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1 AUSSTEIGEN?
Ich fahre einen alten Ford Fiesta, Baujahr 1995, gebraucht ge
kauft, Austauschmotor. Er ist vergleichsweise wenig gefahren
worden, vielleicht war er einmal ein Garagenwagen, trotzdem
rasselt er die ganze Zeit. Die Nockenwelle, sagt die Werkstatt,
alle Fiestas dieser Baureihe rasseln, weil die Nockenwelle
nicht wie bei anderen Modellen innen liegt, sondern unter
dem Motorblock. Das Geräusch sei mithin konstruktionsbe
dingt. Ich horche nicht mehr danach, seitdem ich die Dia
gnose gehört habe, letztgültig beruhigt bin ich dennoch nicht.
Ein Rasseln aus dem Motorraum bleibt ein Anlass für Rest
nervosität, etwas läuft nicht ganz rund, und nur geräuschlo
ses Funktionieren gibt mir das kommode Gefühl, dass alles
in Ordnung ist – Sozialisation, Gene, Lernen an schlechten
Beispielen, ich weiß nicht. Vielleicht auch einfach die Tat
sache, dass die wirklich bösen Geräusche wegen des neutra
len Nockenwellenrasselns jetzt nicht mehr so gut zu hören
sind.
Mein Bruder ist Automechaniker, er hört auch Dinge in
Autos, die weit jenseits meiner Wahrnehmungsschwelle lie
gen. Er hat schon Abnutzungsschäden an Radlagern erkannt,
bevor sie überhaupt aufgetreten sind. Ein bisschen wie der
Maschinist Johann in Das Boot, der seine riesigen Dieselmo
toren trotz der infernalischen Geräuschkulisse immer noch
nach Ohr einstellt. Das Rasseln ist normal, bestätigt mein
Bruder, aber was ist das für ein Klopfen hinten rechts?
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Spätestens nach der Auspuffreparatur bin ich sehr sensi
bel für das Auto geworden. Ich höre die Flöhe husten, sagt
man wohl. All die kleinen Nebengeräusche beim Fahren mö
gen nichts zu bedeuten haben, dennoch bleibt der beklem
mende Eindruck: Etwas läuft nicht rund, und ich frage mich,
was das sein könnte. Der Wagen fährt doch. Ich erwische
mich bei skeptischen Gedanken: Soll ich ihn weiterfahren,
bis er sein natürliches Ende bei Kilometer 200.000 plus x
findet, oder ihn doch nach Ablauf der TÜV-Periode an einen
Gebrauchtwagenhändler verhökern. Schließlich möchte ich
nicht mit ihm liegen bleiben, mitten auf der Autobahn. Eigent
lich ist so ein Auto ohnehin Luxus, wenn man in der Groß
stadt wohnt. Eigentlich müsste ich mich nur aufraffen, noch
mehr mit dem Zug, der Straßenbahn oder dem Fahrrad zu
fahren.
Lisa Pfleger und Michael Hartl stehen vor dem Regal im
Supermarkt und hören es rasseln. Es rasselt nur in ihrer Vor
stellung, aber dennoch so laut, als könnten sie es mit den
Ohren wahrnehmen. Etwas stimmt nicht, es ist Sand im Ge
triebe, der Schuh drückt, und es hat mit der Frage zu tun,
die beiden seit Längerem auf der Seele liegt: »Brauchen wir
wirklich die Auswahl zwischen acht verschiedenen Sorten
Butter oder fünf Anbietern von einfachem Tomatenketchup?«
Die beiden jungen Leute haben es schwerer als ich mit mei
nem Auto. Ein Auto ist nur ein simpler Gebrauchsgegenstand,
ihnen geht es aber um die ganze Konsumpalette. Bei ihnen
wächst der Argwohn darüber, ob sie nicht doch auf Konstruk
tionsfehler im Marktgetriebe gestoßen sind und ob sie diese
noch weiter hinnehmen wollen. Es fällt nicht leicht, sich ein
zugestehen, dass etwas grundsätzlich falsch läuft, wenn die
große Masse der Zeitgenossen weiter in ein und dieselbe
Richtung schiebt. Aber ganz allein sind die beiden auch nicht.
Es rasselt an jeder Ecke, und immer mehr Leute hören hin.
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»Brauche ich das eigentlich?«, fragen Lisa und Michael. Ein
Stück Büffelmozzarella in der Hand haltend, das man gerade
aus dem Regal gezogen hat, ist das keine Frage, die einen
weiterbringt – oder auch nur aus der Abteilung für Molkerei
produkte heraus. »Brauche ich das, oder will ich das einfach
nur haben?« Die Frage ist schon differenzierter, hilft aber vor
dem Käseregal genauso wenig. Liegen dort dann auch noch
drei, vier Sorten Mozzarella aus, wird klar: Den Warenmarkt
als solchen interessiert die Frage nicht. Er überschwemmt
uns – ob wir wollen oder nicht – mit einem Angebot, das die
mythologischen Füllhörner nach Askese aussehen lässt. Und
seien wir ehrlich: Die meisten von uns interessiert die Frage
auch nicht, wenn sie einkaufen gehen. Wir haben uns im
Stillen meistens schon entschieden: zu einem generalisierten
»Ja!« zum Kaufen schlechthin. So wandern Büffelmozzarella,
Butter und die Flasche Ketchup in den Korb.
Wir, das heißt die Bewohner der sogenannten »westlichen
Industriestaaten«, sind heute in der sehr glücklichen Lage,
prinzipiell immer alles bekommen zu können, was wir zum
Leben benötigen: Nahrung, Kleidung, ein Dach über dem
Kopf, Wärme, elementare Körperpflegemittel und so weiter.
Oben drauf gibt es noch sehr viel mehr Güter, die nicht un
sere schiere Existenz sichern, die wir aber ebenfalls irgend
wie »brauchen«: Fahrzeuge, Unterhaltungsmedien, Sportge
räte, Produkte, die uns schöner machen, und so fort. Darun
ter fallen die Dinge, die einen existenzsichernden Zweck mit
einem Zusatznutzen kombinieren, elektrische Zahnbürsten
zum Beispiel: Sie halten die Zähne gesund und sind darüber
hinaus bequemer als die muskelkraftbetriebene Bürste. Sind
wir selbst die Hersteller solcher Produkte, benötigen wir für
die Herstellung Produktionsmittel, die den Herstellungspro
zess ermöglichen, größtenteils also Maschinen, sowie Roh
stoffe, die im Herstellungsprozess verbraucht werden. Um die
zu erwerben, benötigen wir Geld. Als Konsumenten benöti
gen wir ebenfalls finanzielle Mittel, die uns einen Zugang zu
den Gütern sichern, indem wir Arbeitskraft gegen Geld ein
tauschen und das Geld anschließend gegen die Güter.
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Das alles – lebenswichtige Güter, Konsumgüter, Kapital
güter, Rohstoffe, Geld, Arbeit – ist in Märkten organisiert.
Das heißt: Wir haben die Versorgung mit allem, was wir brau
chen oder haben wollen, in Marktstrukturen eingelassen.
Märkte sorgen quasi automatisch – ohne einen allwissenden
Lenker – dafür, dass wir alle im Wohlstand leben können und
rundum zufrieden sind.
Etwa so könnte auch Peter Lustig die Marktwirtschaft er
klären: Klingt komisch, ist aber so, wenn man die Sache bru
tal auf ihren kleinsten Nenner bringt. Jedenfalls ist das die
Art und Weise, wie sie funktionieren würde, funktionierte sie
gemäß dem, was Politiker, Wirtschaftsakteure oder Journalis
tinnen1 (zeitweise in Peter-Lustig-Manier) nicht müde werden
zu verbreiten. Ob als soziale Marktwirtschaft oder münzhar
ter Neoliberalismus: Sie ist das Grundmodell der Wirtschafts
ordnung, die wir alle wollen sollen. Weil sie uns all das lie
fert, was wir für ein gutes Leben brauchen.
Tut sie?
Lisa und Michael haben oft über genau diese Frage sin
niert und jedes Mal wurde das Rasseln, Klopfen und Klap
pern lauter, bis sie es nicht länger ertragen wollten. Zu klar
war ihnen, dass irgendwo ein Schaden lag. Die Peter-LustigErklärungen erscheinen den beiden inzwischen zu dubios,
mehr als schlechte Entschuldigungen. Ihr Gewissen sagt
ihnen, dass sie, wenn sie den defekten Motor schon nicht
reparieren können, ihr eigenes Leben selbst in die Hand neh
men und der kaputten Maschine so gut es geht ausweichen
müssen.
Ähnlich ergeht es Frauke Hehl, allerdings ist ihr Thema
nicht der Konsum. Ihr war die Vorstellung einer Arbeit, die
sie tagtäglich für acht Stunden an einen festen Ort zwingt,
um dort Dinge zu tun, die sie sich nicht selbst ausgesucht
hat und deren Endprodukt sie nicht kennenlernen wird, ein
Gräuel. Sie sieht heute an den vielen Kontakten zu Arbeitslo
sen, die sie hat, und zu den ebenfalls zahlreichen Menschen,
die wie sie alleinselbständig arbeiten, wie sehr sich diese
Vorstellung gerade wandelt. Je mehr Menschen sie nach ihrer
Arbeit fragt, desto häufiger bekommt sie die Antwort »Teil
zeit«, »drei verschiedene Jobs«, »gerade gar kein Job«, »immer
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mal wieder Leiharbeit«, »heute Projektauftrag, morgen: weiß
nicht«, desto häufiger hört sie, die Leute hätten den Eindruck,
es stimme grundsätzlich nicht mehr mit den Jobs. Der Motor
kommt ins Stocken, der Arbeitsmarkt ist aus der Spur gera
ten. Längst nicht mehr erwarten alle eine Arbeit, die ein aus
reichendes Einkommen liefern würde – aus gutem Grund. Wie
gut, wenn einem wie Frauke Hehl noch etwas einfällt, und
man abseits der marktgesteuerten Einkunftsquellen seinen
Lebensunterhalt sichern kann. Ihr Weg ist, so weit wie mög
lich auf Geldeinkommen zu verzichten und die frei gewor
dene Zeit als Ressource zu begreifen, um selbst und direkt für
die lebenswichtigen Dinge zu sorgen. In einem Nachbarschafts
garten zum Beispiel, den sie selbst gegründet hat und in dem
sie gegenseitige Hilfe und eine Gemeinschaft von Gleichge
sinnten findet, Gemüse anbaut und Tipps und Tricks zur
Selbstversorgung austauschen kann.
Niels Boeing hört nicht bloß ein diffuses Klappern. Er kann
sehr genau sagen, an welchen Stellen das ganze Getriebe
knirscht. Er würde gerne die große Panne vermeiden. Die
Stadt, in der er lebt, sieht er zunehmend von wirtschaftlichen
und politischen Interessen regiert, die mehr auf den globalen
Wettbewerb zielen als auf die eigenen Bürger. Je mehr bezahl
barer Wohnraum dort zugunsten von Investitionsobjekten und
schicken Kreativquartieren verschwindet, die nur dem Zweck
dienen, die Stadt in eine hippe, mondäne, ergo wirtschaftlich erfolgreiche Trendcity zu verwandeln, desto klarer wird
Boeing, wie tief die Kluft zwischen den Interessen beider Sei
ten werden kann. Das weltweit agierende Kapital gibt den
Takt nun auch in den großen Städten an, seine Angelegen
heiten werden mehr und mehr zur offiziellen Politik. Bürger
heißen aber unter anderem deshalb Bürger, weil sie selbst
handeln dürfen und sollen, um nicht alles mit sich geschehen
zu lassen. Also nehmen auch Niels Boeing und seine Mit
streiter die Sache in die eigenen Hände und machen mit im
mer neuen Aktionen die Straßen und Stadtviertel, in denen
sie wohnen, zu ihrer höchsteigenen Angelegenheit.
Lisa Pfleger, Michael Hartl, Frauke Hehl und Niels Boeing
stehen stellvertretend für die vielen kaum Sichtbaren, die ein
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Unbehagen oder sogar eine schwelende Wut gegenüber der
Form der Ökonomie antreibt, die wir als »Kapitalismus« ken
nengelernt haben und die heute das Wirtschaftshandeln auf
der ganzen Welt bestimmt (indirekt auch das der verbliebe
nen sozialistischen Länder). Sie sind nicht länger zufrieden
mit Lebensmitteln, die billig industriell gefertigt werden. Sie
wollen keine Kleidung mehr, die nach einem halben Jahr aus
bleicht und mit deren Kauf sie Hersteller unterstützen, die
ihre Arbeiterinnen schlecht bezahlen und zu inakzeptablen
Bedingungen schuften lassen. Sie sind empört über eine In
dustrie, die die natürlichen Lebensräume schwer schädigt. Sie
reiben sich an den riesigen Warenüberschüssen, die von vorn
herein für den Abfall produziert werden und zum wirklichen
Wohlstand keinerlei Beitrag leisten. Sie schütteln den Kopf
über paradoxe Handlungsweisen, etwa Anbauflächen für Le
bensmittel zu reduzieren, um dort Pflanzen anzubauen, aus
denen Treibstoff hergestellt werden kann – nur um dann Le
bensmittel mithilfe eben jenes Treibstoffes von weit her heran
zuschaffen. Sie wünschen sich eine Arbeit, bei der sie Gestalt
und Qualität von Gütern des alltäglichen Gebrauchs selbst
bestimmen und mit der sie sich identifizieren können; sie
sind erschüttert darüber, wie viel Macht Wirtschaftsakteure
und ihre Lobbyisten bekommen haben; sie sind ermüdet von
dem Druck, dass immer alles nach Geld bemessen wird, im
mer alles sich nach Kontoständen richtet. Sie suchen mehr
Menschlichkeit, Selbstbestimmung und eine bessere und ge
sündere Versorgung mit den Dingen des alltäglichen Lebens.
Das sind sehr viele sehr unterschiedliche Motive. Dennoch
eint die Menschen in diesem Buch die Erfahrung, die Mängel
der kapitalistischen Marktwirtschaft durchschaut zu haben –
Mängel, die sie als systematische Fehler ansehen und mit de
nen sie sich nicht mehr zufriedengeben wollen.
Sie gehen los und schlagen der Marktwirtschaft ein
Schnippchen. Sie ziehen sich ein Stück weit heraus aus dem
Betrieb und nehmen die Dinge selbst in die Hand. Sie ahnen,
dass die Zeit reif ist, zur Selbstorganisation überzugehen. »So
kann es nicht weitergehen« ist für sie mehr als ein Stamm
tischspruch, sie haben ihn in konkrete Handlungen übersetzt.
Mit Spaten und Hammer, mit Laptop, Transparenten und Saat
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bomben »entmarkten« sie ihren Alltag. Damit setzen sie Pro
gnosen in die Tat um, die von einigen Weitsichtigen schon
seit Längerem immer wieder artikuliert wurden. Maria Mies,
die seit den 70er-Jahren in aller Welt zu Formen selbstversor
genden Wirtschaftens forscht, stellt fest: »Die Menschen mer
ken, dass etwas zusammenbricht, ohne ganz zu verstehen,
was da alles am Zusammenbrechen ist. Viele haben Angst vor
Inflation. Sie merken, dass das Öl ausgeht, die Ressourcen
der Erde endlich sind. Jetzt wird ihnen klar, dass Selbstver
sorgung notwendig ist.« »Konsumismus war die Leitkultur
der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts«, sagt auch Christa
Müller von der Stiftungsgemeinschaft anstiftung & ertomis.
»Diese Leitkultur beginnt zu bröckeln, weil sie auf der Illu
sion des unendlichen Wachstums beruht.«
Die diffuse Ahnung der Leute, die Mies und Müller um
schreiben, nimmt allmählich konkrete Gestalt an. Noch sind
die Umrisse der selbst organisierten Gesellschaft in der brei
ten Öffentlichkeit nicht sichtbar. Die latente Unzufriedenheit
und das Unbehagen brechen sich allerdings Bahn, wenn kon
krete Vorhaben und Ereignisse ihnen einen Anlass zum Wi
derspruch geben. In Deutschland werden neuerdings wieder
grundsätzliche Fragen verhandelt. 2008 und 2009, die Jahre
der Hypotheken-, Finanz- und anschließenden globalen Wirt
schaftskrise, haben den Bundesbürgern bereits einiges abver
langt in puncto Geduld und Vertrauen in Politik und große
Wirtschaft. 2010 lässt alle diejenigen mit offenem Mund stau
nend stehen, die noch vor Kurzem an die Trägheit der Deut
schen geglaubt und von »Entpolitisierung« geredet haben.
Mitten in eine Phase einer bereits als »zweites Wirtschafts
wunder« gepriesenen Konjunkturerholung platzen aufrütteln
de Ereignisse, die in ihrer Tragweite noch nicht zu beurtei
len, in ihrer Aussage über die Stimmung im Land aber sehr
wohl deutlich sind. Die Sarrazin-Debatte lenkt den Blick
auf ein vielkulturelles Deutschland und seine Integrations
probleme. Es ist kein Zufall, dass sich die Stimmung gegen
»Fremde« gerade wieder in Zeiten einer gefühlten wirtschaft
lichen Labilität so schnell aufheizen lässt: Sündenböcke wer
den dann am dringendsten gesucht, wenn der ökonomische
Schock am größten ist. Unmut äußert sich allerdings auch an
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anderen Stellen und nach anderen Anlässen. Das Bauprojekt
»Stuttgart 21« löst eine ungeahnte Protestwelle aus. Das abge
tragene Argument der Politik, dass ein solches Infrastruktur
projekt doch schließlich in Zukunft allen nutze, wenn es der
Region und damit allen ihren Bürgern wirtschaftlich (noch)
besser gehe, verfängt nicht länger, weil offenbar der Zweifel
daran wächst, dass die Kausalkette »Infrastrukturverbesse
rung – Wachstum – Wohlstand für alle« stets so glatt funktio
niert. Gleichzeitig laufen die Proteste gegen den Ausstieg aus
dem Atomausstieg weiter. Die Protestierer stehen fassungs
los vor den ihrem Verdacht nach im Hinterzimmer zwischen
Regierung und den Lobbyisten der Energieunternehmen aus
gekungelten Entscheidungen. Dauerthema des Jahres 2010
aber ist die Diskussion um »Hartz IV«. Auch sie wirft grund
sätzlichere Fragen auf: Wie sieht eine gerechte und ausrei
chende Versorgung, wie ein gutes Leben aus und was sollte
der Staat für einzelne Bürger tun, die von sich aus nicht in
der Lage sind, eine entsprechende Versorgungsgrundlage für
sich und ihre Familien herzustellen?
Köchelt hier schon länger eine Unzufriedenheit auf dem
Feuer, deren Dampfdruck jetzt an mehreren Stellen gleichzei
tig den Kessel zum Pfeifen bringt? Wohl kaum ein Jahr in der
jüngeren Geschichte hat so viele Unmutsäußerungen auf so
breit gestreuten Feldern gehört wie 2010. Sind auch sie Zei
chen dafür, dass immer mehr Bundesbürger sich an einer
Wirtschaftsmaschinerie stören, die ihrem Gefühl nach nicht
mehr rund und außerdem sowieso an ihnen vorbeiläuft? Ist
der Grundkonsens im Schwinden, nach dem eine Wirtschafts
ordnung, die sich immer stärker an finanzwirtschaftlichen
Interessen ausrichtet, im Grunde gut für die ganze Gesell
schaft ist? Man muss sich fragen, inwieweit die vielen spezi
fischen oder ortsgebundenen Proteste ein Zeichen für eine
wachsende Fundamentalkritik sind.
Diejenigen, die abseits der Nachrichtensendungen füllen
den Proteste im kleinen Maßstab das Heft ergreifen und eine
stärkere Selbstorganisation für sich und ihre lokalen Gemein
schaften wählen, haben sich jedenfalls die F
 undamentalkritik
auf die Fahnen geschrieben. Ihre Zahl wird durch die Krisen
der letzten Jahre eher gewachsen sein. »Ich höre jetzt häufi

Mitten im Überfluss von Unglück u
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ger verunsicherte Bemerkungen von unseren Nutzern«, sagt
Elisabeth Redler vom »Haus der Eigenarbeit« in München,
»die sagen: ›Mensch, dieses Wirtschaftssystem ist so instabil,
dass ich gut daran tue, mich autonomer versorgen zu kön
nen.‹« Und Elisabeth Voß, Betriebswirtin und Publizistin, die
gerade den Wegweiser Solidarische Ökonomie veröffentlicht hat,
ist überzeugt: »Die Idee der Selbstorganisation oder wirt
schaftlichen Selbsthilfe ist deutlich im Aufschwung, es b
 ilden
sich die unterschiedlichsten Szenen und Diskurse heraus. Im
Unterschied zu den früher eher anspruchsgeleiteten Vorha
ben hierzulande stünde nun eher Handeln aus der Not heraus
an. Entwicklungen sehe ich vor allem im Bereich der Selbst
hilfegenossenschaften und der Kooperation von Selbständi
gen.«
Auch Ulrike Urban vom Bielefelder Tauschring »Zeitpunkt«
sagt: »Wir ziehen uns schon ein bisschen raus aus dem gro
ßen Gefüge. Wenn ich so auf die Krise der Staatsfinanzen in
Griechenland gucke und es woanders auch unsicherer wird …
Solche Ängste könnte ich ja auch haben. Ich weiß aber schon,
was ich mache, wenn die große Wirtschaft nicht mehr klappt.
Ich habe noch den Tauschring.« Die Menschen vertrauen
nicht mehr darauf, dass die Wirtschaft in Zukunft alles Le
bensnotwendige vorhalten wird. Ein Armutszeugnis für die
Wirtschaftsordnung des Reichtums für alle.

Mitten im Überfluss von Unglück
umgeben
Wirtschaft ist immer das, was wächst. So lautete bisher der
Glaubenssatz, dem Ökonomen, Politiker, Unternehmen und
Verbraucher gleichermaßen vertraut haben. Solange Wachs
tum da war, brauchten wir uns um die Wirtschaft keine Sor
gen zu machen – folglich auch nicht um unsere Arbeitsplätze
und die Versorgung mit allem Nötigen. Nicht erst die Krise
von 2008/2009 hat daran ernste Zweifel aufkommen lassen,
wiewohl sie sie sicher vertieft hat. Das Meinungsforschungs
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institut Emnid hat in einer Umfrage herausgefunden, dass
der Glaubenssatz nicht mehr von allen geteilt wird und sich
die Meinung der Bevölkerung zu einem großen Teil in Skep
sis gewandelt hat. »Mag sein, dass die Konjunktur wieder an
zieht – aber nur noch ein Drittel der Bürger glaubt daran,
dass das Wachstum automatisch auch ihre private Lebensqua
lität steigern wird«, fasst die Zeit eines der wichtigsten Ergeb
nisse der Studie zusammen. Eine ebenso kleine Zahl, 33 Pro
zent, glaubt noch an die Selbstheilungskräfte des Marktes und
an die Stabilität rein kapitalistisch organisierter Ökonomien.
Die Mehrheit denkt dagegen offen über andere Wirtschafts
ordnungen nach. Interessant ist auch, dass eine deutliche
Mehrheit immateriellen Werten vor materiellen den Vorzug
gibt, das heißt der Gesundheit, den sozialen Beziehungen
oder einer unversehrten Umwelt einen höheren Stellenwert
einräumt als dem überkommenen, güterorientierten Wohl
stand.2
Der Geograf und Nachhaltigkeitsforscher Daniel Dahm sieht
die Stimmung im Land ganz ähnlich: »Es herrscht eine große
Sprachlosigkeit. Die Ahnung kommt durch, dass der Markt
es von allein eben doch nicht richtet. Das ist jetzt erst einmal
eine Überforderung.« Er stimmt den Aussagen der EmnidUmfrage auch in Details zu, spitzt sie sogar noch zu: »Die
Wachstumsstrategie der Ökonomie ist gescheitert. Ich bin si
cher, dass Ereignisse wie die Krise keine kurzfristigen Sachen
sein werden.«
Nicht nur in Deutschland steigt die Kritik am Kapitalismus,
weltweit werden die Gegenstimmen immer lauter. In einer
Umfrage im Auftrag der BBC, die 2009 in 24 Ländern aller
Erdteile durchgeführt wurde, antworteten durchschnittlich
drei Viertel aller Befragten, dass entscheidende Veränderun
gen der globalen Ökonomie notwendig wären. In Deutschland,
einem der Zielländer, sind ebenfalls 75 Prozent der Befragten
dieser Meinung, wobei 67 Prozent sagen, dass Veränderun
gen speziell in ihrem Land anstünden.3 Wie es aussieht, geht
es nach Meinung der meisten Menschen in aller Welt nicht
mehr weiter, wie es bisher war.
In all den Zahlen, den Äußerungen von Unmut, den Protes
ten und Reaktionen scheint sich ein Grundgefühl zu manifes

