorgung zu wählen? Tauchen vor unserem inneren Auge dazu auch Bilder auf, die z.B. die 

Pflege  von  Naturreservaten  nicht  Jeep-fahrenden  Förstern  übertragen,  sondern  zeltenden  und 

wandernden  Gruppen,  die  mit  Kindern  und  Ältesten  Wahlverwandtschaften  in  neuheidnischer 
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Naturverbundenheit  pflegen? Stellen wir  uns solche Formen als eine mögliche Lebensweise neben 

anderen vor?

In einem nochmals anderen Licht erscheint die Frage nach geldloser Eigenversorgung, wenn man sie 

sich nicht  als absolut  vorstellt,  als alles umfassende Lebensweise,  sondern als einen ergänzenden 

Bestandteil im Leben eines Menschen, der neben anderen Formen wie z.B. Lohnarbeit existieren kann. 

Mit dieser Art der Herangehensweise wird es auch leichter zu erkennen, dass sogar hier und heute, im 

Europa  der  Gegenwart,  ein  überwiegender  Teil  der  menschlichen  Wertschöpfung  weiterhin  im 

geldfreien Raum passiert. 

Kinderbetreuung und Hausarbeit sind bekannte Beispiele, ebenso wie die Pflege und Betreuung alter  

Menschen. Allein diese Bereiche nehmen sich größenordnungsmäßig beachtlich aus im Vergleich zum 

Bruttoinlandsprodukt.  Hinzu  kommen  Sphären  wie  Freie  Software  oder  Freie  Information  und 

Unterhaltung im Internet. Auch Computerwartung und -schulung erfolgt, wie für Reparaturen und für 

Bildung typisch, zu großen Teilen geldlos: autodidaktisch und in sozialen Netzwerken.

Und  damit  sind  wir  bei  einem  der  größten  Bereiche  geldfreier  Wertschöpfung  angekommen: 

Freundschaften.  Sie  sind  omnipräsent  und  doch  in  ihrem  Beitrag  zum  individuellen  und 

gesellschaftlichen  Wohlstand  kaum  beachtet.  Müssen  die  Funktionen,  die  sie  erfüllen,  erst  als 

„Dienstleistung“ isoliert und kommerzialisiert werden, damit wir sie als Wertschöpfung wahrnehmen? 

Zum Beispiel als Computerkurs, als Lebensberatung, als Entertainment?

 

Welche unserer  Lebensbereiche wir monetarisieren wollen – und welche nicht  – ist  eine politische 

Entscheidung.  Wir  sind  gut  beraten,  uns  das  bewusst  zu  machen,  und  es  in  unsere 

menschenrechtlichen Konzeptionen entsprechend einfließen zu lassen. Es scheint empfehlenswert sich 

aus der Illusion zu lösen, Wertschöpfung passiere ausschließlich oder größtenteils durch Lohnarbeit 

und in jenem monetarisierten Bereich, den wir derzeit „Wirtschaft“ nennen und per BIP messen. 2

Geschenkwirtschaft

Zu beachten ist  dabei  auch, dass wir in unterschiedlichen Bereichen unseren Handelns und Wert-

Schöpfens  teilweise  unterschiedlichen  Logiken  folgen.  Im  Bereich  der  Geldwirtschaft  etwa  ist  das 
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Paradigma des Äquivalententauschs stark vertreten: ich gebe Dir dann (und deshalb), weil Du mir gibst. 

Ich sollte dabei das Äquivalent dessen bekommen, was ich gebe; das wäre fair und gerecht.

In der Logik  der Geschenkwirtschaft  hingegen tragen alle  bei,  was sie können und gerne tun,  und 

bekommen, was sie brauchen,  ohne dass es eine direkte Gegenrechnung gäbe. Gerechtigkeit  und 

Fairness sind nicht die zentralen Begriffe. Ein Geist der Selbstverständlichkeit, der Freundlichkeit und 

Fülle nimmt einen größeren Raum ein.

Diese Form des Wirtschaftens ist nicht ferne Utopie, sondern wird hier und heute breit praktiziert. Dies 

findet insbesondere innerhalb von Familien, Freundschaften und sozialen Netzwerken statt. Die Logik 

der  Geschenkwirtschaft  kann  sich  innerhalb  des  gesamten  Wirtschaftssystems  ausdehnen  oder 

zurückgedrängt  werden,  je  nachdem,  wofür  wir  uns  entscheiden.  Die  Einführung  eines 

bedingungslosen  Grundeinkommens  etwa  wäre  eine  bewusste  Stärkung  und  Ausdehnung  dieses 

Elements, und auch das bisherige Sozialsystem beinhaltet es, wenn auch in schwächerer Ausprägung. 

High-Tech Eigenversorgung; Solidarwirtschaft

Einen weiteren Blickwinkel bringen AutorInnen wie Frithjof Bergmann mit der Vision der High-Tech-

Eigenversorgung ein.3 So könnten wir manche Konsumgüter (von Visitkarten bis zu Brillengestellen und 

Kleidungsstücken) mittels vorhandener Tools im Internet selbst maßschneidern, und sie dann –  wie in 

einem Copyshop  –  im  kommunalen  Zentrum von einer  Produktionsmaschine  „ausdrucken“  lassen. 

Diese Überlegung ist nicht nur deshalb interessant, weil erste solche Produktionsmaschinen bereits 

existieren; sie öffnet auch einen neuen gedanklichen Raum, in dem sich Fragen von Effizienz (z.B. 

Wegfall von Werbung und Transport) und von befriedigendem, selbstbestimmten Schaffen neu denken 

lassen. Dazu sind auch Überlegungen der Solidarwirtschaft interessant, die einen ganz breiten Bogen 

eröffnen: von Peer Economy und Parecon als Überlegungen auf der systemischen Ebene bis hin zu 

selbstverwalteten Gemeinschaftsbetrieben als konkreten Experimenten bietet sich eine breite Palette.4
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Konzepte prägen Wirklichkeit

Was bedeutet all dies nun für unser menschenrechtliches Denken? Die Konzepte, die wir implizit in 

unserer  Ausformulierung  der  Menschenrechte  anwenden,  spiegeln  nicht  nur  die  gesellschaftliche 

Realität wieder, aus der wir kommen, sondern bestimmen auch mit, welche Entwicklungsmöglichkeiten 

wir uns überhaupt vorstellen können. In diesem Sinne sind wir gut beraten, Begriffe und Konzepte zu 

verwenden, die wünschenswerte Weiterentwicklungen unseres Wirtschafts- und Gesellschaftssystems 

zulassen oder fördern. 

Ich würde daher vorschlagen, die Formulierung wirtschaftlicher und sozialer Menschenrechte nicht zu 

stark an Lohn- oder Erwerbsarbeit zu knüpfen, da diese nur eine unter vielen Möglichkeiten darstellt, 

wie Menschen sich individuell und kollektiv Leben ermöglichen und Wohlstand schaffen. 

Schon jetzt findet ein großer Teil menschlicher Wert-Schöpfung außerhalb von Geldwirtschaft statt, und 

es ist hilfreich, dies in unserem Denken und unserer Sprache entsprechend deutlich zu machen.

Lohnarbeit  ist  ein  Bestandteil  von Wirtschaftssystemen,  und in  diesem Sinne ist  die  Ausgestaltung 

konkreter  Normen  für  Lohnarbeit  –  sei  es  durch  UN und  ILO,  sei  es  im  nationalen  Arbeits-  und 

Sozialrecht – durchaus sinnvoll. Daneben jedoch sollte Raum bleiben für die konkrete Ausgestaltung 

anderer  Aspekte  menschlichen  Wirtschaftens,  ihrer  Kombinations-  und  Entwicklungsmöglichkeiten: 

gemeinsames direktes Schaffen in sozialen Netzwerken, naturnahe Selbstversorgung im traditionellen 

Sinne,  High-Tech-Eigenversorgung;  Lohnarbeit;  monetäres  Grundeinkommen,  staatliche  zentrale 

Dienste,  Kooperation  über  Internet,  Tauschwirtschaft,  Geschenkökonomie,  selbstverwaltete 

gemeinschaftliche Produktionsstätten...

Unseren Geist frei und unseren Blick offen zu halten für die Vielfalt – und relative Größenordnung - der  

Formen menschlicher Wert-Schöpfung gibt  uns eine gute Basis,  auf  der sich die visionäre und die 

experimentelle Gestaltung unserer gemeinsamen Zukunft entfalten kann.
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Anmerkungen
1 http://www2.ohchr.org/english/law
2 Weitere Artikel zu diesem Punkt siehe auch http://homepage.univie.ac.at/nicole.lieger
3 Siehe dazu www.neuearbeit-neuekultur.de bzw. das gleichnamige Buch von Frithjof Bergmann
4 s. z.B. www.solidarische-oekonomie.de ; zum Kongress in Wien im Februar 2009: www.solidarische-
oekonomie.at
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