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... oder als Wendepunkt! 
Die ersten Schritte der Transformation sind offensichtlich, die Wege zeichnen 
sich ab. Wir müssen sie nur gehen 

Herbst 2020. Unzählige kleine und nicht wenige größere Unternehmen müssen Kon-
kurs anmelden in Deutschland, Österreich und anderen Ländern. In den USA stellten 
schon in Frühjahr und Sommer Woche für Woche jeweils eine weitere Million Men-
schen Anträge auf Arbeitslosengeld. Die Corona-Pandemie löst den größten Wirt-
schaftseinbruch seit der Großen Depression nach 1929 aus. Beide Krisen haben ge-
meinsam: Es ist eigentlich alles da. 

Es gibt Menschen, die arbeiten möchten, und Unternehmen, die produzieren könnten. 
Dass aufgrund des Lockdowns für einige Monate weniger Nachfrage besteht, könnte 
statt katastrophaler Folgen angenehme Nebenwirkungen haben: mehr Zeitwohlstand, 
weniger Umweltbelastung. Wichtig wäre, dass alle in dem Moment, da der gesellschaft-
liche Bedarf wieder ansteigt, loslegen können. Doch stattdessen ist es nun vielen Be-
trieben und damit Menschen plötzlich verwehrt, etwas zum gesellschaftlichen Wohl-
stand beizutragen; die bislang von ihnen abgedeckten Marktanteile werden dann von 
den übrig gebliebenen Unternehmen übernommen: Statt beim Buchladen um die Ecke 
geht die Bestellung an Amazon, statt im angestammten Café muss auf Starbucks aus-
gewichen werden und statt vom Floristen stammt der Blumenstrauß aus dem Super-
markt. Es sei denn, das Buch, der Kaffee oder der Blumenstrauß für eine geliebte Per-
son kann sich nicht mehr geleistet werden. Weil mit der Arbeit auch das Einkommen 
entfällt. 

Doch auch ohne Corona sagten Analysten Ende 2019 für 2020 die nächste große Wirt-
schaftskrise voraus. So hieß es Ende August 2019 in der »Süddeutschen Zeitung« un-
ter der Überschrift »Es droht die nächste große Wirtschaftskrise – und alle schauen 
zu«: »2020 könnte das Jahr der nächsten großen Wirtschaftskrise werden – und anders 
als vor elf Jahren wissen diesmal alle seit Monaten Bescheid.« Dies sei dann »die Krise 
mit der wohl längsten Vorwarnzeit, die es je gab, eine Rezession mit Ansage gewisser-
maßen, ein langsamer, freiwilliger Abstieg in die Schlangengrube«. 

Es wurde kein langsamer Abstieg. Corona ließ es einen Absturz historischen Ausmaßes 
werden. Corona kann nun auch als Grund herhalten und ablenken von der Tatsache, 
dass die Wirtschaftskrise so oder so systemrelevant dahergekommen wäre. Denn da 
das System der Konkurrenz Unternehmen zwingt, zu wachsen und immer mehr zu pro-
duzieren, kommt es zwangsläufig zyklisch zu Nachfragekrisen; auch deshalb, weil eben 
immer die Kleineren vom Markt verdrängt werden und Menschen daraufhin ihre Arbeit 
verlieren, denn Betriebsgröße geht mit Automatisierung einher. So kommt es, dass 
Wachstum immer einen Nachfragemangel mit sich bringt und die Ungleichheit der Ein-
kommen und Vermögen ansteigt. 

In den 1930ern folgte der Großen Depression in Deutschland die Aufrüstung, nach dem 
Krieg der Wiederaufbau – beides zusammen verhinderte die Krise für wenige Jahr-
zehnte. Danach kam die Verlagerung auf den Finanzmarkt. Doch auch das geriet an 
seine Grenzen. Denn die Marktkonkurrenz zwingt nicht nur unserer Gesellschaft eine 
Wachstumsdynamik auf, sondern gleichzeitig dazu, Arbeit und Natur so billig wie mög-
lich zu verbrauchen. Denn wenn ein Betrieb zu viel Kosten verursacht, weil auf gute Be-
zahlung der Beschäftigten und auf einen möglichst schonenden Umgang mit der Um-
welt geachtet wird, fliegt er vom Markt. Durch beides werden ökologische und andere 



Grenzen erreicht, womit auch das Abwälzen von Kosten auf, sowie das Ausnutzen von 
Ressourcen aus Ländern des Globalen Südens, immer schwieriger wird. 

In Wirtschaftskrisen wird nur besonders deutlich, wie absurd abhängig wir von der Pro-
duktion von Dingen sind, die kein Mensch braucht – denn es bricht die Wirtschaft ein 
und Menschen leiden Not, obwohl eigentlich alles da ist. Doch was hindert uns eigent-
lich daran, Wirtschaft so zu gestalten, dass wir füreinander sorgen könnten und unsere 
Mitwelt in ihrer Vielfältigkeit achten? 

Anfang März 2020 wurde aus einem 24-jährigen Internetverkäufer über Nacht ein Um-
satzmillionär: Er hatte Atemschutzmasken vorher billig auf- und dann zum 33-fachen 
Preis verkauft. Die Medien berichteten, Menschen empörten sich – dabei hatte er damit 
nichts anderes getan, als jenen Gesetzen unserer Gesellschaft zu folgen, die als normal 
gelten, ja, die zu Ansehen führen. Kurz: Er folgte dem Prinzip, auf dem unsere Markt-
wirtschaft beruht. 

Viele Menschen entdeckten dagegen im ersten Lockdown ihre Nachbar*innen sowie 
ihre eigene Solidarität: Zettel wurden ausgehängt, um Hilfe für Risikogruppen anzubie-
ten, Atemschutzmasken umsonst genäht und abgegeben, Mahlzeiten gekocht und ver-
teilt. Doch der Staat unterstützte allenfalls bei Betriebsausgaben, nicht bei den Kosten 
für den Lebensunterhalt, und schon gar nicht Tätigkeiten, die einfach nur dem Bedarf 
folgen. Stattdessen kamen die sogenannten Rettungspakete, die Menschen wieder in 
Lohn und Brot bringen sollten – was aber nichts anderes heißt als: Statt dass wir aus 
Überzeugung etwas tun können, was nützlich ist, werden Zwänge aufrechterhalten, um 
etwas zu tun, was Geld bringt. Egal, wie sinnvoll das ist. Und fast egal, wie schädlich. 

Der Lockdown für uns Menschen bedeutete für die Erde eine Verschnaufpause: Weni-
ger CO2, weniger Luftverschmutzung, klareres Wasser. In die Geschichte könnte die 
Corona-Krise eingehen als der letzte entscheidende Einschnitt, die letzte vertane 
Chance, in welcher der Klimawandel und das Artensterben hätten aufgehalten werden 
können. Oder als Wendepunkt. 

Die angedeuteten Folgen des Konkurrenzprinzips bedeuten: Innerhalb der marktwirt-
schaftlichen Logik können wir die Welt nicht retten. Doch klar: Wir können auch nicht 
einfach umschalten. Aber wir können andere Logiken in die Welt setzen – beziehungs-
weise diese Logiken leben, denn es gibt sie ja längst. 

Während in der Corona-Krise der schlechte Zustand mit Milliardenhilfen gestützt wurde 
und wiederhergestellt werden soll – und wir zudem noch die Kosten der Krise tragen –, 
geht es auch anders. Oder besser ausgedrückt: Wir könnten anders! Wir könnten 
Schritte in eine solidarische Gesellschaft gehen. 

Mit dem Netzwerk Oekonomischer Wandel (NOW), in dem sich für die Gemeinwohl-
ökonomie Christian Felber, für Commons Silke Helfrich, für Degrowth Matthias Schmel-
zer, für Solidarische Wirtschaft Dagmar Embshoff, für Kollaborative und Kokreative 
Ökonomie Thomas Dönnebrink sowie für tauschlogikfreies Wirtschaften ich selbst zu-
sammengeschlossen haben, wollen wir aufzeigen, dass es statt TINA TIO gibt: Statt 
dem There-Is-No-Alternative von Margaret Thatcher auch kein TAMARA als There-Are-
Many-And-Real-Alternatives, in dem Sinne, dass viele Menschen unterschiedliche 
Ideen haben, wie das laufen könnte, und alle finden die der anderen doof. Sondern wir 
betonen, dass wir ein gemeinsames Ziel sehen: There-Is-One. Es gibt eine Alternative, 
die sich für uns alle abzeichnet. Menschen wie wir gehen nur unterschiedliche Wege, 
weil wir unterschiedliche Ansatzpunkte sehen: 

Märkte am Gemeinwohl ausrichten, und dafür Profit- und Konkurrenzlogik sowie den Er-
werbszwang zurückdrängen: Nicht der Umstieg vom Verbrennungsmotor auf das E-



Auto kann das Problem der Naturvernutzung und Zukunftszerstörung aufheben, da so 
die Katastrophen nur ausgewechselt werden – statt Klimakrise massiver Raubbau an 
Natur. Vielmehr geht es darum, Maßnahmen zu treffen, die die blinde Marktallokation 
durch intendiertes Handeln ersetzen. Ansonsten kann keine Ökonomie geschaffen wer-
den, die wirklich auf die Befriedigung menschlicher Bedürfnisse und die Achtung der 
planetaren Grenzen ausgerichtet ist. 

Den Staat umfassend demokratisieren, indem wir alle Lebensbereiche demokratisieren 
und uns so den Staat aneignen: Dass John Locke, der »Vater des Liberalismus«, 1690 
in seinen »Abhandlungen über die Regierung« schrieb, der Endzweck bürgerlicher Ge-
sellschaft sei die Erhaltung des Eigentums (II §85), bringt schon auf den Punkt, dass 
der moderne Staat gerade nicht als Verwirklichung von Basisdemokratie in die Welt ge-
kommen ist. In Bewegungen und untereinander lernen Menschen, wie Demokratie bes-
ser geht. 

Commons ausweiten: Jenseits von Markt und Staat selbstorganisiert und sinnstiftend 
tätig sein und in Peer-to-Peer-Prozessen – also unter Ebenbürtigen – herstellen, was 
wir zum Leben brauchen. Weil wir es wollen. Dazu gehört das Prinzip Besitz statt Ei-
gentum: Eigentumsrechte, die den Ausschluss Bedürftiger von ungenutzten Ressour-
cen bedeuten, durch Besitzrechte ersetzen – so, dass alle gut leben können. 

So könnte, statt dem Wachstumszwang zu folgen, für das Leben gesorgt werden. Statt 
in Konkurrenz zueinander könnten Bedürfnisse basisdemokratisch miteinander befrie-
digt werden. Statt zu arbeiten, könnten wir die Vielfalt unserer Leidenschaft, in dieser 
Welt tätig zu werden, verwirklichen. 

In den letzten Monaten auf die Straße getragen oder in Bewegungen diskutiert zeich-
nen sich folgende naheliegenden Schritte ab, die auf den oben genannten drei Wegen 
die nächsten wären: 

1. Materielle Grundgeborgenheit für alle. Eine Daseinsfürsorge bereitstellen, welche 
die Teilhabe aller ermöglicht, vor Erwerbszwang schützt und Ausschlüsse vermeidet. Je 
mehr dies geleistet werden kann durch eine gut ausgebaute kostenlose Infrastruktur, 
die allen zur Verfügung steht, desto weniger braucht es hierfür ein erwerbsunabhängi-
ges Einkommen, das zum Leben und zur Teilhabe reicht. Denn je mehr ohne den Um-
weg über den Markt befriedigt werden kann, desto leichter fällt die Abkehr vom Fal-
schen. 

2. Das Falsche lassen. Raus aus der Kohle! Fliegen reduzieren! Weg vom Individual-
verkehr! Schluss mit einer Agrarindustrie, die selbst laut dem Nestlé-Vize fast zweiein-
halbmal so viel Kosten externalisiert, also unser aller Welt schädigt, wie sie selbst Wirt-
schaftswerte produziert. Kurz: Wir wissen doch eigentlich alle, was zu lassen wäre. 

3. Das Rettungspaket als Basis für Veränderung: Während aber diese veraltete Wirt-
schaft, die schon immer Elend für viele bedeutete, allein in der EU mit Hunderten von 
Milliarden gestützt wurde, könnten diese Mittel auch als Basis für Veränderung genutzt 
werden: für den Ausbau regenerativer Energien, und zwar dezentral, und nicht wieder 
auf Kosten des Globalen Südens. Für umfassende soziale Dienstleistungen und die 
materielle Grundgeborgenheit überhaupt. Und nicht zuletzt für soziale Zentren und an-
dere Räume, in denen Menschen selbst ansetzen können, aktiv für den Wandel zu wer-
den. So können solidarische Praktiken im Alltag lebbar gemacht werden und neue Er-
fahrungen neue Perspektiven eröffnen. 

4. Gegensteuern gegen die massive Reichtumskonzentration der letzten Jahr-
zehnte. Logo. 

5. Veränderung braucht Zeit: Eine Verkürzung der Erwerbsarbeitszeit raubt den 



Einzelnen weniger Lebenszeit, lässt Teile der Natur aufatmen und ermöglicht Tätigkei-
ten, die Menschen teilweise eh schon alltäglich füreinander tun: in Familien, Freund-
schaften, Nachbarschaften oder in politischem Engagement. 

6. Platz für Sorge: Im Oktober veröffentlichte das Netzwerk Care Revolution seine so 
benannte Kampagne: Es geht um die Bedürfnisse von Sorge-Arbeitenden und auf 
Sorge Angewiesenen im Besonderen, aber darüber hinaus darum, überhaupt dem Prin-
zip Sorge in unserer Gesellschaft Platz zu verschaffen. 

7. Solidarität ist unteilbar: Eine Solidarität, die an den Außengrenzen dieses Landes    
oder der EU aufhört, ist keine. Gerechtigkeit, die nicht global ist, ist keine. 

Bini Adamczak definiert Revolution sehr passend als Veränderung in den Beziehungs-
weisen. Denn neben berechtigten Forderungen an Machthabende dürfen wir nicht ver-
gessen, dass wir alle Macht haben: die Macht zur Veränderung, ja, dass Veränderung 
immer von unten kommt, und Reformen von oben dem allenfalls Rechnung tragen. 
Doch das soll keinerlei Form, politisch für den Wandel zu wirken, deren Daseinsberech-
tigung absprechen. Denn eigentlich ist alles ganz einfach. Wir wissen nicht, in welchen 
Bereichen wir die ökologischen Grenzen bereits wie weit über-schritten haben. Wir wis-
sen nur: Es ist dramatisch. Auch das Leiden vieler Wesen. Also müssen wir tun, was wir 
können: Alles! 

Friederike Habermann ist Volkswirtin und Historikerin, schrieb die Bücher »Ecom-mony« und 
»Ausgetauscht« und arbeitet an der Vernetzung solidarischer Wirt-schaftsinitiativen, u.a. im 
Commons-Institut mit Sitz in Bonn 

Abonniert uns! 
Kapitalismus? Das kann böse enden. 
Wir erklären, was los ist: 
Was Ökonomie für Gesellschaft bedeutet. 
Warum Kritik daran politisch ist. 
Wie Karl Marx das gefunden hätte. 
Und welche Alternativen es gibt. 

OXI – Wirtschaft anders denken. 
Die ökonomiekritische Monatszeitung. 

https://oxiblog.de/oxi-abo/ 


